
Extrablätter
zum 

70. Geburtstag
Rostock.  70. Jahrgang – das steht seit Wochen 
kleingedruckt  jeden Tag rechts oben auf der Ti-
telseite der OSTSEE-ZEITUNG. Aber heute  
wird die 70 zum ersten Mal in diesem Jahr ganz 
groß geschrieben, denn der runde Geburtstag 
unserer Zeitung soll gefeiert werden. Mit drei 
Extrablättern, in denen es um Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft geht, um Tradition und 
Wandel, um unser Land und  natürlich um die 
Menschen, die hier leben und arbeiten. Sehr 
viele von ihnen lesen die OZ.

Die erste Sonderausgabe erscheint heute   
zum traditionellen Jahresempfang der OST-
SEE-ZEITUNG in der Rostocker Stadthalle,   der  
im Zeichen des Jubiläums steht. In diesem Heft 
finden Sie Geschichten darüber, wie heute Zei-
tung gemacht wird,  auf Papier und digital,  wer 
dafür  täglich unterwegs ist, worauf es dabei an-
kommt und warum wir das alles tun. Dazu Titel-
seiten und Erinnerungen aus 70 Jahren OZ. 

In weiteren Sonderausgaben soll es um die 
Entwicklung unseres Landes im Spiegel der Be-
richterstattung, besondere Momente und per-
sönliche Erinnerungen gehen. Die erste OST-
SEE-ZEITUNG der Neuzeit erschien am 
15. August 1952. Deshalb planen wir für diesen 
Sommer im Hof des Rostocker OZ-Medienhau-
ses ein großes Geburtstagsfest, das wir gemein-
sam mit unseren Lesern feiern möchten. Dazu 
bringen wir dann das dritte Extrablatt heraus, 
und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können 
dabei gerne mitmachen.

Schreiben Sie uns doch bitte,  welche Erleb-
nisse Sie mit Ihrer Zeitung hatten. Per Post an 
OSTSEE-ZEITUNG, Chefredaktion, Richard- 
Wagner- Straße 1a in 18055 Rostock oder per
E-Mail an oz-reporter@ostsee-zeitung.de, 
Stichwort: 70 Jahre OZ. 

  themen des tages  

Druckerei

Nachtschicht in Rotation und 
auf der Versandrampe
Wenn in den Redaktionen die Lichter ausgehen, 
beginnt die Arbeit der Drucker. Sechs Nächte 
pro Woche werden die zehn aktuellen Ausgaben 
der OSTSEE-ZEITUNG zu Papier gebracht und 
quer durchs Land zu mehr als 100 000 Lesern 
geliefert. Ein technischer und logistischer Kraft-
akt für alle Beteiligten. Seiten 22 und 23

Redaktion

Auf der Jagd 
nach Top-Stories
100 Journalistinnen und Journalisten sind zwi-
schen Klützer Winkel und Usedom unterwegs, 
um spannende Themen zu recherchieren. Vom 
Artikel bis zum Videobeitrag – die Leserinnen 
und Leser erwartet ein buntes Programm auf 
verschiedenen Kanälen. Werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen auf den Seiten 3 bis 13

Marketing und VERKAUF

Moderne Werbekonzepte
mit regionalem Bezug
Der Vertrieb der OSTSEE-ZEITUNG gewinnt und 
betreut Kundinnen und Kunden, die eine Anzei-
ge in der Zeitung schalten wollen, bietet aber 
auch zeitgemäße digitale Werbeformate an. Die 
kreativen Köpfe entwickeln Konzepte und küm-
mern sich um die Wünsche der Leserinnen und 
Leser. Seiten 15 bis 20

Interview

„Guter Journalismus 
gefragter denn je“

Chefredakteur Andreas Ebel 
über die Herausforderungen 
der Digitalisierung, die Le-
serschaft und das Team der 
OZ und journalistische An-
sprüche an die Heimatzei-
tung in Zeiten von Krieg, Kli-
makrise und Corona. Seite 4Andreas Ebel, Chefredakteur der Ostsee-Zeitung. Fo
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Rostock. Am 15. August 1952 liegt 
das Regionalblatt OSTSEE-ZEI-
TUNG zum ersten Mal am Kiosk 
und in den Briefkästen. Die OST-
SEE-ZEITUNG ist laut Untertitel 
„Organ der Bezirksleitung Rostock 
der SED“ und erscheint mit 
103 000 Exemplaren – 15 Pfennig 
kostet eine Zeitung. Auf der Premie-
ren-Titelseite lesen die Menschen 
„Schiffbauer ergriffen Initiative“. 
Die Arbeit auf der Rostocker Nep-
tunwerft soll in Zukunft durch den 
sozialistischen Wettbewerb ge-
kennzeichnet sein. Die Seite ist sehr 
„bleihaltig“, zeigt nur zwei kleine 
Fotos. Ein Lichtblick: Unten auf der 
Seite lachen vier Kinder den Be-
trachter an. „Glückliche Jugend am 
Ahlbecker Strand“, lautete die Bild-
zeile.

Eine Nachricht interessiert sicher 
die meisten Leser: „1. Bauabschnitt 
des größten HO-Warenhauses er-
öffnet“. Im größten Kaufhaus der 
DDR in Rostock können sich die 
Kunden nun auf mehr und bessere 
Waren freuen.

Die Redakteure appellieren am 
Premierentag direkt an die Leser: 
„Ein wahres Heer von Volkskorres-
pondenten des Bezirks Rostock soll 
Mitarbeiter der Redaktion und Mit-
gestalter der OSTSEE-ZEITUNG 
werden.“ Tatsächlich mangelt es in 
den folgenden Jahrzehnten nicht an 
Lesern, die für ihre Zeitung über den 
Heimatort, den Verein oder den Be-
trieb schreiben.

Bereits 1893 erscheint 
eine „Ostsee-Zeitung“
Ein kleiner Blick weiter zurück: 
Auch am 19. September 1893 wen-
den sich Redakteure einer „Ostsee-
Zeitung“ an ihre Leser. An diesem 
Tag erscheint in Wismar die erste 
Ausgabe der „Mecklenburgischen 
Ostsee-Zeitung“ mit dem Untertitel 
„Neues Wismarsches Tageblatt“ in 
einer Auflage von 5000 Exempla-
ren. Auf der Titelseite heißt es zur 
Begrüßung: „An die Leser! Hiermit 

erlauben wir uns, Ihnen die erste 
Nummer einer neuen Tageszeitung 
zu überreichen.“ Wie die Leser die 
„Mecklenburgische Ostsee-Zei-
tung“ bewertet haben, ist nicht be-
kannt. Die der 1952 gegründeten 
OSTSEE-ZEITUNG dagegen ver-
passen ihr schnell einen Spitzna-
men: „Wasser-Prawda“. Der Name 
wird von den einen ironisch, von an-
deren abwertend gebraucht. „Pra-
wda“ heißt die größte Zeitung der 
Kommunistischen Partei der Sow-
jetunion. Der OSTSEE-ZEITUNG 
wird vorgeworfen, als SED-Partei-
zeitung nur das „nachzubeten“, 
was die „Prawda“ oder ihr DDR-
Pendant „Neues Deutschland“ ver-
melden. Trotzdem ist die OZ bei den 
Menschen sehr begehrt. Vor allem 
die lokalen Nachrichten und Berich-
te sowie die Anzeigenseiten ma-

chen die OZ fast zur „Bückware“. 
Der DDR-Postzeitungsvertrieb 
kann die Wünsche nach Abonne-
ments von Jahr zu Jahr weniger be-
friedigen. Denn: Papier ist Mangel-
ware in der DDR.

Erneuerung im Umbruch 
1989/1990
In den Umbruchzeiten 1989/1990 
werden auch Tageszeitungen wie 
die OZ als Informationsquelle im-
mer gefragter. Am 20. Januar 1990 
kündet erstmals „Die neue OST-
SEE-ZEITUNG“ vom Titel. Das 
Wort „neue“ ist Sinnbild für eine 
einschneidende Veränderung, die 
wenige Wochen zuvor noch un-
denkbar erschien. Jedoch: Vor al-
lem die Bürgerbewegungen und 
neuen Parteien bezweifeln stark, 
dass die OSTSEE-ZEITUNG fortan 

unabhängig ist. Bei einer Auflage 
von etwas mehr als 300 000 Exem-
plaren täglich hält sie ein Monopol 
unter den Tageszeitungen im Bezirk 
Rostock.

Die OZ-Mitarbeiter reagieren. 
Eine überwiegende Mehrheit be-
schließt am 20. Januar auf einer 
mehrstündigen und debattenrei-
chen Vollversammlung ein bahn-
brechendes Redaktionsstatut. Darin 
heißt es unter anderem: „Die Ost-
see-Zeitung versteht sich als eine 
parteienunabhängige Tageszei-
tung im Norden unseres Landes. Die 
Journalisten und Mitarbeiter sind 
der Verfassung verpflichtet.“ Die 
OZ-Mitarbeiter bestimmen in freien 
und geheimen Wahlen eine neue 
Leitung der Zeitung. An der Spitze 
stehen nun Gerd Spilker als neuer 
Chefredakteur – an seiner Seite die 

Von Bernhard Schmidtbauer

August 1985: Solidaritätsbasar des Verbandes der Journalisten in 
der DDR im Rostocker Zoo. Redakteurin Helga Holtfoth (l. ) und 
Gestalterin Hanna Eggert verkaufen Lose am Stand der OZ.  

FOTO: Rainer Schulz 1955: Tanz im Freien beim OZ-Pressefest in Rostock Foto: privat

Heißes Blei und bewegliche Lettern beim Ostseedruck: Schicht-
leiter Harry Schlotter Mitte der achtziger Jahre an einer Setz-
maschine. Maschinensatz und Hochdruck gab es bei der OZ noch 
bis Dezember 1990. FOTO: OZ/Archiv

Von der „Wasser-Prawda“ zur 
Unabhängigen im Norden

Schon seit 1952 
verbindet die 

OSTSEE-ZEITUNG 
entlang der Küste 
interessante lokale 

Geschichten
mit Nachrichten
 aus aller Welt:
70 spannende 

Jahre im Überblick.

Redakteure Doris Kesselring, Tho-
mas Hoppe, Volker Penne und Tho-
mas Fischer – sowie Walter Block als 
neuer Verlagsleiter.

Lübecker Nachrichten und 
Springer-Verlag investieren
Block, Spilker sowie den Redakteu-
ren und Mitarbeitern gelingt es, die 
OSTSEE-ZEITUNG in diesen tur-
bulenten Zeiten am Laufen zu hal-
ten und die Arbeitsplätze zu sichern. 
Dabei helfen starke Partner aus dem 
Westen mit millionenschweren In-
vestitionen: die Lübecker Nachrich-
ten (LN) und der Springer-Verlag 
aus Hamburg. Im August 1991 er-
laubt die Treuhand nach langwieri-
gen Verhandlungen eine Beteili-
gung der LN an der Zeitung in Ros-
tock. Fünfzig Prozent der Anteile 
geben die Lübecker Nachrichten an 
die Axel Springer AG ab.

Bis Ende 1990 investieren die LN 
70 Millionen D-Mark in die OST-
SEE-ZEITUNG. Vor allem die ver-
altete Technik muss schleunigst er-
setzt werden, um auf dem Zeitungs-
markt bestehen zu können. Die Dru-
ckerei wird vom Bleisatz auf Com-
putersysteme und vom Hoch- auf 
Offsetdruck umgerüstet. Eine mo-
derne Weiterverarbeitung und eine 
neue Druckerei entstehen. Ebenso 
nötig ist eine EDV für Anzeigen, 
Vertrieb und die kaufmännischen 
Bereiche. Dazu kommen Fotosatz 
und Textsysteme. Bereits am 6. De-
zember 1991 geht die moderne Vier-
farben-Offset-Rotationsdruckma-
schine „MAN Mediaman 42“ in 
Rostock in Betrieb. Exakt 15 Jahre 
später wird sie am 6. Dezember 2006 
von der neuen „KBA Com-
mander 6/2“ abgelöst. Nun ist auch 
ein umfangreicher Vierfarbdruck 
möglich.

Bis Februar 2009 bleibt die OST-
SEE-ZEITUNG je zur Hälfte im Be-
sitz der Axel Springer AG und der 
Lübecker Nachrichten. Springer 
gibt seinen Anteil an der OZ im Feb-
ruar 2009 an die Lübecker Nach-
richten GmbH und verkaufte die 
Beteiligung an beiden Zeitungen an 
die Verlagsgesellschaft Madsack in 
Hannover.

E-Paper und Online-Ausgabe 
erreichen neue Leser
Jedoch: Trotz aller Investitionen 
sinkt auch bei der OSTSEE-ZEI-
TUNG seit Jahren die Zahl der 
Abonnenten und Käufer. Um diesen 
Trend aufzuhalten, nutzt die OZ 
neue Wege, um ihre Inhalte an die 
Leser zu bringen. Seit dem 13. Ap-
ril 1999 können die Leser auf dem 
Portal „ostsee-zeitung.de“ alle 
Neuigkeiten aus MV erfahren – 
rund um die Uhr. Die nächste Neue-
rung ist seit August 2004 im Ange-
bot: Ab jetzt ist die Zeitung als E-
Paper (elektronische Zeitung)  zu le-
sen. Seit Herbst 2019 gibt das Digi-
tal-Abo OZ+.

Oktober 1962: Grundsteinlegung für Druckerei, Verlags- und Redaktionsgebäude der OSTSEE-ZEITUNG an der Rosto-
cker Richard-Wagner-Straße. In der Bildmitte mit Rolle: Chefredakteur Siegfried Unverricht. FOTO: Jürgen Fensch

Förmlich: DDR-Präsident Wilhelm
Pieck erhält zum 83. Geburtstag
Glückwünsche aus aller Welt, ti-
telt die OZ am 3. Januar 1959.

Stark: Die „Frieden“, der erste
10 000-Tonnen-Frachter der DDR,
läuft in derWarnowwerft vom Sta-
pel, so die OZ am 16. Januar 1956.

Wichtig: DieWerften sind damals
wie heute ein Top-Thema in der
OZ. So auch auf der Titelseite der
Erstausgabe vom 15. August 1952.

Stürmisch: Eine schwere Sturmflut
hat ungeheure Wassermengen ge-
gen die Ostseeküste gedrückt, be-
richtet die OZ am 5. Januar 1954.

Drohend: Im gesamten Bezirk Ros-
tock gelten Ausnahmezustand
und Kriegsrecht, heißt es im
OZ-Extrablatt vom 18. Juni 1953.

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . der Blick über den Tellerrand für uns Touristiker zur Arbeit gehört

und die Berichte zum Thema den Austausch untereinander befördern.

Franziska Gustävel (34),  
Tourismusmanagerin
Ostseebad Mönchgut
auf der Insel Rügen
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Karl-Ernst Schmidt (81), 
freier Mitarbeiter
 in Grevesmühlen

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
. . . ich seit vielen Jahren Spaß daran habe zu fotografieren. 

Einer muss ja nachts mit der Feuerwehr rausfahren.

Herr Ebel, die OZ wird in diesem Jahr 
70, sieht aber gar nicht so alt aus. Wie 
machen Sie das?
Indem wir jeden Tag junge und fri-
sche Ideen umsetzen in tolle Ge-
schichten für unsere Leserinnen 
und Leser. Die sind zum Teil jünger, 
zum Teil schon in etwas höherem Al-
ter, aber im Geiste jung geblieben.

Wie schätzen Sie denn den Alters-
durchschnitt der Redaktion?
Der liegt vielleicht bei 45, das müss-
ten wir mal überprüfen. Auf jeden 
Fall haben wir die Redaktion in den 
vergangenen Jahren stark verjün-
gen können und viele gute, junge 
Leute dazubekommen. Die übri-
gens das erfahrene Team von alten 
Häsinnen und Hasen sehr gut er-
gänzen.

Dann sind die Leserinnen und Leser 
im Schnitt deutlich älter – oder?
Ja, die Leser der gedruckten Ausga-
be sind im Durchschnitt 65, wobei 
das ja heutzutage gar kein Alter ist. 
Und sie sind sehr anspruchsvoll, was 
ich jeden Tag merke. Die Leser-
schaft unserer digitalen Produkte, 
wie OZ+, ist etwa Anfang 40, also 
deutlich jünger. Darauf müssen wir 
uns auch inhaltlich einstellen.

Digitalisierung ist das Gebot der Zeit. 
Wie geht die OZ mit dieser Herausfor-
derung um?
Wir nehmen sie an, und wir sind 
glücklich und stolz, dass wir seit ver-
gangenem Jahr wieder mehr Lese-
rinnen und Leser dazugewinnen als 
wir verlieren. Durch steigende Zah-
len bei den Digital-Abos. Die Print-
Auflage sinkt immer noch leicht, 
auch das gehört zur Wahrheit.

Welche Auswirkungen hat das auf die 
Arbeitsweise der Redaktion?
Sehr große. Die Arbeitszeiten än-
dern sich, weil Leser schon frühmor-
gens auf dem Smartphone checken, 
was in der Nacht passiert ist. Diese 
Nachrichten müssen natürlich erst 
einmal produziert und veröffentlicht 
werden. Deshalb muss auch unsere 
Redaktion viel früher am Start sein. 
Bei der Print-Ausgabe arbeiten wir 
dagegen weiter Richtung Andruck, 
und das heißt auf der anderen Seite 
auch sehr lange, und deshalb de-
cken wir täglich einen viel größeren 
Zeitraum ab als vorher. Größer ge-
worden ist auch die Vielfalt der Tä-
tigkeiten. Noch vor zwanzig Jahren 
haben sich Redakteurinnen und Re-
dakteure hauptsächlich um Texte 
gekümmert. Dann kamen Fotos da-
zu. Jetzt drehen unsere Reporter 
auch Videos, und ganz neu ist, dass 
sie sogar Live-Schalten machen, 
weil wir über unseren digitalen Ka-
nal senden wie eine Art kleines OZ-
Fernsehen.

Wollen die Leute von ihrer Zeitung 
wirklich rund um die Uhr mit Nach-
richten versorgt werden?
Rund um die Uhr wohl nicht. Nor-
malerweise geht es morgens zwi-
schen 5 und 6 Uhr los, und ab 23 Uhr 
lässt das Interesse dann doch deut-
lich nach. Nachts berichten wir nur, 
wenn es aktuelle spannende Lagen 
gibt. Wir bilden mit der Bericht-
erstattung natürlich auch den Le-
bensrhythmus der Menschen ab. 
Die gedruckte Zeitung gehört bei 
vielen einfach auf den Frühstücks-
tisch, und im Digitalen kann man 
schon frühmorgens gucken, was ge-
rade eben passiert ist.

Auf welchen Geräten wird OZ+ am 
meisten gelesen?
Auf dem Smartphone. Ganz eindeu-
tig, mehr als drei Viertel. Dann 
kommt das Tablet und erst dann der 
PC. Und auf dem Tablet kann man 
sich in Form des E-Papers ja auch die 
gedruckte Ausgabe angucken. Wir 
haben auch Leser, die unterschiedli-
che Kanäle nutzen. Wer zum Bei-
spiel pendelt oder auf Montage 
arbeitet, hat zu Hause am Wochen-

ende die Papier-Ausgabe und in der 
Woche das E-Paper und/oder OZ+.

Den Print-Lesern und den Handy-Le-
sern gerecht zu werden – ist das nicht 
ein heftiger Spagat?
Ja, das ist es. Deshalb ist es auch 
wichtig, dass wir sowohl das digitale 
als auch das Print-Produkt hegen 
und pflegen und weiterentwickeln. 
Im Digitalen, für die jüngeren Leser, 
ist das Bewegtbild sehr wichtig, die 
möchten auch unterhalten werden, 
möchten Videos, Bildergalerien, 
interaktive Grafiken. Und der Print-
Leser möchte Analysen und Hinter-
gründe haben. Auch Lesegenuss 
und Entschleunigung werden im-
mer wichtiger, und in diese Rich-
tung müssen wir auch die gedruckte 
Ausgabe weiterentwickeln. Ich 
glaube, wenn wir unseren 75. Ge-
burtstag feiern, haben wir eine ver-
feinerte Print-Ausgabe, die eine 
super Ergänzung ist zum digitalen 
Produkt.

Krieg, Klima, Corona – wir leben auf 
einmal wieder in Krisenzeiten: Was 
heißt das für den Journalismus in die-
sen Tagen?
Das heißt, dass Journalismus nie so 
wichtig war wie heute. Das heißt 
aber auch, dass Journalismus nie so 
schwierig war wie heute. Wenn wir 
erleben, dass Journalisten in totali-
tären Staaten verfolgt und als 
Staatsfeinde behandelt werden, 
kann man nur sagen, in was für 
einem glücklichen Land wir hier le-
ben. Wir können frei unsere Mei-
nung sagen, berichten und recher-
chieren. Trotzdem haben wir in der 
Zeit der sogenannten Montagsspa-
ziergänge auch erlebt, dass Journa-
listen beschimpft und angefeindet 
worden sind. Schon aus der Pegida-
Zeit kommt das Thema „Lügenpres-
se“, auch hierzulande wurden Jour-
nalisten bedroht. Dagegen halten 

wir: Ohne freien Journalismus kann 
es keine Demokratie geben. Das gilt 
in Deutschland genauso wie in der 
Türkei, und das ist auch in Mecklen-
burg-Vorpommern nicht anders. 
Das ist unsere Berufung.

Was antworten Sie Leuten, die die OZ 
als Lügenpresse beschimpfen?
Ganz einfach: Das stimmt nicht. 
Unsere Arbeit ist transparent. Na-
türlich müssen wir als Journalisten 
auch selbstkritisch sein, dürfen 
nicht arrogant wirken, müssen je-
derzeit offenlegen können, was wir 
tun, uns selbst fragen, ob wirklich al-
le Seiten zu Wort kommen. Leute, 
die mir persönlich sagen, wir seien 
„Lügenpresse“ oder regierungsge-
steuert, lade ich gern zu uns ein. Sie 
könnten sich angucken, wie das hier 
funktioniert. Bisher ist allerdings 
keiner gekommen.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich schon 
vor vielen Jahren vom SED-Partei-
blatt zur unabhängigen modernen 
Regionalzeitung gewandelt. Ist sie 
trotzdem noch eine Ost-Zeitung?
Ich weiß gar nicht, ob Ost – West 
noch das große Thema ist. Auf jeden 
Fall ist die OZ aber eine Heimatzei-
tung, und das heißt natürlich auch 
ein Stück weit Identifikation mit 

„Guter Journalismus gefragter denn je“
Chefredakteur Andreas Ebel im Gespräch 

über Geschichte, Gegenwart
und Zukunft der OSTSEE-ZEITUNG

dem Leben in der früheren DDR. Die 
Leute sind hier groß geworden, viele 
Leserinnen und Leser, aber auch 
viele Kollegen, und die haben natür-
lich eine andere Geschichte als 
Journalisten aus dem Westen. So 
viele Jahre nach der Wende gibt es 
bei uns aber auch viele, die im wie-
dervereinigten Deutschland zur 
Welt gekommen sind. Die bringen 
ein Stück neue Welt mit, und das ge-
hört zusammen. Die OZ steht zu 
ihrer Geschichte. Ich finde es  mutig, 
wie Redakteurinnen und Redakteu-
re damals in der Wendezeit das Heft 
in die Hand genommen und die Un-
abhängigkeit dieser Zeitung selbst 
mitgestaltet haben. Das gehört auch 
zu den Stärken der OZ. Geholfen 
haben dabei auch kluge Investoren 
und Konzerne – damals Springer, 
heute Madsack –, die diese Entwick-
lung ermöglichen und vorantreiben.

Wie läuft es für die OZ in der
Madsack Mediengruppe?
Madsack ist eine große Bereiche-
rung für das Medienhaus OZ. Die 
Entwicklung unserer digitalen Pro-
dukte hätte ohne die Zusammen-
arbeit in der Gruppe gar nicht funk-
tioniert. Aber wir sind auch inhalt-
lich vorangekommen. Das Redakti-
onsNetzwerk Deutschland beliefert 
uns mit starken, tiefgründigen Ge-
schichten aus aller Welt und der 
Bundespolitik. Die Verzahnung 
zwischen der OZ, dem RND und den 
anderen Titeln ist sehr eng, Angebo-
te und Inhalte werden täglich in 
Themenkonferenzen abgestimmt. 
Das RND ist keine Zentralredaktion, 
kein Einheitsbrei, sondern ein Netz-

werk, in dem alle etwas voneinan-
der haben. Es bietet einfach viel 
mehr Qualität für die Leserinnen 
und Leser als wir vorher hatten. Das 
ist für mich das Entscheidende.

Sie sind jetzt bald zehn Jahre lang 
Chefredakteur der OZ . . .
Oh, schon so lange?

. . . was bedeutet Ihnen das?
Für mich ist das der schönste Beruf 
der Welt. Er ist sehr vielseitig, wir 
können Missstände ans Tageslicht 
bringen und haben dadurch die 
Möglichkeit, Dinge zum Besseren 
zu wenden. Das bedeutet mir sehr 
viel. Dazu noch in diesem schönen 
Bundesland, das sehr nahbar ist. 
Man kennt viele Akteure, ist bei den 
meisten gut angesehen. Das erfüllt 
mich. Jeder Tag ist spannend, und 
wir sind ein tolles Team. Ich gehe je-
den Tag gerne zur Arbeit.

Nichts ist älter als die Zeitung von 
gestern, wie wird die Zeitung von 
morgen?
Sie wird immer moderner und im-
mer besser. Viele Menschen haben 
in Zeiten von Fake News, Trump 
und Trollen erkannt, welchen Nach-
teil soziale Medien haben. Sie ha-
ben auch viele Vorteile, jeder kann 
senden, recherchieren und sich ver-
netzen und unterhalten, aber Face-
book, Twitter und Co. haben auch 
gezeigt, dass sie Unwahrheit und 
Panik verbreiten können und dass 
vieles, was verbreitet wird, nicht ge-
prüft ist. Deshalb ist guter Journalis-
mus gefragter denn je.

Interview: Jan-Peter Schröder

Andreas Ebel, Chefredakteur der OSTSEE-ZEITUNG Foto: juliane Klüß

Madsack-Chef Düffert: Die OZ ist 
fest in ihrer Heimat verwurzelt 

Hannover. Die OSTSEE-ZEI-
TUNG gehört neben 17 weiteren 
regionalen Zeitungsmarken zur 
Madsack Mediengruppe, die in 
ihren Regionen fest verwurzelt 
sind. Bundesweit bekannt ge-
worden ist Madsack durch das 
RedaktionsNetzwerk Deutsch-
land (RND), das zu den größten 
und meistzitierten Mediennetz-
werken der Bundesrepublik 
zählt. Vorsitzender der Madsack-
Geschäftsführung ist Thomas 
Düffert.

Erinnern Sie sich an Ihre erste Be-
gegnung mit der OSTSEE-ZEITUNG?
Das muss kurz nach der Wende gewesen 
sein. Ich bin schon einige Jahre in der Zei-
tungsbranche aktiv. Die OSTSEE-ZEI-
TUNG habe ich schon damals als große, 
einflussreiche Regionalzeitung im Norden 
wahrgenommen. 

Was ist für Sie typisch OZ?
Ich kenne kaum eine Zeitung, die so fest in 
ihrer Heimat verwurzelt ist. Die OZ ist nah 
dran an den Themen, die die Menschen in 
Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Die 
OZ ist emotional, maritim, investigativ und 
trotz ihres stolzen Alters modern und digi-
tal. Typisch OZ ist für mich auch die Verän-
derungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Redaktion und Verlag. 
Die OSTSEE-ZEITUNG zählt zu den inno-
vativsten Häusern unserer Gruppe. Ein 
guter Grund, den 70. Geburtstag ordent-
lich zu feiern. 

Sie stammen aus Boostedt bei Neumünster, 
sind damit ein „norddeutscher Jung“. Sie 
führen eine Gruppe, zu der neben der OZ 
auch stolze Medienmarken wie die Leipziger 
Volkszeitung, die Märkische Allgemeine Zei-
tung und die Hannoversche Allgemeine Zei-

tung gehören. Große Zeitungen, 
verschiedene Rahmenbedingun-
gen und Leserinteressen. Was 
macht Madsack erfolgreich?
Der Journalismus. Er ist unser 
Geschäftsmodell. Wir sind vor 
Ort stark. Hier in MV mit der 
OSTSEE-ZEITUNG und in der 
überregionalen Berichterstat-
tung mit dem RedaktionsNetz-
werk Deutschland. Auch das Mit-
einander bei Madsack ist einzig-
artig. Wir sind stark, weil uns die 
hoch motivierten und exzellen-
ten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern hier bei der OZ und den 

anderen 16 Standorten tragen.

Sie werden häufig mit dem Satz „Unser Herz 
schlägt für Journalismus“ zitiert. Was heißt 
das konkret und was unterscheidet Madsack 
von anderen Mediengruppen?
Für uns war von Anfang an klar, dass Jour-
nalismus die DNA unseres Hauses ist. Das 
gilt für Print und das Digitale. Wir investie-
ren fortlaufend in unsere Produkte, um sie 
für unsere Leser und Werbekunden noch 
attraktiver zu machen. Noch im April wird 
die OSTSEE-ZEITUNG ihre digitalen Pro-
dukte OZ+ und die App modernisieren. Sie 
werden übersichtlicher, sie bekommen 
mehr Funktionen und werden interakti-
ver. Darauf freue ich mich sehr. 

Wo sehen Sie die OSTSEE-ZEITUNG in zehn 
Jahren? 
An der Spitze. Die OZ wird das wichtigste 
Medienhaus des Landes, das seine Nach-
richten je nach Nutzergewohnheit digital 
in Wort und mit Bewegtbild sowie in einer 
hochwertigen Printausgabe verbreitet. Sie 
wird die Menschen informieren, unterhal-
ten – und mit spannenden Recherchen und 
Geschichten die Welt ein bisschen besser 
machen. Interview: Andreas Ebel

Thomas Düffert, 
Vorsitzender
der Madsack-

Geschäftsführung
FOTO: RND
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Revolutionär: Die Regierung der
DDR ist zurückgetreten, berichtet
die OZ am 8. November 1989. Wa-
rum? Das erfahren die Leser nicht.

Sachlich: HansModrow und Hel-
mut Kohl vereinbaren eine neue
deutsch-deutsche Kooperation, so
die OZ am 20. Dezember 1989.

Hoffnungsvoll: Offene Grenzen!
Zehntausende besuchen Bundes-
republik undWest-Berlin, schreibt
die OZ am 11. November 1989.

Stefan Suckow (58), 
 Geschäftsführer der 
Axiom Nord GmbH 

Personaldienstleistung
in Stralsund

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . ich so über das regionale Geschehen

und die Politik vor Ort Bescheid weiß.

Rostock. „Mental unterscheiden 
sich die Leute in Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein 
kaum voneinander“, ist die Erfah-
rung von Andreas Meyer. Der Euti-
ner, der zuvor Politik und Geschich-
te in Kiel studierte, wechselte 2009 
nach einem Volontariat bei den Lü-
becker Nachrichten zur OSTSEE-
ZEITUNG. Dabei lockte ihn vor al-
lem das Angebot, sich als Redakteur 
auf Deutschlands größter Insel aus-
probieren zu können. Als „total 
spannend“ charakterisiert er seine 
zwei Rügener Dienstjahre auch 
noch elf Jahre später. 

