
Ueckermünde. Regelmäßi-
ger Schiffsverkehr zwischen 
Ueckermünde und der Stadt 
Usedom? Das hat es gegeben. 
Es ist aber schon Jahre her, 
wie Günther Jikeli sagt. Ge-
fahren sind die Passagiere 
von der Hafenstadt zur Insel 
Usedom damals mit der „Elli 
II“. Dieses Fahrgastschiff ge-
hörte dem Rat der Stadt Ue-
ckermünde, Abteilung Wei-
ße-Flotte,  und befuhr unter 
anderem zwischen 1965 und 
Ende der 1980er-Jahre die Li-
nie Stadt Usedom - Stadt Ue-
ckermünde.

An diese Tradition soll am 
Sonnabend angeknüpft wer-
den. Für beide Städte ein be-
sonderer Tag, wie Jikeli sagt, 
auch, wenn es an diesem Tag 
regnen sollte. Denn nach 
Jahrzehnten fährt erstmals 
wieder  ein Schiff, nämlich 
nach der Elli ll vor mehr als 
30 Jahren diesmal die   „Jan 
van Cuyk“ der Ueckermünder 

Reederei Kay Peters, mit etwa 
100 Passagieren von Usedom 
nach Ueckermünde. Da wer-
den viele Kinder mit an Bord 
sein, um in Ueckermünde 
den Tierpark zu besuchen. 
„Die Geschichte ist die“, sagt 
Jikeli, „die Usedomer SPD 
macht jährlich ein Kinder-
fest. Es musste in diesem 
Jahr wegen Corona ausfallen. 
Daher haben wir uns statt-
dessen überlegt – unter Be-
achtung aller Corona-Regeln 
natürlich –, einen Ausf lug in 
den Ueckermünder Tierpark 
zu organisieren. Und da bie-
tet sich natürlich die Schiff-
fahrt übers Haff an“ 

Die Usedomer werden 
gegen 13.30 Uhr im Uecker-
münder Hafen eintreffen und 
um 16 Uhr wieder zurück auf 
die Insel fahren.  Finanziert 
werden die Schiffsfahrt, der 
Bus-Shuttle und der Besuch 
des Tierparks – etwa 1500 
Euro – von den Mitgliedern 
der SPD-Fraktion der Use-
domer Stadtvertretung, die 
auf ihre Mandatseinkünfte 
grundsätzlich seit Jahren 
verzichten, zugunsten von 
Veranstaltungen für Kinder. 
Die Eintritte in den Tierpark 
spendet der SPD-Bundestags-
kandidat Erik von  Malottki 
für die Kinder und Jugend-

lichen. „Auch ein Usedomer 
Bürger gab 200 Euro für die-
sen guten Zweck“, sagt Jikeli.

Auch die Ueckermün-
der sollen etwas von dieser 
Aktion haben. Dafür sind 
die Umstände sehr günstig, 
denn zwei Leerfahrten der 
„Jan van Cuyk“ –  das wäre 
Vergeudung, sagt der Use-
domer. Für Interessenten 
ergibt sich somit die  seltene 
Möglichkeit, einen Tagesaus-
f lug per Schiff vom Seebad 
Ueckermünde aus zur Stadt 
Usedom zu machen. „Der 
Usedomer Traktoren- und 
Schlepperverein bietet Krem-
serfahrten durch Usedom mit 
Stadtführung und Besuch des 
Traktorenmuseums in Use-
dom an. Auch die reaktivierte 
Inselmühle mit ihrem neuen 
Restaurant erwartet die Ue-
ckermünder zu einer Infor-
mationsrunde über ihr völlig 
geändertes Produktionskon-
zept und zum Mittagessen“, 
lädt der Usedomer SPD-Mann 
die Haaffstädter, aber auch 
Touristen ein.

Die Abfahrt in Ueckermün-
de ist für 8.30 Uhr, die Rück-
fahrt ab Usedom für 18.30 
Uhr geplant.

