deine tierwelt

Fischtierärztin Sandra
Lechleiter. Foto: Uli Deck/dpa

Eine seltene Spezies:
Fischtierärztin
Sandra Lechleiter ist eine
der wenigen Fischtierärztinnen in Deutschland. Als
solche bekommt sie es
unter anderem mit Parasiten, Bakterien und Darmproblemen ihrer schuppigen Patienten zu tun.
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Ich bin ein
Buch, holt mich
hier raus!
stralsund. Er wächst und
wächst und wächst. Die Rede ist
vom Stralsunder Bücherturm.
Im laufenden Schuljahr ist der
Pylon der Rügenbrücke das Ziel.
Der sinnbildliche Bücherstapel,
der diese Höhe erreichen soll, ist
schon mächtig gewachsen. Damit der Turm weiter in den Himmel schießt und weil das Lesen in
den Winterferien der perfekte
Zeitvertreib ist, haben sich die
Mitarbeiterinnen der Stadt- und
Kinderbibliothek etwas ganz Besonderes ausgedacht: Jedes
Grundschulkind, das sich am Bücherstapel(n) beteiligen möchte,
kann sich trotz momentaner
Schließzeit ein Winterpaket in
der Bibliothek abholen. Die Mitarbeiterinnen stellen bunte Pakete für die Winter(ferien)zeit
zusammen. Die Pakete enthalten neben den Büchern ein paar
kleine Überraschungen, um die
Zeit in den Ferien abwechslungsreicher gestalten zu können.
Unter allen jungen Turmstaplern
wird ein Preis verlost!

Lesen ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. F: Pressestelle HST
Und so funktioniert es:
3 Entsprechende Wünsche in
der Bibliothek melden und Termin zur Abholung des Ferienpaketes ausmachen.
3 Bücher abholen, lesen und danach die Höhe des Buchrückens
mit dem Lineal messen.
3 Die gemessenen Lesezentimeter bis zum 24. Februar 2020 in
der Bibliothek melden, entweder per E-Mail an stadtbibliothek@stralsund.de oder telefonisch unter 03831 253 678.
Jedes Grundschulkind kann
mitmachen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, benötigt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten.
Zu gewinnen gibt es für Klassen bei den Büchertürmern bekanntlich jeden Monat etwas.
Zur Leseklasse im Dezember
2020 wurde die 2a des Ostseegymnasiums in Greifswald mit
Klassenlehrerin Frau Behrens gekürt.
2 Weitere informationen auf
www.stralsund.de/stadtbibliothek
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Es soll wieder geschwommen,
geradelt und gelaufen werden
Stralsund will am 29. August eine Triathlon-Stadt sein / Anmeldung sind bereits möglich
stralsund. Die Hansestadt
Stralsund soll in diesem Jahr wieder zur Triathlon-Stadt werden:
Nachdem der Triathlon Stralsund 2020 pandemiebedingt
abgesagt werden musste, ist das
Organisationsteam um Maik
Hofmann sehr zuversichtlich,
dass es im Spätsommer dieses
Jahres endlich eine Neuauflage
des Wettkampfes geben wird.
Das Datum steht längst fest: Am
29. August soll wieder geschwommen, geradelt und gelaufen werden.
Wie unzählige andere Sportler
sehnt sich auch das zehnköpfige
Orga-Team nach Normalität im
Sport. „Unsere positive Einstellung ziehen wir auch aus der Tatsache, dass unser Event sehr spät
im Jahr stattfinden soll. Bis dahin
stehen unserer Meinung nach
die Chancen auf mehr Normalität ganz gut“, sagt Maik Hofmann, der nicht nur Leiter des
Orga-Teams, sondern auch der
Präsident des Sportbundes Hansestadt Stralsund ist. Wie die engagierten Mitglieder des OrgaTeams schwärmt auch er selbst
für den Triathlon-Sport. „Es gibt
kaum ein Event in dieser Stadt,
wo sich Sportarten so schön vereinen lassen.“ Der Stralsunder
Triathlon, das ist das Ziel der engagierten Truppe, soll wie das
Sundschwimmen und der Rügenbrücken-Marathon dauerhaft in der Hansestadt etabliert
werden.
Seit dem 1. Januar ist die Anmeldung geöffnet. Und obwohl
bislang nur wenig für den diesjährigen Wettkampf geworben
wurde, registrieren sich nach
und nach immer mehr Sportler.

