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Geheimtipp: Sechs
unbekannte Inseln
für den Urlaub
Genug von Partyurlaub
auf Mallorca oder vollen
Stränden auf Gran Canaria? Spanien hat auch
noch Inseln mit ursprünglichen Dörfern, leeren
Stränden und viel Natur.
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nordvorpommern

Zeit für Frühjahrsputz
Winterlinge sind eine der ersten Pflanzen im Zoo Stralsund, die mit
ihrem Nektar dafür sorgen, dass die Zoobienen gut in die neue Saison
starten können und den leckeren Honig sammeln. Die Frühblüher erinnern die Mitarbeiter daran, dass im Zoo der Frühjahrsputz ins Haus
Foto: Picasa
steht.

Anzeige

Umweltfreundlich, kostensparend, nachhaltig
Alternative für teuren Neuanstrich: malergesellschaft mbh holzmüller behandelt Fassaden mit 4-Phasen-System
roggentin. Feuchtigkeit und
Kälte verpassen einer Hausfassade mit den Jahren ein immer
schmutzigeres organisches Algenkleid. Den Hausbesitzer ärgert’s, denn es ist nicht schön anzusehen und dämpft die Freude
über die eigenen vier Wände erheblich. Ein Neuanstrich würde
viel Geld kosten und einen hohen Aufwand bedeuten. Eine
echte Alternative wäre gut. Diese hat die Malergesellschaft mbH
Holzmüller aus Roggentin mit ihrem
teilweise patentierten 4-Phasen-System zu
bieten.
Wir
sprachen mit
Vertriebsleiter
Dustin Holz.

Reinigungsmittel, das schonend
und porentief reinigt, wird auf
der Fassade verteilt. Dafür verwenden unsere Techniker bis zu
zehn Meter lange Teleskoplanzen und vermeiden so den
umständlichen Aufbau eines Gerüsts. Bis zu einer Höhe von elf
Metern kann sogar ohne Arbeitsbühne gearbeitet werden.

Kein Vergleich zum vorherigen Zustand: Die Fassade
erstrahlt wie neu. Fotos: Malergesellschaft Holzmüller (3)

Wie läuft die Auftragsbearbeitung
Wer kann ihre
ab?
Firma Holzmüller in
Hilfe in Sachen
Wir schauen uns die
der Leningrader Straße Objekte vor Ort an
Fassade in Anin Grimmen.
spruch nehund beraten den
men?
Kunden an Ort und
Wir arbeiten mit privaten Kun- Stelle. Dann erhält der Kunde in
den, Wohnungsgenossenschaf- Kürze ein Angebot und ca. drei
ten, Immobilienverwaltungen Wochen nach Auftragsbestätiund öffentlichen Trägern.
gung geht es los.

Leichtverletzter
nach Unfall auf
der L 182
ribnitz-damgarten. Bereits am Montagmorgen ereignete sich in der Nähe von Marlow ein Verkehrsunfall, bei dem
ein Mann leicht verletzt wurde,
wie die Polizei mitteilt.
Gegen 06.50 Uhr befuhr ein
55-Jähriger Deutscher aus der
Region mit seinem PKW Audi die
Landesstraße 182 aus Neu Gutendorf kommend in Fahrtrichtung Alt Steinhorst. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam
der PKW vermutlich aufgrund
von noch vorherrschender Straßenglätte in den Morgenstunden nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen
Baum.
Im Anschluss kam der PKW
quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 55-jährige Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach
Rostock gebracht.
Aufgrund der Beschädigungen war der PKW Audi nicht
mehr fahrbereit und musste
durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach
ersten Schätzungen entstand
ein Sachschaden in Höhe von
2000 Euro.
Außerdem kam eine Firma mit
einem Spezialgerät zum Einsatz,
um auslaufende Betriebsstoffe
des verunfallten Kfz aufzunehmen, wie es abschließend in der
Mitteilung der Polizeiinspektion
Stralsund heißt.

Mit welchem Aufwand muss
ich rechnen, wenn ich meine
Fassade mit dem 4-PhasenSystem reinigen lassen
möchte?
Die Arbeiten finden ausschließlich im Freien statt und der Kunde
kann entspannt von innen genießen, wie seine Fassade langsam
wieder strahlt. Das speziell für die
Fassadenreinigung entwickelte

