deine tierwelt

Im Tierheim einen Freund
finden. Foto: Envato Elements

Tierheime fürchten
finanzielle Folgen
von Corona
Die Pandemie führt aktuell
nicht dazu, dass mehr Tiere ausgesetzt oder ins Tierheim gebracht werden,
aber spätere Folgen von
Corona werden befürchtet.
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nordvorpommern

Gut versorgt in der Apotheke vor Ort

Anzeige

Intensive und vertrauliche beratung der patienten steht im Vordergrund

Die Farbe des Sommers
Wenn sich die zarten Blütenblätter aus der Knospenhülle entfalten, scheinen sie wie aus hauchdünnem, knittrigem Papier zu sein.
Die einzelne Blüte hält nur zwei bis drei Tage, bevor sie verwelkt.
Nicht nur auf dem Feld, auch im Garten ist der Klatschmohn schön
Foto: Detlef Duske
anzusehen.

Faszination Wasserwelt
stralsund. Das MEERESMUSEUM in der Stralsunder Altstadt
öffnet ab 22. Juni wieder nach
einer dreimonatigen Zwangspause zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Täglich von 10
bis 17 Uhr können Gäste eine
Vielzahl an Originalexponaten in
der ehemaligen Kirche des Katharinenklosters, tropische Fische im Kellergewölbe und die
Meeresschildkröten im 350 000Liter-Aquarium
bestaunen.
Während des Besuches sind Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einzuhalten, die unter

Auch in den Stralsunder Apotheken ist wieder etwas Normalität eingekehrt. „In den letzten
Wochen haben wir turbulente
Zeiten erlebt“, berichtet Birka
Zander, Inhaberin des Filialverbunds aus Warmbad-, Knieperund Baltic-Apotheke in Stralsund. „Nach großem Kundenandrang mit regelrechten Hamsterkäufen in den Apotheken beschränkten sich die Besuche
bald auf das Nötigste. Viele der
älteren Stammkunden haben
den verstärkt angebotenen Lieferservice unserer Apotheken
genutzt, um die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Mittlerweile
hat sich die Lage beruhigt und
wir können uns wieder auf die
tägliche Arbeit konzentrieren“,
so Birka Zander, die etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den drei Apotheken in der Altstadt und der Knieper-Vorstadt
beschäftigt.
Zahlreiche
Lieferengpässe
sorgten und sorgen noch immer
für erhebliche Mehrarbeit in den
Apotheken. Das betraf nicht nur
Desinfektionsmittel und Mundschutz, sondern oft auch lebens-

wichtige Arzneien wie Mittel
gegen Bluthochdruck oder Diabetes. „Wir versuchen in Zusammenarbeit mit den Ärzten immer eine passende Lösung für

Anmeldung
online möglich

Zwölf neue Ladesäulen für Elektroautos

Vorpommern-rügen. Laut
aktueller
Landesverordnung
dürfen kleinere Veranstaltungen
mit bis zu 100 Personen in geschlossenen Räumen und mit
300 Personen unter freiem Himmel wieder unter Auflagen stattfinden, müssen dem Gesundheitsamt aber angezeigt werden.
Hierfür hat der Landkreis ein
Formular entwickelt, das direkt
ausgefüllt werden und mit dem
„Senden“-Button (im Formular)
an das Gesundheitsamt übermittelt werden kann.
2 die information und das
formular finden sie als
top-thema auf www.lk-vr.de.

Sportanlagen
in den Ferien
stralsund. Die zusätzliche
Nutzung der Sportanlagen durch
Stralsunder Sportvereine kann
auch in den Sommerferien erfolgen. Die Bürgerschaft hatte den
Oberbürgermeister damit beauftragt, „dafür Sorge zu tragen,
dass die Stralsunder Trainingsstätten in diesem Sommer für
unsere Sportler bedarfsgerecht
geöffnet bleiben.“
Die hohen Anforderungen aus
den Rahmenempfehlungen der
Landesregierung lassen dabei
eine gleichzeitige Nutzung des
Sportbades durch Vereine und
für das öffentliche Baden jedoch
nicht zu. Gemäß der vertraglich
geregelten Nutzungen mit den
Vereinen gelten daher bis einschließlich 2. August folgende
Öffnungszeiten im Sportbad im
HanseDom für die Öffentlichkeit:
montags 18 bis 21 Uhr; dienstags
17 bis 22.30 Uhr; mittwochs 15
bis 18 Uhr; donnerstags 18 bis 19
Uhr; freitags 17 bis 20 Uhr; samstags 9.30 bis 22.30 Uhr; sonntags 9.30 bis 22.30 Uhr.
Es gelten die vom Betreiber
festgelegten Verhaltens- und Hygienevorschriften.

