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Wandern entlang der Teufelsmauer bei Timmenrode.
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Wanderwege im Harz
Wer im Harz wandern will
und nach einer Alternative
zum Brocken sucht, wird
in unserer Übersicht fündig. Wir verraten schöne
Wanderwege – inklusive
Geheimtipps.
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Kaufen Sie lokal!
gibt keinen Plan B. Wo steuern
wir hin? Und vor allem wie?“,
kritisieren Strupp und Ries. Wir
sprachen mit beiden über die Situation im Einzelhandel im Bezirk der IHK zu Rostock.
Wie ist die allgemeine Stimmung unter den Einzelhändlern?
Klaus-Jürgen Strupp: Wir haben
Einzelhandelsgeschäfte für den
täglichen Bedarf. Denen geht es
gut. Und wir haben die kleinen
Geschäfte, die nicht zu den genannten gehören: Die haben
große Existenzangst. Sie leiden
darunter, dass die Gastronomie
nicht geöffnet ist, die Hotels geschlossen, dass keine Urlauber
da sind. Innenstadtbereiche wie
in Rostock haben schon immer
sehr vom (Kreuzfahrt)Tourismus
gelebt. Der fehlt jetzt. Auch Einheimische kaufen kaum noch
ein. Der stationäre Einzelhandel
ist in einer dramatischen Situation.
Ist Online-Präsenz die Alternative? Geht das so einfach?
Thorsten Ries: Einige Einzelhändler sind aus aktuellem Anlass auf den digitalen Markt gegangen.
Klaus-Jürgen Strupp: Sie sind
unter anderem auf dem „Digitalen Marktplatz MV“ zu finden.

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident
der IHK zu Rostock

Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock
Fotos: IHK Rostock (2)

Die IHK kooperiert dabei mit
dem
Digitalisierungsministerium MV, das für Händler, Gastronomiebetriebe und Initiativen
dieses kostenfreie Angebot bietet. Ziel ist, lokale Unternehmen
landesweit sichtbar zu machen.
Ries: Wir unterstützen zum Beispiel mit Webinarangeboten wie
go-digital oder informieren über
Wirtschaftshilfen in der Coronakrise – zu finden im Internet
unter www.rostock.ihk24.de.
Eine Online-Präsenz erfordert
schnelles Internet. In MV entspricht dies bei nur etwa der
Hälfte der Unternehmen dem
Bedarf. Das hat unsere Digitalisierungsumfrage ergeben, die
wir gerade mit den IHKn in MV
veröffentlicht haben. Wir unterstützen die Unternehmen bei
der Digitalisierung und möchten
dazu beitragen, eine Abwärtsspirale des stationären Handels
zu verhindern. Das erfordert zukunftsweisende Konzepte für vitale Innenstädte. Auch haben
wir uns an der Kampagne „Einkauf mit Herz“ mit dem Wirtschaftsministerium und dem
Handelsverband beteiligt, die
für den Handel vor Ort wirbt.
Wie kann die IHK den Firmen
helfen?
Thorsten Ries: Mit unseren 17
IHK-Fachausschüssen als Spie-

Das Branchentreffen
auf „Digitales MV“

Stralsund ist eine
besondere Vorlesestadt

schwerin. Der digitale Marktplatz www.marktplatz.digitalesmv.de wurde vom Ministerium für Energie, Infrastruktur
und Digitalisierung bereits im
Frühjahr 2020 während des ersten Lockdowns entwickelt, um
lokale Einzelhändler und Gastronomiebetriebe über eine landesweite Plattform digital sichtbar
zu machen. Sie gibt einen Überblick, welcher Händler oder
Gastronom in unmittelbarer Nähe welchen Service oder welches Produkt bietet. Für Händler
gibt es auch die Möglichkeit, auf
dem dazugehörigen Shop einen
eigenen Onlineshop zu eröffnen.
MV-Digitalisierungsminister
Christian Pegel fasst es so zusammen: „Wir wollen Kunden
und regionalen Händlern sowie
Gastronomen die Möglichkeit
bieten, sich auf einem digitalen
Marktplatz zu begegnen und ein
unkompliziertes, regionales und
digitales Einkaufserlebnis zu
schaffen. Die Schließungen im
Frühjahr und auch jetzt stellen
viele Unternehmerinnen und
Unternehmer vor große Herausforderungen und Zukunftsängste. Daher kam die Absicht, einen
kleinen, regionalen Gegenpol zu
den großen Onlinemärkten wie
Amazon zu schaffen. Uns war
damals wichtig, dem Einzelhandel eine einfache und zügige Lösung für einen neuen Absatzweg an die Hand zu geben. Online bestellen und einkaufen ist
in Mecklenburg-Vorpommern
auch regional möglich. Dies
nützt – nicht nur in den aktuellen
Zeiten – dem Einzelhandel, der
Gastronomie und dem Kunden
gleichermaßen“, so Digitalisierungsminister Christian Pegel.

