Fit für die Saison
Vor der ersten langen Tour
sollte das Fahrrad gründlich gecheckt werden.
Bremsen, Kette und Reifen
müssen unter die Lupe genommen werden. Ist der
Drahtesel in Schuss, kann
es losgehen. Wenn längere Strecken zurückgelegt
werden, sollte die nötige
Ausrüstung komfortabel
am Rad verstaut werden
können.
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9,9 Millionen Euro für
digitale Endgeräte
Das 500-Millionen-Euro-Sofortausstattungsprogramm
für
Schulen kann losgehen. Bund
und Länder haben die dafür notwendige Zusatzvereinbarung
zum Digitalpakt Schule auf den
Weg gebracht. „Digitaler Unterricht zu Hause wird den Präsenzunterricht noch länger ergänzen
müssen. Der Bund unterstützt
jetzt die Schüler, die bisher kein
digitales Endgerät haben“, so
der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. Für Mecklenburg-Vorpommern stehen 9,9
Millionen Euro zur Verfügung.
Schüler, die ein Tablet oder
Notebook brauchen, erhalten
dies durch die Schulen. Die Ge-

räte gehen nicht in den Besitz
der Kinder und Jugendlichen
über, sondern werden als Leihgeräte zur Verfügung gestellt.
Und wenn kein Internetanschluss vorhanden ist? Auch dafür soll es eine Lösung geben.
„Der Bund sucht mit den Mobilfunkanbietern nach Lösungen.
Ich erwarte, dass das Bildungsministerium dies vorantreibt“,
so Junge. „Es ist wichtig, dass die
Hilfen schnell dort ankommen,
wo sie gebraucht werden.“ Die
Laptops, Notebooks und Tablets
– ausgenommen sind Smartphones – werden je nach Regelung von den Ländern oder den
Schulträgern beschafft.

Bundeswehr unterstützt
das Gesundheitsamt

Isabell Nittel vor dem Haus Peters des Freilichtmuseums – hier warten knifflige Fragen, beispielsweise zur Funktion des Metallgitters auf dem Rohrdach oder was es mit
dem Spruch auf sich hat, in den Fettnapf getreten zu sein.
Foto: Freilichtmuseum Klockenhagen

„Virenfrei“ durchs Freilichtmuseum
Viele Infos und Rätselfragen mit der neuen App Action Bound
klockenhagen. Isabel Nittel,
Museumspädagogin des Freilichtmuseum Klockenhagen, hat
ein Faible für virtuelle Führungen.
Die junge Archäologin hat über
den Winter eine App mit spannenden Daten des Museums ge-

füttert und sie reichhaltig bebildert. Die technische Grundlage
bildet die App „Action Bound“,
die über Google Play oder den
Apple Store heruntergeladen
werden kann. Hat man die App
auf dem Endgerät, gelangt man

per Suchbegriff „Freilichtmuseum Klockenhagen“ oder über
einen QR-Code, der an der Museumskasse hängt, zum Rundgang. Hier warten Quizfragen,
spannende Informationen und
manch Witziges – als Kinderver-

sion und als anspruchsvollere Erwachsenenversion. Dann kann es
schon losgehen mit einer abwechslungsreichen Führung über
den Museumshof.
Für die Gäste wie auch das Museumsteam bedeutet das Ange-

bot eine unkomplizierte und inhaltlich vertiefende Bereicherung, garantiert virenfrei. Der Einstieg in die museale Nutzung der
mobilen Endgeräte ist damit vollzogen, selbstverständlich kostenfrei.

in der Politik umso überraschender zu karikieren.
Robert Griess zieht wirklich alles durch den Kakao – aber der
ist garantiert fair getradet und
nachhaltig angebaut. Das Publi-

kum kann sich endlich über all jene Themen amüsieren, die sonst
nur schlechte Laune machen.
Yeah! Griess’ einzigartige Mischung aus Stand-up-Kabarett
und seinen wahnsinnig komischen Figuren bietet eine abwechslungsreiche
KabarettShow mit hohem Lachfaktor
und inhaltlicher Relevanz. Herr
Stapper auf Hartz IV – Lebensmotto: „Hauptsache, es knallt!“
– ist ebenso wieder dabei wie
neue Charaktere. Griess liefert
echtes Triple A-Kabarett: Aktuell. Aberwitzig. Abgefahren.
Kaum einer bringt so viele Themen so lebendig und lustig rüber
wie dieser Vollblutkomödiant.
Robert Griess (*1966) – Kabarettist, Autor, Vagabund. Er tritt
bundesweit in Theatern, Rundfunk und – wenn man ihn lässt –
im Fernsehen auf. Griess gilt als
einer der komischsten und kompromisslosesten Kabarettisten
seiner Generation.