Inzwischen hat er seinen Insel-
Erfahrungen noch viele weitere auf 
dem Festland hinzugefügt. So als 
Leiter der OZ-Lokalredaktionen in 
Bad Doberan und Rostock – wichti-
ge Etappen auf seinem Weg zum 
Ressortchef für MV. Diese Funktion 
bekleidet der 38-Jährige, der noch 
immer gern mit seinem Ruf als jun-
ger Wilder kokettiert, seit 2015. „Ein 
sehr umfangreiches Arbeitsgebiet, 
zu dem außer Sport alles gehört, was 
zum politischen und gesellschaftli-
chen Leben in MV und speziell in 
Rostock zählt. Deshalb teile ich mir 
die Verantwortung auch mit Tho-
mas Luczak (56), einem der erfah-
rensten OZ-Redakteure“, be-
schreibt er das Tätigkeitsfeld.

Allein die Fülle an Informatio-
nen, die täglich auf seinem Tisch 
landen, stellt eine Herausforderung 
dar. Wichtig ist ihm dabei, dass die 
Redakteure selbst Themen setzen: 
„Schließlich sind sie ja Experten auf 
ihrem Gebiet oder stehen bei spe-
ziellen Fragen am besten im Stoff.“ 
Für Meyer und Luczak kommt es 
darauf an, die Themen richtig zu ge-
wichten, ihre Kollegen schnell in die 
Spur zu schicken und dafür zu sor-
gen, dass die Beiträge sofort ins Netz 
gestellt und anschließend für die 
Zeitung aufbereitet werden. 

Stolz sind sie darauf, dass die di-
gitale Ausgabe der OZ inzwischen 
sogar weltweit Leser hat und stän-
dig neue hinzugewinnt. Auch des-
halb, weil das Angebot durch For-
mate wie OZ live erweitert wird. Ein 
Beispiel für erfolgreiches Bemühen 
um noch mehr Lesernähe.

Das besondere Augenmerk des 
Ressorts liegt auf der Berichterstat-
tung aus Rostock. Einer Stadt, wie 
Andreas Meyer gerne betont, die 
nie schläft. Was wiederum für die et-
wa 20 Redakteure und Mitarbeiter 
bedeutet, das Geschehen in der 
Hansestadt fast rund um die Uhr im 
Blick zu haben. „Wenn nachts etwas 
geschieht, wollen es unsere 
OZ+-Abonnenten natürlich schon 
am Morgen lesen.“ 

Die größte Stadt des Landes gibt 
zu jeder Zeit die Gewähr für bewe-
gende Schlagzeilen. Aktuell wer-
den diese vor allem von Hilfsaktio-
nen für die Ukraine und vom Kampf 
gegen Corona geliefert. Doch auch 
die Werftenpleite, die Abwande-
rung von Nordex und Caterpillar 
oder die derzeit noch etwas schlep-
pende Buga-Vorbereitung sind ge-
eignet, die Gemüter zu bewegen.

Trotz der aktuellen Probleme 
sieht Meyer eine glänzende Pers-
pektive für Rostock: „Mit ihrer Welt-
offenheit und ihrer Aufgeschlossen-
heit für Neues knüpft die Stadt an 
hanseatische Traditionen an. Sie hat 
als das ökonomische Zentrum des 
Landes das Zeug dazu, ein bedeu-
tendes wirtschaftliches Drehkreuz 
in Mitteleuropa zu werden.“

Angesichts solcher Themenviel-
falt verwundert es nicht, wenn Re-
dakteurin Katharina Ahlers (29), ge-
boren im friesischen Jever, 
schwärmt: „Ich hatte mir immer ge-
wünscht, in einem Ressort wie die-
sem zu arbeiten, das so ein vielfälti-
ges Aufgabengebiet umfasst.“ Sie 
macht das an Themen fest, bei 
denen sie als Reporterin selbst vor 
Ort war, um zu berichten. So be-
schrieb sie ihre Eindrücke vom 
Open-Air-Festival „Jamel rockt den 

Von Werner Geske

Bei Hansa, Empor und Co. 
immer am Ball

Sportreporter begleiten bekannte Vereine und lokale Akteure 

schen als der Spezialist für 
Handball. Seine besondere 
Sympathie gilt denen, die 
nicht im Rampenlicht ste-
hen: „Dabei erfahre ich viele 
bewegende Geschichten. 
Erst jüngst sprach ich mit 
dem ukrainischen Fußballer 
Serhii Masiakin, der beim 
FSV Bentwisch spielt und 
durch den Krieg in seiner 
Heimat festsitzt.“  

Auf Highlights kann 
ebenso Kai Rehberg (59) ver-
weisen. Seit 31 Jahren ge-
hört der gebürtige Rostocker 
zur Sportredaktion. Er war 
schon am Ball, als dem FC 
Hansa unter Trainer Uwe 
Reinders 1991 der sensatio-
nelle Aufstieg in die 1. Bun-
desliga gelang. „Diesen Hö-
henflug der Elf zu begleiten, 
war eine super Zeit.“   

Sönke Fröbe (55) gilt als 
sorgfältig arbeitender Jour-
nalist. Als er 1998 in der Ros-
tocker Redaktion einstieg, 
übernahm der gebürtige 
Niedersachse umgehend die 
Berichterstattung über die 1. 
Fußball-Bundesliga. Seither 
befasst er sich in seinen Be-
richten, Interviews und Port-
räts zum größten Teil mit den 
Hansa-Fußballern.

Dafür, dass die OZ-Leser 
umfangreich über das Sport-
geschehen im Lande unter-
richtet werden, sorgen auch 
freie Mitarbeiter. Einer ist 
der Rostocker Johannes We-
ber (27). Bei der OZ stieg er 
2013 als Praktikant ein und 
betreut den Sportbuzzer, ein 
digitales Format für Sport-
fans mit Schwerpunkt Fuß-
ball.

Rostock. Zu DDR-Zeiten 
wurde die OZ gerne als Zei-
tung für den sportliebenden 
Genossenschaftsbauern be-
spöttelt. „Das lässt darauf 
schließen, dass Sport in 
unserem Blatt schon immer 
einen hohen Stellenwert 
hatte“, kommentiert Chris-
tian Lüsch (53) dieses Bon-
mot schmunzelnd. Der seit 
2003 amtierende OZ-Sport-
chef und sein Team sehen 
sich dieser Tradition ver-
pflichtet – gemeinsam mit 
den Kollegen aus Hannover 
Online und auf gedruckten 
Seiten über Sport in allen Fa-
cetten zu informieren.

Lüschs schönstes Erlebnis 
als Reporter? „Die Leichtath-
letik-WM 2009: Ich stand di-
rekt an der Tartan-Bahn im  
Olympia-Stadion, als der Ja-
maikaner Usain Bolt seinen 
neuen Weltrekord  aufstell-
te.“ Auch der Alltag bietet 
ihm und seinen Kollegen mit 
den Fußballern des FC Han-
sa, den Seawolves-Basket-
ballern, den Empor-Hand-
ballern oder den Volleybal-
lerinnen von Palmberg 
Schwerin viele Themen.

Dicht dran sein an den 
Akteuren, heißt es  für Stefan 
Ehlers. Der 57-Jährige aus 
Bad Doberan kam 1993 als 
Quereinsteiger in die Sport-
redaktion und gilt inzwi-

Von Werner Geske

Das Sportteam am Kickertisch: Kai Rehberg, Sönke Fröbe, Jo-
hannes Weber, Niklas Kunkel, Horst Schreiber, Ben Brümmer, 
Christian Lüsch, Stefan Ehlers. Foto: Dietmar Lilienthal

Auf der Jagd nach Top-Stories
Die OZ-Reporter 
berichten über 

Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft 

aus ganz MV. Und 
immer aus Rostock, 
der größten Stadt 

des Landes.

Förster“, von der Fahrt mit der neu-
en Fähre nach Stockholm oder von 
einer Entdeckungstour durch das 
Naturschutzgebiet Recknitztal. Für 
die Naturliebhaberin und Wasser-
sport-Enthusiastin gehört bis heute 
die Mitarbeit am gern gelesenen 
OZ-Sommermagazin zu den prä-
genden Erlebnissen. „Dabei habe 
ich das wunderschöne Land und sei-
ne Menschen kennen- und schätzen 
gelernt. Seither fühle ich mich hier 
ganz zu Hause.“

Auch Redakteur Volker Penne 
(60) erinnert sich gern an zehn Jahre 
Sommerredaktion, in die besonders 
die Volontäre einbezogen waren. 
„In einer Saison wurden unter Lei-
tung von Klaus Amberger und mir 
bis zu 300 Seiten mit Reportagen, 
Porträts oder Ausflugstipps für 
Urlauber und Erholungsuchende 
gefüllt. Legendär waren unsere 
Fahrrad- oder Paddeltouren, bei 
denen wir hunderte Kilometer 
durch MV getourt sind, um den Le-
sern Empfehlungen für außerge-
wöhnliche Routen zu geben.“

Doch nicht nur als Urlaubs-Guide 
hat der erfahrene Redakteur einen 
Namen. Von den Lesern wird er als 
Ratgeber in vielen Fragen des Le-
bens geschätzt. Ob es um medizini-
sche oder rechtliche Probleme oder 
ums Auto oder den Angelsport 
geht – stets nutzt er seine heißen 
Drähte zu den Experten, um sach- 
und fachkundig zu informieren. In-
zwischen kann er auf 35 Jahre jour-
nalistischer Tätigkeit bei der OST-
SEE-ZEITUNG zurückblicken. 
„Vor allem die Wendejahre habe ich 
in besonderer Erinnerung. Dass wir 
Redakteure damals beschlossen, 
uns von der SED als Herausgeber zu 
trennen, war ein sehr mutiger 
Schritt. Im Januar 1990 gaben wir 
uns ein Redaktionsstatut und wähl-
ten Geschäftsführer, Chefredakteur 
und einen Redaktionsrat. Ein bis da-
hin einmaliger Vorgang“, erinnert 
sich Volker Penne. Für ihn, der da-
mals dem Redaktionsrat angehörte, 
war es eine „sehr emotionale und 
hoffnungsvolle Zeit.“

Ein großes Team: Ove Arscholl (v.l.), Michaela Krohn, Lea-Marie Kenzler, Stefanie Büssing, Susanne Gidzinski, Sebastian 
Drewelow, Katharina Ahlers, Jessica Orlowicz, Volker Penne, Virginie Wolfram, Thomas Luczak, Michael Meyer, Andreas 
Meyer sind Reporter für die OSTSEE-ZEITUNG. Foto: Dietmar Lilienthal

Starkes Netzwerk für 
Qualitätsjournalismus

RND liefert exklusive Beiträge aus Deutschland und aller Welt 

Scholz – ein großes Team 
arbeitet direkt im Regie-
rungsviertel und hat seinen 
Sitz im selben Gebäude, in 
dem die Bundespressekon-
ferenz angesiedelt ist. Hier 
entstehen neben den politi-
schen Artikeln auf den Punkt 
gebrachte Kommentare, hin-
tergründige Reportagen und 
ausführliche Erklär-Stücke, 
wenn die Welt wieder einmal 
schwer zu greifen ist. Korres-
pondenten sorgen dafür, 
dass den Lesern auch die La-
ge in Moskau, London, Paris, 
Rio oder Peking nahege-
bracht wird.

Die Ergebnisse oftmals 
aufwendiger Recherchen 
greifen häufig andere Me-
dien auf. Das RND gehört  zu 
den meistzitierten Quellen 

und ist inzwischen eines der 
erfolgreichsten journalisti-
schen Netzwerke. Mehr als 
60 regionale Medienmar-
ken, darunter die Leipziger 
Volkszeitung, der Kölner 
Stadtanzeiger und die Kieler 
Nachrichten, vertrauen auf 
die Inhalte des RND und 
bringen die Texte, Podcasts 
und Videos, die in einem 
hochmodernen 2600 Quad-
ratmeter großen Newsroom 
in Hannover entstehen. 
Mehr als sechs Millionen 
Menschen lesen täglich die 
Artikel. Hinzu kommen Mil-
lionen Leser bei den digita-
len Angeboten. Aufgrund 
seiner Reichweite ist das 
Netzwerk interessant für 
Politiker, Entscheider, Sport-
ler oder Künstler.   

Hannover. „Putin führt 
Krieg“, „Sprit sparen – wie 
geht das?“, „Zurück ins Bü-
ro“. Drei Schlagzeilen aus 
den vergangenen Wochen 
zu den großen Themen, die 
die Menschen bewegen. Wie 
wichtig gründlich recher-
chierter, unabhängiger und 
kritischer Journalismus ist, 
wird uns dieser Tage vor Au-
gen geführt. Aktuell, hinter-
gründig und exklusiv – das 
ist der Anspruch des Redak-
tionsNetzwerks Deutsch-
land (RND), des Teams hinter 
den Texten und Recherchen.

Die OSTSEE-ZEITUNG 
ist Partner in dem Netzwerk, 
das 2013 als Tochterunter-
nehmen der Madsack Me-
diengruppe aus Hannover 
gegründet wurde, und be-
zieht die überregionalen In-
halte von den inzwischen 
rund  200 Kolleginnen und 
Kollegen des RND.  Seit 
Herbst 2019 gibt es mit 
RND.de zudem ein eigenes 
Nachrichtenportal, das seit 
vergangener Woche in neu-
em Design erscheint.

Interviews mit Bundesfi-
nanzminister Christian Lind-
ner, Natalia Klitschko – der 
Frau von Kiews Bürgermeis-
ter Vitali Klitschko –, Gesprä-
che bei Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier 
oder Bundeskanzler Olaf 

Von Manuel Becker

Der moderne Newsdesk des RedaktionsNetzwerks Deutsch-
land in Hannover Foto: Jan Schölzel

Katastrophal: Schneechaos, Sturm-
böen, Hochwasser – Tausende im
Kampf gegen die Naturgewalten,
titelt die OZ vom 2. Januar 1979.

Traumhaft: Der sowjetische Kosmo-
naut Juri Gagarin fliegt als erster
Mensch ins All, heißt es in der OZ-
Sonderausgabe am 12. April 1961.
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Ich arbeite bei der OZ, weil ...
 ... ich so die Entwicklung der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

aufmerksam begleiten darf.

Timo Richter (57)
aus Rostock ist unterwegs 

für die Lokalredaktion
Ribnitz-Damgarten.

Die Schaltzentralen der OZ
In den großen Newsrooms in Rostock und Stralsund laufen alle Informationen zusammen. Die Chefs vom Dienst 

komponieren hier mit den Redakteuren eine Zeitung aus den wichtigsten und besten Geschichten des Tages.

muliert. In Wahrheit passiert natür-
lich noch viel mehr – und so müssen 
Schröder oder die Chefin vom 
Dienst Simone Hamann (48) und 
ihre Mitstreiter täglich entschei-
den, was sie für die OZ-Leser als am 
wichtigsten erachten.

Schon morgens um 9.30 Uhr be-
ginnt die Themenauswahl- und Pla-
nung mit den ersten Konferenzen. 
Im Laufe des Tages arbeiten die Re-
porter und Korrespondenten der OZ 
dann an ihren Texten, die im News-

room ab dem frühen Nachmittag an 
die geplante Stelle der Zeitung ge-
setzt werden und von den Desk-Kol-
legen den letzten Feinschliff be-
kommen. „Oft wird dann natürlich 
auch noch mal der Plan umgewor-
fen, wenn aktuelle, überraschende 
Dinge passieren“, sagt Blattmacher 
Schröder. 

Um 21 Uhr muss für die ersten 
Druckausgaben in Vorpommern al-
les einmal fertig sein, bis ungefähr 
Mitternacht kann für die Ausgaben, 

die im Umkreis der OZ-Druckerei in 
Rostock verteilt werden, aber noch 
aktualisiert werden.

Im Rostocker Newsroom produ-
zieren die Redakteure den soge-
nannten Mantel, also das äußere 
Buch der OZ – mit dem Titel sowie 
den Seiten Dialog, MV, Wirtschaft, 
Seewirtschaft, Magazin/Kultur, 
Sport, Ozelot und wechselnden 
Sonderseiten. Zudem koordinieren 
sie das Programm mit den überre-
gionalen Seiten, die das Redakti-

onsNetzwerk Deutschland (RND) 
für die OZ liefert. Auch die Online-
kollegen sitzen mit im Großraum, 
wie auch die Produzenten der meck-
lenburgischen OZ-Lokalausgaben.

Der zweite Newsroom der OZ in 
Stralsund kümmert sich komplett 
ums Lokale. Hier werden die vor-
pommerschen Ausgaben erstellt. 
Die Chefredaktion entschied sich, 
als die Newsrooms unserer Zeitung 
vor fünf Jahren gegründet wurden, 
für zwei Standorte – damit auch die 

Produzenten nah dran sind an den 
Geschichten.

Chef am Stralsunder Desk ist 
Thomas Pult (45), langjähriger stell-
vertretender Chefredakteur der OZ 
und jetzt Leitender Redakteur. 
35 Seiten macht er täglich mit sei-
nem Team, kuratiert und sortiert, 
was die wichtigsten Nachrichten 
zwischen Fischland und Usedom 
oder in den Hansestädten Stralsund 
und Greifswald sind. 

Dafür konferiert Pult schon im 
Vorfeld viel mit den Reportern 
„draußen in den Lokalredaktionen“ 
und bespricht wie Geschichten kon-
zipiert werden könnten. „Es macht 
mir einfach unglaublich Freude, die 
starken Texte unserer Reporter und 
die aussagekräftigen Bilder und Il-
lustrationen unserer Fotografen und 
Grafiker zu einer stimmigen und le-
senswerten Zeitung zusammenzu-
fügen“, beschreibt der gebürtige 
Stralsunder die Motivation für seine 
Tätigkeit.

Wenn dann auch die OZ-Leser 
schreiben oder anrufen und mit Re-
aktionen auf Artikel (das kann ge-
nauso Lob wie Kritik sein) zeigen, 
dass wieder eine interessante Zei-
tungsausgabe entstanden ist, macht 
die Arbeit natürlich besonderen 
Spaß – und entschädigt die Teams 
der OZ-Newsdesks für so manchen 
hektischen Abend kurz vor Redak-
tionsschluss.

Rostock. Nur noch 20 Minuten bis 
Redaktionsschluss – heute ist die 
Zeit besonders knapp am Newsdesk 
der OZ im Rostocker Medienhaus. 
Die Landesregierung hat soeben die 
neuen Corona-Vorschriften für 
Mecklenburg-Vorpommern be-
kannt gegeben. Die Inhalte sind 
wichtig für Hunderttausende Men-
schen im Land und deshalb sollen 
sie auch noch brandaktuell in die 
Zeitung von morgen.

Jan-Peter Schröder (59) blickt 
konzentriert auf seinen Bildschirm. 
Jetzt müssen noch eine knackige 
Überschrift über den Beitrag, ein 
Vorspann formuliert und ein paar 
Sätze herausgestrichen werden – 
damit alles passt und in den An-
druck geschickt werden kann. Für 
den Chef vom Dienst der OZ ist es 
nicht ungewöhnlich, dass es schnell 
gehen und dabei konzentriert und 
genau gearbeitet werden muss. 

Denn im Rostocker Newsroom 
laufen alle wichtigen Nachrichten 
des Tages zusammen und die Kolle-
gen „am Tisch“, wie der Arbeits-
platz unter Journalisten heißt, kom-
ponieren daraus an sechs Tagen die 
Woche eine gedruckte Ausgabe. 
„Gut, dass in der Welt täglich stets 
so viel passiert, dass es gerade in 
eine Zeitung passt“, hat der Wiener 
Polemiker Karl Kraus einmal for-

Von Alexander Loew

Simone Hamann, Jan-Peter Schröder und Daniel Heidmann
(v. l.) bei der Arbeit im Rostocker  Newsroom. FOTO: O. Arscholl

Thomas Pult am Newsdesk in Stralsund. Unter seiner Leitung 
entstehen täglich sieben OZ-Ausgaben.  Foto: Claudia Noatnick

Es macht 
einfach 

Freude, Texte, 
Bilder und 

Illustrationen 
zu einer 

lesenswerten 
Zeitung 

zusammen-
zufügen.

Thomas Pult
Desk-Chef in Stralsund
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Piraten liefern Geschichten 
Grevesmühlener Redaktion hat heißen Draht zu Schauspielerin Anouschka Renzi im RTL-Dschungel-Camp

 Jürgen Lenz (58) stieß 1993 zur 
OZ und berichtete jahrzehntelang 
von Schönberg aus. November 2021 
kehrte er in den Schoß der Redak-
tion zurück: „Auch wenn ich jetzt in 
Grevesmühlen sitze und ein größe-
res Arbeitsgebiet habe, wissen die 

Leute, wie sie mich erreichen kön-
nen. Ich verfüge immer noch über 
enge Kontakte zu meinem bisheri-
gen Wirkungsfeld.“ Jüngst war das 
wieder festzustellen bei seiner kri-
tisch-sachlichen Berichterstattung 
über mutmaßlich gesundheitliche 

die ihnen einen schönen Aufenthalt 
bereiten“, sagt er. Aber auch Prob-
leme spart er in seiner Berichterstat-
tung nicht aus.

Ein besonders prägnantes Bei-
spiel dafür bietet der Bau der fast 
2200 Meter langen Dünenpromena-
de. Etlichen Pleiten und Pannen ver-
zögerten deren Fertigstellung im-
mer wieder. Ende gut, alles gut? 
„Seit Juli 2021 kann dort zwar pro-
meniert werden, doch erst in diesem 
Frühjahr sollen die Arbeiten end-
gültig beendet werden“, sagt Malte 
Behnk. Gerne sucht er auch The-
men jenseits von Strand und Meer. 
Sie findet er zum Beispiel im Bio- 
und Ökologiebereich. Dabei führt 
ihn der Weg zu Bauer Jörg Altmann 
nach Hohen Schönberg: „Mich fas-
ziniert, wie dort Landwirtschaft be-
trieben wird!“ Der Landwirt befasst 
sich nämlich auf ursprüngliche, 
handwerkliche und biologisch-dy-
namische Weise mit Ackerbau und 
Viehzucht.

Michael Prochnow resümiert: 
„Wenngleich sich in 70 Jahren bei 
der OZ viel verändert hat, etwas ist 
auch in Onlinezeiten gleich geblie-
ben: Wir schreiben für die Men-
schen in unserer Region!“

Grevesmühlen. Schon im August 
1952 eröffnete die OZ eine Lokal-
redaktion in Kreihnsdörp, wie Gre-
vesmühlen von vielen Einheimi-
schen genannt wird.  Heute arbeiten 
drei Redakteure unter der Leitung 
von Michael Prochnow in der Wis-
marschen Straße 2.  Im Fokus hat das 
Team das aktuelle Geschehen im 
Verbreitungsgebiet. Ob in Herrn-
burg, Schönberg, Dassow, Greves-
mühlen oder Boltenhagen, überall 
sind die Redakteure packenden Ge-
schichten auf der Spur. „Über das 
Geschehen in diesem großen Terri-
torium täglich zu berichten, ist 
schon eine große Herausforde-
rung“, sagt der Lokalchef. 

Michael Prochnow besitzt vor al-
lem das, was einem Lokalredakteur 
durchaus zugutekommt: Heimat-
verbundenheit. In Grevesmühlen 
geboren und aufgewachsen, kennt 
er alle, alle kennen ihn. Auch des-
halb, weil er sich auch über seine 
Arbeit hinaus einbringt. Dabei auch 
in Bereichen, die ihm zuvor eher 
fremd waren: „Seit zwei Jahren ge-
höre ich der Jägerschaft an. Meine 
Leidenschaft zur Jagd entdeckte 

Von Werner Geske ich, als ich einen Bericht über 
eine Treibjagd schrieb. Danach 
hat es nicht lange gedauert und 
ich habe einen Jagdschein ge-
macht.“ Seitdem geht der Re-
dakteur auf die Pirsch und dabei 
auch dort auf die Jagd nach Ge-
schichten: „Ich lerne dabei 
nämlich interessante Leute 
kennen. Dadurch kommen im-
mer wieder Geschichten für die 
OZ heraus.“ 

Dass sich gute Kontakte für 
den Leser auszahlen, bewies 
Prochnow erst jüngst im Fall von 
Anouschka Renzi, Mitbewoh-
nerin des RTL-Dschungel-
camps. Von Schauspieler Marc 
Zabinski, Partner Renzis und 
mit ihr gemeinsam auf der Gre-
vesmühlener Piratenbühne, er-
fuhr der Lokalchef regelmäßig 
Hintergründe über das TV-La-
gerleben in Südafrika. Damit zahlte 
sich erneut aus, dass die OZ immer 
wieder umfangreich über das Pira-
tenspektakel berichtete. Greves-
mühlen ist Freibeuter-Land, heißt es 
scherzhaft in der Redaktion. Das 
Event zwischen Juni und Septem-
ber liefert viel Stoff rund um die Welt 
der Piraten. 

Risiken, die von der Deponie Ih-
lenberg ausgehen. Einer Prob-
lematik, der er sich schon seit 
Jahren beharrlich widmet. Da-
für, dass der Nordrhein-Westfa-
le längst in Mecklenburg hei-
misch geworden ist, spricht 
auch seine Mitgliedschaft im 
Heimatbund Schönberg, im 
Klosterverein Rehna oder im 
Heimat- und Tourismusverein 
Dassow. Nicht selten bringt er 
von dort interessante Informa-
tionen mit in die Redaktion. 

Malte Behnk (45) stieg sozu-
sagen etappenweise in die OZ-
Redaktion ein. 2009 begann der 
Lübecker als sogenannter Pau-
schalist, ehe er als Redakteur 
eingestellt wurde. Die tägliche 
Fahrt aus der Hansestadt nach 
Grevesmühlen und zurück, 
nimmt er gern in Kauf: „Ich bin 

nämlich glücklich darüber, in einer 
der schönsten Gegenden des Nor-
dens arbeiten zu dürfen“. Das ge-
nießt er besonders, wenn er aus Bol-
tenhagen und Umgebung berichtet. 
„Ich bin dort während der Saison 
der Mann vor Ort, der das Leben 
einfängt. Eine Aufgabe, bei der ich 
über die Touristen schreibe und alle, 

Dieses Team berichtet aus Nordwestmecklenburg:  Michael Prochnow , Jürgen 
Lenz, Malte Behnk und Dirk Hoffmann (v. l.). Foto: Dietmar Lilienthal

Mit OZ live bei den Baltic Lights
Usedom und Wolgast bieten dem Reporterteam um Cornelia Meerkatz aufwühlende und freundliche Themen

ner. „Die Ortsumgehung Wolgast 
gehört dazu. Seit über 30 Jahren 
wird darüber geredet, nun endlich 
gehandelt. Der Baustart ist erfolgt“, 
freut sich Schröter. Im Jahr 2027 soll 
die Umgehung fertig sein und eine 
neue 42 Meter hohe Brücke auf Use-
dom führen. Ein Vorhaben von ge-

schichtlicher Dimension. Daher 
wohl auch von besonderem Reiz für 
ihn als Hobby-Historiker, der schon 
etliche Bücher zur Heimatgeschich-
te verfasst hat.

Der Stralsunder Hannes Ewert 
(34) wechselte im Jahr 2014 auf die 
Sonneninsel. Es sind nicht nur die 

Anwesenheit immer wieder Grund 
dafür, das eine oder andere Foto von 
Promis zu schießen oder sie zu inter-
viewen. „Stolz bin ich darauf, dass 
es mir 2010 gelang, Ex-Bond-Dar-
steller Pierce Brosnan, der zu Dreh-
arbeiten auf der Insel weilte, beim 
Verlassen des Hotels zu fotografie-
ren.“ Die Freude darüber steht ihm 
ins Gesicht geschrieben. 

Besondere Geduld brachte der 
gebürtige Heringsdorfer 2014 auf, 
als er drei Stunden in der Lobby des 
Strandhotels seines Heimatortes 
wartete, um Schauspieler Terence 
Hill vor die Linse zu bekommen. 
„Was mir auch gelang, allerdings 
konnte ich ihn nicht dazu bewegen, 
seine Sonnenbrille abzunehmen“, 
bedauert Henrik Nitzsche lächelnd.

Zu den Besonderheiten der Insel-
redaktion zählt, dass sie ein Mal 
pro Woche aus dem polnischen Teil 
der Insel berichtet. Jeweils am 
Sonnabend meldet sich Radek Ja-
gielski aus Swinemünde mit dem 
Neuesten aus dem Leben der Nach-
barn. Hafenerweiterung, Bauge-
schehen entlang der Seepromenade 
oder – ganz aktuell – günstige Kraft-
stoffpreise, sind mit Interesse ge-
lesene Beiträge von seiner Hand.

Zinnowitz. Es sind oft aufwühlende 
Geschichten, mit denen sich Use-
doms Redaktionsleiterin Cornelia 
Meerkatz befasst. Hautnah, ein-
fühlsam und warmherzig geschrie-
ben, hinterlassen ihre Beiträge oft 
einen tiefen und nachhaltigen Ein-
druck. Bis heute bewegt die Autorin 
das Schicksal der 15-jährigen un-
heilbar an einem Hirntumor er-
krankten Christiane aus Wolgast. 
Sie begleitete das junge Mädchen 
bis zum Tod im Sommer 2018. Ähnli-
che Betroffenheit löste die Journa-
listin 2019 mit ihren emotionalen 
Berichten über den grausamen 
Mord an der 18-jährigen schwange-
ren Maria aus Zinnowitz aus. 

„Doch zum Glück“, so meint Cor-
nelia Meerkatz, „überwiegen er-
freulichere Themen.“ Eines davon 
waren Anfang März die Baltic 
Lights. „Dass ich auf meine alten 
Redakteurs-Tage dabei noch ein 
Mikrofon in die Hand nehmen wer-
de, hätte ich nicht gedacht“, sagt 
Usedoms Lokalchefin. Vor laufen-
der Kamera vom Hundeschlitten-
Rennen am Heringsdorfer Strand zu 
berichten, machte der eloquenten 

Von Werner Geske 65-Jährigen dennoch keine 
Angst: „Ich bin ja nicht auf den 
Mund gefallen und gehe gerne 
auf Sendung für OZ live.“

Auch wenn am 20. Mai das 
New York Philharmonic im Kraft-
werk Peenemünde sein erstes 
von fünf Konzerten gibt, werden 
sie oder einer ihrer Kollegen mit 
Kamera und Mikro für eine Ori-
ginalübertragung und spannen-
de Geschichten über das weltbe-
rühmte Orchester und die Zuhö-
rer sorgen. Solche Herausforde-
rungen sind für die Usedomer Lo-
kaljournalisten Normalität, seit-
dem das Online-Zeitalter ange-
brochen ist. „Online first“, heißt 
es für das Team in der Zinno-
witzer Neuen Strandstraße 31. 
Die Leser sollen sofort wissen, 
was eben geschehen ist.

Dafür ist auch Tom Schröter (56) 
unterwegs. Er besetzt den Außen-
posten in Wolgast mit Sitz in der 
Bahnhofstraße. Sein Einzugsgebiet 
umfasst die ehemalige Kreisstadt 
und das Amt Wolgast-Land. Dort 
findet er unter anderem in der Stadt-
vertretung und in Gemeindevertre-
terversammlungen seinen Stoff. 
Manche Themen sind Dauerbren-

jährlich über 2000 Sonnenstun-
den auf Usedom, die ihn hier 
gerne leben und arbeiten lassen. 
Nach der Hochzeit mit einer ge-
bürtigen Bayerin und der Geburt 
von zwei Kindern hat er hier ein 
Zuhause gefunden: „Das Eiland 
zwischen Ostsee und Achter-
wasser war Neuland für mich, 
was seinen besonderen Reiz für 
mich ausmacht. Ich hatte viel zu 
entdecken.“ Inzwischen ist er 
den Menschen kein Unbekann-
ter mehr. „Ich werde häufig von 
OZ-Lesern angesprochen, die 
mir Tipps und Hinweise geben.“ 
Tourismus gehört zu seinen 
Schwerpunkten. Vor allem Vor-
haben, wie der Umbau des ehe-
maligen Zinnowitzer Kulturhau-
ses zu einer Anlage mit 86 Eigen-
tumswohnungen, lassen ihn zur 

Feder greifen.
Henrik Nitzsches (55) journalisti-

sches Revier sind der Norden der 
Insel zwischen Peenemünde und 
Zinnowitz ebenso wie die Kaiserbä-
der. Eine Region, die für ihre touris-
tischen Highlights bekannt ist und 
dementsprechend Stars und Stern-
chen aus Politik und Showgeschäft 
anzieht. Für den Redakteur ist deren 

Hannes Ewert (v.l.), Henrik Nitzsche, Cornelia Meerkatz und Tom Schröter be-
richten von der Sonneninsel und dem Festland um Wolgast. Foto: Tilo Wallrodt

Korinna Lembke (44),
Leiterin des

Johanniterhauses
in Bad Doberan

Ich lese die OZ, weil ...
 ... es morgens zum Ritual gehört, das Kreuzworträtsel zu lösen

und meinem Mann das Horoskop vorzulesen.