Apothekerin Birka Zander mit den Filialleitern Dr. Marco Neumann
(l.) und Patrick Podehl (r.).
Foto: privat
unsere Patienten zu finden“,
versichert Dr. Marco Neumann,
Leiter der Knieper-Apotheke.
„Unsere Mitarbeiter haben stets
ein offenes Ohr für die kleinen

und größeren Sorgen unserer
Kunden. Die intensive und vertrauliche Beratung unterstützt
die Patienten in ihrer Arzneimitteltherapie und fängt sie auch
sozial auf“, unterstreicht der
Apotheker. Das sei eine der Stärken der Vor-Ort-Apotheken. Es
gehe eben nicht nur um die reine
Logistik wie im Versandhandel,
sondern um die Nähe zum Patienten.
Die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln durch
die lokalen Apotheken müsse
erhalten bleiben, betont Patrick
Podehl von der Baltic-Apotheke.
Den Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten sehe er daher besonders kritisch. Dringend benötigte Arzneimittel könnten nur durch die
Apotheken vor Ort zeitnah geliefert werden. Im persönlichen
Beratungsgespräch wird dann
über die Anwendung, Wechselund Nebenwirkungen aufgeklärt. „Sowohl die Herstellung
von individuellen Cremes, Augentropfen oder Zubereitungen
für die Krebstherapie als auch
einen Nacht- und Notdienst bie-

tet keine ausländische Versandapotheke an.“
Obwohl die Corona-Pandemie
viel Aufmerksamkeit von den
drei Apothekenleitern fordert,
laufen derzeit auch die Vorbereitungen für die Einführung des
elektronischen Rezepts. „Selbstverständlich kann das E-Rezept
in jeder Vor-Ort-Apotheke eingelöst werden, wie gewohnt
gibt es obendrein die persönliche
Beratung und im Bedarfsfall eine
schnelle Belieferung am gleichen
Tag“, freut sich die Apothekerin
Birka Zander.

www.meeresmuseum.de/wiedereröffnung/ zu finden sind.
Das MEERESMUSEUM ist nur
noch bis Ende dieses Jahres geöffnet und schließt ab dem 1. Januar 2021 für eine zweijährige
Modernisierung.
Das OZEANEUM kann bereits
seit gestern wieder besucht werden. Ab 22. Juni entfällt der
kürzlich eingeführte Schließtag
am Montag und die tägliche Öffnungszeit verlängert sich auf
9.30 bis 18 Uhr. Auch hier gelten
die bekannten Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen.

Kontakt
Warmbad-Apotheke
Tel. 03831/703949
www.warmbad-apotheke.de
Knieper-Apotheke
Tel. 03831/392334
www.knieper-apotheke.de
Baltic-Apotheke
Tel. 03831/303880
www.baltic-apothekestralsund.de

Meeresschildkröte mit Gelbflossen-Doktorfisch.
Foto: Anke Neumeister/Deutsches Meeresmuseum

Bedarfsgerechte Infrastruktur soll ausgebaut werden / Tourismusregionen Rügen und Fischland-Darß-Zingst rüsten auf
Vorpommern-rügen.
Zwölf neue Ladesäulen für Elektroautos erhöhen nun die Attraktivität der Urlaubsregionen Rügen und Fischland-Darß-Zingst.
Kürzlich fand die offizielle Eröffnung aller Ladesäulen stellvertretend in Putbus am Circus, unter
anderem mit Minister Christian
Pegel, statt. Der Energielieferant
der Stralsunder Stadtwerke, die
SWS Energie GmbH (SWSE), verfolgt damit das Ziel eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur im
touristischen Umfeld zu schaffen. Die Tourismusverbände beider Regionen bestätigten die
dringende Notwendigkeit zusätzlicher Ladeeinrichtungen. In
einem kleinen Rahmen fand die
Eröffnung mit geladenen Gästen
aus Politik und Wirtschaft statt.
Nach einer gründlichen Planung und Standortsuche wurden
im September 2019 die Nutzungsvereinbarungen mit den

Minister Christian Pegel, Beatrix Wilke (Bürgermeisterin von Putbus) und SWSE-Geschäftsführer Ralf
Bernhardt (v.l.) bei der Übergabe der E-Ladesäulen.
Foto: Julia Romer

betreffenden Kommunen geschlossen und Fördermittel beim
Landesförderinstitut (LFI) beantragt. Ende des vergangenen
Jahres erhielt die SWSE den entsprechenden Zuwendungsbescheid. Dabei handelt es sich um
eine Zuwendung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern zur
Umsetzung von Klimaprojekten
in wirtschaftlich tätigen Organisationen in Verbindung mit Mitteln aus den „Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE). Das Investitionsvolumen für die 12 neuen Ladesäulen beträgt insgesamt 196 000
Euro. Davon werden 58 800 Euro
(30 Prozent) durch das LFI gefördert. Die verbleibenden 137 200
Euro trägt die SWS Energie
GmbH selbst.
Die SWSE beschäftigt sich seit
2011 mit Ladeeinrichtungen für
Elektrofahrzeuge. In 2016 wurde
eine Schnellladesäule in Stralsund

