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Hohe Erwartungen an
Arbeit der Medien
Realistische Berichte
ohne Schönfärberei
fördern ein korrektes
Bild vom Nachbarn.
Das Frauenforum
diskutierte den
Beitrag der Medien.
Von WILLI LINDHOLM

Ließ die Schüler beim Segel setzen mithelfen: der Wolgaster Bootsmann
Günter Lemke (l.). Felix Trekel aus Krummin war begeistert: „Hier gibt's
viel zu lernen.“
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Segeltörn für
engagierte Schüler
Insel Usedom. Besonders sozial
engagierte Schüler der Usedomer
Regionalschulen Ahlbeck, Ückeritz und Karlshagen sowie der freien Schule Zinnowitz wurden gestern vom Tourismusverband der
Insel Usedom und der Achterkerke-Stiftung auf einen Segeltörn
mit der „Weißen Düne“ ab Wolgast eingeladen. „Wir möchten erreichen, dass die Schüler sich einerseits mit dem Tourismus auseinandersetzen und die Angebote
kennenlernen, die sonst überwiegend von Urlaubern genutzt werden“, erklärte Heinz-Egon Achterkerke. „Andererseits soll soziales
Engagement für andere oder für
die Allgemeinheit ausgezeichnet
werden.“ Außerdem sollten die
Schüler sehen, wie schön ihre Heimat ist und es nicht für selbstverständlich nehmen, hier leben zu
dürfen, meinte Brigitte Achterkerke.
Felix Trebal (14) hielt an Deck
nach seinem Heimatort Krummin
Ausschau: „Da, ich sehe die Kirchturmspitze“, freute sich der Schüler der Heinrich-Heine-Schule
Karlshagen. „Ich finde meinen
Heimatort toll. Ich möchte gerne
hierbleiben und in der Landwirtschaft tätig sein.“ Sein Mitschüler
Alexander Lohmer (10) will in
Wolgast das Gymnasium besuchen und dann studieren: „Ich
möchte mal Staatsanwalt werden
und in unserer Region für Gerechtigkeit sorgen“, meinte der Karlshagener.

Als der kräftige Südostwind auf
Höhe Ziemitz schließlich seitlich
auf den Schoner traf, durften die
beiden Jungs unter Anleitung
von Bootsmann Günter Lemke
(20) aus Wolgast selbst die Winde
betätigen und eins der beiden großen Segel sowie die Fog setzen.
Bei der Knotenkunde brachte
Lemke den Schülern Achterknoten, Kreuzknoten und Palsteg bei.
„Das ist eine ganz tolle Erfahrung
hier auf dem Wasser, ich freue
mich riesig, dass ich dabei sein
darf“, strahlte Jennifer Lange (15)
aus Heringsdorf, die zusammen
mit Jerry Buchholz (15) aus Neppermin Klassensprecherin der gerade neu zusammengelegten Klasse 9Ra ist. „Es ist toll, dass unsere
Arbeit anerkannt und belohnt
wird“, freute sich Sophie Fischer
(15) aus Bansin, die seit drei Jahren bei Problemen zwischen Schülern vermittelt oder Anregungen
an die Schulleitung weiterleitet.
Um dem Tourismusverband
beim nächsten Touristikerball einen Eindruck davon zu vermitteln, wofür die Achterkerke-Stiftung das Geld verwendet hat, das
aus den Tombola-Erlösen des letzten Touristikerballs stammt und
der Stiftung gespendet wurde, waren Schüler der Heine-Filmstudios mit an Bord. Unter der Leitung von Lehrerin Ilona Wendorf
wurde das Geschehen an Bord gefilmt und wird nun in der Schule
professionell geschnitten.
VANESSA WIESE

ben: „Die Deutschen interessieren sich für Swinemünde.“ Der
Swinemünder Journalist Michal
Barkas: „Wenn wir nur über Gutes schreiben, produzieren wir eine Scheinwelt.“
OZ-Mitarbeiter Gerhard Buchheister berichtete darüber, dass er
in den vergangenen Jahren unzählige Berichte über das gesellschaftlichen Leben in Swinemünde geschrieben habe. In diesem
Jahr seien bereits 20 Artikel erschienen. Dabei gab es viel Lob
über die „offenen Türen“ und die
Unterstützung für seine Arbeit seitens der Swinemünder.
Die gut vorbereitete Konferenz
gab viele Anstöße für die Verbesserung der Medienarbeit. An der
Veranstaltung nahmen auch deutsche Mitglieder des Frauenforums sowie Heringsdorfs Bürgermeister Klaus Kottwittenborg teil.