Gisela Burmeister (65)
 aus Stove bei Wismar 

ist seit 26 Jahren
OZ-Zustellerin.

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
 . . . weil ich dadurch die Bewegung habe, die ich in meinem früheren Beruf nicht 

hatte. Ich bin gern an der frischen Luft und bleibe gleichzeitig gesund.

Usedom
Neue Strandstraße 31, 
17454 Ostseebad Zinnowitz
Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 17 Uhr
Sonntag: 10 bis 17 Uhr
Tel.: 03 83 77/36 10 14,
Fax: 03 83 77/36 10 20
E-Mail: zinnowitz@ostsee-zeitung.de

Leiterin:
Cornelia Meerkatz (-10)
Redakteure: 
Henrik Nitzsche (-11) 
Hannes Ewert (-13)
Tom Schröter 038 36/23 49 37
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Die OZ entlang der Küste: Weil wir hier zu Hause sind 

Grevesmühlen
Wismarsche Straße 2, 
23936 Grevesmühlen
Sie erreichen unsere Redaktion:
Mo - Fr: 9 bis 18 Uhr, So: 11 bis 16 Uhr
Tel.: 03 881/78 78 10
Fax: 03 881/78 78 20
E-Mail:  grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de

Leiter:
Michael Prochnow, 
Tel.: 03 881/78 78-10
Stellvertreter:
Malte Behnk (-13)
Redakteure: 
Annabelle von Bernstorff (-14),
Jürgen Lenz, Tel.: 03 88 28/55 60

Wismar
Mecklenburger Straße 28,
23966 Wismar
Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr, Sonn-
tag: 10 bis 12 Uhr
Tel.: 03 841/415 62, 
Fax: 03 841/415 64
E-Mail: wismar@ostsee-zeitung.de

Leiterin
Kerstin Schröder, 
Tel.: 03 841/415 65
Redakteure: 
Haike Werfel (-67), 
Jana Franke (-68), 
Heiko Hoffmann (-66)

Bad Doberan
Alexandrinenplatz 1a,
18209 Bad Doberan

Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr,
Sonntag: 14 bis 18 Uhr
Tel.: 03 81/365 410, 
Fax: 038 203/55 316
E-Mail: bad-doberan@ostsee-zeitung.de
Leiterin
Anja Levien, 
Tel.: 038 203/55 300
Redakteure: 
Cora Meyer (-302)
Lennart Plottke (-303)

Rostock
Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock

Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 9 bis 21 Uhr, Sonntag: 14 bis 20 Uhr
Tel.: 0381/365 410, Fax: -205
E-Mail: rostock@ostsee-zeitung.de

Leiter: Andreas Meyer (03 81/36 5 4 10), Thomas Luczak (-381)

Stellvertreterinnen: Virginie Wolfram (-424), 
Claudia Labude-Gericke (-414)

Redakteure: Katharina Ahlers (-418) Antje Bernstein (-133), 
Axel Büssem (-524), Stefanie Büssing (-338), 
Gerald Kleine Wördemann (-383), Michaela Krohn (-202), 
Moritz Naumann, Volker Penne (-388), Juliane Schultz (-379), 
Anja von Semenow

Ribnitz-Damgarten
Lange Straße 43/45,
18311 Ribnitz-Damgarten

Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.30 Uhr, 
Sonntag: 10 bis 16 Uhr
Tel.: 03 821/88 86 39 
Fax: 03 821/88 86 40
E-Mail: ribnitz-damgarten@ostsee-zeitung.de

Leiter:
Robert Niemeyer, Tel.: 03 821/88 86 30
Stellvertreter: Timo Richter (-31)
Redakteure: 
Dr. Edwin Sternkiker (-32)

Grimmen
Bahnhofstraße 11,
18507 Grimmen

Leiterin:
Almut Jaekel, Tel.: 038 326/460 61
Redakteurin:
Christin Assmann (-62)

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag: 9 bis 17.30 Uhr,
Sonntag: 10 bis 16 Uhr
Tel.: 038 326/460 60, Fax: -79
E-Mail: grimmen@ostsee-zeitung.de

Rügen

Markt 25, 18528 Bergen
Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 16 Uhr
Tel.: 03 838/20 14 53, 
Fax: 03 838/20 14 55
E-Mail: ruegen@ostsee-zeitung.de
Leiterin: Anne Ziebarth (-50), Stellvertreter: Mathias Otto (52)
Redakteure:  Uwe Driest (-54), Gerit Herold 038  303/371  170 
Maik Trettin 038 392/668 880

Greifswald
Johann-Sebastian-Bach-Straße 32, 17489 Greifswald
Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 9.30 bis 19 Uhr 
Sonntag: 10 bis 17 Uhr 
Tel.: 03 834/793 692, 
Fax: 03 834/793 684
E-Mail: greifswald@ostsee-zeitung.de

Leiterin: Katharina Degrassi (-85)
Stellvertreter: Philipp Schulz (-94)
Redakteure: Christin Lachmann (-96), Petra Hase (-90) 

Stralsund

Apollonienmarkt 16, 18439 Stralsund
Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr, Sonntag: 11 bis 16 Uhr
Tel.: 03 831/206 756
Fax: 03 831/206 765
E-Mail: stralsund@ostsee-zeitung.de
Leiter: Kay Steinke (-55)
Redakteure: Wenke Büssow-Krämer (-62), Ines Sommer 
(-60), Kai Lachmann (-59)

Verbreitungsgebiet OZ
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Würdig: Die OZ erhält in London
als „Europäische Zeitung des Jah-
res“ den Newspaper Industry
Award, heißt es am 2. April 1992.

Wismar. „Obelix“ ist Wismars be-
kanntester Hund. Populär gemacht 
hat ihn sein Frauchen Nicole Hol-
latz in ihrer Corona-Kolumne für 
die Lokalausgabe. In über 60 Fol-
gen schilderte die freie Mitarbeite-
rin der OZ auf amüsante Weise das 
Leben ihrer Familie mit dem lie-
benswerten Mischlingsrüden zu 
Pandemiezeiten.

So wie mit „Obelix“ und seinem 
familiären Anhang punktet die 
Wismarer Redaktion auch sonst oft 
bei ihren Lesern. „Wir sind dicht 
dran an den Problemen der Stadt 
und ihres Umlandes“, betont Lokal-
chefin Kerstin Schröder. Sie leitet 
die Redaktion in der Mecklenbur-
ger Straße seit mittlerweile fünf 
Jahren. Ihr Einstieg verlief, wie sie 
augenzwinkernd meint, etwas 
holprig. Damit spielt sie auf das ge-
wöhnungsbedürftige Kopfstein-
pflaster des Marktplatzes an. Das 
brachte sie nämlich seinerzeit bei 
einem ihrer ersten Gänge durch die 
Stadt ins Stolpern.

Wismar – ein besonderes Pflas-
ter? „Es ist eine alte Hansestadt, auf 
die ihre Menschen sehr stolz sind. 
Das merken wir gerade in diesem 
Jahr, da daran erinnert wird, dass 
Wismar seit 20 Jahren zum Weltkul-
turerbe gehört. Mit ihrer Werft, 
ihrem Seehafen, einem der mo-
dernsten Holzverarbeitungszent-
ren Europas und der Hochschule 
bietet die Stadt journalistisch eine 
Vielzahl von Themen an, wobei die 
Stimmung seit der Genting-Pleite 
jetzt gerade nicht eben rosig ist“, 
meint Kerstin Schröder.

Besonders am Herzen liegt ihr 
und ihrem Team die Lokalpolitik. 
Hier sei die Redaktion in den letz-
ten Jahren noch kritischer gewor-
den, was ihr bei den Lesern viel Kre-

dit einbringe, setzt sie hinzu. Das 
bestätigt auch Haike Werfel, seit 
1987 Redakteurin bei der OZ. Für 
sie, die gut 35 Jahre OZ-Geschichte 
miterlebt hat, sind die Jahre nach 
1990 besonders wichtig: „Endlich 
konnten wir Journalisten schrei-
ben, ohne vorher nach parteikon-
formen Formulierungen suchen zu 
müssen. Eine Zeitung für die Men-
schen machen zu können, setzte 
neue Energien frei.“ Die Leser be-
lohnen diese Haltung bis heute. Mit 
ihrer Kritik, ihren Ideen und Anre-
gungen sorgen sie dafür, dass der 
Redaktion die Themen nicht ausge-
hen.

Als eines der aktuellen Beispiele 
steht dafür die drohende Schlie-
ßung der traditionsreichen Wis-
marer Ratsapotheke. Dass sie letzt-
lich abgewendet werden konnte, ist 
auch dem Engagement der OZ, 

speziell Haike Werfels, zu verdan-
ken. Im Leserauftrag machte sie 
sich mit Erfolg für den Erhalt der 
Apotheke stark. Den Nerv der Le-
ser trifft die Redaktion mit der OZ-
Weihnachtsaktion „Helfen bringt 
Freude“. Eine Idee, 1992 in Wismar 
geboren, hat längst in allen Lokal-
redaktionen Widerhall gefunden.

Im Einzugsgebiet der Wismarer 
Lokalredaktion, von der Gemeinde 
Hohenkirchen im Westen bis Neu-
kloster im Osten und von der Insel 
Poel im Norden bis nach Bad Klei-
nen im Süden, ist auch Heiko Hoff-
mann, seit 1994 im Team, unter-
wegs: „Zu meinen Vorlieben zäh-
len Beiträge über bauliche, wirt-
schaftliche und politische Themen 
sowie Sport.“

Speziell die Genting-Pleite bot 
viel Stoff und die Gelegenheit, ganz 
dicht am Geschehen dran zu sein. 

„Wismar war ja lange auf der Über-
holspur. In der Stadt herrschte Auf-
bruchstimmung. Schulen und Kitas 
wurden neu gebaut, das Zentrum 
und der Hafen mit seiner Bummel-
meile haben sich toll entwickelt, 
neue Wohngebiete sind entstan-
den, der Kagenmarkt hat sich vom 
Schmuddelkind zur Vorzeigestadt-
teil herausgeputzt. Die Werftinsol-
venz müssen die Leute nun erst ein-
mal verkraften“, sagt Heiko Hoff-
mann nachdenklich und fügt hinzu: 
„Wismar ist aber nicht mehr allein 
von der Werft abhängig. Auf dem 
Haffeld brummt das Geschäft mit 
Holz. Auch der Bau der neuen 
Hochbrücke wird künftig ein gro-
ßes Thema sein.“

Ein OZ-Eigengewächs ist Jana 
Franke. Schon als Schülerin arbei-
tete sie in den 1990er Jahren in der 
Lokalredaktion Grevesmühlen mit: 

„Damals machte der heutige Chef-
redakteur Andreas Ebel eine Um-
frage zum Problem zu hoher Bord-
steinkanten. Mir klebte er einen 
Zettel ans Fahrrad, mit der Bitte, 
sich bei ihm zu melden und mich 
zum Thema zu äußern. So kam ich 
zur OSTSEE-ZEITUNG.“

Nach dem Abitur und einem Stu-
dium in Wismar begann sie ein Vo-
lontariat und ist seit Februar 2021 
Redakteurin in der Hansestadt. 
Schon zuvor hatte sie regelmäßig 
Beiträge für die OZ verfasst.  Ihre 
besonderen Stärken liegen in der 
Menschendarstellung und Repor-
tagen. Dabei kommen ihr ihre Kon-
taktfreudigkeit, Einfühlungsver-
mögen und Beobachtungsgabe zu-
gute. Ihr Anspruch: So wahrhaftig 
und glaubhaft wie möglich zu 
schreiben. Ein Anliegen, das sie mit 
dem gesamten Team teilt.

Von Werner Geske

Wustrow. Aufgrund der zwischen 
Gemeinde und Entwicklungs-Com-
pagnie Wustrow verhärteten Fron-
ten gibt es keine bauliche Entwick-
lung auf dem Areal.

Besser sieht es da für die Küh-
lungsborner Villa „Baltic“ und ihr 
benachbartes Areal aus. Dort will 
ein Bruderpaar aus Oldenburg ein 
Hotel mit 120 Zimmern, Gastrono-
mie und Einzelhandel errichten und 
an die Villa anbauen, um die „Baltic 
Arkaden“ zu schaffen. Ein Thema 
für Cora Meyer (41), in deren Zu-
ständigkeitsgebiet neben Küh-
lungsborn auch Steffenshagen, Wit-
tenbeck, Rerik und Bastorf fallen. 
Für die gebürtige Schleswig-Hol-
steinerin wie gemacht: „Ich liebe 
das Land am Meer und möchte nir-
gendwo anders leben und arbei-

ten.“ Seit fünf Jahren in der Dobe-
raner Redaktion, fand sie zusam-
men mit Mann und Kindern dort 
auch ein Zuhause: „Hier haben wir 
alles, was wir brauchen!“

Redakteur Lennart Plottke ge-
hört seit 2013 zum Team der Lokal-
redaktion. „Die Kollegen nahmen 
mich damals mit offenen Armen auf. 
Ich bin Renate Peter, inzwischen im 
Ruhestand, und Lutz Werner, leider 
verstorben, noch immer dankbar 
dafür.“ Nach dem Studium von 
Sportwissenschaft und Germanistik 
entschied sich der Rostocker für den 
Journalismus und ist bis heute froh 
über seinen Entschluss: „Ich bin 
glücklich darüber, dass ich in 
Bad Doberan arbeiten kann. Die Re-
gion bietet nämlich so vieles, über 
das sich schreiben lässt.“ Häufig ist 

der 45-Jährige in Nienhagen, Bar-
geshagen und Börgerende-Reth-
wisch unterwegs. Dort kennt er sich 
inzwischen bestens in der Lokal-
politik aus. „Aber natürlich weiß ich 
auch in Bad Doberan und andern-
orts, was Sache ist“, betont er. Be-
sonders gerne greift er zur Feder, 
wenn es um die Doberaner Kultur-
nacht, die Zappanale und den Sa-
tower Karneval geht.

Komplettiert wird die Redaktion 
am Alexandrinenplatz gegenwärtig 
durch Gina Henning (24). Nach 
einem Französisch- und Kommuni-
kationswissenschaftsstudium nahm 
sie ein Volontariat bei der OZ auf. 
Bis Mitte Juli macht sie sich nun mit 
der Münsterstadt und ihrem Um-
land vertraut. „Ich kannte Bad Do-
beran vorher noch nicht. Deshalb 

freut es mich, hier arbeiten zu kön-
nen.“ Zu den alten Hasen zählt da-
gegen die Nienhägerin Sabine Hü-
gelland (58). Die freie Mitarbeiterin 
ist besonders gefragt, wenn es um 
Kunst und Kultur geht. Doch auch 
sonst gibt es viele Themen, für die 
sie sich interessiert und über die sie 
oft tiefgründig schreibt.

Seit 1997 hält der Kühlungs-
borner Rolf Barkhorn (66) als freier 
Mitarbeiter der OZ die Treue. 
„Mein erster Auftrag, den ich da-
mals von der Redaktion erhielt, be-
stand darin, einen Leserbrief abzu-
schreiben“, erzählt er schmun-
zelnd. Längst sind die Beiträge von 
eigener Hand nicht mehr zu zählen. 
Während der ehemalige Lehrer an-
fangs vor allem über das sportliche 
Geschehen schrieb, ist er inzwi-
schen auch in der Kommunalpolitik 
ein gefragter Berichterstatter. Was 
gefällt ihm besonders an seiner Tä-
tigkeit? „Das Schöne und Besonde-
re am Lokaljournalismus ist, dass 
ich diejenigen, über die ich ge-
schrieben habe, oft am nächsten 
Tag wiedertreffe und damit sofort 
ihre Reaktion erhalte.“

Werner Geske (72), von 1991 bis 
1998 Leiter der Doberaner Redak-
tion, ist als Autor immer noch gern 
gesehen. Der Diplomjournalist 
nimmt sich als Ruheständler mit 
Vorliebe kultureller Themen, des 
Lebens auf dem Dorf oder ge-
schichtlicher Themen an.

Europas älteste Rennbahn fest im Blick
Doberaner Reporter berichten auch über Dauerbrenner wie Heiligendamm und die Halbinsel Wustrow

Bad Doberan. Anja Levien gibt es 
unumwunden zu: „Bevor ich 2015 
die Leitung der Lokalredaktion 
übernahm, war ich noch nie in Küh-
lungsborn.“ Das hat sich inzwi-
schen natürlich geändert. Noch 
heute entdeckt die 35-Jährige 
„neue Wege“ im Verbreitungsge-
biet der Bad Doberaner Lokal-
redaktion zwischen Kühlungsborn, 
Sievershagen, Satow und 
Kirch Mulsow. Die großen Themen 
finden sich in der Regel in Bad Do-
beran, Kühlungsborn, Rerik, Kröpe-
lin und Neubukow. „Es ist viel los in 
der Region und das macht sie so 
spannend“, sagt Anja Levien. Dafür 
Beispiele zu finden, fällt ihr nicht 
schwer.

Das Baugeschehen in Heiligen-
damm, in deren Mittelpunkt derzeit 
die Rekonstruktion der Villen an der 
Promenade steht, zählt auf jeden 
Fall dazu. Immer wieder im Fokus 
steht auch die Galopprennbahn, im-
merhin die älteste auf dem europäi-
schen Kontinent. Nach der Wende 
mit viel Enthusiasmus der damali-
gen Rennvereinsmitglieder wieder 
in Betrieb genommen, führt sie heu-
te ein Schattendasein. „Es wird 
hochinteressant, wie sich das Ge-
lände vor den Toren der Stadt in den 
kommenden Jahren entwickeln 
wird“, sagt die Lokalchefin. Ein lei-
diges Thema ist auch die Halbinsel 

Von Werner Geske

Für die Lokalredaktion Bad Doberan schreiben Werner Geske (v.l.), Redaktionsleiterin Anja Levien, Lennart Plottke, 
Cora Meyer, Rolf Barkhorn, OZ-Volontärin Gina Henning und Sabine Hügelland. Foto: Ove Arscholl

Hansestadt trotzt Werftpleite
Weltkulturerbe-Stadt bietet 

Themenvielfalt für die 
Reporter der Wismarer 

Lokalredaktion / Zentrum 
und Hafenviertel entwickeln 

sich rasant

Die OZ-
Lokalredaktion 

Wismar mit
Haike Werfel,
Jana Franke,

Heiko Hoffmann, 
Kerstin Schröder 

und Nicole
Hollatz mit 

Redaktionshund 
„Obelix“ (v.l.) vor 
der Wasserkunst 

auf dem Markt.

FOTO:

Dietmar Lilienthal

Staatsfeierlich: „Guten Tag,
Deutschland!“ – so titelt die OZ
am 3. Oktober 1990 zum Tag der
Deutschen Einheit.

Meisterlich: Hansa Rostock wird
Nordost-Fußballmeister und quali-
fiziert sich für die 1. Bundesliga,
schreibt die OZ am 6. Mai 1991.

Unabhängig:Die Zeitung will nicht
mehr Sprachrohr einer Partei sein.
Das finden viele Leser gut, heißt
es in der OZ am 20. Januar 1990.

Weihnachtlich: Das Brandenburger
Tor in Berlin wird für Fußgänger
aus Ost undWest geöffnet, titelt
die OZ am 23. Dezember 1989.

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . ich mich schon früh über Geschehnisse in meiner

Region informieren möchte.

Silke Bretzke (53),
Leiterin der
Grundschule
Dierhagen
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WERTE SCHAFFEN –
ZUKUNFT GESTALTEN

PROJEKT SILOHALBINSEL ROSTOCK

WIR WÜNSCHEN DER
OSTSEE-ZEITUNG ALLES GUTE.

Synergien für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Rostock
Mit ihrem größten Projekt SILOHALBINSEL schafft Bauherrin Friedemann Kunz-Familienstiftung eine gekonnte Verbindung zwischen Historie und Moderne

fen, für das am 7. Oktober
2020 die Baugenehmigung
erteilt und am 1. April 2020
der erste Spatenstich getä-
tigt wurde, fertiggestellt
sein. Das neue „Eingangstor
zur Stadt“ fügt sich gekonnt
ein in den sehenswerten
Kontrast zwischen Historie,
die die alten Speicher ver-
körpern, und Moderne im
Rostocker Stadthafen, die
die angrenzende Firmenge-
bäude repräsentieren.
Die Friedemann Kunz-Fa-

milienstiftung schafft mit
ihrem Konzept für das Pro-
jektSilohalbinsel Synergien
für den Wirtschafts- und
Tourismusstandort Rostock.

VISIONEN DER STIFTUNG
HABEN ÜBERZEUGT
Anfang 2018 hat die Hanse-
und Universitätsstadt Ros-
tock das Areal auf der Silo-
halbinsel mit einer Fläche
von fast 8000 Quadratmeter
mittels einer Konzeptaus-
schreibung öffentlich zur
Vergabe ausgelobt. Die
Kommune erstellte zugleich
Vorgaben für ein städtebau-
liches und architektonisches
Konzept sowie die künftige
Nutzung der Immobilie. Die
Visionen der Friedemann
Kunz-Familienstiftung ha-
ben schließlich überzeugt.
Sie bekam den Zuschlag.
Das Projekt Silohalbinsel

ist nicht das einzige, demsich
die Friedemann Kunz-Fami-
lienstiftung widmet. „Haupt-

Friedemann Kunz-Familienstiftung Projekt
Anzeige

aufgabe der Stiftung ist es,
das Unternehmen weiter
auszubauen, größer und stär-
ker zu werden“, erklärt Frie-
demann Kunz. Daher kamen
ab 2011 Immobilienprojekte
als zweites Standbein hinzu.
Sie sollen die Stabilität der
Stiftung gewährleisten, da
dauerhaft hoheVerkaufszah-
len im Fertighausgeschäft
mit der zur Unternehmens-
gruppe gehörenden Firma
Scanhaus Marlow nicht ga-
rantiert werden können.
Der zweite Hauptgedanke

der Familienstiftung ist die
Verwurzelung in der Region
und die Verantwortung für
die Familie unddieMitarbei-
ter. „Als hanseatischer Kauf-
mann hat man eine Ver-
pflichtung gegenüber dem
Kreis und dem ganzen
Land.“ Es geht um sichere
Arbeitsplätze und stabile
Steuereinnahmen.

K. RATHJE-WESSELOW

Stiftung und
Bautagebuch
Mehr Informationen über die
Friedemann Kunz-Familienstif-
tung und den Baufortschritt auf
der Silohalbinsel gibt es unter
www.silohalbinsel.de
Dieser QR-Co-
de führt auch
zu Live-Bildern
direkt von der
Baustelle im
Rostocker
Stadthafen.

zum geplanten Richtfest im
nächsten Jahr wird dann bei
Neugierigen auch bald nicht
mehr so viel Fantasie not-
wendig sein, um sich vorzu-

stellen,dasshieraufderSilo-
halbinsel ein Bürokomplex
und ein neues Hotel entste-
hen sollen. Dann wächst das
Gebäude für alle sichtbar

aus der Baugrube heraus.
Ostern 2024 soll das 70-Mil-
lionen-Projekt der Friede-
mann Kunz-Familienstif-
tung im Rostocker Stadtha-

Ein Blick auf die Baustelle Silohalbinsel. Die Bauarbeiten am größten Projekt der Bauherrin Friedemann Kunz-Fami-
lienstiftung liegen im Plan. Foto: Friedemann Kunz-Familienstiftung

Hintergrundinfos zur Friedemann Kunz-Familienstiftung
Seit Juni 2016 sind alle
Firmen der Unterneh-
mensgruppe (Jahresum-
satz: 136 Millionen Euro)
unter einem Dach ver-
eint. Dazu gehören
neben dem eigentlichen
Gründungsbetrieb Kos-
sow & Levermann (1891)

und dem deutschland-
weit erfolgreichen Fer-
tighaushersteller Scan-
Haus Marlow auch große
Immobilienprojekte im
Wert von über 300 Mil-
lionen Euro und die Mar-
lower Brauerei. „Ich habe
alles von Anfang an

selbst erwirtschaftet.
Meine Nachkommen sol-
len nicht einfach alles
erben, sondern erleben
dürfen, wie es ist, selbst
etwas zu erschaffen“, so
Friedemann Kunz. Dazu
gehört auch, dass alle er-
wachsenen Nachkom-

men nur eine symboli-
sche jährliche Ausschüt-
tung erhalten. Als han-
seatischer Kaufmann in
neunter Generation lie-
gen ihm garantiert siche-
re Arbeitsplätze und sta-
bile Steuereinnahmen für
die Region am Herzen.

D ie OSTSEE-ZEITUNG
hat ihren Leserinnen
und Lesern in den 70

Jahren ihres Bestehens stets
über das aktuelle Gesche-
hen in der Region und
in allerWelt berich-
tet. Vor allem
auch dann,
wenn es etwas
gibt, was die
Menschen faszi-
niert. Das Enga-
gement des in
neunter Genera-
tion als Kaufmann
tätige Unterneh-
mers Friedemann
Kunz (Scanhaus
Marlow („Erst
bauen, dann zah-
len“) für seine Region zählt
mit Sicherheit dazu. Einhei-
mische und auch Gäste ver-
folgendieProjekte seineram
16. Juni 2016 gegründeten
Familienstiftung mit großem
Interesse.

REGE ANTEILNAHME
AM BAUFORTSCHRITT
Wie spannend für sie das
Wachsen und Werden, ins-
besondere der Silohalbinsel
in Rostock, dem größten
Vorhaben der Familienstif-
tung, ist, zeigen die zahlrei-
chen Passanten, die täglich
einen Blick auf die 4500
Quadratmeter große Bau-
grube werfen, um den Bau-
fortschritt zu verfolgen.
Außerdem gibt es tausende
Klicks auf die Homepage

der Stiftung,www.silohalb-
insel.de, wo in einem Bauta-
gebuch regelmäßigderBau-
fortschritt dokumentiert
wird.

Nicht nur für Einhei-
mische, auch für
Gäste der Region
dürfte das Pro-
jekt Silohalb-
insel in Sachen
Urlaub interes-
sant sein.Entsteht
hier doch ein neu-
es 4-geschossiges
Hotel der Radis-
son Group in
skandinavischem
Flair mit mehr als
180 Zimmern,
zwei Restaurants,

einer Bar mit Großpanora-
mafenster und einem riesi-
gen Biergarten mit Blick auf
die Warnow, in dem Mar-
lowerBier gereichtwird.Die
Hopfenspezialität kommt
übrigens aus der Marlower
Brauerei, deren Inhaber
ebenfallsUnternehmerFrie-
demann Kunz ist.
Zum Projekt Silohalbinsel

gehören auch Büros. In
einemTeil davonwirdNach-
bar CENTOGENE für seine
Mitarbeiter moderne Ar-
beitsplätze einrichten.
Doch bis es soweit ist, ist

noch jede Menge zu tun. Es
geht im April mit riesen
Schritten in Richtung Fertig-
stellung der Bodenplatte.
Daran schließt sich die Er-
stellung des Rohbaus an. Bis

Unternehmer Friede-
mann Kunz, Gründer
der gleichnamigen Fa-
milienstiftung. Foto:

Friedemann Kunz-Familienstiftung

402837201_001022
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Stralsund. Für Kay Steinke (38) ist 
die aktuelle Situation etwas unge-
wohnt: „Dass wir alle gemeinsam 
wieder in der Redaktion und nicht 
von zu Hause aus arbeiten, hat es 
wegen Corona monatelang nicht 
gegeben. Der direkte Gedanken-
austausch im Team hat allen ge-
fehlt.“ Seit 2019 Leiter der Lokal-
redaktion, hat der Rüganer, der in 
Stralsund zur Schule gegangen ist, 
bisher mit seinen Mitarbeitern vor 
allem über Telefon und PC kommu-
nizieren müssen.

Bevor der studierte Kulturjourna-
list die Funktion in Stralsund über-
nommen hat, verdiente er sich seine 
Sporen in der Rostocker Online-Re-
daktion und beim RedaktionsNetz-
werk Deutschland (RND) in Hanno-
ver. „Eine gute Schule, mit der ich 
mich für die ständig wachsenden 
Anforderungen im Journalismus fit 
gemacht habe, denn das Berufsbild 
hat sich enorm gewandelt“, betont 
Steinke. Heute gehöre es einfach 
dazu, im Internet und in den sozia-
len Medien präsent zu sein. Freude 
bereitet ihm, der „gerne experimen-
tiert“, zum Beispiel die Arbeit mit 
dem Format OZ live. „Mit dem Mi-
krofon vor der Kamera zu stehen 
und zu berichten, verleiht der re-
daktionellen Arbeit noch mehr Au-
thentizität“, ist seine Erfahrung.

Das Mikro hielt Steinke kürzlich 
auch Stralsunds Oberbürgermeister 
Alexander Badrow unter die Nase, 
um ihn gute Kunde verbreiten zu 
lassen. Nach der Genting-Pleite er-
warb die Hansestadt nämlich das 
Werftareal, um dort maritime Wirt-
schaft anzusiedeln. Live auf Sen-
dung ging die Redaktion auch mit 
Dr. Ingo Klempin, Chefarzt für Klini-
sche Hygiene und Infektiologie an 

der Helios Klinik, und Jörg Heusler, 
Leiter des Gesundheitsamtes des 
Landkreises Vorpommern-Rügen, 
in Sachen Corona. Über Mangel an 
Themen, ob mit Mikro und Kamera 
oder mit dem Kugelschreiber einge-
fangen, können sich die Stralsunder 
Redakteure nicht beklagen. Allein 
die Entwicklung des Ortsteils An-
dershof durch weitere Gewerbean-
siedlung und Wohnungsbau oder 
die Planungen für das Hafenareal 
zwischen Ozeaneum und Rügen-
damm garantieren auch künftig 
eine interessante Berichterstattung.