Welche Kosten kommen auf
mich zu?
Das System, das auch schon im
TV präsentiert wurde, bietet eine
Kostenersparnis von bis zu 70
Prozent gegenüber einem Neuanstrich.
Wie schnell gehen die Arbeiten?
Wir können am Tag bis zu 1200
m² Fläche bewältigen.
Wie nachhaltig ist die Behandlung?
Am Anfang der Arbeiten wird
ein Auffangsystem aufgebaut,
das Schmutzwasser gesammelt,
filtert und einmalig nachhaltig
wieder zum Abspülen verwendet. Den Abschluss bildet ein

nachhaltiger tiefenwirksamer
Fassadenschutz, der die Fassade
ähnlich wie ein Neuanstrich längerfristig schützt und festigt.
Welche Leistungen bietet
das Unternehmen außerdem?
Unser seit 23 Jahren bestehendes Unternehmen bietet außerdem Maler- und Lackierarbeiten,
Fassadensanierung,
Wärmedämmung, Bodenverlegearbeiten aller Art, Steinteppich sowie
Klinkerarbeiten an. Ein Ausstellungshaus mit integriertem
Fachgeschäft für Malerbedarf
ergänzt den Leistungsumfang
auf gut 300 Quadratmetern.

Ausführliche Informationen zur
Bürgermeisterwahl in Grimmen
sind am 23. Februar im Amtsblatt der Kommune veröffentlicht worden.
Hauptamtliche Bürgermeister
leiten die Verwaltung einer
Stadt (oder Gemeinde), repräsentieren ihre Kommune nach
außen und gegenüber der Einwohnerschaft und werden von

den Bürgerinnen und Bürgern
direkt gewählt.
Eine der ersten Aufgaben bei
der Vorbereitung einer Bürgermeisterwahl liegt in der Festlegung des Wahltermins. Der Gemeindewahlleiter hat einen Termin vorgeschlagen, über den
die Stadtvertreter beraten haben. Daraus ergibt sich dann
auch der Termin für eine eventuell erforderliche Stichwahl, wie
es in diesem Zusammenhang
heißt.

schwerin. Beim MV-Gipfel in Schwerin gab es am Mittwoch vor allem kontroverse Diskussionen über den Neustart
von Gastronomen und Hotels. Ob das
Ostergeschäft möglich ist, bleibt offen.
Alles hängt von der landesweiten Inzidenz ab. Ein Überblick.

Schulstart in MV: Das ist zu beachten
rostock. Für viele der über 150 000
Schüler in MV beginnt ab Mittwoch wieder der Unterricht in den Schulen. Seit
der Verschärfung der Einschränkungen
Mitte Dezember war kein regulärer
Unterricht mehr erteilt worden. Die OZ
beantwortet Fragen zum Schulbeginn.

Malergesellschaft mbH
Holzmüller
An der Autobahn 2, 18184
Roggentin
Telefon: 038204 – 764950
www.maler-hro.de
E-Mail: info@maler-hro.de

rostock. MV ist bei den Corona-Infektionen im Bundesvergleich nicht mehr
unter den Musterschülern – beim Impfen
aber schon. Gute und schlechte Nachrichten zur Pandemie-Lage scheinen sich
derzeit die Waage zu halten. Wie kann es
weitergehen? Eine Analyse.

Darüber hinaus werden Anzahl und Orte der Wahlbezirke
und der Briefwahlvorstände bestimmt. Nachdem der Gemeindewahlleiter den Wahltermin
öffentlich bekannt gemacht hat,
legt er den Stichtag für die Abgabe der Wahlunterlagen der
Kandidaten fest.
In der Stadt Grimmen wird der
Bürgermeister für eine Legislaturperiode von sieben Jahren
gewählt. Benno Rüster hatte das
Amt fast 20 Jahre inne.

wahltag und möglicher
stichwahltag

Die Stadtvertreter haben nach
entsprechenden
Beratungen
am Abend des 18. Februar die
Weichen für die vorzeitige Bürgermeisterwahl gestellt. Die vorgezogene Kommunalwahl soll
laut Beschluss nun am Sonntag,
6. Juni 2021, erfolgen. Daraus
ergibt sich ein möglicher Stichwahltermin für Sonntag, 20. Juni 2021.
Die Wahlunterlagen von
potenziellen Bewerbern müssen
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend bis zum 23. März
2021 (16 Uhr) beim Gemeindewahlleiter eingereicht werden.