Swinemünde. „Ein Mensch,
der Zugang zu seriösen Informationen hat, kann sich viel besser
orientieren. Die Schranken an unseren Grenzen sind weg, in manchen Köpfen müssen sie noch beseitigt werden“, meinte Vereinschefin Aneta Zdybel am Montag
zum Auftakt der Konferenz des
Polnisch-Deutschen Frauen Forums mit Blick auf die Rolle der
Medien in unserer Region. Ein anspruchsvolles Thema mit offenbar
viel Rede- und Diskussionsbedarf.
Hauptgast der Konferenz war
die Warschauer Professorin Magdalena Sroda. Sroda sprach über
die Rolle der Medien als „meinungsbildende Gewalt“ und mit
hohem Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Die Verantwortung der Journalisten sei groß,
denn sie hätten die Möglichkeit,
die Meinung der Konsumenten zu
beeinflussen.
Sroda sprach in diesem Zusammenhang über „Gefälligkeitsbeziehungen zwischen der Business- und Medienwelt“. Sie forderte, Konflikten dennoch nicht
aus dem Weg zu gehen und diese
auf dem Weg der Debatte zu lö- Podiumsdiskussion: Mariola Zoltowska mit Michal Barkas, Zbigniew Plesner
sen. Der Journalist solle dabei (Radio Szczecin), Prof. Magdalena Sroda.

Ahlbeck: Verwaltung bereitet
Entscheidung für Kreisel vor
Heringsdorf. Heringsdorfs Bürgermeister informierte gestern unsere Zeitung darüber,
dass die Gemeindeverwaltung in Kürze eine
Vorlage einbringen wird, die eine Entscheidung zur Lösung des Verkehrsschwerpunktes am Ahlbecker Sky befördern soll. Wie
Klaus Kottwittenborg sagte, schlage die Verwaltung den Bau eines Kreisels vor. Das sei
das Ergebnis jahrelanger Diskussionen und
Verkehrsgutachten, die Anfang des Jahres
damit endeten, dass sich Kreisellösungen
und Signallichtanlage als gleichberechtigt
geeignet entpuppten, Verkehrsstaus zu lindern.

Skatauftakt in Bansin und um
den Bergmühlenpokal
Bansin. Am Freitag beginnt die 36. Skatsaison des Bansiner SV. Ab 18.30 Uhr werden
die Karten im Bansiner Parkhotel neu gemischt, der neue Skatmeister gesucht. Die
Serie geht über 12 Turniere, von denen acht
für die Endwertung angerechnet werden.
Mit dem zweiten Spieltag am 21. Oktober
wird auch eine Canasta- bzw. Rommeerunde zu gleicher Zeit gestartet.
Gerade erst ist eine neunköpfige Skatdelegation aus München zurück gekehrt. Neben
dem Besuch des Oktoberfestes wurde auch
der Mannschaftspokal in Reit im Winkel gegen die Skatfreunde der „Waldkraiburger
Bockrunde“ ausgespielt. Dabei siegten die
Bayern in der Einzelwertung, als bester Bansiner belegte Thomas Löscher mit
1841 Punkten den vierten Platz. Die Teamwertung gewannen die Waldkraiburger mit
13 263 zu 12 653 Punkten deutlich.
Über zehn Runden startet am Montag ab
18.30 Uhr in der Neu Sallenthiner Bergmühle eine Turnierrunde um den Bergmühlenpokal. Gespielt werden hier zehn Runden (jeweils montags), von denen sechs in die Endwertung eingehen.