Für eine solche steht auch Ines 
Sommer mit ihren Beiträgen aus der 
Bürgerschaft, von Baustellen, aus 
dem Klinikum. Aber auch im Land-
kreis ist sie seit über 30 Jahren 
unterwegs, kennt jede Gemeinde 
aus dem Effeff. 1985 als Volontärin 
zur Stralsunder OZ gekommen und 
dort vom damaligen Leiter Dr. Die-
ter Lander unter die Fittiche genom-
men, ist sie heute die Dienstälteste 
in der Redaktion am Apollonien-
markt 16. „Ich gehe nie ohne eine 

Idee in die Redaktion“, sagt die 55-
Jährige. Zu dem, was sie an beson-
deren Anregungen einbrachte, ge-
hört auch die Wahl der Sportler des 
Jahres: „Das ist mein Baby. Im Jahr 
1993 habe ich den Vorschlag ge-
macht, und im selben Jahr gab es die 
erste Abstimmung.“ Was gehört zu 
ihren Wünschen? „Ich möchte noch 
viele Geschichten erzählen. Gerne 
würde ich eine Reportage über 
einen Flug schreiben oder auch mal 
wieder die Kripo bei einem knall-
harten Fall begleiten.“

Kai Lachmann (41), geboren in 
Lüchow-Dannenberg (Niedersach-
sen), begann 2009 sein Volontariat 
bei der OZ. Der Kulturwissenschaft-
ler hatte sich bereits während der 
Studienzeit journalistisch betätigt. 
„Ich habe unter anderem an der Stu-
dentenzeitung in Frankfurt/Oder, 
einer Lüchow-Dannenberger Lo-
kalzeitung und bei Radio Fritz in 
Potsdam mitgearbeitet. Das sind Er-
fahrungen, die mir bis heute zugute-
kommen. Ich kann mich schnell in 
etwas einarbeiten“, betont er. Flexi-

bilität, die ihm auch am Strelasund 
half, umgehend Fuß zu fassen. Be-
sonders gern schreibt er Reporta-
gen, Porträts und probiert gerne Sa-
chen aus. Mit seiner Frau, Redak-
teurin der OZ in Greifswald, lebte er 
einen Monat lang auf Hartz-IV-
Niveau oder verzichtete einen Mo-
nat lang auf Plastik. Fazit: „Das war 
schwerer, als man es sich vorstellt.“

Wenke Büssow-Krämer stieg 
2011 als freie Mitarbeiterin bei der 
OZ ein, kümmerte sich auch viele 
Jahre um den Lokalsport. Seit Au-
gust 2021 ist sie als Redakteurin im 
Einsatz. In Stralsund geboren, 
kennt die 45-Jährige ihre Heimat-
stadt. Dennoch ist sie auch gerne im 
Landkreis unterwegs: „Die Men-
schen auf den Dörfern und in den 
kleinen Städten sind sehr aufge-
schlossen. Zu einigen habe ich in-
zwischen eine enge Beziehung“, 
freut sie sich. Beispiel Altenpleen. 
Als die dortige Schule in Betrieb ge-
nommen wurde, begrüßte man dort 
die OZ-Redakteurin, die bereits 
über die Grundsteinlegung dabei 

war, mit Freude: „Da bist du ja wie-
der!“ Ähnliches passierte ihr beim 
Karneval in Richtenberg: „Hallo 
Wenke, schön dich zu sehen!“ Re-
aktionen, die dafür sprechen, dass 
die OSTSEE-ZEITUNG einfach da-
zugehört.

Exotin im Stralsunder Team ist 
Barbara Waretzi. Die 23-Jährige aus 
der Nähe von Linz in Oberösterreich 
tauschte 2021 die Berge ihrer Hei-
mat gegen die Ostseeküste ein. „Ich 
wollt’ schon immer ans Meer“, stell-
te sie sich den Lesern in der tägli-
chen OZ-Kolumne vor. Die junge 
Reporterin ist packenden Themen 
auf der Spur: „Mir geht es vor allem 
darum, die Geschichte hinter den 
Geschichten zu finden.“ Das gelang 
ihr besonders überzeugend mit 
ihren Berichten über Zwangsprosti-
tution in Stralsund. Eine Demonst-
ration im Oktober 2021 gegen die-
sen sexuellen Missbrauch von Men-
schen sensibilisierte sie für dieses 
Thema. „Auch wenn es manchmal 
schwer ist, muss man als Journalist 
mutig sein!“, ist ihr Credo.

Von Werner Geske

Klassenraums erklärt: „Hier dürfen 
die Kinder wegen der schlechten 
Statik nicht springen!“, erzählt Nie-
meyer. Das war der Anlass, den Zu-
stand der Demmlerschule unter die 
Lupe zu nehmen. Mit Erfolg. „Bald 
werden Lehrer und Schüler dort 
unter modernsten Bedingungen 
lehren und lernen können.“

Am Ball ist die Redaktion aktuell 
auch in puncto Ferienpark auf Püt-
nitz. Die Absicht von Center Parcs, 
einer niederländischen Kette von 
Ferienparks, dort ein Bernsteinre-
sort zu bauen, ist zu einem Langzeit-
thema geworden. Voraussichtlich 
werden die Bauarbeiten mehrere 
Jahre dauern. Das spektakuläre 
Projekt findet sowohl Befürworter 
als auch Gegner. „Wir bringen die 

Argumente beider Seiten“, betont 
der Lokalchef.

Edwin Sternkiker (62) empfahl 
sich 1990 der OZ als Autor histori-
scher Beiträge. Seit 1992 ist er Re-
dakteur in der Bernsteinstadt und 
dort für viele so etwas wie „Mister 
Ostsee-Zeitung“. Dank seiner Be-
kanntheit kann er Themen quasi auf 
der Straße einsammeln: „Die Leute 
sprechen mich oft an und machen 
mich auf Probleme aufmerksam.“  
Zu den spektakulärsten Erfolgen 
des promovierten Historikers gehört 
ein sensationeller Fund im Jahre 
1999. Damals wurde das neue Re-
daktionsgebäude in der Langen 
Straße 43/45 errichtet. „Beim Abriss 
eines Schuppens entdeckten Bau-
leute Akten aus mehreren Jahrhun-

derten, die früher zum Stadtarchiv 
gehörten. Seit 1945 galten sie als 
verschollen“, erzählt Sternkiker, 
der damals sofort den Wert der 
Papiere erkannte und sie vor dem 
dauerhaften Verlust rettete.

Dass er das Privileg hat, von 
Deutschlands schönster Halbinsel 
zu berichten, ist Timo Richter klar.  
Dass sich der gebürtige Cuxhavener  
mit seinen oft kritischen, doch sach-
lichen Berichten nicht immer Freun-
de macht, ist dem Publizisten, Poli-
tikwissenschaftler und Romanisten 
bewusst. Doch die Bebauung des 
Borner Holms, die geplante Darß-
bahn oder der Prerower Hafenbau 
fordern solche Sicht der Dinge he-
raus. „Auch dass die Gemeinden 
auf Fischland, Darß und Zingst den 

Bau von Ferienwohnungen ableh-
nen und dafür Wohnungen für die 
Mitarbeiter von touristischen Ein-
richtungen errichten wollen, ist eine 
Problematik, mit der ich mich befas-
se“, sagt der 57-Jährige.

Annika Wenning (39) gehört seit 
2012 zur Redaktion. Die Duisburge-
rin studierte bis 2008 in Münster 
Germanistik, Politikwissenschaft 
und Geschichte. Anschließend be-
gann sie ein Volontariat bei der OZ. 
Sie ist vorrangig in den Gemeinden 
und Städten des Umlandes unter-
wegs. In den vergangenen vier Jah-
ren war sie speziell für Barth zustän-
dig. „Die Stadt hat eine atemberau-
bende Entwicklung genommen. Ich 
denke dabei an den Bau des neuen 
Hafenbeckens, an neue Hotels und 
Apartments. Auch über die Pläne 
für das Vinetarium mit einem Wohn- 
und Freizeitkomplex gibt es viel zu 
schreiben“, zählt sie auf. Gegen-
wärtig noch in der Elternzeit, kehrt 
sie Ende des Jahres an ihren 
Arbeitsplatz zurück.

Einstweilen übernimmt Jo von 
Bahls (59) als Berichterstatter die Vi-
netastadt. Der leidenschaftliche 
Segler arbeitete als Kunst- und 
Theaterkritiker der „Welt am Sonn-
tag“ sowie unter anderem als Chef-
redakteur verschiedener Printme-
dien. Kürzlich verlegte er seinen 
Wohnsitz in die Region und ist dort 
nun für die OZ im Einsatz.

Anstoß für neuen Bildungscampus
Reporter sind täglich zwischen Ribnitz-Damgarten, Marlow, Barth und Fischland unterwegs

Ribnitz-Damgarten. Ein Blick auf die 
Landkarte im Zimmer des OZ-Lo-
kalchefs macht den Einzugsbereich 
der Ribnitz-Damgartener Redak-
tion deutlich: Er umfasst rund 
1200 Quadratkilometer – vom Reck-
nitztal über die Boddenküste bis zu 
den Ostseestränden, mittendrin die 
Städte Ribnitz-Damgarten, Marlow, 
Bad Sülze und Barth. „Es ist nicht 
nur die Schönheit der Landschaft, 
sondern auch die Vielfalt der The-
men, die die Arbeit in dieser Redak-
tion so besonders machen“, 
schwärmt Robert Niemeyer. Der 37-
Jährige, der an der Universität Ol-
denburg im Lehramt Sport und 
Deutsch studierte, leitet seit 2017 
die Redaktion in der Bernsteinstadt. 
Dazu, dass er hier längst angekom-
men ist, trägt seine Fußballbegeiste-
rung bei. Diese Leidenschaft lebt er 
beim Ribnitzer SV aus: „Durch den 
Sport habe ich viele Kontakte und 
lerne bei den Auswärtsspielen Orte 
kennen, an die ich sonst wohl nicht 
so schnell gekommen wäre.“

Sein Arbeitsschwerpunkt ist Rib-
nitz-Damgarten. Themen finden 
sich dort reichlich, etwa der Bil-
dungscampus. Für das 30 Millionen 
Euro teure Vorhaben gab die OZ 
den Anstoß. Bei einer Vorortsitzung 
des Sozialausschusses habe eine 
Lehrerin bei der Besichtigung eines 

Von Werner Geske

Edwin Stern-
kiker, Robert 
Niemeyer, Timo 
Richter, Jo von 
Bahls auf dem 
Ribnitzer
Marktplatz.

Foto:

Dietmar Lilienthal

Zwischen Welterbe und Volkswerft
Stralsund ist eine der 

schönsten Hansestädte. 
Im Zentrum der Altstadt 

befindet sich die 
OZ-Redaktion, deren 

Mitarbeiter gerne neue 
Formate ausprobieren. 

Das Team der 
Lokalredaktion 
Stralsund, v.l.:  

Kay Steinke, Ines 
Sommer, Kai 

Lachmann,
Wenke Büssow-
Krämer, Barbara 

Waretzi.

FOTO:

Dietmar Lilienthal

Knifflig: Der Flusskreuzliner
„A’Rosa Riva“ wird per Luftkissen
ins Schwimmdock verholt, titelt
die OZ am 13. Dezember 2003.

Selbstständig: Mit ihrem Existenz-
gründerpreis zeichnet die OZmu-
tige Jung-Unternehmer aus, ist
am 30. Oktober 2003 zu lesen.

Blumig: 2,5 Millionen Gäste sahen
die Internationale Gartenbauaus-
stellung in Rostock, informiert die
OZ am 11. Oktober 2003.

Freudetrunken: In zwölf Ländern
löst der Euro die bisherigenWäh-
rungen ohne Probleme ab, titelt
die OZ am 2. Januar 2002.

Glücklich: Die letzte OZ-Ausgabe
des Jahrhunderts am 31. Dezem-
ber 1999 lässt die seit 1900 vergan-
gene Zeit Revue passieren.

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . sie mich immer darüber informiert, was in Greifswald geschieht. Jeden 
Morgen warte ich auf die Zeitung, damit ich sie vor der Arbeit lesen kann.

Ricarda Lehmann (54), 
 OZ-Leserin aus

Greifswald



Auf Tuchfühlung mit Störtebeker
Vom Open Air in Ralswiek bis zum Mukran Port: Die Insel Rügen bietet übers ganze Jahr eine große Themenvielfalt.

dem Rügener Lande. Zu dem gehö-
ren auch die vier Hennen, die sie aus 
einer Mastanlage mitnehmen konn-
te. Darüber, dass ihr Federvieh jetzt 
„einfach Hühnerdinge tun kann 
und dabei glücklich ist“, freut sich 
deren Besitzerin.

Gerit Herold arbeitet seit 1998 für 
die OZ auf der Insel, seit zehn Jah-
ren vom Selliner OZ-Bäderbüro aus. 
Sie erinnert sich noch gut an ihre 
Anfangszeiten: „Wenn heute Digi-
talkameras und Handys zu unserer 
Standardausrüstung zählen, so 
arbeiteten wir in den 1990er Jahren 
mit Kameras, in die Rollfilme einge-
legt wurden“, sagt die gebürtige 
Wismarerin. „Und nach dem Termin 
ging es gleich in den Fotoladen, der 
die Bilder für uns innerhalb von ein 
bis zwei Stunden entwickelte. Das 
war manchmal eine echte Zitterpar-
tie: Sind die Bilder scharf? Ist alles 
drauf?“

Ihren „Beritt“ – die Bäderküste 
und die Halbinsel Mönchgut – liebt 
die 51-Jährige: „Für mich ist das die 
schönste Ecke der Insel. Die Men-
schen sind von einem besonderen 
Schlag. Ihr Vertrauen muss man sich 
erarbeiten.“ Die Kehrseite der tou-
ristisch geprägten Region: „Zu viele 
Ferienwohnungen, zu wenig Wohn-
raum und gut bezahlte Arbeitsplät-
ze, Verkehrsprobleme.“ Dass gute 
Kontakte von Vorteil sind, erlebte 
Gerit Herold auch 2010 beim Be-
such des norwegischen Kronprin-
zenpaares in Begleitung von Kanz-

lerin Angela Merkel in Binz. „Ein 
Hotelier ermöglichte mir sofort, 
hautnah am Geschehen zu sein, 
während die Kollegen aus der gan-
zen Republik hinter Absperrbän-
dern warten mussten“, erinnert sie 
sich schmunzelnd.

Beeindruckt ist sie auch von einer 
ganz anderen Begegnung: „Ich ha-
be einmal über eine ältere Frau ge-
schrieben, die ihre Mutter durch das 
Euthanasieprogramm der Nazis 
verloren hat und nie kennenlernen 
konnte. Erst als erwachsene Frau 

fand sie ihre Halbschwester wieder. 
Ihr Schicksal hat mich erschüttert.“ 
Auch einen tragischen Unfall mit 
vier Jugendlichen, die bei einem 
Autounfall mit einem alkoholisier-
ten Fahrer ihr Leben verloren, wird 
sie nicht vergessen: „Ein Schock für 
die ganze Insel.“

Im Mai 2018 wechselte Mathias 
Otto (39) von der Rostocker Redak-
tion auf die Insel und trat in Bergen 
seine Stelle als stellvertretender Re-
daktionsleiter an: „Ich kannte Rü-
gen so gut wie gar nicht. Dass ich 

mich für die Insel entschieden habe, 
war der beste Entschluss, den ich 
treffen konnte.“ Kaum angekom-
men, wartete sofort eine besondere 
Aufgabe auf ihn: „Ich hatte gleich 
einen Termin bei den Störtebe-
ker Festspielen und durfte Wolf-
gang Lippert interviewen. Ein toller 
Einstand!“

Noch immer ist der gebürtige 
Brandenburger dabei, sich die Insel 
„Stück für Stück zu erobern“. Dank 
seiner Naturliebe und Angelleiden-
schaft klappt das fast problemlos. 
Seine Sorge, dass es im Winter auf 
Rügen schwer sein werde, Themen 
zu finden, hat sich längst zerstreut: 
„Hier ist immer etwas los!“ Dafür 
spricht auch, dass die Bürgermeis-
terwahl in Bergen am 8. Mai bereits 
jetzt ihre Schatten vorauswirft. „Der 
Wahlkampf ist schon im Gange. Das 
bietet viel Stoff für die Berichterstat-
tung“.

Maik Trettin hat das Geschehen 
rund um Sassnitz, inklusive des See-
hafens Mukran Port, im Blick. Der 
52-jährige Rüganer kennt die Insel 
wie seine Westentasche. An der Ha-
fenstadt Sassnitz gefällt ihm beson-
ders gut, dass „sie kein Schickimi-
cki-Ort ist und sich bei ihren Besu-
chern nicht anbiedert.“ Was sie aus-
mache, seien nicht hübsche Fassa-
den, sondern ihre Menschen, die 
stolz auf die Geschichte ihrer Hei-
matstadt seien, unterstreicht der Re-
dakteur. In den 25 Jahren, die er 
mittlerweile für die OSTSEE-ZEI-

TUNG auf Rügen tätig ist, hat er vie-
les erlebt: „Zum Beispiel ist mir der 
Ausbruch der Vogelgrippe im Jahre 
2006 noch sehr präsent“, erzählt er. 
Damals wurde der Zugang auf die 
Insel über den Rügendamm genau 
kontrolliert, strenge Hygienemaß-
nahmen waren angesagt und Voll-
schutzanzüge prägten das Bild. 
„Wir Redakteure gingen damals im 
Krisenstab ein und aus.“ Damals, so 
meint er, habe sich auch gezeigt, 
dass die Insulaner, die manchmal als 
streitlustiges und zerstrittenes Völk-
chen gälten, im Ernstfall zusam-
menstünden.

Uwe Driest (65) komplettiert das 
Team. Zu den Lieblingsthemen des 
gelernten Volkswirts, der aus Ham-
burg auf die Insel kam, zählen Poli-
tik und Wirtschaft, aber sein Herz 
schlägt auch für die Kulturszene der 
Insel. Gerne schreibt er über Thea-
ter- oder Galeriebesuche und die 
kleine, aber feine Musikszene auf 
Rügen. Sorge bereitet ihm die ra-
sante Entwicklung von sogenann-
ten „Rollladensiedlungen“ und die 
Gentrifizierung. „Insulaner finden 
kaum noch bezahlbaren Wohnraum 
in der Nähe ihrer Arbeitsplätze“, hat 
er beobachtet. Auch die Vorgänge 
rund um den Bug hat er im Auge. 
„Vorgesehen war eine Urlaubsanla-
ge mit rund 2000 Betten. Vier Hotels 
und hunderte Ferienwohnungen 
waren geplant“, sagt der Redakteur. 
„Wir beobachten genau, ob sich da 
noch etwas entwickelt.“

Rügen. Eigentlich zog es Anne Zie-
barth (45) zunächst nicht auf 
Deutschlands größte Insel: „Die 
Insel war in meinen Vorstellungen 
kalt und windig, ihre Menschen 
stur.“ Inzwischen sieht die Leiterin 
der OZ-Lokalredaktion das anders: 
„Das stimmt zwar alles. Aber ich will 
hier nicht mehr weg. Denn die Insel 
ist unglaublich liebenswert und es 
ist ein Privileg, hier mit diesem groß-
artigen Team arbeiten zu dürfen. 
Und: Mit Hiddensee haben wir so-
gar auch noch eine zweite Sehn-
suchtsinsel im Redaktionsgebiet.“

Sie staunt immer wieder, wie 
vielfältig und groß Rügen ist: „Die 
Insel hat 39 Gemeinden bezie-
hungsweise Städte auf einer Fläche, 
die das Stadtgebiet Berlins über-
trifft. Da können Fahrwege schon 
eine Herausforderung sein. Deshalb 
haben wir das Glück, mit 
zwei Außenbüros in Sellin und Sass-
nitz arbeiten zu können.“ Bevor An-
ne Ziebarth zum Journalismus und 
damit zur OZ kam, studierte die ge-
bürtige Berlinerin Biologie und 
Geografie.

Den Entschluss, das Metier zu 
wechseln, bereut sie nicht: „Es ist 
ein großartiger Beruf. Ich lerne noch 
immer jeden Tag etwas Neues aus 
den unterschiedlichsten Themen-
gebieten dazu.“ Ihr Berliner Cityge-
fühl hat sie längst eingetauscht 
gegen das beschauliche Leben auf 

Von Werner Geske

ANZEIGE

Reporter am Ostseestrand: Uwe Driest, Gerit Herold, Anne Ziebarth, Mathias 
Otto und Maik Trettin  (v.l.) berichten von Rügen. FOTO: Stefan Sauer

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
. . . mich die Geschichten der Menschen in MV faszinieren 
und die Arbeit als Journalist täglich so viel Neues bringt.  

Alexander Loew (45),
Leitender Redakteur

 der OSTSEE-ZEITUNG
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Greifswald. Ihre ersten journalisti-
schen Erfahrungen sammelte Ka-
tharina Degrassi während ihrer 
Schulzeit in der Lokalredaktion 
Wismar der OSTSEE-ZEITUNG. 
Den Weg zum erträumten Journalis-
tenberuf ging sie mit aller Konse-
quenz. Einem Studium der Journa-
listik in Bremen folgten der Master 
in Europapolitik und 2005 ein Vo-
lontariat bei der OSTSEE-ZEI-
TUNG.

Schon zwei Jahre später über-
nahm sie die Leitung der Rügener 
Lokalredaktion. Seit 2012 ist sie in 
selber Funktion in Greifswald tätig. 
„Besser konnte es nicht kommen. 
Mit Greifswald und seinem Umland 
habe ich ein Arbeitsgebiet, das nicht 
vielfältiger sein könnte“, schwärmt 
sie. Eine vollständige Visitenkarte 
Greifswalds zu geben, falle ihr des-
halb schwer. Die Stadt zeichne sich 
durch die vielen wissenschaftlichen 
Institutionen aus, wie die Universi-
tät, die Unimedizin, die Forschung 
mit heißem und kaltem Plasma, das 
Friedrich-Loeffler-Institut und die 
Community Medicine. Ebenso ste-
he Greifswald mit dem Pommer-
schen Landesmuseum, dem Thea-
ter Vorpommern, den Kulturfesti-
vals Nordischer Klang, Bachwoche 
und Eldenaer Jazz Evenings für kul-
turelle Vielfalt. Dank der vielen Stu-
dierenden sei Greifswald eine jun-
ge, dynamische und ungemein lie-
benswerte Stadt.

Daran gibt es auch für Philipp 
Schulz keinen Zweifel. Im 
März 2021 wechselte er zur OST-
SEE-ZEITUNG, wurde kurz danach 
stellvertretender Lokalchef. Schon 
während des Studiums der Politik-
wissenschaft und Kunstgeschichte 
an der Universität Greifswald sam-
melte der 30-Jährige im Onlinebe-
reich der studentischen moritz.me-

dien und als Redakteur beim Greifs-
walder Lokalfernsehsender Greifs-
wald TV erste journalistische Erfah-
rungen. Besonders gerne berichtet 
er über Themen, die sich um den 
Umweltschutz drehen oder um um-
strittene politische Bewegungen, 
wie die Querdenker.

Emotionale Geschichten über 
menschliche Schicksale sind das 
Spezialgebiet von Christin Lach-
mann, die vor mehr als zehn Jahren 
ihre ersten Artikel für die OSTSEE-
ZEITUNG verfasste, damals als 
freie Mitarbeiterin in Greifswald. 
„Vor einiger Zeit schrieb ich über 
einen Vater, der seinen Sohn an den 
Krebs verloren hat“, erinnert sich 
die 35-Jährige. „Es gibt nichts 
Schlimmeres, als den Tod des eige-
nen Kindes zu erleben. Das hat mich 
sehr bewegt und zum Nachdenken 
angeregt.“ Mit ihren Beiträgen 
möchte sie auch bei den Lesern Ge-

fühle wachrufen, zum Beispiel 
Dankbarkeit für die eigene Gesund-
heit. „Unser Leben ist zu kurz, um es 
mit Sachen zu verschwenden, auf 
die wir keine Lust haben“, sagt 
Christin Lachmann, die seit 2020 
Redakteurin in der Lokalredaktion 
Greifswald ist.

Petra Hase (54) unternahm ihre 
ersten Schreibversuche bereits als 
Schülerin 1981 in der Lokalredak-
tion Grimmen. „Als ich meinen Aus-
weis als Volkskorrespondentin in 
der Hand hielt, war ich schon stolz“, 
erzählt sie. Im Jahr 1986 wurde sie 
bei der OZ Volontärin, studierte an-
schließend von 1987 bis 1991 in 
Leipzig. 

Zwei Jahre später stand sie vor 
der Aufgabe, eine OZ-Außenstelle 
in Gützkow aufzubauen. „Ein Land-
städtchen, in dem das Leben nicht 
gerade tobte.“ Also eine echte Be-
währungsprobe für die Jung-Jour-

nalistin: „Die fünf Jahre möchte ich 
trotzdem nicht missen.“ 

Ihr Wunsch, in Greifswald zu 
arbeiten, erfüllte sich 1999. Und sie 
hatte einen Einstand nach Maß. Aus 
guter Quelle erhielt sie am 19. Au-
gust den Hinweis, dass der lang ge-
suchte Serienmörder Dieter Zur-
wehme von der Polizei gefasst wor-
den sei. „Ich habe mir die Kamera 
geschnappt und bin zum Revier ge-
fahren. Ich kam gerade noch recht-
zeitig, um auf den Auslöser drücken 
zu können, bevor der Killer in eine 
JVA transportiert wurde“, schildert 
sie. Ihr sensationelles Foto habe sich 
am kommenden Tag nicht nur in der 
OZ, sondern auch in anderen gro-
ßen Tageszeitungen wiedergefun-
den. Der Alltag hält selten solch 
spektakuläre Ereignisse bereit. 
Dennoch findet es Petra Hase span-
nend, den Lesern zu erklären, „wie 
die Dinge zusammenhängen“.

Christopher Gottschalk (31), stu-
dierter Politikwissenschaftler, 
schrieb seine ersten Zeilen für die 
OZ während der letzten Wochen sei-
nes Studiums am Ryck. Ab 2017 war 
er zunächst freier Mitarbeiter, jetzt 
arbeitet er als Redakteur: „Ganz am 
Anfang habe ich über Konzerte be-
richtet. Mittlerweile schreibe ich 
über Themen aus allen Bereichen.“ 
Was in der Stadt an besonderen Din-
gen passiert, will er herausfinden 
und den Lesern nahebringen. 

Vor allem Menschen, die ihre be-
sonderen Vorstellungen vom Leben 
verwirklichen, gehört sein Interes-
se. Da habe er zum Beispiel vor etwa 
zwei Jahren einen jungen Mann 
kennengelernt, der davon geträumt 
habe, im Domcenter eine Tanzschu-
le zu eröffnen. Inzwischen habe der 
seinen Traum trotz großer Heraus-
forderungen verwirklicht. So etwas 
beeindruckt ihn.

Von Werner Geske

schauen. „Vor allem stellen wir uns 
immer wieder die Frage, was bedeu-
tet diese oder jene Entscheidung, 
dieser oder jener Vorgang für die Le-
ser?“, sagt Almut Jaekel. Zu den ak-
tuellen Beispielen für dieses Heran-
gehen zählt der jüngste Kreistagsbe-
schluss, Schüler ab kommendem 
Schuljahr kostenlos per Bus zu be-
fördern. „Am nächsten Tag habe ich 
Schüler befragt, wie sie darüber 
denken, und damit persönliche Kon-

sequenzen der Entscheidung deut-
lich gemacht.“

Für den Leser da zu sein, ist auch 
das Anliegen von Raik Mielke (34). 
Seit 2008 schreibt der gebürtige 
Grimmener und passionierte Sport-
ler für die OZ. Zunächst berichtete er 
vom Geschehen auf Sportplätzen 
und in Sporthallen, ehe er der Anre-
gung folgte, sich doch auch einmal 
anderen Dingen zuzuwenden. Seit-
dem ist er überall dabei, wo etwas los 

ist. Anfangs noch meist per Rad, was 
ihm den Ruf als „rasender Reporter“ 
einbrachte. Mit Vorliebe widmet er 
sich kulturellen Themen. Es gibt 
kaum eine Veranstaltung im Kultur-
haus mit dem anspruchsvollen Na-
men „Treffpunkt Europas“, von der 
Raik Mielke nicht berichtet: „Aus 
der Schlagerszene war schon fast al-
les hier!“ 

Häufig ist er ebenfalls dabei, 
wenn die Feuerwehr zu Einsätzen 
ausrückt. Er sitzt aber auch mit im 
Saal, wenn Gemeindevertreter ta-
gen. „Als Lokalredakteur muss man 
in allen Bereichen sattelfest sein“, ist 
seine Erfahrung. Doch wenn ab Juni 
der berühmte Grimmener „Hexen-
kessel“ Tausende zu den Stockcar-
Rennen zieht, überlässt er ungern 
anderen die Berichterstattung: „Es 
ist immer wieder eine tolle Atmo-
sphäre. Darüber zu schreiben, macht 
mir unheimlich viel Spaß.“

Konkurrenz hat er dabei aller-
dings jetzt mit Christin Assmann be-
kommen. Die Greifswalderin ist seit 
14 Monaten Redaktionsmitglied und 
hat ebenfalls ihre Leidenschaft für 
die rasanten Rennen entdeckt: „Ich 
habe schon im Vorfeld der Rennen 
und dann auch vom Austragungsort 
berichtet.“ Die 32-Jährige studierte 
in Köln Journalismus und Unterneh-
menskommunikation und verwirk-

licht nach Jahren beim Fernsehen 
jetzt bei der OZ ihren Wunschtraum: 
„Ich wollte schon immer zur Tages-
zeitung und freue mich, jetzt in 
Grimmen tätig zu sein, zumal ich ge-
stehen muss, dass ich vorher noch 
nie hier war. Ich hatte auch nicht er-
wartet, in Grimmen und Umgebung 
so ein reiches Betätigungsfeld zu fin-
den.“ Mit ihrer offenen Wesensart 
konnte sie sich schnell ein gut funk-
tionierendes Netzwerk aufbauen, 
das sie für ihre tägliche Arbeit nutzt. 
Christin Assmann lässt wissen, dass 
ihre große Leidenschaft dem Porträt 
und der Blaulicht-Berichterstattung 
gehört: „Wenn ich über Menschen 
schreibe, kann ich ihnen sehr nahe-
kommen, erfahren, was sie antreibt, 
was sie bewegt.“ Als besonderes 
Beispiel dafür gilt ihr die Darstellung 
des Instrumentenbauers Michael 
Münkwitz aus Brandshagen, bei 
dem ihr eine besonders einfühlsa-
mes Porträt gelang.

All das trägt dazu bei, dass die OZ 
als Heimatzeitung in Grimmen 
einen hohen Stellenwert besitzt. 
„Wir haben eine sehr treue Leser-
schar, sowohl was die gedruckte 
Ausgabe als auch was unseren On-
line-Auftritt betrifft“, hebt Almut 
Jaekel hervor. Eine Tatsache, die sie 
und ihre Kollegen täglich zusätzlich 
motiviert.

Rennberichte aus dem Hexenkessel
Die OZ-Redaktion Grimmen findet die großen und kleinen Geschichten aus der Region

Grimmen. Wer meint, dass die über 
9000 Einwohner zählende Stadt und 
ihr Umland journalistisch nicht viel 
zu bieten haben, ist auf dem Holz-
weg. Das machen ihm die OZ-Re-
dakteure um Almut Jaekel (56) 
schnell klar. „Sicherlich haben wir 
hier keine großen Industriebetriebe, 
auch gibt es hier keine Tourismus-
hochburg, doch interessanten Stoff 
für unsere Leser finden wir genug“, 
betont die Leiterin der Lokalredak-
tion. 

Als Quereinsteigerin kam die 
Diplom-Agraringenieurin 1993 zur 
OSTSEE-ZEITUNG. „Mein Mann 
hatte mir geraten: Bewirb dich!“ 
Heute ist sie ihm für diese Empfeh-
lung dankbar, denn längst hat sie 
mehr als nur Gefallen am Schreiben 
gefunden: „Ich liebe meine Arbeit, 
die mich jeden Tag vor neue Heraus-
forderungen stellt, die mich immer 
wieder mit neuen Menschen zusam-
menbringt!“ 

Alles, was Menschen bewegt, 
einzufangen, ist ihr Ding. Dabei lie-
fern Kommunalpolitik, Unterneh-
men, Schulen, Kindergärten oder 
Bauwesen die Themen. Doch es geht 
ihr und ihren Kollegen nicht allein 
darum, Geschehen widerzuspie-
geln, sondern hinter die Dinge zu 

Von Werner Geske

Spüren spannende Themen in Grimmen und Umgebung auf: Christin Assmann 
(v.l.), Raik Mielke, Almut Jaekel. Dietmar Lilienthal

Junges, liebenswertes Greifswald
Moderne Wissenschaft, 
bedeutende Kultur – die 

Redaktion in der Hansestadt 
hat viel Stoff für spannende 
Geschichten. Dazu gehörte 
auch die Festnahme eines 
gesuchten Serienmörders. 

