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Golfclub Balmer See-Insel
Usedom
Der Golfpark bietet drei
Kurse an. Auf dem 120 Hek-
tar großen Gelände liegt ein
anspruchsvoller 18-Loch-
Platz und ein 9-Loch-Übungs-
platz.
Hanseatischer Golf Club
e.V. Greifswald
Die Golfanlage liegt an der
B 96/E 251. Es gibt eine Dri-

ving Range mit vier Abschlag-
flächen sowie 25 Matten. Der
Strochenplatz hat 9 Löcher.
Golfpark Strelasund GmbH
& Co. KG Süderholz
Der Golfpark Strelasund bei
Grimmen bietet einen öffentli-
chen 9-Loch-Kompaktplatz
und einen 18-Loch-Golfplatz
an.
Baltic Hills Golf Usedom
Korswandt (siehe Text)

LOKALAUSGABE

Ahlbeck (ine). Dass sie
bei ihrem Urlaub im
hohen Norden so kräf-
tig in die Pedale tre-
ten muss, hätte die
Würzburgerin Joana
Boutzoufiris nicht ge-
dacht. „Hier gibt's ja
richtige Berge“, er-
zählt die 13-Jährige
bei einer Pause in Ahl-
beck. Das Fahrrad von
einem Jugendlichen aus ihrer Gruppe hat
eine Panne. Die Schülerin ist unterwegs
mit der evangelischen Kinder- und Jugend-
hilfe aus Würzburg. Gemeinsammit neun
anderen Kindern entdeckt sie die Insel mit
dem Rad vom Quartier in Ückeritz aus.

VON INGMAR NEHLS

KORSWANDT. Eine weiße Kugel
schlägt in den Bunker ein. Lutz
Begrow lacht amüsiert und
schlürft weiter an seinem Café
creme. Der Hotelier macht ein
kleines Päuschen auf der Ve-
randa des neuen Clubgebäudes
im viktorianischen Stil. Von dort
hat er die Golfer im Blick. Bälle

schwirren im hohen Bogen
durch die Luft. Den Geschossen
folgen Menschen durch die von
der Eiszeit geformte Hügelland-
schaft. Elektrobuggys rauschen
über den Platz, der in die Land-
schaft hineingebaut worden ist.
Noch stehen viele der kleinen

Elektroautos auf dem Parkplatz.
Die Anlage befindet sich im
„Soft-Opening-Zustand“. Die
Bälle rollen aber schon über das
Grün, und in der Pfanne von Kü-
chenchef Thomas Peinsith bruz-
zelt bereits der Ostseefisch. Es ist
alles angerichtet für
ein qualitätsver-
wöhntes Publikum,
das aus Urlaubern
und Einheimischen
bestehen soll. „Ich
bin überzeugt , dass
dieses Projekt ein Er-
folg wird“, sagt Lutz Begrow
selbstbewußt. Mit der Golf-An-
lage in Balm gibt es zwar eine
Konkurrenz in unmittelbarer
Nähe. Aber: „Wir verstehen uns
als Ergänzung zu Balm. Unser
Platz ist anders“, sagt der Hote-
lier. Für die sportliche Leitung
hat er den Berliner Stefan Heller
eingestellt. Heller ist passionier-
ter Golfer mit einem Handicap
von 3,4. Er soll auch eine Mann-
schaft aufbauen und damit den
Golfsport für Einheimische at-
traktiv machen.
So richtig in Schwung kom-

men soll der Baltic Hills Golf-

platz in Korswandt mit dem Er-
öffnungsturnier am 18. Septem-
ber. Bis dahin können Insel-Ur-
lauber und Einheimische mit
Platzreife den 18-Loch-Kurs aber
schon bespielen. Auch Golf-Neu-
linge seien auf der Anlage will-
kommen. „Für Familien und Ju-
gendliche bieten wir auch
Schnupperkurse an“, sagt Stefan
Heller.
Wie schwierig der Kurs auf

der neuen Insel-Golfanlage ist,
entscheidet das Experten-Rating
am 29. August. Danach kann der

Platz auch für Wett-
kämpfe frei gege-
ben werden. Stefan
Heller glaubt, dass
der Kurs Spaß für
Anfänger und sport-
liche Herausforde-
rungen für passio-

nierte Spieler gleichermaßen bie-
tet. 22 neue Arbeitsplätze hat Be-
grow mit der Golfanlage in
Strandnähe geschaffen. Drei Aus-
zubildende sollen noch dazu
kommen. „Wir möchten eine Kö-
chin, eine Restaurantfachfrau
und eine Sport- und Fitness-Kauf-
frau ausbilden“, sagt Begrow.
Wer keine Platzreife vorwei-

sen kann, aber dennoch die Ab-
schläge bei einer Tasse Kaffee be-
obachten möchte, kann dies von
der Veranda des Clubhauses tun,
das auch für Nicht-Golfer geöff-
net ist und bereits jetzt eine in-
ternationalen Küche anbietet.