stralsund. Die Initiatoren
des Bundesweiten Vorlesetags –
DIE ZEIT, Stiftung Lesen und
Deutsche Bahn Stiftung – ehren
gemeinsam mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund
Städte und Kommunen, die sich
besonders für das Vorlesen engagieren. Neben Wiesbaden
und Magdeburg gehört auch die
Hansestadt Stralsund aus Mecklenburg-Vorpommern zu den
Ausgezeichneten.
Stralsund hat besonders
ideenreich auf die veränderte Situation, geschuldet durch die
Corona-Pandemie im vergangenen Jahr, reagiert. So schickte
die Stadt- und Kinderbibliothek

„Wir wissen, dass jeder zehnte Euro online ausgegeben wird.
Wir wissen aber auch, dass der
Großteil dieser Bestellungen
über die großen, globalen Plattformen geschieht und entsprechend nicht im hiesigen Einzelhandel ankommt. Mit dem landesweiten Onlineshop haben
wir alle die Möglichkeit, dies zumindest ein wenig zu ändern –
indem beide Seiten, Einzelhandel/Gastronomie und Kunden,
das kostenlose Angebot des digitalen Marktplatzes annehmen“, so Pegel weiter. Eine Hotline steht Interessierten beratend zur Seite, um aufkommende Probleme schnell und persönlich zu lösen: support@
marktplatz.digitalesmv.de bzw.
Telefon 0385/20226220.
Pegel weiter: „Um den regionalen Handel in Krisenzeiten
und auch darüber hinaus zu stärken, müssen Händler- und Kundenseite Hand in Hand gehen.
Zwar ist der digitale Marktplatz
MV in den aktuellen Krisenzeiten entstanden, unser Ziel ist es
aber ganz klar, ein nachhaltiges
Angebot zur digitalen Sichtbarkeit für den Einzelhandel und die
Gastronomie zu schaffen, auch
über Covid-19 hinaus. Das wird
uns aber nur gelingen, wenn wir
gemeinsam und bewusst handeln und vor der nächsten Online-Bestellung einmal prüfen,
ob es auch eine regionale Alternative gibt. Das trägt langfristig
dazu bei, dass unsere Innenstädte belebt bleiben.“
2 Wer als einzelhändler oder
Gastronom schnell und nachhaltig online sichtbar werden
möchte, nutzt die plattform
www.marktplatz.digitalesmv.de.

Die neue Rügenbrücke ist nicht nur in den Sommermonaten ein interessantes Fotomotiv. Auch bei nicht so tollen Lichtverhältnissen hat
sie aus allen erdenklichen Blickwinkeln stets ihren ganz besonderen
Reiz. Diese Aufnahme entstand vom Molenkopf im Stralsunder HaFoto: Detlef Duske
fen.

das beste aus
Die OZ hat jetzt ein Plus: Für nur 9,96 Euro im Monat erhalten Sie
unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten und exklusiven
Geschichten auf unserer Website: www.ostsee-zeitung.de