Das Team der
Lokalredaktion 

Greifswald (v.l.): 
Christin

Lachmann,
Christopher 

Gottschalk, Petra 
Hase, Philipp 

Schulz und
Katharina
Degrassi.

FOTO:

Dietmar Lilienthal

Seemännisch: Die 14. Hanse Sail ist
eröffnet. 250 Schiffe und Hundert-
tausende Gäste werden erwartet,
titelt die OZ am 6. August 2004.

Sportlich: Zum neuntenMal küren
die Leser ihre Sportasse von der
Küste. Von der Ehrung berichtet
die OZ am 31. Januar 2004.

Spitzenmäßig: Rostocks Olympiabe-
werbung und viele Arbeitslose –
es war ein Jahr der Superlative, so
die OZ am 31. Dezember 2003.

Virtuell: Inhaltsvoller, übersichtli-
cher, schneller – die Online-OZ er-
scheint jetzt auch als E-Paper,
heißt es am 20. August 2004.

Endlich:Am 14. Dezember 2004
meldet die OZ, dass die A 20 nun
Ost undWest verbindet. Die Stre-
cke Schönberg – Lübeck ist fertig.

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . ich dabei erfahre, was in Stadt und Land los ist. Die Seiten 2 und 3

sind übrigens noch aktueller geworden.
Regina Hacker (65),

Rentnerin aus 
aus Grevesmühlen
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Etwa 100 Journalisten sind je-
den Tag für Sie in unserem Land 
unterwegs, um spannende Ge-
schichten einzusammeln. Ich 
sichte die Themen, an denen 
unserer Reporter am Standort 
Rostock und in den neun weiteren 
Redaktionen zwischen Greves-
mühlen und Usedom gerade 
arbeiten. Was ist für besonders 
viele Menschen interessant und 
sollte deshalb prominent auf der 
OZ-Homepage zu sehen sein? 
Was eignet sich dafür, auf Face-
book, Twitter oder Instagram ge-
postet zu werden? Und auf wel-
che Artikel sollten wir Sie mit 
einem Push auf Ihrem Handy 
oder Tablet gesondert hinweisen?  
Mit OZ+ haben Sie Zugriff auf alle 
Beiträge auf ostsee-zeitung.de – 
egal in welcher OZ-Lokalredak-
tion sie entstanden sind. 

Unsere eigenen, exklusiven 
Geschichten veröffentlichen wir 

über den Tag verteilt auf der 
Homepage.

Natürlich gibt es aber auch 
Themen, die nicht planbar sind, 
sondern sich erst ergeben. Bei Eil-
meldungen, etwa großen Brän-
den, schweren Unfällen oder 
überraschenden Rücktritten von 
Politikern, geben uns unsere Re-
porter aus den Regionen die ers-
ten Infos am Telefon durch. Mit 
unserem Newsteam verarbeiten 
wir diese innerhalb weniger Mi-
nuten zu einer kurzen Meldung, 
damit Sie möglichst schnell infor-
miert sind. 

Währenddessen sind unsere 
Autoren bereits auf dem Weg zum 
Ort des Geschehens, recherchie-
ren weitere Infos, machen Fotos 
und Videos, sprechen mit Akteu-
ren und Betroffenen. In einer 
zweiten oder dritten Meldung be-
leuchten wir dann den Tag über 
weitere Aspekte des Themas. Ist 
die Brandursache schon geklärt? 
Was sagen Ersthelfer des Unfalls? 
Wer sind mögliche Nachfolger 
des Politikers?

Bei jedem Thema prüfen wir, 
wie der Artikel digital optimal 
aufbereitet werden kann. Wenn 
möglich, ergänzen wir Bilderga-
lerie oder Video, interaktive Gra-
fik oder Onlineumfrage. Hat das 
Thema eine Vorgeschichte, ver-
linken wir die entsprechenden 
Beiträge, so dass Sie sich in die 
Thematik vertiefen können. Die-
sen Mehrwert gibt es nur bei 
OZ+.

Über spezielle Programme ver-
folge ich in Echtzeit, wie oft die 
einzelnen Artikel gelesen werden 
und was Abonnenten besonders 
interessiert hat. Das hilft uns ein-
zuschätzen, mit welchem Thema 
wir den Nerv unserer Leser ge-
troffen haben – und worüber wir 
deshalb weiter berichten sollten.

Journalismus kostet Geld. 
Deshalb sind die meisten unserer 
digitalen Inhalte kostenpflichtig, 
so wie auch die gedruckte Ausga-
be der OZ nicht gratis zu haben 
ist. Für alle OZ+-Artikel gilt je-
doch: In der ersten Stunde nach 
der Veröffentlichung auf der 
Webseite sind sie kostenfrei, erst 
danach benötigen Sie zum Lesen 
Ihren OZ+-Zugang. 

Auf diese Weise und durch 
unseren kostenlosen Probemonat 
bei OZ+  zeigen wir noch unent-
schlossenen Lesern jeden Tag, 
warum es sich lohnt, die OSTSEE-
ZEITUNG digital zu abonnieren. 
Lesen Sie spannende Reportagen 
von wichtigen Ereignissen im 
Land! Lernen Sie durch unsere 
Porträts und Interviews interes-
sante Menschen kennen! Lassen 
Sie sich komplizierte Sachverhal-
te verständlich erklären und ver-
passen Sie nicht die Neueröff-
nungen und Bauprojekte in Ihrer 
Nähe! Kurz: Wissen Sie Bescheid, 
über das, was vor Ihrer Haustür 
passiert. Was ist heute für Sie 
wichtig?

 Bei OZ+ sind Sie bestens informiert
Digital-Abo bietet Zugang zu allen Artikeln auf ostsee-zeitung.de 

Rostock. Was ist heute für Sie 
wichtig? Jeden Tag stellen wir 
uns bei der OSTSEE-ZEITUNG 
diese Frage, immer wieder neu – 
damit Sie als Abonnenten unse-
res Digitalzugangs OZ+ sieben 
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr 
die interessantesten Nachrichten 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
direkt auf Ihr Handy, Ihr Tablet 
oder Ihren Computer erhalten. 

Das Team der OZ beginnt ab 
6 Uhr damit, die Ereignisse aus 
den späten Abendstunden und 
der Nacht für Sie aufzubereiten. 
Gab es Unfälle oder Brände? Sind 
aktuell Straßen gesperrt? Welche 
wichtigen Entscheidungen ste-
hen heute an – politisch, aber viel-
leicht auch vor Gericht? Zudem 
bieten wir Ihnen im Morgenpro-
gramm exklusive Geschichten, 
damit Sie schon beim Frühstück 
oder im ersten Gespräch mit 
Freunden und Kollegen auf dem 
Laufenden sind. 

Als Chef vom Dienst (CvD) 
arbeite ich am Newsdesk in Ros-
tock, der Schaltzentrale der OST-
SEE-ZEITUNG. Dort gehört es 
täglich zu meinen Aufgaben, aus 
der Flut an Nachrichten das he-
rauszufiltern, was wir im Digita-
len besonders prominent präsen-
tieren wollen. Dazu verschaffe ich 
mir ab 8 Uhr einen Überblick über 
das aktuelle Geschehen. 

Von Robert Berlin

Ann-Christin Schneider (v. l.), Robert Berlin und Robert Haberer arbeiten gemeinsam am Newsdesk an der Optimierung von OZ+. Foto: Ove Arscholl

Rostock. Als in Stralsund das 
Kreuzfahrtschiff „Crystal Ende-
avor“ auslief, war das ein schöner 
und trauriger Moment zugleich. 
Schön, weil er zeigt, zu welchen 
Leistungen die Schiffbauer im 
Land fähig sind. Traurig, weil es 
vermutlich auf lange Sicht das 
letzte Schiff dieser Größenord-
nung war, das in dieser Stadt ge-
baut wurde. Bei diesem ge-
schichtsträchtigen Moment 
konnten die OZ-Leser live dabei 
sein. Wir haben diese erste Aus-
fahrt im Internet übertragen. Vie-
le Menschen wollten das sehen.

Dieser Tag war der Beginn von 
OZ live, dem Livestream-Format 
der OSTSEE-ZEITUNG. Die Idee 
dahinter: Wir berichten nicht nur, 
nachdem etwas passiert ist, son-
dern lassen Leser unmittelbar an 
wichtigen Momenten teilhaben. 

OZ live: Wichtige Momente direkt miterleben
Der Journalismus der Zukunft fin-
det live statt, das ist unsere Über-
zeugung – egal ob auf der großen 
Weltbühne oder im Lokalen.

So hat jeder die Möglichkeit, 
sich selbst ein Bild zu machen. 
Wie wirkt Manuela Schwesig, 
wenn sie den Corona-Lockdown 
für MV verkündet? Kommt sie 
emotional rüber oder kühl und ra-
tional? Die Livebilder zeigen es. 
Wie genau ist die Corona-Demo 
im Januar in Rostock eskaliert, 
was passierte in den Momenten 
vor dem Einschreiten der Polizei? 
Alles bei OZ live zu sehen. Auch 
die Interviews mit Politikern sind 
deutlich unmittelbarer – schließ-
lich kann kein Satz im Nachhi-
nein zurückgenommen oder auf-
geweicht werden. Live ist live.

Das bedeutet auch für uns 
Journalisten eine große Umstel-
lung. Denn nicht immer läuft da-
bei alles so wie geplant. Als wir 

live von der Praxis eines Arztes 
auf dem Darß berichten wollten, 
der als Anlaufpunkt für Impfver-
weigerer galt, fanden wir uns 
plötzlich in einem Schneegestö-
ber wieder. Wir haben trotzdem 
gesendet, Hintergründe erklärt, 

den Ort des Geschehens gezeigt. 
Die Sendung wurde eine unserer 
erfolgreichsten.

Als in Rostock im März 
zwei Straßenbahnen zusammen-
gestoßen sind, war unser Repor-
ter ebenfalls innerhalb kurzer 

Zeit am Unfallort. Auch er wusste 
nicht, was ihn dort erwarten wür-
de. Ihm ist es gelungen, schnell 
Experten zu finden, die die Zu-
schauer über Verletzte, mögliche 
Unfallursache und zur Verkehrs-
situation in der Stadt informieren 
konnten.

Doch es gibt auch schöne Mo-
mente, bei denen es sich lohnt, 
live dabei zu sein. Als die Eisbär-
Jungen im Rostocker Zoo das ers-
te Mal das Sonnenlicht im Außen-
gehege gesehen haben, waren 
wir mit OZ live vor Ort – ein Mo-
ment, der einmalig und unwie-
derholbar ist.

Wir werden das Format aus-
bauen – mit noch mehr Live-Sen-
dungen aus Ihrer Region und mit 
Diskussionsrunden zu Themen, 
die die Menschen vor Ort bewe-
gen. Schalten Sie auch mal ein, 
wenn es wieder heißt „Willkom-
men bei OZ live“.

Von Alexander Müller

OZ-Reporter Axel Büssem berichtet bei OZ live vom Straßenbahnunfall 
Anfang März in Rostock. Foto: Bert Scharffenberg

OZ+ oder OZ Digital abonnieren

Mit OZ+ können Sie alle 
Nachrichten aus Meck-
lenburg-Vorpommern 
und direkt von der Ost-
see-Küste auf ostsee-
zeitung.de lesen.
Das Abo hat keine
Mindestlaufzeit und ist 
einfach online mo-

natlich kündbar. Der
erste Monat ist kosten-
los, danach kostet es 

2,49 Euro wöchentlich.
Möchten Sie zusätzlich 
zu OZ+ die Zeitungsaus-

gabe bereits am Vor-
abend als E-Paper lesen, 
ist das Abo OZ Digital 
das Richtige. 
Auch hier haben Sie 
rund um die Uhr vollen 
Zugriff auf OZ+. Das 
Abo kostet 29,50 mo-
natlich.

Hier geht es direkt zum OZ-
Abo-Shop: QR-Code scannen 
oder abo.ostsee-zeitung.de

Überraschend:Ministerpräsident
Harald Ringstorff (SPD) visiert sei-
ne dritte Amtszeit an, titelt die OZ
am 1. Oktober 2005.

Spektakulär:Angela Merkel (CDU)
soll die erste Bundeskanzlerin in
Deutschland werden, so die OZ-
Schlagzeile am 11. Oktober 2005.

Ballverliebt:Mit grasgrüner Titel-
seite kommt die OZ am 9. Juni
zum Start der Fußball-WM 2006 in
Deutschland daher.

Milliardenschwer:Die Rostocker
Reederei Aida Cruises startet den
Ausbau der Kreuzliner-Flotte,
schreibt die OZ am 4. März 2006.
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Norbert Gelhart (82), 
Rentner aus Wismar,

liest jeden Tag
eine Stunde die OZ.

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . mich das regionale, aber auch das weltweite Geschehen interessiert. Und es  
freut mich, dass die OZ mit ihrer Weihnachtsaktion bedürftigen Menschen hilft.  

Frau Mentzendorff – was lesen Sie 
morgens als Erstes?
Das E-Paper der OSTSEE-ZEI-
TUNG. Und parallel mache ich auf 
dem Handy immer schon OZ+ auf. 
Denn ich weiß ja, dass in der digitalen 
OZ noch mehr Inhalte zu finden 
sind    – und natürlich die neuesten 
Nachrichten vom Morgen.

Wie fühlt sich das an?
Für mich jeden Tag spannend. Und 
das geht nicht nur mir so, sondern der 
ganzen Familie. Es hat schon Tradi-
tion, dass wir zuerst in die OZ schau-
en. Ich fühle mich rundum gut infor-
miert und – egal wo ich beruflich ge-
rade unterwegs bin – Mecklenburg-
Vorpommern sehr nahe.

Welche Medien nutzen Sie außerdem – 
regelmäßig und gelegentlich?
Regelmäßig, da ich da ja auch die 
Push-Nachrichten empfange, die na-
tionalen Nachrichten des RND (Re-
daktionsNetzwerk Deutschland), 
quasi stündlich übers Smartphone. 
Ich lese aber auch noch eine überre-
gionale Tageszeitung und am Wo-
chenende eine Wochenendzeitung, 
weil ich journalistische Medien ein-
fach sehr mag.

Unsere Zeitung wird in diesem Jahr 
70 Jahre alt. Was bewegt Sie, wenn Sie 
daran denken?
Dass die OZ es geschafft hat, sich 
nach der Wende komplett zu erneu-
ern, und dass viele Menschen, die 
schon vor 1989 für die Zeitung ge-
arbeitet haben, diesen Wandel aktiv 
mitgestaltet haben. Das imponiert 
mir, ganz stark. Diese Haltung – dem 
Journalismus gegenüber – ist im Kol-
legenkreis tatsächlich zu spüren. Ich 
denke aber auch daran, dass die OZ 
einen extrem innovativen Weg geht, 
sich quasi jeden Monat, jede Woche 
neu erfindet. Was wir tun, ist ja, einen 
etablierten Tanker nicht nur zu wen-
den, sondern auch zu einem digitalen 
Schnellboot zu entwickeln. Ich den-
ke daran, dass wir für guten Journa-
lismus stehen, für Lokalität, für hei-
matliche Wärme. Und man reibt sich 
an uns, man diskutiert über uns – in 
Familien, im Freundeskreis, bei der 
Arbeit. Die OZ ist mittendrin im Le-
ben!

Die guten alten Zeitungsverleger sind 
ja schon fast ausgestorben. Sehen Sie 
sich als gute junge Verlegerin?
Ich bin ja keine Verlegerin, ich bin 
Geschäftsführerin, also diejenige, 
die für die wirtschaftliche, unterneh-
merische Entwicklung der OZ ver-
antwortlich ist. In erster Linie sehe 
ich mich als Kollegin und Sparrings-
partnerin, die gemeinsam mit vielen 
anderen dafür angetreten ist, die Zei-
tung für die nächsten 70 Jahre zu-
kunftsfähig zu machen. Dafür Vo-

raussetzungen zu schaffen, mitzu-
nehmen, was sich in den vergange-
nen 70 Jahren hervorragend entwi-
ckelt hat, und dafür zu sorgen, dass 
Neues dazukommen kann. Das ist 
meine Aufgabe.

Wie geht es der OZ wirtschaftlich – in 
Zeiten von schrumpfenden Leserzah-
len, steigenden Papierpreisen, stag-
nierenden Anzeigenetats und kosten-
losen Internetangeboten?
Die steigenden Papierpreise sind so 
nicht absehbar gewesen, aber gewis-
se Entwicklungen haben uns spätes-
tens seit Einsetzen der Pandemie 
nicht wirklich überrascht. Im gesam-
ten Marktumfeld läuft alles auf eine 
starke Digitalisierung in vielen Be-
reichen hinaus. Vom Handel über die 
Freizeit – etwa bei Ticketbuchun-
gen – bis hin zur Mediennutzung. 
Und die verlagert sich gerade in den 
Zielgruppen U50 in die digitale Welt. 
Diesem Wandel müssen wir zum 
Glück nicht allein begegnen. Im 
Madsack-Medienverbund packen 
wir vieles gemeinsam an, gehen zum 
Beispiel jetzt zusammen auf eine di-
gitale Plattform. Was uns trägt, ist 
dieses vorausschauende Handeln, 
ganz stark aber auch die Kreativität 
der Kolleginnen und Kollegen im 
eigenen Haus. Deshalb sind wir nicht 
nur gut durch die letzten zwei Jahre 
gekommen, sondern auch immer 
eine Idee vor dem nächsten Ereignis. 
So dass wir uns aktuell durchaus als 
krisenfest empfinden. Wir haben im 
Digitalen viel investiert, so dass wir 
auch in diesem Bereich Erlöse erzie-
len. Zusammen mit dem traditionel-
len Print-Geschäft sorgt das dafür, 
dass wir in Krisenzeiten Stabilität er-
reicht haben. Eine gute Vorausset-
zung für die nächsten Jahre.

Da gibt es ja auch ganz neue Ge-
schäftsfelder. Welche sind das?
Weil wir zunehmend mehr Leser im 
digitalen Umfeld gewinnen – Stich-
wort OZ+ –, bekommen wir auch 
mehr digitale Reichweite. Und es 
liegt in der Natur der Sache, dass Ver-
lage, regional wie national, diese 
Reichweite auch dem Werbekun-
denmarkt zur Verfügung stellen. 
Und weil wir im Haus  viel Expertise 
haben, wie Inhalte gestaltet werden, 
wie Werbung grafisch dargestellt 
wird, wie man digital zum richtigen 
Zeitpunkt im richtigen Kanal kom-
muniziert, können wir sehr viel mehr 
als nur Anzeigen verkaufen. Deshalb 
haben wir die Agenturmarke OZ-ON 
ins Leben gerufen. Dahinter steht ein 
gut ausgebildetes Team mit vielen 
tollen Ideen, und damit bieten wir 
crossmediales digitales Kommunika-
tionsconsulting an. 
In diesem Jahr vergeben wir schon 
zum zwanzigsten Mal den OZ-Exis-
tenzgründerpreis, sind mit der Szene 

also eng verbunden, und deshalb ha-
ben wir mit unserem „Basislager“ 
einen modernen Coworking-Space 
geschaffen, auf anderthalbtausend 
Quadratmetern mitten im Herzen 
von Rostock. Hier finden Existenz-
gründerinnen und Existenzgründer, 
aber auch etablierte Unternehmen 
gute Arbeitsbedingungen. Und na-
türlich halten wir jederzeit Ausschau 
nach weiteren Geschäftsfeldern, die 
zu unserer digitalen Strategie pas-
sen.

Und was ist mit dem Kerngeschäft, der 
Beschaffung, Verarbeitung und Ver-
breitung von Informationen?
Das ist die Grundlage dessen, was 
wir tagtäglich machen. Jede und je-
der im Verlag ist sich bewusst, und 
das ist das Tolle an unserem Job: Wir 
arbeiten dafür, dass unabhängiger, 
lokaler, freier Journalismus finan-
ziert werden kann. Und ich finde, das 
ist in den Zeiten, in denen wir gerade 

leben, eine extrem starke Motivation. 
Das trägt das gesamte Team. Deswe-
gen setzen wir uns stark mit regiona-
lem Vertriebsmarketing auseinan-
der. Wir überlegen tagtäglich neu, 
wie wir digitale Leser neu anspre-
chen können, wie wir unsere Inhalte 
noch besser, noch niedrigschwelliger 
anbieten können und wie wir noch 
mehr Aufmerksamkeit auf unseren 
Lokaljournalismus lenken können.

Wie hoch ist die Druckauflage der 
OSTSEE-ZEITUNG?
Wir drucken täglich 105 000 Exemp-
lare. Das ist nicht wenig – immerhin 
die zweithöchste gedruckte Auflage 
im Madsack-Verbund, nach der 
Leipziger Volkszeitung. Im Verbrei-
tungsgebiet der OZ können wir von 
etwa 400 000 Einzelhaushalten aus-
gehen, also jeder Vierte kauft uns. 
Die Zahl der Leserinnen und Leser 
dürfte aber viel größer sein, der Fak-
tor liegt etwa bei 2,3 bis 2,4. Deshalb 

Basislager: Cooler Coworking-Space im Medienhaus
Rostock. Zwischen Schreibtischen 
und Telefonboxen stehen im Basisla-
ger Sofas, Sitzsäcke und eine Tisch-
tennisplatte. Seit 2019 ist der Cowor-
king-Space Teil des Medienhauses 
der Ostsee-Zeitung – und in dieser 
Zeit deutlich gewachsen. Waren es 
am Anfang noch rund 850 Quadrat-
meter, so sind es heute um die 1300 
Quadratmeter Bürofläche, die Start-
ups und Selbstständigen hier zur Ver-
fügung stehen. Sie haben etwa die 
Möglichkeit, einen der 23 Räume, 
fünf Eventräume oder einen Platz im 
Open-Desk-Bereich zu buchen. 

„Das ist für uns nicht nur ein 
Arbeitsplatz, sondern ein Ort der Ge-
meinschaft, Kooperation und Mög-
lichkeiten“, sagt Nele Böhlig. Sie ist 

eine von drei Basislager-Beschäftig-
ten, die sich neben Projektleiter Max 
Jagusch um Administratives und 
Events kümmern, zum Beispiel um  

den Tag der offenen Tür. Als Commu-
nity-Managerin gilt Nele – im Cowor-
king-Space duzt man sich – sowohl 
als Ansprechpartnerin für die, deren 

Schreibtisch hier steht, als auch für 
jene, die zu Besuch kommen. „Ich 
gucke, dass alle glücklich sind“, sagt 
sie mit einem Lächeln. 

Einerseits trägt dazu Interieur wie 
der Tischkicker bei, andererseits le-
gen die Menschen heute mehr Wert 
auf Zusammenhalt, meint Nele. Vor 
allem durch die Corona-Pandemie 
hätten viele bemerkt, dass Homeoffi-
ce ihnen Schwierigkeiten bereitet – 
ob Platzprobleme oder Einsamkeit. 
„Im Basislager aber herrscht eine 
freundschaftliche Atmosphäre“, sagt 
sie. „Das geht auch mit vielen Koope-
rationen einher.“ Brauche etwa eine 
Firma, die im Coworking-Space 
arbeitet, Bild- oder Videomaterial, 
konsultiere sie dafür oft den Videore-
dakteur aus dem eigenen Hause, Bert 
Scharffenberg.

Zu den Mietern der Räumlichkei-
ten zählen 20 junge Unternehmen, 
darunter die Tweedback GmbH, 
Englisch lernen in Rostock (ELR) und 
die Eneka GmbH. Die Monatsmiete 
eines  Büros hängt von der Größe des 
Raumes ab: So gibt es einen Fix-Desk 
samt ständigem Zugang und Post-
fach für 280 Euro, ein Büro mit drei 
Plätzen für 340 Euro. Darüber hinaus 
kann man die Räume stundenweise 
buchen, zum Beispiel für Bewer-
bungsgespräche. „Das Podcast-Stu-
dio etwa wird gerne von Einzelperso-
nen genutzt“, sagt Nele. Wer eine 
Veranstaltung mit mehreren Betei-
ligten plant, kann einen großen Kon-
ferenzraum mieten. Interessierte er-
reichen die Community-Managerin 
unter nele@basislager-rostock.de 
oder per Telefon: 0381 / 365 157.

Von Jessica Orlowicz

„Mittendrin im Leben!“
Imke Mentzendorff, Geschäftsführerin  
der OSTSEE-ZEITUNG, über moderne

Medien und den digitalen Wandel 

kann ich auch immer nur darüber lä-
cheln, wenn Leute sagen, dass die 
Zeitung tot ist. Das merkt man vor al-
lem in kritischen Lagen – etwa als die 
Corona-Pandemie ausbrach oder 
jetzt mit diesem fürchterlichen geo-
politischen Konflikt. In diesen Situa-
tionen geht sofort der Einzelverkauf 
nach oben. Die Menschen vertrauen 
uns. 

Wie lange wird es die gedruckte Zei-
tung noch geben?
Sehr lange. Sie wird irgendwann 
sehr exklusiv werden, kein Massen-
produkt mehr sein. Ich glaube, dass 
auch in zehn, fünfzehn Jahren Men-
schen gerne eine  Zeitung in der 
Hand halten, aber das wird für sie 
vielleicht der kleine, private Luxus 
sein, weil sie’s einfach mögen. Aber 
es wird auch ein breites Spektrum an 
digitaler Mediennutzung geben, viel 
interaktiver als heute. Künstliche In-
telligenz wird sicherlich eine viel 
größere Rolle spielen, das können wir 
jetzt schon sehen.

Das wird sicher auch die Abo-Struktur 
betreffen …
Klar, die Zahl der Print-Abos schmilzt 
ab, das ist ja auch kein Geheimnis. 
Aber wir haben in der Pandemie 
auch gesehen, dass da wieder eine 
gewisse Stabilität reingekommen ist. 
Weil viele offenbar zu schätzen wis-
sen: Meine Tageszeitung informiert 
mich verlässlich. Gleichzeitig sehen 
wir, dass auch das Bedürfnis nach 
zeitnaher Information gewachsen ist, 
also dass die Menschen sofort sehen 
möchten, was ist. Und nicht erst am 
nächsten Morgen. Deswegen freuen 
wir auch über einen großen Zuwachs 
an digitalen OZ+-Abonnenten.

Was war bei der OZ bisher Ihr größter 
Erfolg, und womit sind Sie nicht so zu-
frieden?
Mein Erfolg ist immer der Erfolg des 
gesamten Teams, denn ich mache 
das ja hier nicht allein. Also, der digi-
tale Wandel und der Erhalt des Fun-
daments unserer Tageszeitung sind 
die Leistung aller Kolleginnen und 
Kollegen. Und natürlich ist es auch 
eine Mannschaftsleistung, gemein-
sam gut durch die Pandemie zu kom-
men und es auszuhalten, wenn sich 
Dinge ändern. Stolz bin ich darauf, 
dass es so viele tolle, hoch motivierte 
Menschen gibt, die für die OSTSEE-
ZEITUNG arbeiten.

Und der zweite Teil der Frage?
Also, ich persönlich habe gelernt, 
eher auf das zu schauen, was funktio-
niert. Und immer schnell, wenn et-
was nicht funktioniert, einfach auch 
zu sagen: Dann müssen wir’s eben 
wieder lassen. Und uns darauf zu 
konzentrieren, was jetzt funktioniert 
und was uns in die Zukunft führen 
kann.

Welche Schlagzeile würden Sie in der 
OSTSEE-ZEITUNG am liebsten lesen?
Dass der Krieg in der Ukraine vorbei 
ist. Das möchte ich lesen.

Interview: Jan-Peter Schröder

OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff FOTO: Juliane Klüß

Nele Böhlig 
arbeitet als 
Community-
Managerin im 
Coworking-
Space Basis-
lager.

FOTO: 

Ove Arscholl

Historisch: Der G8-Gipfel in Heili-
gendamm ist Geschichte, titelt die
OZ am 9. Juni 2007. Jetzt fällt
auch der Sperrzaun um den Ort.

Kultig: SchwedensMöbel-Riese
Ikea kommt nach Rostock. Eröff-
nung ist am Jahresende, kündigt
die OZ am 21. April 2007 an.

Gigantisch:Die neue Rügenbrücke
über den Strelasund testen – vor
allen Autos – 330 000 Fußgänger,
so die OZ am 22. Oktober 2007.

Modern: Die OZ zeigt sich am
22. November 2010 in neuem Lay-
out – präsentiert von Lokalredak-
teurin Kerstin Beckmann.

Wunderschön:Supermodel Eva
Padberg tauft stolz das Kreuzfahrt-
schiff „AIDAbella“, berichtet die
OZ am 24. April 2008.
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für unsere Kundinnen und Kunden 
geworden. OZ-ON ist dabei das 
kleine Schnellboot, das sich auf digi-
tale Projekte konzentriert.“

Ob offline, online oder in den so-
zialen Medien – mit OZ-ON sind 
Anika Sümnicht und ihr Team zum 
digitalen Player in der Region ge-
worden. Das Erfolgsgeheimnis liege 
in der umfassenden und analyti-
schen Beratung, bei der mit dem 
auftraggebenden Unternehmen di-
gitale Marketingstrategien entwi-
ckelt werden. „Nur mit den richti-
gen Inhalten ist man bei der ge-
wünschten Zielgruppe erfolgreich“, 
weiß die Chefin. „Und diese Werbe-
botschaft muss letztlich über die 
richtigen Kanäle wirken.“

Wie das in der Praxis funktioniert, 
erklärt Anika Sümnicht an einem 
Beispiel: Die Friedemann-Kunz-Fa-
milienstiftung plant auf der Silo-
Halbinsel den Bau eines Radisson-
Hotels – eines der aktuell größten 
Projekte in Rostock. Mit OZ-ON be-
gleiten sie und ihre Kolleginnen und 
Kollegen das Vorhaben von Beginn 
an als Kommunikationspartner: 

„Wir sind beim Bau dabei, sprechen 
mit unserem Kunden über den Fort-
schritt und beraten auch in der Mit-
arbeiterakquise“, erklärt die Che-
fin. Dabei ginge es etwa um die Fra-
ge, wie zuverlässiges Hotelpersonal 
gefunden und über digitale Kanäle 
erreicht werden kann.

Daneben nutzt beispielsweise 
der Veranstalter „In Rostock“ das 
Know-how von OZ-ON. Das Media-
Solutions-Team unterstützt den 
Partner, indem es dessen digitale 
Plattformen bespielt oder Events be-
wirbt: „Wir entwickeln Kunden also 
entlang der passenden Kanäle“, 

sagt Anika Sümnicht und fasst das 
Selbstverständnis von OZ-ON in 
einem Satz zusammen: „Wir sorgen 
dafür, dass unsere Kunden weniger 
Probleme haben und sich um ihr 
Kerngeschäft kümmern können.“

Die moderne und flexible 
Arbeitsweise spiegelt sich auch im 

Rostock. Liveticker, TV-Formate, 
Social Media – in den vergangenen 
Jahren hat die Redaktion der OST-
SEE-ZEITUNG viele digitale Ange-
bote für ihre Leserschaft entwickelt. 
Und wie es heute im Journalismus 
nicht mehr reicht, nur ein Printpro-
dukt zu drucken, sucht die OSTSEE-
ZEITUNG auch in der Zusammen-
arbeit mit Geschäftskunden neue, 
digitale Wege. Marketing, Werbung 
und Kommunikation gehen längst 
über eine Anzeige in der Zeitung hi-
naus.