„Fränkisches Madel“ staunt
über die Berge der Insel

ANKLAM/INSEL USEDOM (VM). Ur-
lauber, die auf der Insel Usedom
nach Ausflugstipps suchen, ha-
ben derzeit Mühe, Hinweise auf
lohnenswerte Ziele in Anklam

zu finden. „Ich weiß, dass dort
eine wertvolle historische Münz-
ausstellung gezeigt wird, aber
Flyer dazu haben wir nicht“, be-
dauert Nadine Häuser von der
Koserower Tourist-Info, das dürf-
tige Angebot aus der Kreisstadt.
Immerhin sei dort auch das Lili-
enthal-Museum zu Hause, das al-
lemal einen Ausflug an die
Peene wert sei. Doch ein Blick in
die prall gefüllten Regale offen-
bart das Dilemma: Lediglich ein
Flyer der 33. Anklamer Som-

mer-Musik-Reihe in der Marien-
kirche findet sich dort.
Claudia Groth aus Sachsen,

die in der Infostelle
nach Ausflugstipps
außerhalb der Insel
sucht, erfährt an-
hand von zahlrei-
chen Prospekten,
dass sie zum Bei-
spiel im Stralsunder Ozeaneum
oder im Hansedom gern gesehen
ist, aber dass Anklam auch eini-
ges zu bieten hat, erfährt sie

nicht. „Das finde ich schade, das
ist doch gar nicht so weit“, ver-
steht die junge Frau nicht, wa-

rum die Kreisstadt
Ostvorpommerns in
Sachen Eigenwer-
bung so „zurückhal-
tend“ ist.
Offenbar ist Kose-

row keine Aus-
nahme, denn in vielen anderen
Touristinfos sieht es ähnlich ma-
ger aus, wenn es um Infos zu An-
klam geht. „Manchmal scheint

es, als ob einige Insulaner ihre
Urlauber nur ungern nach ,aus-
wärts‘ schicken“, meint Lilien-
thal-Museumschef Bernd Lu-
kasch. Dennoch will er prüfen,
warum Prospekte von „seinen“
Museen kaum auf Usedom ver-
treten sind. „Eigentlich liefern
wir regelmäßig Prospekte auf
die Insel. Aber wir packen sofort
dicke ,Werbe-Pakete‘ für alle
zwölf Tourist-Infos auf Usedom“,
teilte Anklams Tourismusbeauf-
trage Karola Moor mit.

13˚

J. Boutzoufiris

Auch im Jahr 2007 hat der Landkreis ein
Prozent seiner Bevölkerung verloren: Zum
Stichtag 31. Dezember waren in den 96
Städten und Gemeinden Ostvorpommerns
noch 108 138 Personen registriert; das sind
1081 weniger als zwölf Monate zuvor.

Golfanlage soll bald richtig
in Schwung kommen

KARLSHAGEN.Heute um 10 Uhr beginnt
eine Radwanderung entlang des Museums-
weges nach Peenemünde. Die Teilnehmer
erfahren viel über Geschichte und Natur
des Insel-Nordens. Treff ist an der Ecke
Hauptstraße/Alte Peenemünder Straße.
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HEUTE VOR EINEM JAHR
In der Insel-Zeitung

„Ich bin
vom Erfolg
überzeugt.“

Rose dumit deinem holden Duft, Rose,
du, nimmst mir die Luft, reimt Tante

Erna bei der Gartenarbeit vor sich hin. Die
neumodischen Rosen riechen doch nach
gar nichts mehr, musst mal im Baumarkt
oder Blumenladen deine Nase reinhalten –
da kommt nichts an, hält der Onkel dage-
gen. Na und, die Rose ist meine Lieblings-
blume. Auch, weil sie in so herrlichen Far-
ben auftritt und so massiv filigrane Blüten
unter den holden Sonnenstrahlen entfal-
tet, meint die Tante und brüllt zwei Zehn-
telsekunden später laut auf: Verflucht, was
hab’ ich mich fürchterlich gestochen an die-
sem verdammten, hinterlistigen rosaroten
Aas, schätzungsweise sind Rosen nicht
mehr meine Lieblinge, jammert sie sich die
Wunde mit dem Taschentuch verbindend.
Also, mir gefallen mehr so die Gewächse,
die wild vor sich hin gedeihen wie Kornblu-
men, Waldmeister und Buschwindröschen,
erzählt der Onkel. Weil es so ein überwar-
mer Augusttag war, genehmigen sich die
beiden abends ein kühles Bier, das zischend
in die Gläser perlt. Die durstige Tante blickt
ganz verliebt auf den Gerstensaft. Jetzt
zeige ich dir mal meine neue Lieblings-
blume, sagt sie und weist mit dem Finger
auf den oberen Teil ihres Glases.

