deine tierwelt
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Warum Männer und
Hunde eine besondere
Beziehung haben
Ob Hundehalter oder nicht
– fast jeder kennt das
Sprichwort: „Der Hund ist
der beste Freund des Menschen“. DeineTierwelt verrät, warum tatsächlich besonders Männer eine enge
Bindung zu ihren Vierbeinern haben.
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nordvorpommern

Stationärer Einzelhandel ist
wertvoller Bestandteil unseres Lebens
Das Kaufhaus stolZ bietet auf seiner Online-Plattform gewohnte Warenvielfalt für seine Kunden

unternehmen baut seinen
online-shop massiv aus

Inhaber Martin Stolz erklärt im
Gespräch, wie die STOLZ-Filialen
vor Ort weiterhin präsent sind:
„Uns als stationärem Handel
fehlt natürlich mit dem ausgerufenen Shutdown die direkte
Kommunikation zu unseren
Kunden. Unser Leben und unser
Alltag haben sich gravierend geändert. Die Digitalisierung unserer Welt hat sich rasant seit dem
letzten Jahr entwickelt. Darauf
haben wir als Kaufhaus-Kette
natürlich auch reagiert“, um-

Winterlinge gehören zu den ersten Frühlingsblühern. An geschützten Stellen sind sie jetzt schon zu sehen. Das pflegeleichte und
anspruchslose Hahnenfußgewächs lässt sich von kühlen Temperaturen und Schnee nicht beeindrucken und breitet seine gelben BlütenFoto: Detlef Duske
teppiche über Beete und Rasenflächen aus.

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

Wie Rostock gut durch die Krise kommt
rostock. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Anzahl der neuen Infektionen in Rostock vergleichsweise niedrig,
die Inzidenz liegt meist unter 50 – eine
Ausnahme deutschlandweit. OB Claus
Ruhe Madsen und Corona-Experte Emil
Reisinger erklären, das sei kein Zufall.

Von robby Günther
stralsund. Das Kaufhaus
STOLZ ist einer der größten Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern. Der Stammsitz des
Unternehmens befindet sich
zwar in Burg auf Fehmarn. Trotzdem hat das Unternehmen in
den zurückliegenden Jahren immerhin 16 Filialen im Verbreitungsgebiet des OSTSEE ANZEIGER aufgebaut und erfolgreich
eröffnet. Zum Kaufhaus gehören insgesamt 33 Filialen in
Mecklenburg-Vorpommern sowie in Schleswig-Holstein.
Mit dem Ausbruch der Corona-Krise hat sich der stationäre
Einzelhandel grundlegend geändert – so auch in den STOLZFilialen. Sicherheits- und Hygienekonzepte mussten erarbeitet
und zur Saison 2020 praktisch
umgesetzt werden. Seit Mitte
Dezember des letzten Jahres befindet sich auch der Einzelhandel wieder stellenweise in einem
staatlich angeordneten Shutdown, neben Hotellerie und
Gastronomie, Kunst und Kultur
sowie anderen Geschäften. Wie
gehen die Teams der einzelnen
Kaufhäuser mit der Situation
um? Wie können Kunden nach
wie ihre gewünschten Waren
und Artikel bestellen? Wie halten die Mitarbeiter den Kontakt
zu den Kunden?

Die ersten Frühlingsboten

Was sich zur Hanse Sail ’21 alles ändert
rostock. Sie wird von Zehntausenden
Schiffliebhabern sehnsüchtig erwartet:
Nach einem Jahr Zwangspause soll im
August wieder die Hanse Sail stattfinden.
Doch auch 2021 wird die Veranstaltung
anders laufen als in den 30 Jahren zuvor.
Das ist geplant.

Grimmen trauert um Bürgermeister
Grimmen. Benno Rüster war fast zwei
Jahrzehnte der Bürgermeister in Grimmen. Ein Urgestein, bodenständig und
nahbar, so beschreiben ihn seine Familie
und Weggefährten. In der Nacht zum
Dienstag ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.

Blick auf den Eingangsbereich des Kaufhauses Stolz im Ostsee Center. Das gesamte Team freut sich darauf, nach dem Lockdown wieder
viele Kunden begrüßen zu können.
Foto: Detlef Duske
schreibt der Inhaber die Situation, die seit gut einem Jahr auch
die Unternehmenspolitik maßgeblich bestimmt.
Das Einzelhandelsunternehmen hat seinen vorher bereits
existierenden Online-Shop massiv ausgebaut. „Wir haben viele
Investitionen in unsere Plattform
getätigt, um auch in dieser
schwierigen Zeit für unsere Kunden so optimal wie möglich da
zu sein. Denn wir als Kaufhaus
STOLZ denken immer positiv“,
so Martin Stolz weiter. Die Nachfrage nach zahlreichen Artikeln
seitens der Kunden ist ungebrochen. Besonders im Spiele- und
Dekorationsbereich hat die
Nachfrage sogar noch zugenommen, wie aus den aktuellen
Bestell- und Verkaufszahlen abzuleiten ist.
„Wir lieben und schätzen
unsere Kundschaft und deswegen präsentieren wir alle Ange-

bote online. Wer digital einkaufen möchte, wird bei uns
fündig wie in der Filiale vor
Ort“, unterstreicht er die Waren-Vielfalt auf der Plattform.
In aller Regel erfolgt nach der
Bestellung ein Versand innerhalb von 24 Stunden an den
Kunden, wie es in diesem Zusammenhang weiter heißt. In
seltenen Fällen sind es auch mal
zwei Tage.
„Trotz der zahlreichen digitalen Einkäufe und Bestellungen
verliert die Kaufhaus-Kette jeden Tag viel Geld. Unsere Kosten
laufen weiter, die angeblich über
die Bundes-Hilfen vom Staat getragen werden“, kritisiert der
Unternehmen die Politik. „Die
Bedingungen zur Antragstellung gerade für Unternehmen
wie das Kaufhaus STOLZ ändern
sich täglich. Unabhängig davon
können wir erst im Februar Hilfen beantragen und sind aber