Zirchower Feuerwehr lädt Dorf
zum Feiern ein
Zirchow. Am kommenden Sonnabend laden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr das Dorf zu einem gemütlichen Abend
am Feuer ein. Ab 18 Uhr sind die Zirchower
vor dem Feuerwehrhaus willkommen, um
sich mit Bratwurst und gegrilltem zu stärken
und gemeinsam einen guten Schluck zu trinken. Sicherheitshalber halten die Kameraden auch Glühwein bereit.

Kritik: Schlechte
Beleuchtung im
Rosengarten

ANZEIGE

Heringsdorf. Mit der dürftigen
Beleuchtung des Rosengartens beschäftigten sich jetzt die Heringsdorfer Gemeindevertreter. „Bis
auf ein paar Deko-Leuchten vor
dem Maritim-Hotel ist es hier
abends doch stockdunkel“, meinte etwa Claudia Pautz. Ursprünglich hätte es „komisch schimmernde“ Röhren gegeben, so Bürgermeister Klaus Kottwittenborg:
„Die waren aber regelmäßig dem
Vandalismus ausgesetzt.“ Aus
diesem Grund sei von der Gemeinde an dieser Stelle schon länger nichts gemacht worden.
„Der Rosengarten wird aktuell
weiter umgestaltet“, erklärte Heringsdorfs
Tourismusdirektor
Dietmar Gutsche. „Dabei sollen
Beete neu gesetzt werden, die aktuellen Wege bleiben aber erhalten.“ Da die komplette Maßnahme erst im Frühjahr abgeschlossen sei, müsse über eine Notbeleuchtung nachgedacht werden.
Das sah die Mehrheit der Abgeordneten offenbar ähnlich: Um
Unfallgefahren zu vermeiden, soll
der Rosengarten jetzt mit entsprechender Beleuchtung ausgestattet werden.
LEN

„Oiedyssee“:
Kurzspielfilm vor
Fertigstellung

Günter Lemke zeigt den Schülern die Route, die der Schoner von Wolgast
aus übers Achterwasser bis Krummin nahm.

transparent arbeiten und die Sprache mit Verantwortung nutzen.
Swinemünder Journalisten berichteten, dass auf ihre kritischen
Texte oft die Reaktion Verantwortlicher fehle. Mariola Zoltowska
vom TV-Sender „Slowianin“ erklärte, dass in einer Meinungsumfrage sichtbar wurde, dass das Interesse der Swinemünder über
die Deutschen unterschiedlich
sei. Gehe es um kulturelle Informationen von deutscher Seite, sei
Neugier vorhanden. Sonst aber interessierten sich viele „nur für Polen.“
Gegen diesen Informationsmangel gebe es noch viel zu tun. Diskutiert wurde die Frage, ob Journalisten nur Positives berichten
sollten. Stadtpräsident Janusz
Zmurkiewicz forderte, die Berichterstattung auch kritisch zu gestalten, keine Schönfärberei zu betrei-

Insel Usedom. Er spielt auf der
Oie, am Usedomer Strand, in
Ückeritz und Benz: „Oiedyssee“,
ein Kurzspielfilm von Studenten
der „Beuth Hochschule für Technik Berlin“. Im Frühling dieses
Jahres trafen sich die jungen Leute zu Dreharbeiten auf der Insel
(die OZ berichtete). „Mittlerweile
nähert sich die Fertigstellung unseres Projektes dem Ende“, sagt
der Benzer Kamera-Student Benjamin Meenke.
Seit dem anstrengenden, aber
auch sehr schönem Dreh auf Usedom haben die Nachwuchs-Filmer viele Stunden im Schnitt verbracht. „Jetzt wird der Streifen
noch mit Computereffekten versehen“, so Meenke. „Hier wird der
endgültige Look festgelegt und
der akustische ,Fingerabdruck’
hinzugefügt.“ Die Vorpremiere
für „Oiedyssee ist für November
auf Usedom geplant.
LEN
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Kurzer Boxenstopp.
Wir starten mit neuer Technik
in die Zukunft!
Systemumstellung vom
08.10. - 10.10.2010!