Windstärke: 2 aus Richtung Nordwest
Waldbrandwarnstufe: 0

Radwanderung auf
dem Museumsweg

Ostvorpommern nehmen ab

Hinterlistiges
rosarotes Aas

TOURISMUS Ausflugs-
tipps für Anklam sind
auf der Insel Mangel-
ware – doch das soll
sich sofort ändern.

Wassertemperaturen:
Ostsee: 20˚ Binnenseen: 20˚

Im Ernstfall mit Vollgas gegen die Brandung

Stefan Heller ist der sportliche
Leiter des Golfclubs.  FOTO: I. NEHLS

WOLGAST (UQ). Die Erarbeitung
des im vergangenen Jahr von der
Wolgaster Stadtvertretung ange-
regten Konzeptes zur Neuaus-
richtung des Tierparks im Tan-
nenkamp befindet sich in der
Endphase. „Wir haben bereits
verschiedene Elemente, bei-
spielsweise die landschaftsgestal-
terische Planung, vorliegen, die
wir bis Oktober zu einem Ge-
samtkonzept zusammenfassen
und den Stadtvertretern vorle-
gen wollen“, sagte der amtie-
rende Tierparkchef Bernd
Thews. „Die Richtung ist klar“,
bestätigte der Vorsitzende des
Trägervereins, Günther Lanz.
Noch in Arbeit sei die Umprojek-
tierung der Mitte der 1960-er
Jahre errichteten Bärenburg, die
nicht mehr heutigen Ansprü-
chen an eine artgerechte Bä-
ren-Haltung entspricht und die
deshalb zu einer Freianlage um-
gestaltet werden soll. Bis zum
Herbst sollen die Planungen so
weit vorangetrieben werden,
dass Fördermittel zur Umgestal-
tung beantragt werden können;
„ohne geht es nicht“, so Lanz.
Ebenfalls ganz oben auf der
Wunschliste steht die Erweite-
rung des Bistros mit einem Son-
nendach, unter das sich Besu-
cher notfalls auch bei Regen
flüchten können. Dafür werden
noch Sponsoren gesucht, „denn
ohne die wird das nicht möglich
sein“, hofft der Vereinsvorsit-
zende auf Unterstützung.
Thews wies allerdings auch

darauf hin, dass etliche Verbesse-
rungen im Tierpark bereits in
den vergangenen Monaten um-
gesetzt wurden und mittler-
weile Wirkung zeigen, beispiels-
weise der am 1. Juni eingeweihte
Spielplatz, umfangreiche Pflege-
arbeiten am Wegesystem oder
die intensivere Werbung. „Das
zahlt sich aus“, sagte Thews mit
Blick auf die seit Jahresbeginn
wieder steigenden Besucherzah-
len. Im vergangenen Jahr hatte
der Tierpark mit zirka 27 500 Be-
suchern erneut ein Minus von
knapp 1000 Besuchern verkraf-
ten müssen; 1998 wurden jähr-
lich noch etwa 35 000 Besucher
gezählt.

INSEL USEDOM (CM).Maßnahmen
gegen den Stau auf den In-
sel-Straßen sollen im Herbst bei
einer Art Regionalkonferenz fest-
gelegt werden, die als weiterer
Schritt bei der Umsetzung des In-
tegrierten Verkehrskonzeptes
Usedom-Wolllin vorbereitet
wird. Bei der Realisierung des
vor drei Jahren vorgelegten Kon-
zeptes erweisen sich die verschie-
denen Zuständigkeiten für Stra-
ßen und Verkehrsanlagen sowie
die nötigen Mittel als problema-
tisch.  BERICHT: SEITE 15

GANZ NEBENBEI

Werbe-Pakete
gehen sofort
auf die Reise

Tag

AHLBECK (INE). Tollkühne Schwimmer, die
den Badebereich verlassen und dieWarnun-
gen der Rettunmgsschwimmer ignorieren,

werden mit dem Jet-Ski „eingefangen“. Da-
niel Witt von der DRK-Wasserwacht probt
so einen Einsatz in Ahlbeck. Hinter ihm

sitzt der Ueckermünder Rettungsschwim-
mer Mattias Borchert. Der 18-Jährige gehört
zum Nachwuchs. BERICHT SEITE 19  FOTO: I. NEHLS

Weitere Plätze in der Region

VON HARTMUT NIESWANDT

Münzschau und Lilienthal fehlen im Info-Regal

Nacht

SPORT Die ersten Bälle
rollen bereits auf dem
Golfplatz in Kors-
wandt. Im September
soll die Anlage mit ei-
nem Turnier offiziell er-
öffnet werden.

Konzept für
Tierpark in
Endphase

Forum gilt
Ideen gegen
Stau-Problem

MITTWOCH, 5. AUGUST 2009, SEITE 13   ZEITUNG FÜR DIE INSEL USEDOM, WOLGAST UND UMLAND