seit Mitte Dezember behördlich
geschlossen“, moniert Martin
Stolz die Entscheidungen der
Bundespolitik.
„Wir wollen aber in dieser Zeit
mit gutem Beispiel vorangehen
und möchten Teil des Erfolges
sein, damit der stationäre Einzelhandel auch nach dem Ende der
Corona-Pandemie weiter Bestandteil des öffentlichen Lebens ist. Denn die reale Welt, der
direkte Kontakt zwischen Kunden und Verkaufsteams hat einfach weitaus mehr Vorteile,
wenn man sich im Beratungsgespräch austauschen kann“, hoffen er und seine Mitarbeiter auf
einen Verkaufsstart vor Ort ab
Ostern dieses Jahres.
„Unsere Sicherheits- und Hygienekonzepte für einen Einkauf
in unseren Filialen sind vorhanden und werden an die aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Sie
haben sich bewährt. Wir haben

jährlich rund 14 Millionen Kunden in unseren 33 Filialen und
keiner unserer Mitarbeiter hat
sich im letzten Jahr mit Corona
infiziert“, betont Martin Stolz
die täglichen Herausforderungen für seine Kaufhaus-Teams.
„Wir sind uns sicher, dass vom
Handel keine Infektionsgefahr
ausgeht. Unsere Verkaufsflächen sind beispielsweise groß
genug, damit sich Kunden mit
dem nötigen Abstand in unseren
Kaufhäusern bewegen können“, ergänzt Martin Stolz mit
Blick auf die geforderten Maßnahmen.
„Ich wünsche allen unseren
Kunden, dass sie in dieser Zeit
gesund bleiben und vor allem,
dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Wir als Kaufhaus
STOLZ freuen uns, Sie bald wieder direkt in den Filialen begrüßen zu dürfen“, so Martin Stolz
abschließend.

Bewohnerparken bis zum Ende
des Lockdowns
stralsund. Die Freigabe für
das Parken endet nicht am 30.
Januar. Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns gilt nun die
Freigabe des Neuen Marktes
zum gebührenfreien Parken für
Bewohner der Altstadt mit
einem Parkausweis der Zone A1
und der Zone A2 bis zur Aufhe-

bung der Maßnahme. Für alle
anderen Autofahrer bleibt die
Möglichkeit bestehen, auf dem
Neuen Markt unter Beachtung
der Gebührenpflicht zu parken.
Die Gebührenpflicht gilt im Zeitraum montags bis freitags von 9
bis 16 Uhr und samstags von 9
bis 13 Uhr.

Kommen Sie zu uns
und lassen diese
GRATIS bewerten!
Denn der Preis ist entscheidend.

Herr Holger Dicke
Tel. 0 38 38 / 40 44 20
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KAUF' ONLINE
LIEBER REGIONAL.

Stralsund: Stadt der Sterne ruft zum
Fotowettbewerb auf
stralsund. Alle Stralsunderinnen und Stralsunder kennen
sie: die sieben Meter hohen Sterne, die an verschiedenen Orten
in der Hansestadt zu finden sind.
Seit Anfang Dezember bringen
die Zwölfzackigen Licht und Farbe ins Dunkel. Als beliebte Fotomotive werden sie auch weiterhin weithin leuchten – voraussichtlich bis Anfang Februar. Das
schönste Bild sucht die Hansestadt Stralsund nun im Rahmen
eines Fotowettbewerbs. Ganz
gleich, ob es noch ein Motiv aus
der Weihnachtszeit ist oder das
aktuelle Winterwetter zum
Fotografieren genutzt wird, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ihr Lieblingsbild per
Mail in einer Größe von 2 bis 6
MB an die E-Mail-Adresse kultur@stralsund.de schicken.
Einsendeschluss ist der 7. Februar 2021. Eine Jury kürt im An-

Stralsund sucht das schönste Sterne-Foto.
schluss den Sieger oder die Siegerin.
„Was mit fünf Sternen begonnen hat, möchte ich 2021 fortsetzen. Stralsund wird zur Stadt
der Sterne. Und das wollen wir
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der Welt mit strahlenden Bildern
zeigen“, ruft Oberbürgermeister
Alexander Badrow zur Teilnahme
auf. „Dem Gewinner oder der
Gewinnerin gebühren nicht nur
Ruhm und Ehre, sondern auch

ein toller Preis: ein eigener Stralsunder Stern im Miniformat!
Wobei 'mini' untertrieben ist,
der Durchmesser beträgt immerhin einen Meter. Ein echtes
Schmuckstück für Garten oder
Balkon. Mitmachen lohnt sich!"
Mit der Einsendung des jeweiligen Bildes stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Veröffentlichung auf www.stralsund.de, den Social-Media-Kanälen der Hansestadt sowie der
Verwendung für die weitere Öffentlichkeitsarbeit der Hansestadt Stralsund – natürlich unter
Nennung ihres Namens – zu.
Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen ohne Altersbeschränkung, die Teilnahme Minderjähriger ist mit Einwilligung ihrer rechtlichen Vertreter
möglich. Abgebildete Personen
müssen ihr Einverständnis zur
Veröffentlichung erklärt haben.

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

Hier scannen!
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