Das richtige Winterfutter
Die Amsel hat es sich im Vogelhaus bequem gemacht und genießt
das Futter. Typische Körnerfresser wie Finken, Kernbeißer, Zeisige
und Stieglitze bevorzugen verschiedene Saaten, Weichfresser wie
Zaunkönig, Rotkehlchen und Amseln eher schalenlose Samen, Haferflocken, Beeren oder Mehlwürmer. Über ganze oder gehackte
Erdnüsse freuen sich besonders Meisen und Kleiber. Foto: Detlef Duske

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

Aida: Was in der Erpresser-Mail stand
rostock. Cyber-Spezialisten aus den
USA sollen helfen, die größte KreuzfahrtReederei Deutschlands wieder flottzumachen: Noch immer hat Aida mit den
Folgen eines Hacker-Angriffs zu kämpfen. Die Staatsanwaltschaft Rostock gibt
weitere Details preis.

Unglück beim Eisbaden in der Ostsee
warnemünde. Eisbader Rüdiger L.
aus Rostock ging seit mehr als 30 Jahren
regelmäßig in die beißend kalten Fluten.
Am Sonntag starb der 70-Jährige in Warnemünde bei einem Ausflug in die Ostsee. Eine Mitbadende berichtet, warum
sie den Notfall erst spät erkannte.

Mieten für Wohnungen steigen rasant

Im Ziel sind die Anstrengungen schon fast wieder vergessen.
Am begehrtesten ist derzeit der
Jedermann-Triathlon, bei dem
die Teilnehmer 750 Meter
schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und anschließend fünf
Kilometer laufen müssen.
triathlon findet in diesem
Jahr sonntags statt

Im Vergleich zur Premiere im Jahr
2019 gibt es einige Veränderungen. So wird der Triathlon nicht
mehr an einem Samstag, sondern am Sonntag ausgetragen,
um die Einschränkungen für die
Anwohner im Wettkampfgebiet
so gering wie möglich zu halten.
Außerdem hat der Stadtsportbund kräftig investiert und neue
Platten für die Wechselzone erworben. Künftig steht den

Sportlern deutlich mehr Platz zur
Einhaltung des Abstandes zur
Verfügung.
Eine kleine Veränderung gibt
es auch an der Radstrecke: Da
die Bauarbeiten an der Großen
Parower Straße beendet wurden, kann diese nun für den
Wettkampf genutzt werden. Somit ist die Radstrecke nun durchgehend asphaltiert.
Neue Regelungen wird es
auch für die Lenkung der Zuschauer geben. Zum einen soll
so verhindert werden, dass sich
zu viele Menschen auf einer Stelle versammeln, zum anderen soll
damit die Sicherheit der Sportler
auf der Rad- und Laufstrecke erhöht werden. Doch auch mit
diesen neuen Regelungen „sollen alle Spaß haben und sich

Foto: Pressestelle HST
wohlfühlen“, ist Maik Hofmann
wichtig.
Eine weitere Neuerung: Müsste auch dieser Triathlon aufgrund der Pandemie abgesagt
werden, bekommen die angemeldeten Sportler ihre Anmeldegebühr komplett erstattet.
2020 war dies nicht möglich.
Im vergangenen Jahr waren
die Planungen schon sehr weit
fortgeschritten, als der Triathlon
dann doch abgesagt werden
musste. Doch auf diese Vorbereitungen baut das Team nun
auf – und kann den 29. August
kaum erwarten: Denn wenn die
Sportler erschöpft und glücklich
die Ziellinie überqueren, ist alle
Arbeit vergessen.
2 www.stralsund-triathlon.de

ribnitz-damgarten. Kaum Wohnraum für Geringverdiener in Vorpommern-Rügen: Die Mieten wuchsen mehr
als doppelt so schnell wie die Lebenshaltungskosten. Woran das liegt und wie
man eine bessere Orientierung bei Wohnungsangeboten bekommen kann.

