deine tierwelt
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Diese Fehler machen
Kinder im Umgang
mit Hunden
Kinder müssen erstmal lernen, dass Hunde keine besonders haarigen, kleinen
Menschen sind. Deine
Tierwelt verrät, was Kinder
im Umgang mit Hunden
oft falsch machen. seite 2
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nordvorpommern

Kulturhaus ist
wieder geöffnet
Grimmen. Das Kulturhaus in
Grimmen ist wieder geöffnet.
Ab sofort sind das Büro und die
Kasse im „Treffpunkt Europas“
für Besucher zugänglich.
Die Öffnungszeiten sind vorerst auf den Dienstag beschränkt. Von 9 bis 12 Uhr und
von 13 bis 17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, Veranstaltungstickets für das 2. Halbjahr
zu erwerben, Karten zu tauschen oder sich ganz allgemein
über das Kulturangebot zu informieren.

Kleidercontainer
werden vorerst
eingesammelt
Grimmen. Aufgrund der Coronazeit muss der DRK-Kreisverband Nordvorpommern seine
Kleidercontainer in Grimmen
vorerst einsammeln, da das Lager voll ist und nichts mehr angenommen werden kann.
Die Mitarbeiter bitten die Einwohner um Verständnis. Sobald
die Container wieder aufgestellt
werden, gibt der Kreisverband
eine Mitteilung heraus.

Ein tiefschwarzer Pelz auf dem Brustabschnitt und den ersten Hinterleibssegmenten und ein feuerrotes Hinterleibsende charakterisieren das äußere Erscheinungsbild der Steinhummel-Königin, die in
Foto: Detlef Duske
vielen Gärten ihren Lebensraum haben.

Zeugenaufruf zu Unfall

BFW Stralsund
startete wieder
Präsenzbetrieb
stralsund. Endlich geht’s
weiter: Das Berufsförderungswerk (BFW) Stralsund darf seit
dem 2. Juni unter der Maßgabe
von Hygiene- und Abstandsregeln wieder Teilnehmende vor
Ort qualifizieren und betreuen.
Über zwei Monate musste der
Präsenzbetrieb für Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben an allen Standorten des
BFW in Stralsund, Rostock,
Schwerin und Waren aufgrund
der Corona-Krise eingestellt
werden.
„Unser Kerngeschäft, die berufliche Rehabilitation, ist gekennzeichnet von der individuellen Betreuung und Qualifizierung unserer Teilnehmenden
sowie einem regelmäßigen persönlichen Austausch. Ich bin
sehr froh, dass wir diese Anforderungen auch im Rahmen der
Anwendung alternativer Lernund Betreuungsmethoden weitestgehend erfüllen konnten.
Allerdings kann man dies auch
nur für einen begrenzten Zeitraum so machen“, berichtet
Klaus Mohr, Geschäftsführer
der BFW Stralsund GmbH.
In jedem Fall ist man im BFW
Stralsund erleichtert, dass die
Betreuung der Rehabilitand*innen wieder im Präsenzbetrieb
möglich ist.
„Für die Umsetzung der nötigen Abstands- und Hygieneregeln haben wir ein gut funktionierendes Wechselsystem aus
Präsenz- und Homeschooling
entwickelt“, verrät Uta Mertz,
Leiterin des Geschäftsbereiches
Qualifizierung. Und sie ist sich
sicher: „Homeschooling kann
die Vor-Ort-Ausbildung in der
beruflichen Rehabilitation natürlich nicht vollständig ersetzen. Dennoch profitieren alle
Teilnehmenden von wichtigen
Kompetenzerweiterungen wie
z. B. Selbstdisziplin, -organisation und -motivation. Wer sich
den zusätzlichen Anstrengungen stellt, kommt mit Sicherheit
dem Ziel, am Arbeitsmarkt wieder teilhaben zu können, in großen Schritten näher.“

Steinhummel bei uns zuhause

Barth. Die Kriminalpolizei in
Barth bittet im Rahmen der Ermittlungen dringend um Meldung von Zeugen und Ersthelfern, die am 31. Mai 2020 gegen
16.35 Uhr den Unfallhergang
Höhe Kenz L23 beobachtet haben oder unmittelbar nach dem
Unfall vor Ort eintrafen.
Der Verkehrsunfall ereignete
sich mit zwei beteiligten Pkw.
Hierbei kam der 56-jährige Fahrer (VW) aus Barth aus bisher ungeklärter Ursache auf die
Gegenfahrbahn und stieß dort
mit einem Pkw Citroën frontal
zusammen.
Durch
diesen
schweren Verkehrsunfall sind
ein dreijähriges Kind tödlich sowie der Fahrer im Alter von 44
Jahren und die 45-jährige Beifahrerin im Citroën schwer ver-

letzt worden. Die Insassen des
Pkw VW aus Barth, darunter
eine 54-jährige Beifahrerin,
mussten ebenfalls schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen werden.
Aufgrund der noch unbekannten Umstände des Unfallhergangs werden im Zusammenhang mit den derzeit andauernden Ermittlungen durch
die
KriminalkommissariatAußenstelle in Barth dringend
Personen gesucht, die als erste
Personen, aber insbesondere
auch als Ersthelfer und Zeugen
an der Unfallstelle eintrafen. Bitte melden Sie sich persönlich
oder unter der Telefonnummer
038231/6720 im Polizeirevier
Barth.