Mit OZ-ON entwickeln die Kolle-
ginnen und Kollegen der Abteilung 
Media Solutions crossmediale Kon-
zepte über eine Vielzahl von Kanä-
len – vom Smartphone- oder Laptop-
display über LED-Werbeflächen bis 
hin zur Anzeige im E-Paper oder in 
der Printausgabe. Anika Sümnicht, 
Leiterin der Media Solutions, fasst 
die Entwicklung ihrer Abteilung in 
den vergangenen Jahren zusam-
men: „Wir sind vom Anzeigenver-
käufer zum Partner auf Augenhöhe 

Von Jessica Orlowicz

OZ-ON: So geht Marketing 2022
Um die richtige Zielgruppe zu 

erreichen, braucht es in den Weiten 
des Internets eine erfolgreiche 

Strategie. Die kreativen Köpfe von 
OZ-ON helfen bei der Entwicklung.

Büro des Teams wider. Erster Blick-
fang ist der Konferenzraum, der zu 
einer „New-Work-Area“ umgebaut 
wurde, wie die Chefin verrät. Heißt: 
Statt an nüchtern aufgereihten 
Schreibtischen arbeiten die 21 Kol-
leginnen und Kollegen entspannt 
mit dem Laptop auf dem Schoß in 
einem Sitzsack – oder spielen zwi-
schendurch mal eine Runde mit dem 
Kicker. „Dieser Raum dient der Ins-
piration und dem Austausch“, er-
klärt Anika Sümnicht. Außerdem 
fänden hier regelmäßig professio-
nelle Kundenworkshops statt.

Dass OZ-ON nicht nur bei der Bü-
rogestaltung am Puls der Zeit liegt, 
zeigt das Podcast-Projekt. Weil das 
Audio-Format vor allem bei jungen 
Menschen immer beliebter wird, hat 
das Team um Anika Sümnicht den 
Trend für sein Geschäftsmodell ad-
aptiert. Es bietet kleineren und mit-
telständischen Unternehmen Zu-
gang zu einer Podcast-Produktion – 
auf Wunsch samt professioneller 
Sprecherin. 

Nicht nur bei den Podcasts gilt, 
was Anika Sümnicht über die Arbeit 
im dritten Stock des Medienhauses 
der OSTSEE-ZEITUNG sagt: „Mit 
OZ-ON haben wir alle Unterneh-
mensgrößen und Belange die richti-
ge Lösung.“ Während Bestands-
kunden sich an ihre Beraterin oder 
ihren Berater wenden, finden Inte-
ressierte auf der digitalen Visiten-
karte unter www.oz-on.de mehr In-
formationen. Alternativ freut sich 
das Team über eine Mail an die Ad-
resse hallo@oz-on.de.

Das Team von OZ-ON: Maurice Roth, Julia Kramer, Henrik Baron, Michelle Elsner, Ralf Hornung, Anika Sümnicht, Daria 
Mathiaszik, Lennart Hieke und David Willer, (v.l.). FOTO: Niklas Deinzer

 Rolf Barkhorn (66),
freier Mitarbeiter

in der Lokalredaktion
Bad Doberan

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
. . . der Job interessant und abwechslungsreich ist, weil er Spaß macht 

und ein gutes Klima unter den Kollegen herrscht.

ANZEIGE

HERZLICHEN

GLÜCKWÜNSCH!

Wir gratulieren der Ostsee-Zeitung
zum 70.Geburtstag!

GETRÄNKELAND HEIDEBRECHT GMBH & CO. KG . HAUPTSTRASSE 103 A . 18107 ELMENHORST

REGIONALITÄT UND LOKALITÄT – WIR SIND GEMEINSAM VOR ORT.
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Lotto am
Sonnabend

5

Die Ferien- und Kreuzfahrtsaison
bringt den Kliniken und Rostocks
Ärzten mehr Patienten aus dem
Ausland. Grund dafür ist, dass auf
den Kreuzfahrtschiffen häufig älte-
ren Menschen ihre Ferien verbrin-
gen. Seite 10

2Rekorde bei Badewannenregatta in Grevesmühlen | Heringsdorfer Strandkorbfabrik gewinnt
OZ-Grillmeisterschaft | Alles zum WM-Finale Deutschland gegen Argentinien

Für den Windpark „Baltic 2“ vor
Rügen rammt das Errichterschiff
„Vidar“ mit 90 Meter langen Hub-
beinen Anlagen ins Meer. Seite 5

Anzeigenservice: 0381 / 38 30 30 16
Leserservice: 0381 / 38 30 30 15
Ticketservice: 0381 / 38 30 30 17

Videos auf www.ostsee-zeitung.de

Superzahl

SEESEITE
Die längsten Beine an
der Ostseeküste

Die Brutzelmeister stehen fest: Das
Team der Strandkorbfabrik He-
ringsdorf (Usedom) ist Sieger der
OZ-Grillmeisterschaft. Seite 7

Alle Angaben
ohne Gewähr
Seite 7

THEMEN
DES TAGES

HANSESTADT ROSTOCK
Kliniken im
Sommerstress

1700 Aktive sind beim Drachen-
bootrennen im Rahmen der Warne-
münder Woche an den Start gegan-
gen. In der Leistungsklasse A ge-
wann das Rostocker Boot DCR.
Das Drachenbootrennen gibt es
seit 1995. Seite 11

u Shantys am Alten Strom
u Folklorefestival in Ribnitz

Die Landesregierung hat erstmals
Bereitschaft signalisiert, die
Schmiergeldaffäre um den Bau der
JVA Waldeck aufzuklären. Seite 7

39

Gaza – Der Konflikt zwi-
schen Israel und der Ha-
mas eskaliert: Erstmals
drangengesternElitesolda-
ten in den Gazastreifen
ein.Außerdembombardier-
ten Israels Streitkräfte etli-
che Ziele aus der Luft. In-
zwischen ist die Opferzahl

auf mindestens 166 Tote
gestiegen. Tausende Be-
wohner des nördlichen Ga-
zastreifens sind auf der
Flucht.Bundesaußenminis-
ter Frank-Walter Steinmei-
er (SPD, Foto) wird heute in
der Region zu Vermittlun-
generwartet. Seiten 2 und 4

Rio de Janeiro – Wahnsinn, wir sind
Weltmeister! Bundestrainer Joa-
chim Löw hat mit den deutschen
Fußballern in einem packenden
WM-FinaledieTitelmissioninBrasi-
lien vollendet. Ausgelassen und
überglücklich bejubelten die un-
beugsamen WM-Kämpfer in
Schwarz-Rot-Gold gestern Abend
im Fußball-Tempel Maracanã den
vierten Gewinn des Weltpokals.

Den Siegtreffer zum 1:0 versenkte
Joker Mario Götze in der Verlänge-
rung (113. Minute). Die von Lionel
Messi angeführten Argentinier hat-
ten ebenfalls ihre Chancen, blieben
aber glücklos.

Nach den deutschen Titeln 1954,
1974 und 1990 war es ein histori-
scherTriumph–derersteeinereuro-
päischenNationaufdemamerikani-
schen Kontinent. Vor 74 738 Zu-

schauern stoppte der in der 88. Mi-
nute für Miroslav Klose eingewech-
selte Götze sieben Minuten vor En-
de der Extra-Spielzeit eine Flanke
von Andre Schürrle mit der Brust
und jagte den Ball ins Eck.

Auf der Ehrentribüne in Rio de
Janeiro jubelten Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bundespräsi-
dent Joachim Gauck mit den rund
13 000 deutschen Fans im Stadion

mit. Für die Generation um Philipp
Lahm und Bastian Schweinsteiger
war es die Karriere-Krönung. Für
den Triumph kassiert jeder der
23 deutschen Akteure die Rekord-
prämie von 300 000 Euro. Nach ei-
ner großen Titelparty in Rio werden
sich Kapitän Lahm und Co. morgen
Vormittag inBerlinam Brandenbur-
gerTormitdem„goldenenPott“prä-
sentieren.Nach90dramatischenMi-

nuten gab es auch in der Verlänge-
rung Chancen auf beiden Seiten.
Der kurzfristige Ausfall von Sami
Khedira hatte die deutsche Erfolgs-
elf aus dem Viertel- und Halbfinale
vor dem Anstoß gesprengt. Doch
das Team kämpfte bis zum Umfal-
len, stemmte sich gegen harte Ar-
gentinier. Gerade Schweinsteiger
steckte viel ein, aber am Ende gab’s
nur noch Jubel. Seiten 2, 3, Sport

37

Eskalation im Nahost-Konflikt:
Tausende fliehen aus Nord-Gaza

WARNEMÜNDE
Drachenboote
am Start

Rostock – Der amerikani-
sche Geheimdienst hat of-
fenbar die Handys mehre-
rerBundestagsabgeordne-
te ausgespäht, auch das
des Rostocker Linken-Poli-
tikers Steffen Bockhahn.
Erwar2013 im Parlamenta-
rischen Kontrollgremium

des Deutschen Bundes-
tags und scharfer Kritiker
der US-Spionageaktivitä-
ten. Seit mittlerweile ei-
nem Jahr untersuchen die
Ermittlungsbehörden den
Fall – und „sie haben
nichts herausbekommen“,
kritisiert Bockhahn. Seite 6

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Waldeck-Affäre: Regierung
sagt Aufklärung zu

29

Rostock – Der beliebte
DDR-EntertainerHorstKöb-
bert ist tot. Er starb am Frei-
tag in seiner Heimatstadt
Rostock nach schwerer
Krankheit im Alter von
86 Jahren,wieamWochen-
ende bekannt wurde. Köb-
bert soll vor Warnemünde

in der Ostsee bestattet wer-
den. Er moderierte die be-
liebte Unterhaltungssen-
dung „Klock 8, achtern
Strom“undbildetemitMan-
fred Uhlig und Lutz Stück-
rath das satirische Trio „Die
drei Dialektiker“ in „Ein
Kessel Buntes“. Kultur

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Usedomer gewinnen
OZ-Grillmeisterschaft

Jaaaaa, wir haben den vierten Stern!!! Mit einem 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien
ist Deutschland gestern Abend zum vierten Mal Fußball-Weltmeister geworden.

Es war ein Drama bis zum Umfallen und eine Riesen-Teamleistung. Mario Götze erzielte das goldene Tor.

Linken-Politiker Bockhahn abgehört:
Kritik an „langsamen Ermittlern“

26

OZ SERVICE

Rostocker Moderator Horst Köbbert
nach schwerer Krankheit verstorben

Heute im
OZ-Sommermagazin

17

Da ist das Ding: Unsere Nationalmannschaft feiert den vierten Weltmeistertitel für Deutschland. Kapitän Philipp Lahm und Lukas Podolski recken den Pokal in die Höhe. In der oberen
Reihe jubeln der gebürtige Greifswalder Toni Kroos (2.v.l.) und der Schütze des entscheidenden Tores, Mario Götze (Mitte). Foto: Adrian Dennis/AFP

419528 7801009 10029

Jubel:  Deutschland ist zum vier-
ten Mal Fußball-Weltmeister. 
Die OZ freut sich am 14. Juli 
2014 über den Sieg. 

Der Vertrieb der 
OSTSEE-ZEITUNG 

gewinnt und 
betreut 

Kundinnen und 
Kunden, die etwa 
eine Anzeige in 

der Zeitung 
schalten. Aber 

auch in der 
digitalen Welt 
kennt sich die 

„Sales“-Abteilung 
bestens aus.

Rostock. Neben der redaktionellen 
Arbeit gibt es bei der OSTSEE-ZEI-
TUNG den klassischen Vermark-
tungsbereich: Er ist zum Beispiel 
verantwortlich für die Akquise, 
Traueranzeigen und digitale Wer-
bung. „Wir wissen, was der Kunde 
will“, sagt Ralf Hornung, Verlags- 
und Verkaufsleitung Vorpommern. 
Gemeinsam mit seinem Partner, 
Maurice Roth, der für das Gebiet 
Mecklenburg zuständig ist, küm-
mert er sich um die Abteilung „Sa-
les“ (Verkauf). Sie wirkt nach außen. 

Heißt: Die beiden verschaffen re-
gionalen Firmen mehr Reichweite, 
zum Beispiel über crossmediale An-
gebote, die letztlich die Abteilung 
„Media Solutions“ erstellt. Wie groß 
ein Unternehmen ist, spielt dabei 
keine Rolle: „Ob die Uniklinik oder 
der Tischlermeister, wir stellen über 
die Nähe zur Leserschaft Kontakt 
zur Zielgruppe her“, sagt Maurice 
Roth.

Mehr als 100 000 Menschen er-
reicht der Verkaufsbereich bei Face-
book, 44 000 bei Instagram, 
17 000 Leserinnen und Leser über 
die Abonnements von OZ+. Denn 
was einst die altbekannte Anzeige 
war, ist mit der Digitalisierung ge-
wachsen. Für die Kundschaft be-
deutet das: Sie äußert einen Reich-
weitenwunsch und wird dort plat-
ziert, wo ihre Zielgruppe lauert. 
„Wir können alles außer Radio“, 
scherzt Ralf Hornung und nennt als 
Beispiele Werbung auf Smart-TV, 
Onlineanzeigen und den Bereich 
Media Boxen, also das, was in zahl-
reichen Supermärkten als kurze 
knackige Nachricht ausgespielt 
wird.

Für die Vermarktung sind 14 Ver-
käufer im Einsatz. Einige Kundin-
nen und Kunden betreuen sie zu 

zweit oder zu dritt. Denn neben Ak-
quise-Tätigkeiten steht die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen, die 
bereits mit dem Team kooperieren, 
im Fokus. Regelmäßig wird über-
prüft, wo bei ihnen Bedarf herrscht, 
um Kundschaft zu gewinnen oder zu 
halten. Am Ende entscheiden die 
Firmen, ob und in welchem Umfang 
sie Unterstützung in Anspruch neh-
men.

Mit einigen von ihnen arbeitet 
das Team von Ralf Hornung und 
Maurice Roth seit mehr als 20 Jahren 

zusammen. Auch Generations-
wechsel an der Spitze bleiben da 
nicht aus: „Damit zieht neues Den-
ken in ein Unternehmen ein und wir 
stellen uns dem“, sagt der Leiter des 
Sales-Bereichs Vorpommern. Um 
hierfür immer auf dem neuesten 
Stand zu sein, schaut sich der Ver-
trieb regelmäßig in der Start-up-
Szene um. Die zentrale Frage: Wie 
verändert sich der Markt?

Wer langfristig auf Projektbasis 
mit den Profis zusammenarbeitet, 
zählt zu den sogenannten Key Ac-

counts, also den Schlüsselkunden. 
Die können von der Personalgewin-
nung über werbliche Inhalte bis zum 
Einzelhandel verschiedene Optio-
nen buchen. Zu diesen Kunden zäh-
len regionale Familienunterneh-
men wie die Friedemann-Kunz-Stif-
tung, die mit dem Sales-Bereich  an 
der Vermarktung eines Hotel-Pro-
jekts in Rostock arbeitet.  Vorteil, der 
sich durch die Redaktion im Hinter-
grund ergibt: „Wir arbeiten nicht 
nur an maximaler Reichweite, son-
dern auch an Inhalten“, sagt Mau-

rice Roth. So werden Synergien zwi-
schen Vertrieb und Redaktion ge-
schaffen – und ohne den jeweils an-
deren Kernbereich kann keiner von 
beiden existieren.

Gut funktioniert diese Verzah-
nung auch im Digitalen: „Durch 
unser 24 Stunden täglich erreichba-
res Angebot auf www.ostsee-zei-
tung.de bieten wir die Möglichkeit, 
dort im journalistischen Umfeld 
sichtbar zu sein“, unterstreicht Ralf 
Hornung und erklärt die konkreten 
Vorteile, die digitalen Journalismus 
von der gedruckten Zeitung unter-
scheiden: „Im Print wird entschie-
den, was der Leser morgen liest – 
aber digital entscheidet der Leser 
selbst.“ 

Die Leserschaft suche sich also 
individuelle Inhalte aus und ordne 
sich damit automatisch einer Ziel-
gruppe zu – die dann von den Ge-
schäftskunden angesprochen wird. 
„Darum geht es, dass unsere Partner 
verstehen, wie die digitale Welt und 
ihre Nutzer funktionieren“, fasst 
Maurice Roth zusammen.

Von Jessica Orlowicz

Mehr Reichweite gefällig?
„Wir können  alles außer Radio“

Verkaufsteam in Vorpommern: Frank Köhler, Lisa Brüdgam, Ralf Hornung, Kathrin Rakow und Peter Köhler. FotoS: Juliane Klüß

Sportlich:Viele am 28. Juli 2012
von der OZ erhoffte Medaillen
blieben zwar aus. London bot aber
trotzdem tolle Olympische Spiele.

Vorsätzlich: Wünsche fürs neue
Jahr 2011 präsentiert die OZ am
31. Dezember 2010 auf der Titel-
seite. Weniger Stress liegt vorn.

ANZEIGE

Ich lese die OZ, weil . . .
 . . . ich sehr gut über Aktuelles aus meiner Stadt informiert werde.
Besonders mag ich Veranstaltungstipps und emotionale Porträts.

Jana Lambrecht (36),
Heilerzieherin
aus Grimmen

Vogelgrippe im Zoo: Bei einem ver-
endeten Vogel ist das H5N8-Virus

nachgewiesen
worden. Vor-
sorglich wur-
den die Störche
und Enten getö-
tet.
Seite 6/Lokales

Über die Weihnachtstage haben wieder zahlreiche Leserinnen und Leser beim großen OZ-Rätsel mitge-
macht. Heute sagen wir Ihnen, wer richtig geraten hat – im Magazin.

Eisbär-Baby ist neuer Star im Rostocker Zoo | Lichtenhagen: Radfahrer stirbt bei Unfall | Um-
frage: Sing deinen Lieblingssong von Elvis

Das große OZ-Rätsel-Magazin: Lösungen und Gewinner

Anzeigenservice: 0381 / 38 30 30 16
Leserservice: 0381 / 38 30 30 15
Ticketservice: 0381 / 38 30 30 17

Rund 70 000
Oldtimer aus
den 50er Jah-
ren sind noch
auf den Straßen
des Inselstaats
unterwegs. Mit
der Lockerung
des USA-Em-
bargos gegen-
über Kuba
könnte sich das
ändern. Das Interesse internationa-
ler Oldtimer-Liebhaber an den
glänzenden Karossen von der Insel
ist groß. Seite 8

Lokale Videos auf www.ostsee-zeitung.de

Dramatisches und Komisches,
Tanz und Musik auf den Bühnen
des Landes: Das Theaterportfolio
für 2015 bringt reichlich Vorfreu-
de. In Rostock startet das Musik-
theater heute mit Rossinis „Mao-
metto Secondo“. Kulturseite

16 Gärten der Anlage „Erlen-
grund“ müssen bis zum 30. Novem-
ber geräumt werden. Sie sollen ver-
kauft werden. Die Gärtner sind wü-
tend. Seite 13

PANORAMA
Kommt das Ende der
Kuba-Oldtimer?

THEMEN
DES TAGES

KULTUR
Theater des Landes
lassen aufhorchen

HANSESTADT ROSTOCK
Geflügelpest im Zoo:
Alle Weißstörche getötet

WIRTSCHAFT
Billiges Öl feuert
Wirtschaft im Nordosten an
Für die Wirtschaft wirkt der Preis-
verfall nach Ansicht des Deut-
schen Industrie- und Handelskam-
mertags wie ein Konjunkturpro-
gramm. Rostocks IHK-Präsident
Claus Ruhe Madsen erwartet 2015
höhere Investitionen. Seite 7

OZ SERVICE

Wir trauern mit Frankreich

Nach dem Attentat auf die Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“
wachsen weltweit Anteilnahme und Solidarität. Franzosen in MV

sind entsetzt über die Tat. Die Polizei jagt derweil die Mörder.

KARIKATUR

WARNEMÜNDE
Wie aus dem Nichts: Stadt
kündigt Kleingärten

Von Axel Büssem

Paris/Rostock – Einen Tag nach
dem schrecklichen Terroranschlag
auf das Satiremagazin „Charlie
Hebdo“ in Paris lief gestern die Su-
che nach den Tätern auf Hochtou-
ren. Die Polizei entdeckte 80 Kilo-
meter nördlich der französischen
Hauptstadt das mutmaßliche
Fluchtfahrzeug der verdächtigen
Brüder Chérif (34) und Said (32)
Kouachi. Zahlreiche Sondereinhei-
ten und Anti-Terrorkräfte wurden
in der Region zusammengezogen.

Millionen von Menschen zeigten
sich solidarisch mit den Opfern, in-
dem sie „Je suis Charlie“ (Ich bin
Charlie)-Schilder hochhielten und
Bilder davon in soziale Netzwerke
stellten. In MV wehen bis morgen
an allen staatlichen Dienstgebäu-
den die Flaggen auf halbmast.
Auch Franzosen im Land standen
ihren Landsleuten in der Heimat
bei. „Es ist tragisch, dass zwölf
Menschen sterben mussten, nur
weil sie eine andere Meinung hat-
ten“, sagt Jonathan Boudevin, der
in Rostock Musik studiert.

Der Rostocker Politikprofessor
Yves Bizeul sagte: „Das war kein
Anschlag auf ein Land, sondern auf
die Demokratie allgemein.“ Bizeul
hatte den jetzt ermordeten Chefre-
dakteur der „Charlie Hebdo“, Sté-
phane Charbonnier, erst vor kur-
zem in Berlin erlebt: „Er hat betont,
dass er seine Karikaturen nicht ge-
gen den Islam, sondern gegen die
Radikalen macht.“ Der Politikwis-
senschaftler betonte: „Wir befin-
den uns in einem Krieg gegen den
Terror, dieser Krieg muss ernst ge-
nommen werden. Solche Attacken
können überall passieren.“

Micheline Bouchez, Leiterin des
deutsch-französischen Instituts
Rostock,kannte den getötetenKari-
katuristen Georges Wolinski per-
sönlich.Sie ist entsetzt überden An-
schlag: „Die journalistische Frei-
heit ist unendlich wichtig und muss
aufrechterhalten werden.“ Pensio-
närin Madeleine Kern kümmert
sich inRostock ehrenamtlich um sy-
rische Studenten. „Das Attentat
hat für mich nichts mit dem Islam
zu tun, wie ich ihn kenne“, sagte
die 67-Jährige.

Wismar unterhält eine Städte-
partnerschaft mit Calais in Frank-
reich. „Wir haben gleich ein Bei-
leidsschreiben verfasst. Unser Mit-
gefühl gilt den Menschen in Calais
und inganz Frankreich“, sagte Bür-
germeister Thomas Beyer (SPD).

Der Rostocker Phillip Prätzas ar-
beitetander Pariser UniversitätSor-
bonne. Den Anschlag erlebte er in
nur wenigen hundert Metern Ent-
fernung. „DerAlltaggeht zwar wei-
ter, aber die Angst und der Schre-
cken sind allen anzusehen. Alle
fürchten, dass noch mehr passieren
könnte.“ Die sonst so vollen Busse
und die U-Bahn „Metro“ seien jetzt
relativ leer. „Die Menschen haben
Angst“, spürt Prätzas.

OZ-Autor Leonard Kehnscher-
per aus Greifswald studiert derzeit
in Paris. „Als nach dem Anschlag
diehöchste Terrorwarnstufe ausge-
rufen wurde, habe ich gezögert,
auf die Straße zu gehen.“ Aber Pa-
ris sei keineswegs gelähmt: „Am
Mittwochabend bei der Solidari-
tätskundgebung war die Stim-
mung schon wieder fast eupho-
risch.“ Seiten 2, 3, 4

Berlin – Die Bundesregierung
glaubt nicht an eine schnelle Lö-
sung im Ukraine-Konflikt. Kanzle-
rinAngela Merkel dämpfte nach ei-
nem Treffen mit Regierungschef
Arseni Jazenjuk die Hoffnungen
auf einen Durchbruch. Sie ließ wei-
ter offen, ob das geplante Gipfel-
treffen mit den Staatschefs aus
Russland, der Ukraine und Frank-
reich in der kommendenWoche tat-

sächlich stattfindet. Ohnehin wer-
de aber auch ein solches Treffen
„nicht dazu führen können, dass al-
le Punkte am nächsten Tag erfüllt
sind“, so Merkel.

AlsGrundlage aller internationa-
len Bemühungen nannte Merkel
die vollständige Einhaltung der be-
stehenden Friedensvereinbarun-
gen zwischen Kiew und Moskau.
Gegen das Abkommen, das bereits

im September in Weißrusslands
Hauptstadt Minsk unterzeichnet
wurde, wird immer wieder
verstoßen. Die vereinbarte
Waffenruhe für den Osten
der Ukraine besteht prak-
tisch nur auf dem Pa-
pier. Jazenjuk
machte dafür allein
die prorussischen
Separatisten und

Russland verantwortlich. Er mahn-
te den Westen, bei einer gemeinsa-
men Haltung gegenüber Russland
zu bleiben. Zugleich warf er Putin

vor, Zusagen immer wie-
dergebrochenzuha-
ben. Seite 2

Abuja – Die islamistische Terrormi-
liz Boko Haram hat im Nordosten
Nigerias erneut ein Massaker ver-
übt. Wie der britische Sender BBC
unter Berufung auf einen Regie-
rungsbeamten berichtet, haben die
Kämpfer die StadtBaga nahezu völ-
lig niedergebrannt. Mit Sturmge-

wehren bewaffnete Einheiten exe-
kutierten die Bewohner. Die Stra-
ßen seien mit Leichen übersät. Es
werde befürchtet, dass bis zu 2000
Menschen ermordet wurden. Die
Stadt miteiner Bevölkerung von ur-
sprünglich 10 000 Einwohnern sei
„praktisch ausgelöscht“. Seite 5

Eine Karikatur als Abschiedsgruß an die Pariser Journalisten. Rechts oben:
OZ-Chefredakteur Andreas Ebel mit dem millionenfach verbreiteten Solidari-
täts-Slogan „Je suis Charlie“ (frz.: Ich bin Charlie). Zeichnung: Kostas Koufogiorgos

Berlin – Heute lässt Joachim Gauck
im Schloss Bellevue den roten Tep-
pich für Bürger ausrollen, die sich
ehrenamtlich engagieren. Zum
Neujahrsempfang des Bundesprä-
sidenten sind auch zwei verdienst-
volle Bürger aus MV geladen: Die
Schwerinerin Anett Kropp (51)

wird für ihr Projekt „Nebenan in
Afrika“ausgezeichnet.Seit2009 ar-
beitet sie aktiv für die Menschen in
Westafrika. Burkhard Passehl (71)
aus Lalendorf (Landkreis Rostock)
wird für seinen langjährigen Ein-
satz als Rettungsschwimmer bei
der Wasserwacht geehrt. Seite 6

Rostock – Hansa-Talent Max Chris-
tiansen (18, Foto) steht unmittelbar
vordem Wechsel zu Zweitliga-Spit-
zenreiter FC Ingolstadt. Nach
OZ-Informationen
war der U 19-Natio-
nalspieler gestern
in der bayerischen
Automobilstadt, um
die letzten Details
für seinen Wechsel
zuklären.Christian-
sen war 2011 aus
Flensburg ins Hansa-Nachwuchs-
zentrum gekommen. Der Transfer
des Mittelfeldspielers soll dem
Klub eine geschätzte Ablösesum-
me im unteren sechsstelligen Be-
reich einbringen.

Erfeuliche Kunde vom Lizenz-
Rettungsspiel: Für die Benefizpar-
tie am 29. März sind inzwischen
20 000 Karten verkauft. Sport

D)D) Das Attentat von
Paris trifft uns alle. Wir
von der OSTSEE-
ZEITUNG trauern um
unsere Kollegen von
Charlie Hebdo und stellen
uns zu allen Menschen,
die die Meinungsfreiheit
hochhalten und
verteidigen.“
OZ-Chefredakteur Andreas Ebel

Angela Merkel
und Arseni

Jazenjuk

Merkel dämpft Hoffnungen auf Ukraine-Einigung

Bundespräsident Gauck ehrt
verdienstvolle Bürger aus MV

Boko Haram brennt Stadt in Nigeria
nieder: Bis zu 2000 Tote befürchtet

Hansa-Juwel
steht vor Wechsel

nach Ingolstadt

„Ich bin Charlie“: Jonathan Boudevin (27) und seine Freundin Nataliya
Bogdanova (23) zeigen den Schriftzug, der über Nacht zum Symbol der
Trauer und des Widerstands geworden ist. Gestaltet wurde das Bild von
dem Pariser Journalisten Joachim Roncin . Foto: Dietmar Lilienthal
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Solidarisch: „Je suis Charlie“ sa-
gen Mitarbeiter am 9. Januar 
2015 nach dem Anschlag auf die 
französische Satirezeitschrift. 
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Die Blumen- und Kranzbinderei
Straßburg in Kessin ist für geste-
cke bekannt. Seit 1949 ist der klei-
ne Betrieb am Stadtrand in Famili-
enhand. Das Angebot hat sich mit
den Jahren verändert. Nun fehlt
ein Nachfolger. Seite 11

Der Sekt zum Anstoßen, ein Glas Wein am Abend oder das Feierabendbier mit Kolle-
gen – Wie steht es um Ihr Wissen um die alkoholischen Getränke? Magazin, Seite II

Kleiner Eisbär im Rostocker Zoo auf den Namen Fiete getauft | Demonstration gegen die Ab-
setzung des Volkstheater-Intendanten Sewan Latchinian in Rostock

Für sein Nein zu Hilfen für Athen
bekam Peter Gauweiler Schelte
vom CSU-Chef. Nun wirft er die
Brocken hin – weil er nicht gegen
seine Überzeugung abstimmen
will. Seite 4

OZ-Quiz: Was wissen Sie über Getränke?

Anzeigenservice: 0381 / 38 30 30 16
Leserservice: 0381 / 38 30 30 15
Ticketservice: 0381 / 38 30 30 17

Lokale Videos auf www.ostsee-zeitung.de

ROSTOCK
Seit 66 Jahren
in Familienhand

In Kritzmow betreibt das Landge-
stüt Redefin eine Deckstation mit
vier Hengsten. Die Saison hat gera-
de begonnen. Knapp 160 Stuten
von heimischen Züchtern sollen in
den kommenden Wochen besamt
werden. Seite 14

POLITIK
CSU-Rebell Gauweiler
tritt ab

Ab heute können Europas Bauern
unbegrenzt Milch produzieren. Es
muss sich zeigen, ob die Nachfra-
ge groß genug ist. Derzeit klagen
die Bauern über einen geringen
Milchpreis. Seite 7

Von Anja Levien

Rostock – Der Intendant des Ros-
tocker Volkstheaters, Sewan Lat-
chinian, ist entlassen. Der Haupt-
ausschuss der Bürgerschaft hat auf
seiner nicht öffentlichen Sitzung
gestern, die Abberufung des Inten-
danten sowie seine fristlose Kündi-
gung beschlossen. Etwa 250 De-
monstranten, die während der Sit-
zung das Rathaus besetzten, rea-
gierten mit Buh-Rufen und Pfiffen.
Die Fraktion Rostocker Bund/
Graue/Aufbruch09 will eine Dring-
lichkeitssitzung der Bürgerschaft
beantragen. Unter anderem soll
ein Antrag gestellt werden, mit
dem die Bürgerschaft den Be-
schluss des Hauptausschusses kas-
siert.Dadurch könnte neu entschie-
den werden. Dafür sind 27 Stim-
men notwendig. Latchinian war
seit September 2014 im Amt.

