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KARPIN. Auch wenn ihnen mal das
Wasser bis zumHals stehen sollte –
damit können die Mitglieder der
Wasserwacht des DRK Uecker-Ran-
dow umgehen. Schließlich sollen
sie im Fall des Falles andere retten,
die im nassen Element ohne Hilfe
arge Probleme hätten.
Gerade imUrlaubslandMecklen-

burg-Vorpommern und auch an
den Stränden des Uecker-Ran-
dow-Kreises ist der Bedarf an Was-
serwächtern groß. Da heißt es
auch, ständig Nachwuchs auszubil-
den. Dafür gibt es theoretische und
auch praktische Kurse, und einer
davon läuft gerade in der Bundes-
wehrschwimmhalle in Karpin. „Es
ist der Ausbildungslehrgang zum
Rettungsschwimmer Bronze, der
bisWeihnachten geht“, erklärt Aus-
bilderin Anke Schramm.
17 Kursteilnehmer tummeln

sich im Schwimmbecken. Darunter
Mädchen und Jungen, die noch im
Schulalter sind, aber auch schon et-
was reifere Semester. Der 13-jäh-
rige Justin Kracht zum Beispiel aus
Pasewalk hat sich von seiner Mut-
ter überreden lassen, am Lehrgang
teilzunehmen. „Ich
hab‘ schon andere
Sportarten gemacht,
und nun bin ich hier.
Wir schwimmen und
tauchen und lernen Be-
freiungsgriffe“, sagt
der Pasewalker, der sei-
nen Freund ebenfalls
zum Mitmachen über-
reden konnte. Zudem ist Mutter
Carmen Kracht seit kurzem nicht
mehr nur Zuschauerin, sondern
macht nun auch selbst aktiv mit.
„Wir haben sie gefragt, ob sie im-

mer am Beckenrand stehen will –
sie könne doch mitmachen“, sagt
Ausbilderin Schramm mit einem
Augenzwinkern. „So eine Ausbil-
dung als Rettungsschwimmer
kann man immer gebrauchen, und
ich denke, es ist auch ein gutes Ge-
fühl, wenn man weiß, dass man im
Notfall helfen kann“, sagt Sebas-
tian Schmidt aus Torgelow. Der

20-Jährige absolviert
gerade ein Soziales
Jahr und will anschlie-
ßend ein Sportstu-
dium aufnehmen, bei
dem auch Schwimm-
praxis gefragt ist. Der
Torgelower kommt
nicht allein zu den
Trainingsstunden, son-

dern hat seine Freundin auch
gleich mitgebracht. Was nicht ver-
wundert, sondern für die Wasser-
wächter charakteristisch ist. „Es
gibt hier eine familiäre At-

mosphäre, schon über Jahre hin-
weg“, sagt Schatzmeisterin Dag-
mar Borgwardt. Viele Rettungs-
schwimmer kennen einander seit
langer Zeit und von gemeinsamen
Einsätzen. Zum Beispiel amUecker-
münder Haffstrand, aus demHeide-
bad Torgelow oder dem Pasewalker
Lindenbad.
Übrigens gibt es im Uecker-Ran-

dow-Kreis derzeit etwa 120 aktive
und fördernde Mitglieder der Was-
serwacht. Im vergangenen Jahr ha-
ben sie insgesamt etwa 3500 Ein-
satzstunden an den Stränden ge-
leistet – alles ehrenamtlich. Dabei
sind die Ausbildungs- und Trai-
ningsstunden noch nicht einmal
mitgezählt, wie Ausbilderin Anke
Schramm sagt. Sie ermuntert jene,
die vielleicht schon einmal daran
gedacht haben, Rettungsschwim-
mer zu werden. „Die Stufe Bronze
schafft eigentlich jeder, der
schwimmen kann“, sagt sie.

PASEWALK (GH). Zu den Marketing-
aktionen der Förder- und Entwick-
lungsgesellschaft Uecker-Region
mbH (FEG) gehören Präsentationen
der Region Stettiner Haff auf dem
polnischen Markt, um potenzielle
Investoren und Kooperationspart-
ner für den Landkreis zu gewin-
nen, informierte FEG-Geschäftsfüh-
rer Ralf Dietrich. In diesem Jahr
nutze die FEG dazu unter anderem
die Fachmesse für Umwelt, Ökolo-
gie und Energie in Mittel- und Ost-
europa – die POLEKO – in Poznan.
Von heute bis zum 27. November
werde die FEG gemeinsam mit der
Wirtschaftsfördergesellschaft In-
vest des Landes, der Rostock Busi-
ness, der Wirtschaftsfördergesell-
schaft Vorpommern, dem Regional-
marketing Schwerin sowie dem
Deutsch-Polnischen Kooperations-
büro der Sparkassen Frankfurt/
Oder auf der Messe vertreten sein
und die Standortvorteile Mecklen-
burg-Vorpommerns und der Re-
gion um das Stettiner Haff vorstel-
len. Höhepunkt werde die Wirt-
schaftspräsentation vor polnischen
Unternehmern sein, die morgen
stattfindet und bei der es neben
den Standortvorteilen der Region
auch um Steuervorteile für polni-
sche Unternehmen gehe. Die Aus-
führungen eines Unternehmers
aus Polen, der über seine Erfahrun-
gen bei der Ansiedlung einer Firma
im Uecker-Randow-Kreis berichtet,
werde dabei besonders interessant
sein.