Pflanzung von Alleebäumen bei
Tribsees, Leyerhof und Richtenberg
Vorpommern-rügen. Das
Straßenbauamt
Stralsund
pflanzt ca. 310 Alleebäume bis
zum Frühjahr.
Die Pflanzarbeiten werden in
der Gemeinde Tribsees am Oberschlagweg bei Siemersdorf, an
der L 19 zwischen Tribsees und
Siemersdorf, an der L 19 in der
Ortsdurchfahrt Leyerhof sowie
an der L 192 am Radweg Richtenberg – Müggenhall stattfinden. An Baumarten kommen
u.a. Stieleiche, Winterlinde,
Sommerlinde, Schwarzerle, Flat-

terulme und Obst- und Wildobstsorten wie Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume und Speierling zur
Pflanzung. Die Pflanzungen
werden als Ersatz für notwendige Baumfällungen durchgeführt. Die Kosten belaufen sich
auf etwa 155 000 Euro. Die ersten Pflanzungen begannen
kürzlich und sollen bis Ende
März abgeschlossen sein.
Es ist mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen
zu
rechnen. Es wird um Verständnis
gebeten.

Winterferienprojekt in der Spielkartenfabrik
stralsund. Die Spielkartenfabrik veranstaltet in den Winterferien vom 8. bis 19. Februar
eine Werkstatt für Kinder zwischen 10 und 16 Jahren.
Gesucht
werden
junge
Schrauberinnen und Schrauber,
die Lust haben, eine alte Tiefdruckpresse wieder druckfähig
zu machen und sich dann selbst
im Tiefdruck auszuprobieren.
Bei dieser Drucktechnik wird das
Motiv mit einer Nadel in eine

Platte geritzt. Die Platte wird mit
Druckfarbe eingefärbt, abgewischt und die Farbe beim Drucken aus den Vertiefungen aufs
Papier übertragen.
Warme Schrauberkleidung
und Mund-Nasenbedeckungen
sind bitte unbedingt mitzubringen. Das Angebot ist auf sechs
Teilnehmer beschränkt. Die
Werkstatt findet von Montag bis
Freitag in beiden Ferienwochen
von jeweils 11 bis 16 Uhr statt.

Die alte Tiefdruckpresse soll
wieder druckfähig gemacht
werden.
Foto: Jugendkunst e.V.

Ein Mittagessen ist in den Kosten
von 10 Euro pro Kind und Tag
enthalten. Eine tägliche Teilnahme ist möglich.
Die Tiefdruck-Presse stammt
aus dem Nachlass der Barther
Künstlerin
Elisabeth
Sittig
(1899-2001).
Bei der Instandsetzung der
historischen
Tiefdruckpresse
wird die Spielkartenfabrik vom
Traditionsverein Stralsund e.V.
unterstützt.

Impfberechtigung wird
auf dem Postweg zugestellt
Vorpommern-rügen. Der
Landkreis Vorpommern-Rügen
wird an vier weiteren Standorten
Anlaufstellen für die Impfung
gegen das Corona-Virus einrichten. Zusätzlich zum bestehenden Angebot in Stralsund werden in Bergen auf Rügen, Ribnitz-Damgarten, Bad Sülze und
Grimmen weitere Impfzentren
öffnen. „Es ist und war mir von
Anfang an sehr wichtig, die Impfung für alle Menschen im Landkreis einfach zugänglich zu machen. Insbesondere für die Menschen, die jetzt als erstes geimpft
werden können, sind lange Anfahrten oft problematisch. Das

Impfzentrum in Stralsund konnte deswegen nur der Anfang
sein“, sagt Landrat Dr. Stefan
Kerth.
Laut Impfmanager Markus
Zimmermann, der abseits der
Pandemie den Fachdienst Ordnung leitet, sollen in den vier zusätzlichen Impfzentren am 15.
Februar die ersten Impfungen
möglich sein. Die Impfberechtigung kommt mit der Post. Erst
danach kann der Impftermin
telefonisch vereinbart werden.
Zusätzlich zu den fünf Impfzentren werden auch die mobilen Teams weiterhin im Einsatz
bleiben.
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Wir suchen Häuser und
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