Die direkte Verbindung 
zwischen dem Seebad 
Ueckermünde und der 
Stadt Usedom soll zumindest 
für einen Tag wieder 
aufleben. Etwa 100 
Usedomer fahren mit.

Einmalige Chance für 
Schiffstour nach Usedom

Lutz StorbeckVon

Kontakt zum Autor
l.storbeck@nordkurier.de

Vor der Wende war die „Elli II“ im Linienverkehr zwischen 
Ueckermünde und der Stadt Usedom eingesetzt.

Mit der „Jan van Cuyk“ der Oderhaff-Reederei Peters geht es am Sonnabend übers Haff nach Usedom. Das haben Günther Jikeli (links) 
und Reederei-Chef Kay Peters vereinbart. FOTOS: ZVG/JIKELI

Ahlbeck. Nur wenige Dörfer 
in der Haff-Region haben eine 
eigene offizielle Internetsei-
te – und wenn, dann wird 
sie nur sporadisch gepf legt. 
Eine Vorreiterrolle könnte 
nun die Gemeinde Ahlbeck 
übernehmen. Seit ein paar 
Tagen ist die neue Internet-
seite der Gemeinde online. 
„Wir haben schon länger über 
eine Internetseite diskutiert. 
Wir arbeiten seit zwei Jahren 
darauf hin. Für mich ist klar, 
dass sich eine kleine Gemein-
de präsentieren muss. Dazu 
gehört eben auch eine Inter-
netseite“, sagt Ahlbecks Bür-
germeister Josef Schnellham-
mer, der zufrieden mit der 
neuen Präsenz im Netz ist, 
aber auch betont: „Die Inter-
netseite ist erst seit ein paar 
Tagen online und hat noch 
Erweiterungspotenzial.“

Doch schon jetzt kann 
sich die Seite sehen lassen. 
Das Layout sieht modern aus 
und ist eng an das Design des 
Internetauftritts des Amtes 
„Am Stettiner Haff “ ange-
lehnt. Dass sich die Seiten 
so ähneln, ist kein Wunder, 
denn für die Erstellung und 
technische Realisierung war 
in beiden Fällen die Firma 
publiccom GmbH aus Neu-
brandenburg verantwortlich.

Und auch, was den Infor-
mationsgehalt angeht, ist 
Ahlbecks Webseite auf dem 
neuesten Stand. Nutzer kön-
nen sich über aktuelle Mel-
dungen im Gemeindegebiet 
informieren. Einen Bürger-
service mit öffentlichen Be-
kanntmachungen, Satzun-
gen und Verordnungen gibt 
es. Darüber hinaus werden 
unter anderem die Ortsteile, 
die Kleine Grundschule auf 
dem Lande, die Kita „Fenn-

teufelchen“ und die Vereine 
vorgestellt. „Wir wollen die 
Internetseite nutzen, um 
unsere Vereine besser zu prä-
sentieren“, sagt Josef Schnell-
hammer, der die Plattform 
auch nutzen will, um Häus-
lebauer nach Ahlbeck zu lo-
cken. Schnellhammer denkt 
da beispielsweise an den Be-
bauungsplan für die Straße 
„Am Naegelberg“, wo der Bau 
von 15 neuen Eigenheimen 
geplant ist. „Ich denke, dass 
wir die Baugrundstücke über 
eine Internetpräsenz besser 
vermarkten können“, sagt 
Schnellhammer.

Der Bürgermeister will in 
dem Internetauftritt die part-
nerschaftlichen Beziehungen 
zur Gemeinde Borstel-Hohen-
raden (Schleswig-Holstein) 
sowie die Gemeindepartner-
schaft zum polnischen Neu-
warp ebenfalls nicht zu kurz 
kommen lassen. Das Gruß-
wort Schnellhammers ist 
beispielsweise auf Polnisch 
übersetzt. „Dafür haben 
sich einige Neuwarper sogar 
schon bedankt. Dass wir die 
Internetseite ein wenig auf 
Polnisch pf legen, ist mir 
sehr wichtig“, sagt Schnell-
hammer, der plant, auch 
Veranstaltungen in Neuwarp 
aufzunehmen.