Mit sechs zu fünf Stimmen hat
der Hauptausschuss den Antrag
von Oberbürgermeister Roland
Methling (UFR) beschlossen. Die

Befürworter kamen aus der CDU,
SPD,FDP und UFR. Anlass der Son-
dersitzung sind Latchinians Äuße-
rungen Anfang März in einem In-
terview mit der Zeitschrift „Oper
und Tanz“sowie bei einer Demons-
tration in Neustrelitz. Er hatte die
Rostocker Theaterpolitik mit der
Kulturzerstörung durch die Terror-
miliz „Islamischer Staat“ vergli-
chen.

„Ich habemich schwerenHer-
zens für die sofortige Entlassung
entschieden“, sagte Jan Hen-
drik Hammer von der
UFR/FDP-Fraktion.
„Latchinian hat mehr-
fach öffentlich mitge-
teilt, dass er sich an

den demokratisch gefassten Bür-
gerschaftsbeschluss nicht gebun-
den fühlt, dass er ihn nicht befolgt,
wie man es von einem Theaterin-
tendanten erwartet“, erläuterte
der Liberale. „Die Anhörung heute
konnte mich nicht überzeugen,
dass es nachhaltig zur Verbesse-

rung seines Handelns
kommt.“ Sybille Bachmann
(Rostocker Bund) stimmte
wie Grüne und Linke ge-
gen den Antrag. „Mensch-

lich ist es eine Katastro-
phe, politisch desa-

strös für Rostock und künstlerisch
ein Rückschlag.“

Die Entscheidung überbrachte
Latchinian persönlich denDemons-
tranten. „Ich muss leider mitteilen,
dass ich fristlos entlassen worden
bin. Ich kann nichts mehr für diese
Stadt tun. Es tut mir leid.“Der Inten-
dant hat nun die Möglichkeit, juris-
tisch gegen die Kündigung vorzu-
gehen. „Es ist rechtswidrig, was
der Hauptausschuss und der Ober-
bürgermeister machen“, sagte Do-
ris Geiersberger, Rechtsanwältin
aus Rostock. „Der Anstellungsver-
trag kann nur gekündigt werden,
wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt.“ Die Begründung des Aus-
schusses werde vor Gericht nicht
tragen.„Die Entscheidung wird zu-
gunsten des Intendanten ausge-
hen“, schätzte die Rechtsanwältin
ein. Zum Nachteil des Theaters.
Dieses muss eine Abfindung oder
die Weiterzahlung des Gehaltes
bis Vertragsende im Juli 2019 aus
eigener Tasche bezahlen – mehr
als 500 000 Euro. Seite 2/Lokales

THEMEN
DES TAGES

Sewan Latchinian ist Nachfolger von Peter Leonard und seit September 2014 im
Amt. Er ist nicht der erste Intendant des Volkstheaters, dem gekündigt wurde.
Manfred Straube, der von 1994 bis 1996 Generalintendant des Theaters war, wur-
de fristlos gekündigt. Steffen Piontek (2002-08) stimmte einem Aufhebungsver-
trag zu. Seit der Wende waren zwölf Intendanten am Theater beschäftigt.

KRITZMOW
Zuchthengste
im Dauereinsatz

OZ SERVICE

Rostock feuert Intendanten
des Volkstheaters

Mit sechs zu fünf Stimmen entscheidet sich der Hauptausschuss für die Abberufung und
fristlose Kündigung von Sewan Latchinian. 250 Demonstranten besetzen das Rathaus.

WIRTSCHAFT
Aus für die Quote: „Nächste
Milchkrise wird kommen“

Rostock – Riesenrummel im Rostocker Zoo:
Bei Eisbärenwetter mit Schneeregen und eis-
kaltem Wind wurde das vier Monate alte Eis-

bärbaby gestern mit einer Dusche aus dem
Feuerwehrschlauch getauft. Und der Kleine
heißt Fiete! Tausende Namensvorschläge hat-

te der Zoo im Vorfeld erhalten. Mit Fiete setzte
sich die favorisierte Variante der OZ-Leser am
Ende durch. Lokales Foto: Ove Arscholl

Segel-Legende für
Olympia in Rostock
Welches Revier ist das beste
für Olympia: Der dreimalige
Segel-Olympia-
sieger Jochen
Schümann
sieht Warne-
münde klar vor-
ne.Sport

Frankfurt/Main – Der
Co-Pilot der abgestürzten
Germanwings-Maschine
hat die Lufthansa bereits
im Jahr 2009 als Flugschü-
lerübereine „abgeklunge-
neschwere depressiveEpi-
sode“ informiert. Das teil-
te das Unternehmen ges-
tern in einer Erklärung mit. Dem-
nach hatte Andreas Lubitz (Foto)
der Verkehrsfliegerschule im Jahr
2009 bei der Wiederaufnahme sei-
ner für mehrere Monate unterbro-
chenen Pilotenausbildung medizi-

nische Unterlagen über-
sandt, in denen von einer
„abgeklungenen schwe-
ren depressiven Episode“
die Rede war. Im An-
schluss an die Ausbildung
wurde dem Co-Piloten die
erforderliche ärztliche
Flugtauglichkeit bestä-

tigt“, heißt es in der Lufthansa-Mit-
teilung. Lufthansa erklärte, die Un-
terlagen seien der Staatsanwalt-
schaft Düsseldorf „nach weiteren
internen Recherchen“ übergeben
worden. Seite 8

Seit der Wende zwölf Intendanten

Wismar – Mecklenburg und weite
TeileVorpommernsgehören mögli-
cherweise juristisch zu Schweden.
Das legen in Archiven entdeckte
Akten nahe. Denn: Der sogenannte
Malmöer Pfandvertrag von 1803,
der die schwedische Herrschaft
über Teile des heutigen MV regelt,
könnte weiterhin gültig sein. Köni-
gin Silvia wird sich deshalb heute
mit Innenminister Lorenz Caffier
(CDU) im Wismarer Rathaus tref-
fen. Möglicherweise werden im Er-
gebnis Teile von MV zurück an
Schweden gehen müssen. Seite 6

Rostock – Orkantief „Niklas“ hat
gestern Abend schwere Schäden
in der Region Rostock angerichtet.
Ab18 Uhr waren Polizei und Feuer-
wehr im Dauereinsatz, wie die Leit-
stelle der Polizei am Abend infor-
mierte.Etliche Bäume warenumge-
worfen worden und blockierten
Straßen und Gleise. Züge blieben
in den Bahnhöfen, auf dem Ros-
tocker Hauptbahnhof ging nichts
mehr. Dachziegel lösten sich von
mehreren Dächern. Auf der Tessi-
ner Straße in Brinckmansdorf legte
eine kräftige Böe eine Baustellen-
ampel um. Auf der B 105 zwischen
Rövershagen und Mönchhagen flo-
gen die Zelte von Karls Erdbeer-
plantagen auf die Straße. Immer
wieder rückten Feuerwehr und Po-
lizei aus, um die Gefahrenstellen
abzusichern.

In Bad Doberan wurde nahezu
das komplette Dach der Turnhalle
am Buchenberg abgedeckt. Die
Feuerwehr sperrte das Gelände
weiträumig ab, weil eine Siche-
rung des schweren Metallplatten
im Sturm unmöglich war.

Andere Regionen Deutschlands
traf es noch schlimmer: Drei Todes-
opfer und schwere Schäden gab es
im Westen und Süden zu beklagen.
In Rheinland-Pfalz erschlug ein um-
gestürzter Baum zwei Menschen.
In ganz Mecklenburg-Vorpom-
mern ließen die Böen Bäume um-
stürzen, der Bahnverkehr stoppte
zeitweise. Der Fährverkehr zwi-
schen Rostock und Gedser wurde
eingestellt. Seite 3

Sewan
Latchinian

Foto: Ove Arscholl

Schwerin – In Mecklenburg-Vor-
pommern ist die Zahl der gemelde-
ten Straftaten erneut zurückgegan-
gen. Die Polizei registrierte im ver-
gangenen Jahr rund 117 000 Fälle,
das sind rund 3900 weniger als im
Vorjahr. Dasberichtete Innenminis-
ter Lorenz Caffier (CDU) gestern in
Schwerin bei der Vorstellung der
Polizeilichen Kriminalstatistik
2014. Am deutlichsten waren die
Rückgänge bei Diebstählen sowie
Vermögens- und Fälschungsdelik-
ten. Gleichzeitig ging die Erfolgs-
quote der Polizei nach oben: 60,4
Prozent allerStraftaten wurden auf-
geklärt. Etwa jeder zehnteTatver-
dächtige war ein Ausländer. Seite 5

Fiete froh im Zoo: Rostocker Eisbär getauft

Schwerin – Mecklenburg-Vorpom-
merns Arbeitsmarkt hat im März
deutlich Fahrt aufgenommen.
Dank der Frühjahrsbelebung sank
die Zahl der Erwerbslosen um 5400
oder 5,3 Prozent im Vergleich zum
Februar auf jetzt 96 100. Im Ver-
gleichzumMärz 2014sindheuteso-
gar 9300 Menschen weniger auf
Jobsuche. Zum ersten Mal seit der
Wende liege die Arbeitslosenzahl
in einem März unter 100 000, sagte
die Chefin der Regionaldirektion,
Margit Haupt-Koopmann.

Deutschlandweit sank die Zahl
der Arbeitslosen um 85 000 auf
2,932 Millionen. Seite 2/Lokales

Große Teile von
MV schwedisch?

Orkan tobt
über Rostock:

Bäume und
Ziegel fallen

Todespilot informierte Lufthansa
schon 2009 über Depressionen

Kriminalstatistik:
In MV weniger

Diebstähle

Weniger als 100 000 Arbeitslose im März

419528 7801009 30014

Gefeuert und getauft: Volksthea-
ter-Intendant Latchinian muss 
am 1. April 2015 gehen, wäh-
rend Eisbär Fiete gefeiert wird.

Wir stellen über die 
Nähe zur 

Leserschaft 
Kontakt zur 

Zielgruppe her.

Maurice Roth
Verkaufsleiter Mecklenburg

Wir bieten 
Kunden die 
Chance, 24 

Stunden am Tag 
sichtbar zu sein.

Ralf Hornung
Verkaufsleiter Vorpommern

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner!

Wismar Stralsund
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Gültig in den Preiskategorien 1 bis 4 nach Verfügbarkeit in den Aktionskontingenten, außer 
Samstagabend. Nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen. Änderungen vorbehalten.

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Friedrichstraße 107 | 10117 Berlin

030 - 2326 2326 |www.PALAST.BERLIN

Buche Deine Tickets mit 15% Rabatt für alle Shows bis 
2. Juli 2022 mit dem Stichwort „Ostseezeitung”.

Berlin Special

G R A N D  S H O W

Eine gigantische Show!
ARD
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Sie kennen Ihre Zielgruppe, wir den Weg zu ihr!
Sie möchten als Unternehmen mehr Sichtbarkeit und Wirkung in
Ihrem Marktumfeld oder suchen eine Strategie im Bereich Recrui-
ting? Wir kreieren crossmediale Kommunikationskonzepte, die

scharfsinnig und alles andere als „von der Stange” sind.
Von der klassischen Mediaplanung und -ausspielung
bis zur Kreation von passgenauen Inhalten entlang aller

wichtiger Mediakanäle: Ihr Erfolg ist unser Ziel!
Wir sind überzeugt: Dabei ist die richtige Botschaft zur richti-

gen Zeit „Gold wert”. Deswegen haben Sie mit uns einen starken
Partner an Ihrer Seite, der ansprechende Inhalte konzipieren,

erstellen und mit maximaler Reichweite ausspielen kann – von
Display über ePaper bis TV! Nehmen Sie noch heute Kontakt auf!

Email: Hallo@oz-on.de

LESERMARKT – IHR WEG ZU UNS!

MEDIABERATUNG
Du suchst ein Arbeitsumfeld in kreativer, innovativer Atmosphäre?
Ob StartUp, Freelancer*In oder etabliertes Unternehmen –
wir vermieten Arbeitsplätze und -räume direkt im Herzen der
Stadt Rostock! Direkt angeknüpft an die OSTSEE-ZEITUNG bietet
das Basislager auf 1300 Quadratmetern Arbeitsplätze, stilvolle
Büros und verschiedene Konferenzräume zu fairen Preisen.
In kreativer, professioneller Atmosphäre arbeiten hier Cowor-
ker*innen verschiedenster Branchen neben- und miteinander.
Es erwartet dich eine offene und vielseitige
Community mit starkem Netzwerk, das dich
bei deinem Vorhaben voranbringen kann.

Kontakt: info@basislager-rostock.de
Telefon: 0381 365157

Leserservice
Fragen zum Abonnement, Urlaubsumleitungen,
Reklamationen, Adress- und Bankänderungen
u.v.m. – redaktionelle Fragen
Online: ostsee-zeitung.de/abo/leserservices
Telefon: 0381 - 38 30 30 15
Mail: kundenservice@ostsee-zeitung.de

Abo-Angebote
Bestellungen
Online: abo.ostsee-zeitung.de/abos
Telefon: 0381 - 38 30 30 15
Mail: kundenservice@ostsee-zeitung.de

Ticketservice
Tickets kaufen, umtauschen
und zurückgeben
Online: tickets.ostsee-zeitung.de
Mail: vertrieb@ostsee-zeitung,de

Shop
Shop mit Kalendern, Büchern und
anderen regionalen Artikeln
Online: oz-shops.de/
Telefon: 0381 - 38 30 30 19
Mail: kontakt@oz-shop.de

Anzeigenservice
Sie möchten eine Familienanzeige
(Jubiläum, Glückwünsche, usw.) aufgeben
oder eine Traueranzeige schalten?
Dann wenden Sie sich an:
Email: anzeigen-verkauf@ostsee-zeitung.de
Telefon: 0381 - 38 30 30 16

Mediastore
Digitalpakete Tablets, Apps und Schulungen
Online: www.my-mediastore.de/ostsee-zeitung-7
Telefon: 0381 - 38 30 30 15
Mail: vertrieb@ostsee-zeitung.de

BASISLAGER
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Nordbrief:
Blaue Kästen 
und schneller 

Service  
Über 40 000 Sendungen 

werden täglich
über den OZ-Hof verteilt

Zustellung: 
Reise um die 

Erde mit
33 Elefanten

Madsack Logistik Nord 
bewältigt täglich
40 000 Kilometer

OZ im Kofferraum: Zusteller Roland 
Süße holt „seine“ Zeitungen auf dem 
Hof selber ab. FOTO: Jessica Orlowicz

Nordbrief-Schichtleiterin Anita Mil-
bradt sortiert Postsendungen von 
Geschäftskunden. Foto: Werner Geske

Rostock. 16 Uhr. Die Ruhe vor dem 
Sturm. Über 30 Nordbrief-Mitarbei-
ter sind dabei, die Sortiermaschinen 
gründlich zu reinigen, denn bis 
gegen Mitternacht werden die Anla-
gen fast ununterbrochen laufen müs-
sen. „40 000 Postsendungen werden 

täglich durch die 
Maschine sortiert. 
Da ist es wichtig, 
dass es nicht zu Stö-
rungen kommt“, 
unterstreicht Anita 
Milbradt (34). Sie ist 
die Schichtleiterin 
für den Produktions-
bereich Rostock der 
Nordbrief GmbH. 
„Zu den maschinen-
sortierten kommen 

noch gut 2000 Sendungen, die von 
Hand bearbeitet werden müssen, 
weil zum Beispiel das Schriftbild der 
Adresse nicht der Norm entspricht 
oder das Päckchen zu voluminös ist“, 
erklärt sie.

Damit die Sendungen möglichst 
am nächsten Tag ihren Adressaten 
erreichen, landen die von den Kun-
den aufgegebenen Briefe, Päckchen 
und Pakete täglich zwischen 16 und 
21.30 Uhr in der Nordbrief-Halle auf 
dem Gelände der OSTSEE-ZEI-
TUNG. Dort werden sie systematisch 
erfasst, sortiert und sofort an das je-
weilige Zustellgebiet übergeben. 
Zur eingehenden Post zählt die Kor-
respondenz von 2100 gewerblichen 
Kunden und das, was private Kun-
den in die blauen Briefkästen des 
Unternehmens einwerfen.

„Nordbrief wurde 2003 gegrün-
det. 2009 übernahmen die Lübecker 
Nachrichten GmbH und die Ostsee-
Zeitung GmbH die damalige Ostsee-
Post unter dem Namen Nordbrief 
Rostock“, erklärt Nordbrief-Ge-
schäftsführer Jörn Radel (51). Seither 
hat sich das Unternehmen dyna-
misch entwickelt. Investiert wurde in 
Personal und Technik. Rund 130 Mit-
arbeiter sorgen dafür, dass die Post 
schnell und zuverlässig beim Kun-
den ankommt. In Rostock können 
seit 2020 mithilfe einer weiteren Sor-
tieranlage 2000 Sendungen pro 
Stunde an die richtige Adresse ge-
schickt werden.

„Das trug dazu bei, dass wir allein 
im vergangenen Jahr im gesamten 
Nordbrief-Bereich etwa 68 Millionen 
Postsendungen befördert haben“, 
hebt er hervor. Trotz dieser imponie-
renden Zahl sieht Jörn Radel noch 
„tolle Wachstumschancen“. Das 
auch deshalb, weil sich das Unter-
nehmen auf langjährige, zuverlässi-
ge Kooperationspartnern stützen 
kann, die dafür sorgen, dass Postsen-
dungen auch deutschlandweit zügig 
zugestellt werden. Besonders Ge-
schäftskunden schätzen den Abhol-
service oder die kostenlose Frankie-
rung. Zudem profitierten alle Kun-
den von über 15 Prozent günstigeren 
Portokosten, nennt der Geschäfts-
führer einige der Nordbrief-Vorzüge.

Werner Geske 

Nordbrief-Ge-
schäftsführer 
Jörn Radel

Rostock. Von Kap Arkona auf Rügen 
bis zum Schweriner See und vom 
schleswig-holsteinischen Herrnburg 
bis an die polnische Grenze nach 
Ahlbeck: Das Gebiet, das die rund 
3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Madsack Logistik Nord 
sechs Tage pro Wo-
che mit Briefen, Ta-
geszeitungen und 
Anzeigenblättern 
versorgen, ist groß – 
und „das wunder-
schönste in der gan-
zen Bundesrepub-
lik“, wie Chef Marko 
Schomacker findet.

Seine Zustelle-
rinnen und Zusteller 
kennen sich im Ver-
breitungsgebiet des Logistikdienst-
leisters jedenfalls bestens aus: Sie 
sind hier täglich etwa 40 000 Kilome-
ter unterwegs, um etwa die OSTSEE-
ZEITUNG und die Lübecker Nach-
richten auszutragen – was einer Welt-
umrundung schon sehr nahekommt. 
Im vergangenen Jahr lieferte Mad-
sack Logistik Nord fast 58 Millionen 
Sendungen aus: „Es gibt keine ver-
gleichbare Dienstleistung in 
Deutschland“, sagt Schomacker 
selbstbewusst und schaut dabei auch 
auf die in den Logistikmarkt drän-
gende Konkurrenz aus den USA: 
„Selbst Amazon kriegt nicht 
sechs Tage die Woche das Produkt di-
rekt unter das Kopfkissen gescho-
ben.“

Und der Chef weiß auch, wer häu-
fig besonders viel leisten muss, damit 
die täglich etwa 100 Tonnen an Brie-
fen und Zeitungen – das entspricht 
übrigens 33 Elefanten – zuverlässig 
an die Kundinnen und Kunden aus-
geliefert werden: „Ich danke allen, 
die bei Wind und Wetter täglich für 
uns unterwegs sind!“ Denn dieser 
Job ist nicht für jeden was: „Nachts 
aufstehen, keine Zeit für Partys, das 
ist manchmal nicht sexy“, weiß Mar-
ko Schomacker.

Junge Menschen schreckten die-
se Umstände häufig ab. Deswegen 
sucht er vor allem nach bestimmten 
Menschen für sein Zustellerteam: 
„Unsere Wunschkandidaten sind 
Hausfrauen und Rentner, die sich 
gerne etwas dazuverdienen möch-
ten.“ Wer Interesse hat, meldet sich  
per Mail bei marko.schoma-
cker@madsack-ln.de oder wählt die 
0381 365235. Für den Geschäftsfüh-
rer zählt zwar besonders Zuverlässig-
keit, doch er weiß auch, dass das nicht 
zwingend eine Frage des Alters ist. 
Schließlich liegen zwischen dem 
jüngsten und dem ältesten Mitarbei-
ter fast 80 Jahre. Auch Teenagerin-
nen und Teenager, die einen Job 
neben der Schule suchen, sind gern 
gesehen. Ob zu Fuß, mit  Fahrrad, 
Auto oder Lkw –  Marko Schomacker 
weiß, was seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter leisten: „304 Er-
scheinungstage, das schultern viele 
Leute, sonst würde es nicht funktio-
nieren.“ Jessica Orlowicz

Logistik-Chef
Marko
Schomacker  

Ich lese die OZ, weil . . .
. . . mich regionale Nachrichten interessieren – und wegen

der Berichterstattung vom FC Hansa Rostock. 
Olaf Schnelle (56),

Gärtner aus
Dorow bei Grimmen

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
  . . . kein Tag dem anderen gleicht, so dass ich mich stetig weiterentwickeln 

kann, und das in einem tollen Team, das sich gegenseitig unterstützt.

Lisa Ulke (22)
aus Rostock,

Mitarbeiterin im
Vertriebsmarketing
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Jens-Peter Woldt (59),
Redakteur am Newsdesk 

für Vorpommern
in Stralsund

Ich arbeite bei der OZ, weil . . .  
 . . .  es ein großes Privileg ist, die Meinung frei zu äußern. Das war 1990 so,

als ich bei der OZ anfing, und das ist heute nicht anders.

Lippi singt für OZ-Leser
70 Jahre und kein bisschen leise: Beim großen Hoffest der 
OSTSEE-ZEITUNG am 20. August in Rostock stehen viele 

Stars auf der Bühne am Rostocker Medienhaus. 

Rostock. Wolfgang Lippert singt der 
OZ ein Geburtstagsständchen. Der 
beliebte Entertainer wird am 20. 
August beim Hoffest in Rostock auf 
der Bühne stehen, wenn das 70. Ju-
biläum der OSTSEE-ZEITUNG mit 
Leserinnen und Lesern groß gefei-
ert wird. Für musikalische Unter-
haltung sorgen außerdem die Ros-
tocker Band Les Bummms Boys und 
die Miller Family aus Greifswald, 
wie Kathrin Schultka, Leiterin für 
Marketing und Vertrieb, im Ge-
spräch ankündigt. 

In diesem Jahr begeht die OSTSEE-
ZEITUNG ihr 70. Jubiläum. Wie sehen 
Sie diesem Ereignis entgegen?
Um es kurz zu sagen, mit großen Er-
wartungen. Denn die OZ und ihre 
Leser werden auch dieses Jubiläum 
wieder gemeinsam als ein großes 
Fest begehen. Die Zeitung gehört 
doch seit nunmehr sieben Jahr-
zehnten zum Leben der Menschen 
entlang der Ostseeküste und damit 
quasi zur Familie. Deshalb ist die 
OZ ohne ihre Online- und Printle-
ser, ohne deren Mitwirkung, deren 
Hinweise und Kritiken gar nicht 
vorstellbar. Das zu feiern, ist allein 
schon ein Grund. Ein weiterer ist 
die erfolgreiche Entwicklung, die 
die OZ sowohl im Print- als auch im 
Onlinebereich genommen hat und 
weiter nimmt. Denn die Zahl der 

Mecklenburg-Vorpommern, die 
die OZ in ihrem Briefkasten finden, 
ist nach wie vor sehr hoch und be-
sonders erfreulich ist, dass auch die 
Zahl der Onlineleser ständig steigt.

Wann wird das Jubiläum begangen?
Die erste Ausgabe der OSTSEE-
ZEITUNG erschien am 15. August 
1952. Damit wäre eigentlich der Tag 
der Feier vorgegeben. Doch da das 
in diesem Jahr ein Montag ist, ha-

ben wir uns entschlossen, zum Fest 
auf dem Hof des OZ-Hauptgebäu-
des in der Rostocker Richard-Wag-
ner-Straße 1a am Sonnabend, den 
20. August, einzuladen. Damit ge-
ben wir möglichst vielen Leuten die 
Möglichkeit, das Fest zusammen 
mit uns zu begehen. Um 10 Uhr geht 
es los und bis zum Abend reiht sich 
Höhepunkt an Höhepunkt. Ich 
kann schon jetzt versichern, dass es 
sich auch diesmal wieder lohnt, zu 
kommen. Denn dass die OZ zu fei-
ern versteht, ist ja allen noch in gu-
ter Erinnerung, die beim 65. Jubilä-
um dabei waren.

Dann lassen Sie uns doch auf das 
Programm des Tages schauen. Was 
hat das Publikum zu erwarten?
Beim Programm haben wir uns 
diesmal komplett vom OZ-Motto 
„Weil wir hier zu Hause sind“ leiten 
lassen. Deshalb werden ausschließ-
lich Künstler aus der Region auf der 
Bühne stehen, die Geburtstagsgrü-
ße aus unserem Verbreitungsgebiet 
nach Rostock bringen. Ich kann ver-
sprechen, dass sowohl ältere Besu-
cher als auch Familien mit ihren 
Kindern auf ihre Kosten kommen 
werden. Und am Abend sind alle 

Wolfgang Lippert - bekannt als Lippi - ist einer der Gäste beim OZ-Hoffest am 20. August. Foto: Ove Arscholl
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ESC:
Viva Italia
Die Rockband
Måneskin
holte die
ESC-Trophäe
für Italien.
Medien
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OZSERVICE

SEESEITE

Rostocks erste
Container-Frau erzählt
1968 wurden die ersten Container im Rostocker
Hafen verladen. Ingenieur-Ökonomin Marlies
Lübker war dabei – und berichtet, was das für
ein Abenteuer war als Frau in einer von Männern
dominierten Branche. Fast 6000 Mitarbeiter hat-
te der Hafen im Jahr 1989. Mit der Wende brach
der Containerumschlag ein. Seite 8

SEESEITE

„Aidasol“ startet
in die Kreuzfahrt-Saison

KULTUR

Usedom ehrt
den „Käpt’n“

Zum 125. Geburtstag wird
Maler Otto Niemeyer-Hol-
stein (1896-1984) mit einer
Ausstellung gewürdigt. An
der engsten Stelle der Insel
Usedom, im Gedenkatelier
des „Käpt’n“ in Koserow, sind
30 Bilder aus seiner letzten
Schaffensphase zu sehen.

Nach der Corona-Zwangspause ist die Kreuz-
fahrtbranche Pfingsten in die Saison gestartet.
Von Kiel aus stachen Schiffe von Aida Cruises so-
wie von Tui und Royal Caribbean in See. Den An-
fang machte am Sonnabend die „Aidasol“, ge-
folgt von „Mein Schiff 1“ am Sonntag. Beide leg-
ten zu einer Reise auf der Ostsee ab. Seite 8

OttoNiemeyer-Holstein(1896-1984)inseinemAtelierinLüttenortaufUsedom,aufgenommenimAugust1980.Gut50JahrelanglebtederKünstleraufderInsel.Foto:dpa***LocalCaption***15960265 FO
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Hansa-Party und Fan-Randale
Jubel im Ostseestadion: Hansa Rostock spielt wieder in der 2. Liga. Tausende Fans feierten am Samstag

den Aufstieg. Einige Chaoten verwüsteten das Leichtathletikstadion und randalierten in der Stadt.
Seiten 2, 3, 5, Sport

MV öffnet schneller: Start für
Tourismus schon Ende Mai

Am Freitag sollen Hotels wieder Gäste empfangen / Museen ab 1. Juni

■ Tourismus: Gegen Pläne, erst am
7.Juni zu öffnen, lief das Gastgewer-
be Sturm. Jetzt kündigt Schwesig an:
Noch in dieser Woche sollen die Tü-
ren wieder aufgehen: am Freitag,
28.Mai, für Touristen aus MV, eine
Woche später für Besucher aus dem
ganzen Bundesgebiet. Und zwar lan-
desweit, auch dort, wo die Inzidenz
noch über 50 liegt – aktuell in Vor-
pommern-Greifswald.

Modellprojekte seien aus ihrer
Sicht nicht mehr erforderlich, so
Schwesig. Wichtig sei ihr, den Touris-
mus in zwei Schritten zu öffnen – also
nicht alles auf einmal. Hotels und
Pensionen sollen dann keine Ober-
grenze der Belegung von 60Prozent
wie im vergangenen Frühjahr haben.
Dann dürften Geimpfte, Genesene
oder Negativ-Getestete in den
Urlaub kommen. Für ausreichend
Tests sollen die Landkreise sorgen.
■ Kultur: Museen, Galerien und Mu-
sikschulen sollen laut Schwesig ab
1.Juni öffnen. Wer was genau dürfe,
werde am Dienstag erörtert. Kultur-
Events, also Konzerte oder andere
Vorstellungen, seien in einem späte-
ren Schritt denkbar, so Schwesig.

■ Pfingstsonntag hatte Mecklen-
burg-Vorpommern bereits die Gas-
tronomie wieder geöffnet. Der Einzel-
handel ist heute dran.
■ Ebenfalls bereits beschlossen:
Schulen werden am Mittwoch landes-
weit wieder in den Präsenzunterricht
gehen. Ab 1. Juni ist neben Kinder-
und Jugendsport auch der Breiten-
sport, zum Beispiel in Vereinen,
möglich. Auch Fitnessstudios dürfen
wieder öffnen.

Möglich sei die Öffnung in ver-
schiedenen Bereichen, da MV auch
beim Impfen schneller vorankomme,
so Schwesig. 41,5 Prozent der Men-
schen haben bis Pfingsten eine Erst-
impfung erhalten, 13,2 Prozent den
zweiten Piks.

Der Jubel in der Tourismusbran-
che ist verhalten, hoffte man doch
schon auf Öffnung zu Pfingsten. Es
sei aber „ein konsequenter Plan“, er-
klärt Lars Schwarz, Präsident des
Deutschen Hotel- und Gaststätten-
verbandes MV. Denn die Corona-
Zahlen seien zuletzt stark gesunken.
Nicht alle Hotels würden wohl schon
am 28. Mai öffnen können, so
Schwarz. Seiten 5 und 6

Rostock/Gnoien. Jetzt soll es ganz
schnell gehen in MV: Ministerpräsi-
dentin Manuela Schwesig (SPD)
plant noch ab dieser Woche weitrei-
chende Öffnungsschritte im Touris-
mus und in der Kultur. Der OSTSEE-
ZEITUNG erzählt sie exklusiv, wann
und warum Hotels und Pensionen,
aber auch Kulturangebote wieder
starten dürfen.

