
in & out

Meine Mathelehrerin
ist ziemlich streng und
meckert eigentlich bei

jedem bisschen. Dazu kommt,
dass sie vergisst, unsere kontrol-
lierten Arbeiten zurückzuge-
ben. Absolutes „No-Go“.

Unfaire Lehrer

Ich bin Stürmer in ei-
nem Rugby Team und
das seit drei Jahren.

Dieser Sport hat einfach Stil.
Computerspiele sind auch „in“.

IN

WOW
DIE JUNGE SEITE

VON INGMAR NEHLS

AHLBECK. Ein kleiner Junge weint
laut. Sofort springt Christiane Borg-
wardt auf und schaut nach, ob et-
was passiert ist. Nur wenig später
ist sie wieder im Rettungsturm an
der Ahlbecker Strandpromenade.
Fehlalarm: Dem Jungen geht es
gut. Den Rucksack mit der Erste-
Hilfe-Ausrüstung legt Christiane
wieder ab. Mattias Borchert hat in
der Zwischenzeit Ausschau gehal-
ten. Beide kommen aus Uecker-
münde und sind Rettungsschwim-
mer bei der Wasserwacht des Deut-
schen Roten Kreuzes. Christiane ist
schon im sechsten Jahr bei den Ret-
tern. In die ehrenamtliche Aufgabe
sei sie quasi reingeboren, denn
Christianes Bruder und ihre Mut-
ter seien auch Rettungsschwim-
mer, erzählt die 20-jährige Studen-
tin der Ernährungswissenschaften.

Den kompletten August ist sie in
Ahlbeck auf dem Turm im Einsatz.
Ihr Partner ist heute der 18-jährige
Abiturient Mattias Borchert. „Es ist
ein Traum, hier arbeiten zu kön-
nen“, sagt der Ueckermünder.

Dem Einsatz in roten Bade-
shorts ist aber ein hartes Winter-
training in der Halle vorrausgegan-
gen. Schwimmen, Tauchen, Retten
und natürlich Erste-Hilfe-Maßnah-
men haben Mattias und Christiane
lange geübt. Im Ernst-
fall müssen sie sich
schnell durch die Wel-
len kämpfen können
und dabei einen küh-
len Kopf behalten.

Einsätze im Wasser
sind aber sehr selten.
Rettungsschwimmer
an der Ostsee zu sein,
hat wenig mit Baywatch-Klischees
zu tun. Denn bis auf die roten Bade-
hosen unterscheidet sich die Ar-
beit doch erheblich. „Die meiste
Zeit sind wir mit Unfällen am
Strand beschäftigt“, erklärt Daniel
Witt. Der Rettungssanitäter leitet
die Rettungswachen des DRK in
den drei Kaiserbädern. Drei haupt-
amtliche und 29 ehrenamtliche
Rettungsschwimmer sind an den
Stränden im Einsatz. Gemeinsam
überwachen sie einen 5,5 Kilome-
ter langen Küstenabschnitt.

Der Dienst beginnt täglich um
9.30 Uhr. Nach einer Besprechung
im Hauptturm ziehen die Teams
auf die übrigen Türme. Mit dabei
ist die rote Rettungsboje, eine
Erste-Hilfe-Tasche, ein Funkgerät
und ein Fernglas. Dann wird die
rot-gelbe Flagge gehisst: „Die Was-
serrettung ist im Dienst“ bedeutet
dieses Zeichen.

Das wissen nicht alle Badegäste.
Auch nicht, dass Badeverbot für

Kinder und Nicht-
schwimmer herrscht,
wenn eine gelbe
Flagge weht. Darum
sagt Mattias Borchert
das Verbot jetzt durch
die Sprechanlage. Wer
die Warnung ignoriert
und sich trotzdem in
die Wellen stürzt,

wird mit dem Jet-Ski eingefangen.
In Heringsdorf liegen zwei Ret-
tungsboote vor Anker, und in Ban-
sin flitzt ein Strand-Quad durch
den Sand. Herzinfakt, Sonnenstich,
allergische Reaktionen, Schnitt-
wunden und Kinder, die sich ver-
laufen haben und weinend am Ret-
tungsturm stehen, sind die häufigs-
ten Fälle, mit denen sich Mattias
und Christiane beschäftigen. Bis
auf eine geringe Entschädigung
gibt es für sie hauptsächlich eine
Bestätigung: Gutes tun.