So will MV den Lockdown beenden

Warum die Corona-Lage so unklar ist

Stadtvertreter haben sich während einer Sondersitzung auf Termine verständigt
informationen im
amtsblatt veröffentlicht

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

Kontakt

Bürgermeisterwahlen in Grimmen
finden am Sonntag, 6. Juni, statt
grimmen. Die Stadtvertreter
trafen sich am 18. Februar zu
einer Sondersitzung aus traurigem Grund. Viel zu früh ist am
26. Januar mit nur 60 Jahren das
langjährige
Stadtoberhaupt,
Benno Rüster (CDU), nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
Nun muss von der Verwaltung
eine vorgezogene Kommunalwahl in diesem Jahr vorbereitet
werden und die Stadtvertreter
mussten den Wahltag bestätigen.

das beste aus

Die Grimmener sind am
6. Juni zur
Stimmabgabe
aufgerufen
und müssen
einen neuen
Bürgermeister
wählen.
Foto: Archiv/
KuhlmannSchultz

Erneuter Ausbruch der
Geflügelpest im Kreis
stralsund/nordvorpommern. Erneut hat es einen Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Vorpommern-Rügen gegeben! Die Landkreisverwaltung
macht daraufhin auf die geltende Aufstallpflicht im gesamten
Landkreis aufmerksam. Darüber
informiert eine Sprecherin der
Landkreisverwaltung in einer
entsprechenden Mitteilung.
Am 20. Februar musste erneut ein Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis VorpommernRügen in einem Putenmastbestand festgestellt werden. Der
Landkreis Vorpommern-Rügen
hat den Tierbestand gesperrt
und einen Sperrbezirk sowie ein
Beobachtungsgebiet eingerichtet. Die genauen Angaben zu
den betroffenen Gemeinden
und Ortsteilen sind der Tierseuchenallgemeinverfügung
zu
entnehmen.
mehrere infektionen bei
wildvögeln festgestellt

Weiterhin wurde Geflügelpest
auch wiederholt bei Wildvögeln
festgestellt, zuletzt bei zwei
Nonnengänsen in Dierhagen
bzw. Klockenhagen, einer Möwe in Stralsund und einer Wildente bei Putbus. Aufgrund der
aktuellen Seuchenlage, der Tierseuchenausbrüche im Landkreis
und der aktuellen Risikobewertung gilt nach wie vor nicht nur

Unachtsamkeiten lösen zwei Unfälle aus
zingst/abtshagen. In den
Morgenstunden des Montags
dieser Woche ereigneten sich
bei Zingst und in der Nähe von
Abtshagen Verkehrsunfälle, bei
denen Kraftfahrzeuge von der
Fahrbahn abgekommen sind,
wie die Polizei mitteilt.
Gegen 06.50 Uhr kam eine
59-jährige Deutsche aus Barth

mit ihrem PKW Toyota auf der
Landesstraße 21 zwischen
Zingst und Prerow nach dem
Durchfahren einer Kurve auf
winterglatter Fahrbahn nach
links von der Fahrbahn ab und
überschlug sich. Der PKW kam
neben der Straße auf dem Dach
liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verlet-

zungen, musste jedoch nicht
stationär aufgenommen werden. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des
verunfallten Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe
von rund 7000 Euro.
Auf dem Verbindungsweg
zwischen Wittenhagen und Elmenhorst kam gegen 07.05 Uhr

ein LKW mit Auflieger nach
rechts von der Fahrbahn ab und
landete im Straßengraben,
nachdem er nach derzeitigem
Kenntnisstand einem Fahrzeug
im Gegenverkehr auswich. Der
28-jährige LKW-Fahrer aus
Polen blieb unverletzt. Auch hier
musste ein Abschleppunternehmen mit der Bergung des verun-

fallten Fahrzeugs beauftragt
werden. Während der Bergung
musste die Fahrbahn für etwa
anderthalb Stunden voll gesperrt werden. An der Bankette
entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, ist dem
Bericht der Polizeiinspektion
Stralsund abschließend zu entnehmen.

für die Geflügelhaltungen in den
Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten, sondern im gesamten Landkreis die Stallpflicht. Darüber hinaus sind die
Tierhalter in den Sperrbezirken
verpflichtet, die Ein- und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten
zu sichern sowie Gerätschaften
oder Fahrzeuge die in der Geflügelhaltung eingesetzt werden
regelmäßig zu reinigen und zu
desinfizieren.
Im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet dürfen zudem keine lebend gehaltenen Vögel,
Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie Erzeugnisse von
Geflügel und Federwild aus oder
in den Bestand verbracht werden. Ebenso darf der Geflügelmist nicht in oder aus dem Bestand verbracht werden.
aktuelle
informationen

Die vollständigen einzuhaltenden Anordnungen und Maßnahmen ergeben sich aus der
Allgemeinverfügung „Tierseuchenverfügung zur Festlegung
eines Sperrbezirkes und Beobachtungsgebietes wegen Geflügelpest“ die am 21. Februar
2021 in Kraft getreten ist und
auf der Homepage des Landkreises unter www.lk-vr.de eingesehen werden kann.

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

Herr Holger Dicke
Tel. 0 38 38 / 40 44 20
400555001_005021