Ausbilder Frank Krause beobachtet die angehenden Rettungsschwimmer vom Beckenrand aus und gibt Hinweise, was zum Beispiel beim Retten einer Per-
son aus dem Wasser zu beachten ist.  FOTOS (2): L. STORBECK

Keine Angst vor Sprüngen ins Tiefe – auch das gehört zur Ausbildung der
Wasserwächter.

GESPRÄCHSRUNDE

Thema ist die
Kulturarbeit
UECKERMÜNDE (NK). Eine sin-
kende Resonanz bei Ausstel-
lungen, Lesungen und Konzer-
ten beobachtet Holger Brand-
städt, der als Buchhändler in
Ueckermünde und beim Kul-
turverein Weitblick in Buge-
witz Kultur organisiert. Ge-
meinsammit dem Spei-
cher-Verein lädt er Kulturak-
teure zu einer Gesprächs-
runde „Schlechte Zeiten für
Kultur oder gar Kultur in
Not“ ein, die heute ab 19.30
Uhr im Ueckermünder Kultur-
speicher stattfindet.

MÄRCHENZEIT

Rumpelstilzchen
besucht Speicher
UECKERMÜNDE (NK).Die Egge-
siner Märchentruhe gastiert
am kommenden Sonnabend
im Kulturspeicher in Uecker-
münde. Aufgeführt wird
„Rumpelstilzchen. Beginn der
Märchenzeit ist 16 Uhr.

BENEFIZKONZERT

Polizeiorchester
musiziert
STRASBURG (NK). „Vom Swing
bis zur Marschmusik“ wird
das Repertoire beim Benefiz-
konzert zur Unterstützung
von Kriminalitätsopfern rei-
chen, das 2. Dezember ab
16 Uhr in der Max-Schmeling-
Halle in Strasburg zu erleben
ist. Es musiziert das Landespo-
lizeiorchester.

WEIHNACHTSKONZERT

Chorlieder
erklingen
STRASBURG (NK). ZumWeih-
nachtskonzert laden die Chor-
gemeinschaft und der Ökume-
nische Kirchenchor Strasburg
am 5. Dezember um 19 Uhr in
die Marienkirche Strasburg
ein. Erklingen werden weih-
nachtliche Chorlieder und In-
strumentalsätze.

AUSBILDUNG Angehende
Rettungsschwimmer er-
lernen das praktische
ABC der Wasserwächter.
Ausbilder geben Tipps
fürs Schwimmen, Tau-
chen und anderes mehr.

„Bei den Ret-
tungsschwim-
mern gibt es
eine familiäre
Atmosphäre.“

Hiesige
Wirtschaft
präsentiert

„Gutes Gefühl, wenn man helfen kann“

MESSE Die Region ist auf
der Fachmesse für Um-
welt, Ökologie und Ener-
gie in Poznan durch die
FEG vertreten.
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AMEOS Diakonie-Klinikum
Anklam
www.ameos.eu

Tel. 03971 8340

AMEOS Diakonie-Klinikum
Ueckermünde
www.ameos.eu

Tel. 039771 410

Dünenwald Klinik
Insel Usedom
www.duenenwald-klinik.de

Tel. 038371 700

AHG Klinik Waren
www.fachklinik-waren.de

 Zentrum für psychosomatische
Rehabilitation und 
Verhaltens medizin

Klinik am Haussee Feldberg
www.klinik-am-haussee.de

Zentrum für Neurologie,
Kardiologie, Orthopädie,
Psychosomatik, Medical-
Wellness

Tel. 039831 520

Klinik Malchower See GmbH
www.reha-malchow.de

Tel. 039932 150

Lungenklinik Amsee
www.lungenklinikamsee.de

Tel. 03991 1580

Luzin-Klinik Feldberg
www.luzin-klinik.de

Fachklinik für 
Suchtkrank heiten

Luzin-KlinikKlinik Malchower SeeAHG Klinik Waren

Lungenklinik AmseeKlinik am HausseeAMEOS Diakonie-Klinikum Anklam

AMEOS Diakonie-Klinikum Ueckermünde

Dünenwald Klinik

GUTE BESSERUNG

Zeitung lesen und dabei genesen.
Ein Service der Extraklasse. 

In folgenden Kliniken und Krankenhäusern können Sie den Nordkurier gratis lesen.

Yorki-Mixwelpen, 90 % Yorki, geimpft/-
entwurmt, 9 Wochen, 165 €, Tel. 0152
04480824
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