Für den Gemeindechef 
steht aber auch fest: Ein 
Internetauftritt ist nur sinn-
voll, so lange er auch ständig 
auf dem neuesten Stand ist 
und nicht, wie so viele ande-
re Seiten von Vereinen und 
Gemeinden, nur sporadisch 
gepf legt wird. „Dass sie ak-
tuell bleibt, liegt auch in mei-
ner Verantwortung“, so Josef 
Schnellhammer.

www.sandbad-ahlbeck.de

Die Gemeinde 
Ahlbeck ist jetzt 
digital unterwegs
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So sieht der neue Internetauftritt der Gemeinde Ahlbeck unter 
www.sandbad-ahlbeck.de aus. FOTO: SCREEnSHOT

Uecker-rAndow. Sich auf 
einem großen Segelschiff 
ein wenig Seeluft um die 
Nase wehen zu lassen, ist in 
Corona-Zeiten etwas ganz Be-
sonderes. Der Sozialverband 
VdK, Ortsverband Pasewalk, 
ermöglichte seinen Mitglie-
dern so eine Fahrt.

Im Ueckermünder Stadt-
hafen ging es für drei Stun-

den an Bord der Pommern-
kogge „Ucra“. Eine besondere
Reise auf dem schwimmen-
den Museum begann. „Wir
haben uns gefreut, dass wir
unseren Mitgliedern in Co-
rana-Zeiten dieses Erlebnis
bieten konnten. Finanziell
unterstützt hat uns dabei die
Sparkasse Uecker-Randow“,
sagt Eberhard Tornack, Vor-
sitzender des Ortsverbandes.
Ein Dankeschön gebühre der
Crew der Pommernkogge, die
über den Traditionsschiffver-
ein im Ehrenamt unterwegs
sei und derartige Erlebnisse
schaffe.

Der VdK Ortsverband Pa-
sewalk hat rund 230 Mitglie-

der, er bekam Verstärkung
durch Vereinsmitglieder aus
Strasburg.

„Der Sozialverband VdK ist
ein gemeinnütziger Verein.
Er bietet seinen Mitgliedern
sozialrechtliche Beratung
bei Fragen und Problemen,
beispielsweise in Sachen
Rente, bei Fragen zur gesetz-
lichen Kranken- und Pf lege-
versicherung oder wenn es
um die Anerkennung einer
Schwerbehinderung geht.
Für Mitglieder ist die Bera-
tung von eigenen Anwälten
für Sozialrecht kostenlos“,
sagt Elke Martin, Schriftfüh-
rerin des Ortsverbandes. Es
gebe allerdings ein Problem:

In Pasewalk mangelt es an
Räumen, in denen man sich
im größeren Rahmen tref-
fen kann und die kostenlos

oder für ein geringes Entgelt
nutzbar sind. Die Sozialbe-
ratungen finden regelmäßig
im Pasewalker Arbeitslosen-

treff, Scheringer Straße 6,
statt. Der nächste Termin ist
der 17. November von 14 bis
16 Uhr. Es gelten die gängi-
gen Hygienemaßnahmen.
Die Ratsuchenden werden
gebeten, einen eigenen Stift
mitzubringen. Auch wenn
es noch einige Wochen dau-
ert – die Weihnachtsfeier für
alle VdK-Mitglieder ist für
den 28. November im Da-
merower Gemeindesaal ge-
plant.

Wer mehr über den Orts-
verband wissen oder Mitglied
werden möchte, der kann
sich bei Elke Martin unter
039747 50241 oder per E-Mail
(tornacke@gmx.de) melden.

Ausflug mit der Pommernkogge: Was für ein Abenteuer!

Endlich mal wieder 
was erleben! Die Mit-
glieder des Pasewalker 
Sozialverbandes VdK 
haben drei schöne Stunden 
auf hoher See verbracht.

Rita NitschVon

Für die Mitglieder des Sozialverbandes VdK und ihren Angehörige 
war die Fahrt mit der Ucra ein besonderes Erlebnis. FOTO: ELKE ERnST
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