stralsund. Die Bundeswehr
unterstützt seit 11. Mai das Gesundheitsamt des Landkreises
Vorpommern-Rügen in Stralsund. Zehn Soldaten von der
Marinetechnikschule
Parow
sind als sogenannte Kontaktpersonen-Ermittler zum Gesundheitsamt abgestellt.
Die Kontaktpersonen-Ermittler verfolgen telefonisch bei Covid-19-Infektionen mögliche Infektionsketten und tragen mit
ihrer Arbeit dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit zu verringern. Stabsbootsmann Gunter
Stosch ist motiviert: „Für mich ist
es eine Selbstverständlichkeit als
Mensch und als Soldat das Gesundheitsamt in Stralsund zu
unterstützen. So kann ich helfen, eventuelle Infektionen frühzeitig zu erkennen.“
Die Soldaten wurden zunächst eine Woche lang durch

das Gesundheitsamt für ihre
Aufgabe intensiv geschult. Themen wie beispielsweise Datenschutz, Grundlagen aus dem Infektionsschutzgesetz,
Geprächsführung wurden den Soldaten vermittelt. Die Soldaten
arbeiten unter der fachlichen
Führung des Gesundheitsamtes
Stralsund.
„Für das Gesundheitsamt
Stralsund ist es wichtig, genügend ausgebildete Kontaktpersonen Ermittler zu haben, um
bei Neuinfektionen schnell und
zielgerichtet handeln zu können. Aus der bisherigen Zusammenarbeit schätze ich insbesondere die Flexibilität und Verlässlichkeit der Bundeswehr“, so der
Fachdienstleiter Gesundheit des
Landkreises Jörg Heusler. Die Hilfeleistung der Bundeswehr ist
vorerst bis 31. Juli beantragt und
zugesagt.

„Hauptsache, es knallt“
Kabarett mit Robert Griess am 28. Mai im Vorpommernhus
klausdorf. Endlich wieder
Kabarett im Vorpommernhus,
wenn auch unter Coronabedingungen. Aber das Team in Klausdorf möchte sich nicht lumpen
lassen und seinem Publikum
trotz der schweren Zeit das Lachen wieder möglich machen.
Nicht vor der Glotze zuhause,
sondern live auf der Bühne – am
Donnerstag, 28. Mai, ab 20 Uhr.
Allerdings ist zu beachten: Der
Abend mit Robert Griess ist eine
„Limited Edition“. Was heißt
das? Das Platzangebot ist limitiert, da die Zuschauerzahl auf
70 Plätze limitiert ist. Wer zuerst
seine Karten bestellt, darf auch
kommen. Der vorgeschriebene
Mindestabstand ist nur dann zu
garantieren.
Und dennoch ist bei Robert
Griess gute Stimmung garantiert. Ob in Politik, Wirtschaft
oder Medien, ob Putin, Trump
oder Seehofer, ob in Syrien,
Sachsen oder in der Stammkneipe – überall lautet das Motto:
Hauptsache, es knallt! Und wie!
Im neuen Programm des Kölner
Kabarettisten wird scharf geschossen: mit Pointen, Gags und
aberwitzigen
Szenen.
Die

„schnellste und frechste Klappe
von Köln“ schießt und trifft immer ins Schwarz.
Wer Griess live erlebt, versteht
schnell, warum solch eine Kraft
von seinem Witz ausgeht: Er ist

der
sympathische
Durchschnittsbürger und herzliche
Kerl, den man sofort gern hat.
Sein geschickter Hinterhalt als
Sympathieträger eröffnet ihm
alle Möglichkeiten, das Bigotte

Endlich wieder lachen:
Der Kabarettist Robert
Griess kommt am 28. Mai
ins Vorpommernhus.
Foto: Jochen Manz

2 Tickets gibt es in der
Tourismuszentrale Stralsund
und direkt im vorpommernhus
Klausdorf unter Telefon
038323/81442.

Die Soldaten wurden mit ihren neuen Aufgaben vertraut gemacht
und von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes des Landkreises geschult.
Foto: Bundeswehr/Kubsch
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