errichtet. In einem zweiten Schritt
wurden fünf Normalladesäulen
mit jeweils zwei Ladepunkten im
Stadtgebiet aufgestellt. Der dritte
Meilenstein umfasste den Aufbau einer Ladeinfrastruktur in
den genannten Tourismusregionen. Daraus ergibt sich eine Anzahl von 18 Elektroladesäulen mit
insgesamt 38 Ladepunkten. Eine
weitere Schnellladestation mit 4
Ladepunkten ist von der SWSE in
Bergen zwischen dem real und
dem toom-Baumarkt geplant.
Anfang 2021 wird diese in Betrieb genommen. Alle Ladeeinrichtungen der Stralsunder Stadtwerke werden ausschließlich mit
100 Prozent Ökostrom betrieben.
Von 2011 bis 2018 förderte
die SWSE den Erwerb von EAutos mit einem Zuschuss von je
300 Euro. Seit 2019 wird die Anschaffung von Ladeeinrichtungen in Zusammenhang mit einer
Ökostromlieferung gefördert.

Rechtzeitige Information sorgt für Klarheit
Vorpommern-rügen. Der
Ausbildungsmarkt in der Region
Vorpommern-Rügen zeigt sich
immer noch erstaunlich entspannt. „Wir registrierten insgesamt 1425 Ausbildungsstellen,
die uns seit Beginn des Berichtsjahres von den Unternehmen der
Region zur Besetzung angeboten
wurden“, so Dr. Jürgen Radloff,
Chef der Arbeitsagentur Stralsund. „Das sind sogar zwei Stellen mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. 848 Stellen
sind sogar zu diesem Zeitpunkt
noch unbesetzt.“
Auf der anderen Seite stehen
837 junge Leute, die sich bei der
Berufsberatung als Bewerber um
einen Ausbildungsplatz gemeldet haben. 425 von ihnen haben
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen festen Ausbildungsvertrag
unterschrieben.

Aus Sicht der Jugendlichen
eine komfortable Situation: Jeder
unvermittelte Bewerber kann
sich aktuell unter zwei freien Stellen entscheiden – falls denn die
Wünsche der Jugendlichen zu
den angebotenen Stellen passen.
verkauf bietet die
meisten freien stellen

„Die Liste der freien Ausbildungsstellen wird in diesem Jahr vom
Verkäufer bzw. der Verkäuferin
angeführt. Danach folgen bereits
die Berufe des Hotel- und Gastronomiegewerbes“, so Dr. Radloff.
„Das ist aber nicht alles. Allein
unter den Top-10 finden sich
auch Handwerksberufe oder z.B.
Ausbildungsplätze im Handel.“
Ann Mikolajtschik, Teamleiterin in der Ausbildungsstellenvermittlung der Arbeitsagentur,

sieht die aktuelle Bewerbungsphase im Endspurt. „In wenigen
Tagen beginnen die Sommerferien. Spätestens dann sollten die
meisten der Jugendlichen ihren
Ausbildungsvertrag in der Tasche
haben.“ Wegen der anhaltenden
Covid-19-Pandemie zogen sich
die Auswahlverfahren der Unternehmen in den letzten Wochen
deutlich in die Länge. Kontaktverbote und z.T. unsichere Zukunftsaussichten machten die Situation für die Ausbildungsbetriebe nicht einfach. „Viele Probleme haben sich in den letzten
Wochen allerdings geklärt“, so
Ann Mikolajtschik. „Oft haben
sich die Unternehmen entschieden – die zukünftigen Azubis stehen fest. Wichtig ist nun, dass die
Unternehmen den Jugendlichen
auch rechtzeitig Bescheid geben.
Denn auch in Zeiten der Corona-

Krise gilt: Wer seine Bewerber
nicht rechtzeitig an das Unternehmen bindet, der riskiert, dass
sich die Jugendlichen unter Umständen für eine andere Ausbildungsstelle entscheiden.“
Die Information der Bewerber
ist im Übrigen auch dann wünschenswert, wenn die Jugendlichen bei den Firmen auf Warteliste stehen oder möglicherweise
auch nicht die Ausbildungsstelle
bekommen werden. „Rechtzeitige Information sorgt für Klarheit
auf allen Seiten. So können sich
die Jugendlichen auch noch einmal bei der Berufsberatung melden, wenn es mit der gewünschten Stelle nicht geklappt hat. Die
Kolleginnen und Kollegen der
Berufsberatung
unterstützen
gerne auch bei der Suche nach
einem alternativen Ausbildungsberuf.“

Ferienzeit ist Zoozeit
In den Ferien lädt der Zoo Stralsund Kinder ab acht Jahre zu Mitmachangeboten ein. Diese finden bis zum 31. Juli werktags von 10
bis 14 Uhr statt. Informationen gibt es unter www.stralsund.de/zoo,
Stichwort Ferienprogramme. Voranmeldung unter Tel. 03831/
253480 oder an zoo-verwaltung@stralsund.de. Foto: Zoo Stralsund