Lockdown – der einzelhandel kämpft / Hilfe kommt von der IHK und den Verbrauchern vor Ort
rostock. Einkaufen ist in Zeiten von Corona keine Freude.
Die Möglichkeiten sind auf den
nötigsten Bedarf beschränkt.
Während Lebensmittler oder
Drogeriemärkte geöffnet haben, steht man bei Modegeschäften vor verschlossenen Türen. Innenstädte sind wie leer
gefegt und fast nur zum Spazierengehen besucht. Für den Verbraucher ist es „nur“ das fehlende Shopping-Erlebnis, das vorerst bis 31. Januar nicht realisierbar ist. Für die unter Druck stehenden Einzelhändler sind es
seit Monaten fehlende Einnahmen, die sie nachts nicht schlafen lassen, weil sie Verantwortung für ihre Mitarbeiter und
Azubis haben, diese nicht entlassen wollen und schon gar
nicht ihr Lebenswerk – ihr Geschäft – komplett aufgeben
möchten. „Gerade auch das,
was MV als Tourismusland ausmacht und was Einheimische
und Gäste so lieben – die kleinen, feinen, liebevoll geführten
Geschäfte kämpfen ums Überleben. Viele von ihnen wird es
nach dem Lockdown womöglich gar nicht mehr geben“, befürchten Klaus-Jürgen Strupp,
Präsident der IHK zu Rostock,
und Thorsten Ries, IHK-Hauptgeschäftsführer. „Den Menschen fehlt eine Perspektive. Es

Die Reize einer Brücke

mit der Aktion „Reisende Bücher“ Lesebeutel mit Vorlesebüchern, Briefen und kleinen Überraschungen auf den Weg in die
Grundschulen der Stadt. Zudem
hat die Bibliothek mehrere Kinder nach ihren Buchtipps gefragt. Eine Geschichte davon
wurde komplett von Stralsunds
Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow eingelesen und
kann als Toniefigur ausgeliehen
werden. Ein Kapitel der Geschichte wurde in der Kulisse des
Ozeaneums vorgelesen und gefilmt und steht als Video auf
YouTube zur Verfügung.

gelbild der regionalen Wirtschaft nehmen wir die Anliegen
der Unternehmer auf, um das
Gesamtinteresse der regionalen
Wirtschaft gegenüber der Politik
zu vertreten. In Zeiten der Unsicherheit ist ein Stück Normalität
wichtig. Während der gesamten
Corona-Zeit haben wir dank des
Engagements von IHK-Ehrenund Hauptamt sichergestellt,
dass Prüfungen für Auszubildende unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen stattfanden.
Davon profitieren die Unternehmen: Gut ausgebildete Mitarbeiter werden auch gebraucht, wenn Corona vorbei
ist.
Wie kann der Verbraucher
dem Einzelhandel helfen?
Klaus-Jürgen Strupp: Kaufe lokal! Schaue bewusst, ob du online vor Ort kaufen kannst. Oder
hole dir einen Gutschein aus den
lokalen Geschäften. So kann jeder Einzelne mit dazu beitragen,
dass eine lebendige Einkaufskultur erhalten bleibt.
Thorsten Ries: Dem schließe ich
mich an. Die Digitalisierung der
Gesellschaft schreitet voran,
doch die Beratung vor Ort, der
Schnack mit den Ladeninhabern, bedeuten Lebensqualität.
interview: kerstin
rathje-wesselow

Lockdown in MV wird verschärft
schwerin. Alle geltenden Corona-Beschränkungen werden bis 31. Januar verlängert oder verschärft. Ab einer Inzidenz von 200 darf niemand ohne wichtigen Grund seinen Wohnort weiter als 15
Kilometer verlassen. Ein Überblick über
die Corona-Regeln ab dem 11. Januar.

Gewissensfrage für Eltern in MV
rostock. MV geht bei den Kitas im
Lockdown weiter einen Sonderweg, der
Eltern vor eine schwierige Entscheidung
stellt. Die Einrichtungen bleiben offen,
wer kann, soll seine Kinder aber zu Hause
behalten. Eltern und Erzieher berichten,
wie sie damit umgehen.

Mutmaßlicher Hacker-Angriff auf Aida
rostock. Die massiven IT-Probleme bei
Aida Cruises halten an. Die Justiz ermittelt in alle Richtungen. Ein Experte vom
Anti-Viren-Spezialisten Avira erklärt, warum Aida ein interessantes Ziel für kriminelle Hacker ist. Und ein Hotelier berichtet, wie er nach einem Angriff reagierte.

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein schönes Wochenende!
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KAUF' ONLINE
LIEBER REGIONAL.

2 https://youtu.be/Ua_djBdqUvY

Finde deinen Lieblingsladen
auf dem Digitalen Marktplatz.
marktplatz.digitalesmv.de

Hier scannen!
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