Sandtigerhai „Niki“ zieht
nicht mehr seine Runden

Augenschmaus auf dem Schwanenteich
Der Schwanenteich in Grimmen hat derzeit einen besonderen Augenschmaus zu
bieten: Seerosen in weiß-rosa Tönen und
dicht daneben in kräftigem Pink mit weißen

Spitzen blühen in voller Pracht. Der wissenschaftliche Name der Seerosen lautet Nymphaea. Dieser leitete sich nach Plinius – ein römischer Gelehrter mit Bedeutung in der Na-

turkunde – davon ab, dass eine Nymphe aus
Eifersucht auf Herakles starb und zur Seerose
wurde. Damit hätte ihr Tod dann wohl einen
wunderbaren Sinn gehabt! Foto: Elke Rüster

stralsund. Am Freitag, 5. Juni, ist im OZEANEUM Stralsund
der 2,70 Meter lange und gut
200 Kilogramm schwere Sandtigerhai „Niki“ verstorben. Das
weibliche Tier aus dem ZooAquarium Berlin hatte im Februar 2012 in Stralsund im 2,6 Millionen-Liter-Becken „Offener
Atlantik“ ein größeres Zuhause
erhalten.
„Der Sandtigerhai ‚Niki‘ war
acht Jahre lang einer unserer
Publikumslieblinge und wir bedauern seinen Tod sehr“, sagte
Dr. Harald Benke, Direktor am
Deutschen Meeresmuseum. Der
Hai war an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Die Ursache ist
noch unbekannt.
Vor dem Großbecken des
OZEANEUMS konnten täglich
Hunderte Gäste den Sandtiger-

Kegelrobbe besuchte
Strand von Ahrenshoop
Tier ruhte sich aus / Polizeieinsatz bis in die Abendstunden
ahrenshoop. Am vergangenen Sonntag, dem 7. Juni, wurden die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten über
den Aufenthalt einer Kegelrobbe
am Strand von Ahrenshoop informiert. Durch eine Mitarbeiterin des BUND e.V. wurde gegen
17.30 Uhr mitgeteilt, dass sowohl von dem Wildtier eine Gefahr ausgehen kann als auch für
das Tier Gefahr besteht, weshalb
zum Schutz eine Absperrung am
Strand nötig wurde.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bestätigt
werden, dass sich im Bereich
einer Buhne eine Kegelrobbe befand und sich augenscheinlich
dort am Strand ausruhte. Weiterhin registrierten sie regen Personenverkehr in diesem Bereich.
Da es sich bei dieser besonders
geschützten Art um ein Wildtier
handelt, bestand die Möglichkeit, dass sich das Tier zur Wehr
setzt und beißt, wenn sich beispielsweise Passanten oder Hun-

de zu dicht nähern. Ebenso kann
es aufgrund von Menschenansammlungen dazu führen, dass
die Kegelrobbe Stress erleidet.
Deshalb wurde der Strandbereich kurzfristig durch die Polizeibeamten und mit Unterstützung des örtlichen Stadtbauhofes abgesperrt. Die Sperrung
war jedoch nur temporär erforderlich und der Polizeieinsatz
gegen 20.30 Uhr beendet, da
sich die Kegelrobbe wieder ins
Wasser zurückzog.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
empfiehlt bei derartigen Tiersichtungen Folgendes:
3 Abstand von ca. 100 Metern
einhalten
3 Hunde anleinen und von dem
Tier fern halten
3 Behörden (Ordnungsamt, Kurverwaltung, Meeresmuseum, Rettungsleitstelle, BUND e.V. o.a.) über
die Tiersichtung informieren, damit
diese eine Absperrung organisieren
können, z.B. über die kostenlose
Behördenrufnummer 115
3 Sichtungen über Meeressäuger

an der Ostseeküste über die App
„OstSeeTiere“ melden und damit
einen Beitrag für die Wissenschaft
und Forschung leisten
3 Tiere nicht füttern, anfassen oder
mitnehmen
3 Ruhe bewahren und den besonderen Moment genießen
3 Insbesondere beim Auffinden
von Jungtieren am Strand sollten
sich die Spaziergänger keine Sorgen machen und die Robben in Ru-

he lassen. Es ist ganz natürlich,
dass die kleinen Robbenbabys in
den ersten Wochen alleine am
Strand liegen, während das Muttertier zur Jagd im Wasser unterwegs
ist. Diese kehrt nach ihrem Fischfang jedoch regelmäßig zum Säugen ihres Jungen zurück
3 Ebenso rät der BUND, private
Fotos erst zeitverzögert zu veröffentlichen, um keinen Besucheransturm zu verursachen
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hai gemächlich schwimmend
mit dem typisch leicht geöffneten Maul beobachten. „Durch
unsere jahrelange Obhut von
‚Niki‘ konnten wir bei museumspädagogischen Angeboten bereits den Jüngsten vermitteln,
dass Sandtigerhaie völlig zu Unrecht als gefährliche Tiere gelten“, ergänzte Harald Benke.

Der Sandtigerhai „Niki“ war
ein Publikumsmagnet.
Foto: J.-M. Schlorke