Rugby

Bastian Uhlig (12) FOTO: ADI

HALLÖCHEN…

„Es ist ein
Traum, hier
in Ahlbeck
arbeiten zu

können.“

WOLGAST (NK). Das Wolgaster Ju-
gendhaus „Peenebunker“ organi-
siert für den morgigen Donners-
tag, 6. August, eine Fahrt in den
Hansa-Park im schleswig-holsteini-
schen Sierksdorf bei Lübeck. In der
kommenden Woche ist dann vom
12. bis 14. August eine dreitägige
Tour nach Berlin geplant, und am
19. August geht es dann in den Han-
sedom nach Stralsund. Weitere In-
fos und Anmeldungen im „Peene-
bunker“, Am Paschenberg 16, in
Wolgast, unter Telefon
03836 205980 oder im Internet un-
ter  @!www.peenebunker.de

OSTVORPOMMERN (NK). Schüler aus
Mecklenburg-Vorpommern, die ein
Schuljahr im Ausland verbringen
möchten, können sich über beson-
dere Unterstützung freuen: Sie ha-
ben die Möglichkeit, sich bei der
Austauschorganisation Deutsches
Youth For Understanding Komitee
e.V. (YFU) um drei bis fünf exklu-
sive Teilstipendien für ein Aus-
tauschjahr bewerben.

Gefördert werden Jugendliche
mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vor-
pommern, deren Familien sich ein

Austauschjahr sonst nicht leisten
könnten. Die Höhe des Stipendi-
ums richtet sich nach dem finan-
ziellen Förderbedarf des Einzelnen.

Schüler, gleich welche Schulein-
richtung sie derzeit besuchen, die
zwischen dem 1. Juli 1992 und dem
31. Juli 1995 geboren sind, können
sich ab sofort bei der YFU um ein
Austauschjahr für 2010/2011 in ei-
nem vom über 40 Ländern welt-
weit bewerben. Die notwendigen
Unterlagen sind erhältlich unter
der Web-Adresse:  @www.yfu.de

OUT

Da soll noch mal einer übers Wetter meckern. Die momen-
tane Lage ist einfach perfekt für entspannte Ferientage:
Vormittags ist es meist noch leicht bewölkt, also ein guter
Grund, länger in den Federn zu bleiben. Gegen Mittag klart
der Himmel langsam auf – auch nicht schlecht, um mit
Freund oder Freundin ein Süppchen zu kochen oder eine

Pizza in den Ofen zu schieben. Am Nachmittag setzt sich
dann, na sagen wir mal mit 70-prozentiger Sicherheit, die
Sonne durch, und man kann schließlich ausgeruht und ge-
stärkt aufs Rad steigen, um sich an Binnen- oder Ostsee zu
aalen. Perfekt endet der Tag mit einem romantischen Blick
auf den Sonnenuntergang am gut gefüllten Grill. Uli

Christiane Borgwardt ist Retterin am Ahlbecker Strand. Seit ihrem 14. Lebensjahr arbeitet die Ueckermünderin eh-
renamtlich bei der Wasserwacht des DRK.  FOTOS (2): I. NEHLS

Wer zu weit rausschwimmt und sich in Gefahr begibt, muss damit rechnen,
dass die roten Retter mit dem Jet-Ski anrücken.

Wie Baywatch sind nur
die roten Shorts
FERIENJOB Wer glaubt,
dass Rettungsschwim-
mer fürs Sonnen bezahlt
werden, irrt sich. Die
meisten Einsätze sind an
Land, und die Vorberei-
tung dafür ist hart.

Fahrt in den
Hansa-Park

Schüler können ab sofort
Stipendien beantragen
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Anklam, Steinstraße 9
Tel.: 03971 210015

Neues

Sommeroutfi t?

A+V Gebrauchtwaren 
aller Art

Anklam,
Demminer Landstr. 2

Tel. 0162 6281753

· Einrichtung für 
Ferienwohnungen

· Wohnungsberäumung
· Verkauf von Neu-

möbeln & Restposten
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Alles auf riesigen 

400 m
2 Verkaufsfl äche

Für die vielen und liebevollen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich unserer 

diamantenen Hochzeit
danken wir allen Verwandten, Freunden, 
Bekannten und Nachbarn sowie all denen, die 
zum Gelingen der Feier beigetragen haben, 
recht herzlich. Besonderer Dank gilt unseren 
Kindern.

Wilhelm und Hilde Roloff

Ave, im Juli 2009

Herzlichen Dank
für die vielen und liebevollen Glückwünsche, Blumen und Geschenke 

anlässlich unserer

sagen wir unseren Kindern, Müttern, Geschwistern, Verwandten, Freunden 

und Bekannten.

Ein herzlicher Dank gilt unseren Kollegen, der FFW Finkenthal, dem Team 

der Gaststätte „Altkalener Krug“ sowie dem DJ Hartmut.

Wilfried und Birgit Balz
Finkenthal, im Juli 2009

unserer

Silberhochzeit

Familienanzeigen Die richtigen Adressen