Die sinkende Corona-Inzidenz
macht es möglich: Früher als vorher-
gesagt, liegt sie in MV aktuell bei
37,6 Fällen auf 100 000 Einwohner in
sieben Tagen. „Der Lockdown, so
schwer er die vergangenen fünf Wo-
chen war, hat gewirkt, viel besser als
wissenschaftlich prognostiziert“, er-
klärt Schwesig. Da der Wert landes-
weit eine Woche lang unter 50 liege,
seien für Juni vorgesehene Locke-
rungen bereits früher möglich. Heute
will sich Schwesig mit Kulturschaf-
fenden, morgen mit der Tourismus-
branche treffen. Schon am Donners-
tag könnte das Regierungskabinett
dann die Öffnungen beschließen.
Das hat Schwesig vor:

Von Frank Pubantz

Orgeln
erklingen im
Nordwesten
Die Konzerte in MV
gibt es in diesem
Jahr nur digital

Wismar. Geplant waren große
Konzerte in kleinen Gotteshäu-
sern und ihren oft imposanten
Orgeln: Die Orgelspiele MV fin-
den dieses Jahr nur digital statt.
Die Konzerte sind, gemischt mit
den starken Bildern, online auf
dem Youtube-Kanal der Orgel-
spiele 2021 zu sehen und zu hö-
ren. Aus Nordwestmecklenburg
grüßen vier Dorforgeln: aus Pro-
seken, Dreveskirchen, Beiden-
dorf und Dorf Mecklenburg. Am
Pfingstsonntag ist das Konzert in
Proseken aufgezeichnet worden.
Für die Aufnahmen zeichnet
Kommunikationsdesigner Heiko
Preller verantwortlich, für den
Klang Alexander Annegarn an
derWinzer-Orgel.Eigentlichwar
für den 23. Mai ein großes Kon-
zert mit Kathrin Spillner an der
Violine und einer Welturauffüh-
rung mit Werken von Johann Se-
bastian Bach, Max Reger und
Antonín Dvorák geplant – mit
Gästen aus den Dörfern und Tou-
risten. Vorgesehen war das Kon-
zert als elfte Station der „Orgel-
spiele MV“. Lokales
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Nach Seilbahnunglück in
Italien: Kommission ermittelt
Einen Tag nach dem Seilbahnunglück in Nordita-
lien mit 14 Toten am Lago Maggiore sind Infra-
strukturminister und der Leiter der Zivilschutz-
behörde am Unglücksort Stresa zusammenge-
kommen, um zu ermitteln. Am Sonntag war die
Gondel mit 15 Menschen etwa um die Mittagszeit
in die Tiefe gestürzt. Seite 28

23.05.2021,Niederlande,Rotterdam:ItalienhatmitdemrockigenProtestsong«Zittiebuoni»derBandMåneskindenEurovisionSongContestinRotterdamgewonnen.Foto:SanderKoning/ANP/dpa+++dpa-Bildfunk+++

FOTO: KONING/DPA

Sanktionen
gegen Belarus

Brüssel. Nach der erzwungenen
Landung eines Passagierflugzeugs
in Minsk hat die EU Strafmaßnah-
men gegen Belarus verhängt. Wie
ein EU-Sprecher am Montagabend
nach Beratungen der Regierungs-
chefs in Brüssel mitteilte, sollen be-
larussische Fluggesellschaften
künftig nicht mehr den Luftraum
und die Flughäfen der EU nutzen
dürfen.ZudemsolldieListemitPer-
sonen und Firmen erweitert wer-
den, gegen die Vermögenssperren
und EU-Einreiseverbote gelten.

Behörden in Belarus hatten am
Sonntag einen Ryanair-Flieger auf
dem Weg von Athen nach Vilnius
zur Landung gebracht. An Bord war
der von Lukaschenko gesuchte
Blogger Roman Protassewitsch, der
festgenommen wurde. Seiten 2, 4

Der Lockdown
hat gewirkt, viel

besser als
wissenschaftlich
prognostiziert.

Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin
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3 - 8 - 17 - 38 - 40 - 43
Superzahl: 2
Spiel 77: 9 7 8 6 8 7 3
Super 6: 3 0 4 0 5 3 (ANGABEN OHNE GEWÄHR)

Impfen: Spahn will Biontech
für Schüler reservieren

Berlin. Um die Impfkam-
pagne auch unter jungen
Menschen voranzutrei-
ben, plädiert Bundesge-
sundheitsminister Jens
Spahn dafür, Impfdosen
der Hersteller Biontech
und Pfizer zu reservieren.
„Ein Weg zu regulärem
Unterricht nach den Som-
merferien ist das Impfen
der Jugendlichen“, sagte
der CDU-Politiker. „Das erklärte
Ziel ist, dass die Länder den min-
derjährigen Schülerinnen und
Schülern bis Ende August ein
Impfangebotmachen.Weil für sie
wegen der Zulassung nur ein be-
stimmter Impfstoff infrage
kommt, müssen genügend Bion-
tech-Dosen reserviert werden.“

Die EU-Arzneimittelbe-
hörde (EMA) will noch im
laufenden Monat über die
Zulassung des Corona-
Impfstoffs von Biontech
und Pfizer für Kinder ab
zwölf Jahren entscheiden.

Die US-Arzneimittelbe-
hörde FDA hatte das Prä-
parat des deutschen Her-
stellers Biontech und sei-
nes US-Partners Pfizer be-

reits für Kinder und Jugendliche
im Alter von 12 bis 15 Jahren zu-
gelassen.DerUS-Pharmaherstel-
ler Moderna strebt Ähnliches an.

Der Deutsche Städtetag regte
an,die Impfzentren imSommer in
die Impfung von Schülern einzu-
binden, so Präsident Burkhard
Jung. Seite 4

Gesundheits-
minister Jens
Spahn FOTO: DPA

MECKLENBURG-VORPOMMERN

MV und Bayern fordern
härtere Strafe bei Übergriffen
Bayern und Mecklenburg-Vorpommern fordern
härtere Strafen für Übergriffe auf Verfassungs-
organe. Einen entsprechenden Beschlussvor-
schlag wollen die beiden Bundesländer bei der
Justizministerkonferenz am 16. Juni einbringen,
wie die Ressorts aus München und Schwerin ge-
meinsam am Sonntag mitteilten. Der Straftatbe-
stand war 1999 abgeschafft worden. Seite 6
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MEHR
MEDIMAX
LOCKDOWN BEENDET!
WIR HABEN WIEDER FÜR SIE GEÖFFNET!
UNSER LADENGESCHÄFT KÖNNEN SIE WIEDER
WIE GEWOHNT BESUCHEN OHNE SCHNELLTEST
VON MO-SA 9-18 UHR.
BESTELLHOTLINE 03841 62 96 0
ONLINE BESTELLEN & ABHOLEN ODER LIEFERN LASSEN
UNTER WWW.MEDIMAX.DE/WISMAR
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Jubel und Randale: Die Nachwir-
kungen des Hansa-Aufstiegs 
und die Corona-Pläne sind am 
25. Mai 2021 Themen.
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PÖTENITZ

Gedenkstätte erinnert an
abgerissene Kapelle
In Pötenitz wurde eine lange verschollene Ge-
denkstätte wiedereröffnet. Die Waldkapelle
wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Sie
wurde 1916 geweiht, im Jahr 1978 Im Fokus ste-
hen in diesem Jahr unter anderem die Berufe in
der Gesundheitsbranche. Seite 13

WISMAR

Berufsinfobörse in der Alten
Reithalle
Am7. und 8. Oktober findet in Wismar die 21.
Berufsinfobörse statt. 70 Aussteller präsentieren
sich dort und werben um Nachwuchs. Im Fokus
stehen in diesem Jahr unter anderem die Berufe
in der Gesundheitsbranche. Im Fokus stehen in
diesem Jahr unter anderem die Berufe in der
Gesundheitsbranche. Seite 12

POLITIK

Massenüberwachung durch
den BND soll Regel werden
Neues Geheimdienst-Gesetz stößt auf Kritik:
Journalisten und andere Berufsgeheimnisträger
außerhalb der EU dürfen überwacht werden,
wenn dies im politischen Interesse Deutschlands
ist. Seite 2 und 4

WIRTSCHAFT

Hochverschuldet: Air Berlin
steht vor Zerschlagung
Die Fluggesellschaft will kräftig schrumpfen. Am
Ende könnten nur noch halb so viele Flugzeuge
betrieben werden wie derzeit. Das Unternehmen
will sich von gut 1000 Mitarbeitern trennen.
Die Fluggesellschaft will kräftig schrumpfen. Am
Ende könnten nur noch halb so viele Flugzeuge
betrieben werden wie derzeit. Das Unternehmen
Seite 8

WIRTSCHAFT

Hochverschuldet: Air Berlin
steht vor Zerschlagung
Die Fluggesellschaft will kräftig schrumpfen. Am
Ende könnten nur noch halb so viele Flugzeuge
betrieben werden wie derzeit. Das Unternehmen
will sich von gut 1000 Mitarbeitern trennen.
Die Fluggesellschaft will kräftig schrumpfen. Am
Ende könnten nur noch halb so viele Flugzeuge
betrieben werden wie derzeit.
Seite 8

185 Millionen für Schiffbau:
Drei neue Werfthallen in MV

Von Andreas Meyer

Rostock. Welch ein Paukenschlag für
den Schiffbau in Mecklenburg- Vor-
pommern: Die Werften in Rostock
und Wismar sollen in den kommen-
den Jahren für mehr als 185 Millio-
nen Euro aufgerüstet werden. So-
wohl die Neptun-Werft (gehört zur
Papenburger Meyer-Gruppe) in
WarnemündealsauchdieMV-Werf-
ten in Wismar und Rostock planen
denBauneuer, riesiger Produktions-
hallen. Die Genting-Gruppe, der
Mutterkonzern der MV-Werften,
will an beiden Standorten je 75 Mil-
lionen Euro investieren. Die Mam-
mut- Investition soll heute offiziell
besiegelt werden. Stefan Sprunk,
Sprecher der MVWerften, bestätig-
te die Entscheidung vorab auf OZ-
Anfrage: „Ja, wir werden in Rostock
eine neue Werfthalle bauen.“
Branchen- Kenner sehen
darin einen riesigen Schritt
für die Hansestadt: Denn-
bisher hieß es, an der War-
now wolle Genting primär
Flusskreuzfahrt- Schiffe
bauen. Die neue Halle
– sie wird bis zu 180

Meter lang und 25 Meter hoch – ist
aber offenbar für den Bau von Tei-
len für große Hochsee-Kreuzliner
gedacht. In der neuen Halle sollen
unter anderem riesige Laser-
Schweißanlagen entstehen. Details
will Genting aber erst noch bekannt
geben. Die Planungen hat das Ros-
tocker Ingenieur- und Architektur-
büro Inros Lackner übernommen.

Und: Die Investition in Rostock
soll nichts an den bisherigen Plänen
der Gruppe ändern. Denn auch in
Wismar will Genting weiter bauen.
Werft-Sprecher Sprunk sagt dazu
nur: „Wir werdenindenkommenden
Wochen Details vorstellen.“ Aus Fir-
menkreisen heißt es, dass Genting
in Wismar mindestens noch mal 75
Millionen Euro in die Hand nehmen
will.

Bau in Rostock nicht genemigt

Einziges Fragezeichen bisher:
Noch ist unklar, ob die Gen-
ting- Gruppe für ihre Vorhaben

eine Genehmigung erhält.
„Es gab erste Vorgespräche

über den Bau einer
neuen Halle in
Rostock. Mehr
aber noch nicht“,
sagt Jean Weiß,

Direktor des
Staatlichen
Amtes für

Landwirtschaft und Umwelt in Ros-
tock. Seine Behörde müsste dem
Hallen-Bau denSegenerteilen.Die-
riesigen Summen, die im Spiel sind,
beeindrucken Weiß aber nicht: „Wir
werdenalleinanhandder Gesetzesla-
ge entscheiden.“

Neue Halle in Warnemünde

Die Meyer-Werft ist schon einen
Schritt weiter: Für den geplanten
Bau einer 50 Meter hohen Halle,
ebenfalls in Warnemünde, hat das
Unternehmen am Freitag den Bau-
antrag gestellt. 35 Millionen Euro
soll der Bau für die Neptun-Werft
kosten. „Wir bauen in Rostock nicht
nur Flussschiffe, sondern auch Fäh-
ren, Tanker sowie Schiffssegmente
für unsere Werften Papenburg und
Turku“, sagt Meyer- Sprecher Peter
Hackmann.

Die Schiffe werden immer größer,
deshalb müssten auch die Hallen
wachsen. Die endgültige Entschei-
dung falle noch 2016. Wirtschafts-
minister Harry Glawe (CDU)be-
grüßteindes die Pläne: „Es wird
kräftig in neue Produktionsstruktu-
ren investiert.

Das ist ein gutes Zeichen für den
maritimen StandortMecklenburg-
Vorpommern.Volle Auftragsbücher
sichern und schaffen Arbeitsplätze
für unser Land und auf den heimi-
schen Werften.“

Genting-Konzern kündigt Mammut-Investitionen an / Papenburger
Meyer-Gruppe plant große Produktionsstätte an der Warnow

3,5
Milliarden Euro will die
Genting-Gruppe in den
kommenden Jahren
für Schiffsneubauten
ausMV ausgeben. Auf
den Werften Wismar,
Rostock und Stralsund
sollen vor allem Kreuz-
fahrer entstehen.

www.ostsee-zeitung.de

@Ostsee-Zeitung

@OZlive

* Kostenlose Servicerufnummer.

Ein Mann für
alle Fälle
Bundesvorsitzender
Cem Özdemir will das
Bündnis 90 die Grü-
nen 2017 in die Re-
gierung führen und
in ein neues Zeital-
ter.
Blickpunkt

OZ SERVICE

Anzeigenservice: 0381 / 38 30 30 16
Leserservice: 0381 / 38 30 30 15
Ticketservice: 0381 / 38 30 30 17

Abschied vom Sommer
Rambin. Klasse statt Masse: Bei den Londoner WorldBeer
Awards hat die kleine Insel-Brauerei in Rambin (Rügen) für
ihre handwerklich gebrauten Craft-Biere achtmal Edelmetall
gewonnen. Das Rügener „Überseehopfen“, das Brauerei-Mit-

arbeiterin Isabelle Scharff stolz präsentiert, wurde sogar
zum besten Indian Pale Ale der Welt gekürt. Vier Medaillen
räumte auch die Stralsunder Braumanufaktur ab – darunter
Gold für das neue Baltik-Lager. Das Störtebeker Roggen-

Weizen wurde weltbestes Roggenbier. Seite 8 Foto: Christi-
an RödeDas Störtebeker Roggen-Weizen wurde weltbestes
Roggenbier. Seite 8

Foto: Christian Röde

Diebesbanden bestehlen zunehmend Bahnkunden
Rostock. Taschen- und Gepäckdieb-
stähle in Bahnhöfen und Zügen ha-
ben deutschlandweit erneut deut-
lichzugenommen. 2015 gab es laut
dem aktuellen Jahresbericht der
Bundespolizei 44 800 Fälle (2014: 35
800 Delikte). In Mecklenburg-Vor-
pommernseien2015insgesamt 171
Taschen- und Gepäckdiebstähle re-
gistriert worden, sagt Matthias Men-
ge, Sprecher der Bundespolizeidi-
rektion Bad Bramstedt, die für MV,
Schleswig-Holsteinundderen Küs-
tengewässer zuständig ist. Im Be-

reich der gesamten Direktion gab es
im vergangenen Jahr 456 Fälle (1.
Halbjahr 2016: 259 Fälle). Nach An-
gaben der Bundespolizei handele es
sich oft um professionelle Täter, die
international auf Beutezug gehen.
Sie agieren arbeitsteilig in Gruppen
von drei bis sechs Personen.

Taschen- und Gepäckdiebstähle
in Bahnhöfen und Zügen haben
deutschlandweit erneut deutlichzu-
genommen. 2015 gab es laut dem
aktuellen Jahresbericht der Bundes-
polizei 44 800 Fälle (2014: 35 800

Delikte). In Mecklenburg-Vorpom-
mernseien2015insgesamt 171 Ta-
schen- und Gepäckdiebstähle regis-
triert worden, sagt Matthias Menge,
Sprecher der Bundespolizeidirekti-
on Bad Bramstedt, die für MV,
Schleswig-Holsteinundderen Küs-
tengewässer zuständig ist.

Im Bereich der gesamten Direk-
tion gab es im vergangenen Jahr 456
Fälle (1. Halbjahr 2016: 259 Fälle).

Nach Angaben der Bundespoli-
zei handele es sich oft um professi-
onelle Täter, die international auf

Beutezug gehen. Sie agieren ar-
beitsteilig in Gruppen von drei bis
sechs Personen.

Nach Angaben der Bundes-
polizei handele es sich oft um
professionelle Täter, die inter-
national auf Beutezug gehen.
Sie agieren arbeitsteilig in Grup-
pen von drei bis sechs Personen.

Wirtschaftsminister
Harry Glawe
FOTO: J. BÜTTNER/

DPA

Matthias Menge,
Pressesprecher Bun-
despolizei
FOTO: LILIENTHAL

Weibliche
Arbeitsgeräte
in Flensburg

Flensburg Da war wohl eine Witz-
boldIn am Werk: „PapierkörbIn“
und „BleistiftanspitzeIn“ – mit ei-
nem Antrag zur „gendergerech-
ten“ Sprachehat die Linke- Frak-
tion im Flensburger Rathaus bun-
desweit für belustigtes Kopf-
schütteln gesorgt. Die dortige
Linke hat männlichen Arbeitsge-
räten den Kampf angesagt – und
einen Antrag dazu in der Rats-
versammlung eingereicht. Der
wird wohl scheitern, denn die
Linken selbst werden dagegen
stimmen. Die spitzfindigen Wort-
schöpfer hatten nämlich ihre For-
derung nach SchreibtischInnen,
ComputerInnen und Co. nur so
für die PapierkörbIngedacht – wo
sie letzlich auch landete.

Der ganze Rummel sollte le-
diglich ein satirischer Seitenhieb
auf „einen rückwärtsgewandten,
verstauben Antrag der Fraktion
WiF (Wir in Flensburg)“, werden,
verriet die Linken-Frontfrau
(oder Frontdame?) Gabi Ritter.

DieWiF hatte vorigeWochege-
fordert, die Bezeichnung Ratsfrau
durch Ratsdame zu ersetzen.
Obda die RatsmännerInnen
mitmachen?Sie agieren arbeits-
teilig in Gruppen von drei bis
sechs Personen.Der ganze Rum-
mel sollte lediglich ein satirischer
Seitenhieb auf „einen rückwärts-
gewandten, verstauben Antrag
der Fraktion WiF (Wir in Flens-
burg)“, werden, verriet die Lin-
ken-Frontfrau (oder Frontdame?)
Gabi Ritter.

Heute auf www.ostsee-zeitung.de
Themenseite: Rügen hat das beste Bier
Umfragen: Soll in Börgerende ein Hochhaus entstehen?
BrauchtWismar mehr Hausärzte?
Videos: Frieden macht Hoffnung in Kolumbien | Malen mit
dem Gehirn

Darauf ein Prost: Die Insel Braue-
rei Rambin freut sich am 21. Juli 
2016 über Auszeichnungen und 
die Werften über Investitionen.

Anzeigenservice: 0381 / 38 30 30 16
Leserservice: 0381 / 38 30 30 15
Ticketservice: 0381 / 38 30 30 17
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THEMEN DES TAGES

Fans freuen sich: Frank Zap-
pas Sohn Dweezil Zappa (47;
Foto) wird der Stargast der
diesjährigen Zappanale in
Bad Doberan sein. Seite 7

Von der Elbphilharmonie Hamburg in die
Konzertkirche Neubrandenburg: Star-
organistin Iveta Apkalna ist beeindruckt
vom neuen Instrument. Seite 6

Die Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz
im Stadthafen ruhen vorerst, teil das
Wohnungsunternehmen Wiro mit. Hintergrund
ist eine Beschwerde eines Straßenbauunter-
nehmens, das rechtlich gegen die Vergabe
der Arbeiten an eine Garten- und
Landschaftsbaufirma vorgeht. Seite 11

„Ich bin Alltagsbeob-
achterin“, sagt die

Songwriterin Alexa
Feser (37). Mit ihrem

neuen Album „Zwi-
schen den Sekun-

den“ tourt die
Pop-Sängerin

derzeit durch die
Lande.

Kultur

Windkraftanlagenbauer Nordex mit Sitz in Ros-
tock und Hamburg erwartet im Sommer eine
Geschäftsbelebung. Bei der Hauptversamm-
lung kritisieren Aktionäre den Vorstand. Seite 8

Von Andreas Ebel
und Frank Pfaff

Rostock/Schwerin. Ausgerechnet
ihn wirft eine Krankheit aus der
Bahn. Erwin Sellering (67) tritt als
Ministerpräsident und
SPD-Vorsitzender in
Mecklenburg-Vorpom-
mernzurück. Seine Ärz-
te haben Lymphdrüsen-
krebs bei dem 67-Jähri-
gen festgestellt. Selbst
für enge Vertraute kam
der Schritt überra-
schend. Sellering ach-
tet sehr auf seine Fit-
ness und Gesundheit –
und er wirkt jünger.

„Die Diagnose war
ein schwerer Schock für
mich“, sagte Erwin Sel-
lering gestern sichtlich
bewegt. Er müsse sich
jetzt einer „massiven
Therapie unterziehen“,
die es nicht erlaube, das
Amt so auszufüllen, wie es seinen
Ansprüchen entspreche. „Nach
fast neun Jahren als Ministerpräsi-
dent scheide ich mit großer Dank-
barkeit aus diesem Amt, das es mir
ermöglicht hat, einen Beitrag für ei-
ne gute Zukunft unseres Landes zu
leisten“, sagte der Sozialdemokrat.

Persönlich sei es ihm immer sehr
wichtig gewesen, für mehr Res-
pekt vor ostdeutschen Lebensleis-
tungen einzutreten. „Ich bedanke
mich sehr herzlich bei allen im
Land, die mit großem Einsatz so po-
sitiv daran mitgewirkt haben, dass

sich unser schönes Mecklenburg-
Vorpommern so gut entwickelt
hat.“ In den vergangenen Jahren
habe er auch im Alltag sehr viel Zu-
spruch und Unterstützung erfah-
ren. „Vielen Dank, liebe Mecklen-

burger und Vorpom-
mern“, sagte er.

Die Betroffenheit
über Sellerings schwe-
re Erkrankung ist groß.
Vertreter von Parteien,
Firmen, Verbänden
und zahlreiche Bürger
wünschen dem schei-
denden Landesvater al-
les Gute. „Ich habe gro-
ßen Respekt vor Erwin
Sellering. Ich wünsche
ihm und seiner Familie
Kraft für die kommen-
den Monate“, sagte
Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU).

SPD-Chef Martin
Schulz würdigte Selle-
ring als „außergewöhn-

lichen Politiker“ und „außerge-
wöhnlichen Menschen“. Er zolle
Sellering „großen Respekt“ für sei-
nen Rücktritt. „Ich weiß, dass ihm
diese Entscheidung nicht leicht ge-
fallen ist“, sagte er in Berlin. Selle-
ring hatte Schulz bereits am Mon-
tagabendüber seinen bevorstehen-
den Rücktritt telefonisch infor-
miert.

Sellering war nach der Landtags-
wahl im September für eine dritte
Amtszeit an die Spitze der SPD/
CDU-Koalition gewählt worden.
Erst Mitte Mai wurde der 67-Jähri-

ge auf einem Parteitag als Landes-
vorsitzenderbestätigt. Er ist verhei-
ratet, hat einen kleinen Sohn und
aus erster Ehe zwei erwachsene
Töchter.

Als Nachfolgerin für das Amt der
Ministerpräsidentin und für den
SPD-Landesvorsitz hat Sellering
Bundesfamilienministerin Manue-
la Schwesig (SPD) vorgeschlagen.
Sie war immer mal wieder als Selle-
rings Nachfolgerin im Gespräch,
lebt mit ihrer Familie in Schwerin.
Dort wurde Schwesig 2008 Sozial-
ministerin, ehe sie 2013 nach Ber-
lin wechselte. Die 43-Jährige hat
gestern Morgen in einer eilig einbe-
rufenen Frührunde in der Schweri-
ner Staatskanzlei Sellerings Vor-
schlag zugestimmt, sowohl den
SPD-Landesvorsitz als auch das
Amt der Regierungschefin von ihm
zu übernehmen.

Die Spitzen der SPD Mecklen-
burg-Vorpommern wollen heute
Abendin Güstrow dasweitere Vor-
gehen beraten. Für den 1. Juli ist
einSonderparteitag geplant, weni-
ge Tage später könnte Schwesigs
Wahl zur neuen Regierungschefin
im Landtag erfolgen. Bis zur Wahl
seines Nachfolgers will Sellering
die Amtsgeschäfte weiter führen,
hieß es in der Staatskanzlei.

Die Personalentscheidungen in
MV wirken sich auf die Bundespo-
litik aus. So soll SPD-Generalse-
kretärin KatarinaBarley neue Bun-
desfamilienministerin werden. Zu
Barleys Nachfolger wurde kom-
missarisch Hubertus Heil be-
stimmt. Seiten 2, 3, 5, Lokales

Laut Statistik des Medizinischen Dienstes vom
Bund der Krankenkassen passieren im OP
immer noch die meisten Behandlungsfehler –
die Dunkelziffer ist unbekannt. Seite VIII

Die Tierpfleger im „Darwineum“ sind
voller Vorfreude: Die 13-jährige
Orang-Utan-Dame Hsiao-Ning ist trächtig,
bestätigt Zoo-Kuratorin Antje Zimmermann.
Nach der Geburt von Surya am 28. Juni 2013
gibt es so erneut Nachwuchs bei den
Menschenaffen. Seite 10

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Zappa-Sohn spielt bei der
Zappanale

Potsdam. Die brandenburgische
Polizei hat womöglich einen
Selbstmordanschlag verhindert.
Ein 17-jähriger Syrer sei in der
Uckermark festgenommen wor-
den, sagte Innenminister Karl-
Heinz Schröter (SPD) gestern in
Potsdam. Nach ersten Erkenntnis-
sen könnte der Mann einen An-
schlag in Berlin geplant haben.
Auf die Spur des Verdächtigen sei
man durch Hinweise von Polizei-
behörden ausanderen Bundeslän-
dern gekommen, sagte Schröter.
Darauf sei der Mann am Dienstag-
morgen von Spezialeinsatzkräf-
ten festgenommen worden. Der
Syrer habe sich in einer Nachricht
aufWhatsAppanseine Mutter ein-
deutig zum geplanten Anschlag
geäußert. Er war illegal nach
Deutschland eingereist. Seite 4

Washington/Berlin. Der Ton zwi-
schen Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) und US-Präsident
Donald Trump verschärft sich.
Trump übte gestern nach der Rück-
kehr von seinem Europa-Besuch
via Twitter massive Kritik an
Deutschland. Die USA hätten ein
massives Handelsdefizit mit
Deutschland, die Bundesrepublik
zahle viel zu wenig für die
Nato und das Militär.
„Sehr schlecht für die
USA. Das wird sich än-
dern.“ Bei den Gipfeltref-
fen von G7 und Nato waren
massive Differenzen
zwischen Trump
undseinen Verbün-
deten bei Militär-
ausgaben, Klima-
schutz, auch in der

Flüchtlingspolitik deutlich gewor-
den. Das Handelsdefizit ist der
US-Regierung seit Längerem Dorn
im Auge. Bei den Verteidigungs-
ausgaben pocht sie in der Nato auf
massive Erhöhung auch seitens
der Bundesregierung.

Kanzlerin Merkel hat nur indi-
rekt auf die neuen Vorwürfe von
Trump reagiert. Sie verwies in der

Unionsfraktion im Bundestag
laut Teilnehmern erneut auf die
Nato-Beschlusslage, nach der
sich die Verteidigungsausga-
ben auch in Deutschland bis

2024 in Richtung zwei Prozent
des Bruttoinlandspro-

dukts zubewegen sol-
len. Seite 4

Krebs:
Sellering

tritt zurück
– Schwesig
rückt nach

Regierungschef legt alle Ämter nieder
Genesungswünsche aus dem ganzen
Land / SPD-Landesparteitag am 1. Juli

entscheidet über die Nachfolge

BARNSTORFER WALD

Orang-Utan-Dame
erwartet Nachwuchs

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Virtuosin spielt auf der
Riesen-Orgel

Ihn muss er nun räumen: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering an seinem
Schreibtisch in der Schweriner Staatskanzlei. FOTO: FRANK SÖLLNER

Selbstverständlich
bin ich bereit,

in dieser Situation
Verantwortung für

unser Land zu
übernehmen.

Manuela Schwesig

STADTHAFEN

Arbeiten im
Stadthafen ruhen

Alexa und der Alltag

Terrorpläne:
Syrer gefasst

Trump knöpft sich
Deutschland per Twitter vor

WIRTSCHAFT

Turbulente Zeiten beim
Windradbauer Nordex

PANORAMA

Die Krankenkassen mahnen:
Arztfehler melden!

US-Präsident Do-
nald Trump FOTO: dpa

Video-Umfrage:
QR-Code scannen oder
www.ostsee-zeitung.de

„
Die

Diagnose
war ein

schwerer
Schock für

mich.

Erwin Sellering, SPD,
scheidender Minister-

präsident Mecklen-
burg-Vorpommerns

Die Unabhängige für Mecklenburg-Vorpommern
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Führungswechsel: Der Rücktritt 
Ministerpräsident Erwin Selle-
ring ist beherrschendes Thema 
am 31. Mai 2017.

Frohes Fest: Weihnachtsgrüße 
und Spenden der Leser domi-
nieren die Titelseite am 23. De-
zember 2007.

Hoffnungsvoll: Am 14. Juni 2018 
traut die OZ der Nationalelf 
große Erfolge zu. Die Träume 
platzen wenige Tage später.

Kathrin Schultka, Leiterin für 
Marketing und Vertrieb

eingeladen, die gerne Party feiern 
möchten.

Lassen Sie uns noch einen genaueren 
Blick auf das werfen, was die Festbe-
sucher erwartet. Was sollte man auf 
keinen Fall versäumen? 
Zum Auftakt um 10.15 Uhr lädt der 
Rostocker Shantychor Luv un Lee 
zum Mitsingen und Mitschunkeln 
ein. Ab 11.30 Uhr heißt es dann: 
„Vorsicht Leif!“. Leif Tennemann 

ist bekannt für seine Telefonstrei-
che. Ihm folgt um 13 Uhr die Miller 
Family aus Greifswald. Tom Miller 
und seine Töchter präsentieren ihre 
stimmungsvollen Folk-Rock-
Songs, Spaß ist garantiert, wenn 
unsere Paula Print ab 14 Uhr ähn-
lich sympathische Maskottchen 
von Firmen, Vereinen und Institu-
tionen zur Geburtstagsfeier be-
grüßt. Ein Highlight können alle 
Kinder ab 15 Uhr erleben: Christian 
Bahrmann vom Kinderfernsehka-
nal Kika präsentiert ein lustiges 
Mitmachtanzprogramm. Einen 
Ausschnitt aus dem Musical-Pro-
gramm des Sommers zeigt das 
Volkstheater Rostock ab 16.15 Uhr. 
Eine Stunde später präsentiert der 
beliebte Sänger und Entertainer 
Wolfgang Lippert seine bekannten 
Songs und seine aktuelle CD 
„Glücklich“.

Den Abschluss des Tages bildet 
ab 19 Uhr ein Konzert der Rostocker 
Band Les Bummms Boys, Garanten 
für tolle Musik und gute Laune. Ich 
muss jedoch betonen, dass es Ände-
rungen am Programm geben kann, 
denn bis zum Hoffest sind es ja noch 
einige Monate. 

Insgesamt ein tolles Angebot, an alle, 
die diesen besonderen Tag mit ihrer 
OSTSEE-ZEITUNG verleben möchten. 
Ist auch an die Bewirtung der Gäste 
gedacht?
Wir wären wohl schlechte Gastge-
ber, würden wir nicht für das leibli-
che Wohl der Besucher sorgen. Den 
ganzen Tag gibt es Gegrilltes, Ein-
topf und natürlich Kaffee und Ku-
chen. So wie es sich für eine Ge-
burtstagsfete gehört. Der ganze Hof 
erhält zudem den Charakter einer 
Partymeile, auf der es sich wunder-
bar feiern, plaudern, speisen und 
trinken lässt. Dabei haben die Besu-
cher auch immer wieder Gelegen-
heit, mit Redakteuren, Verlagsmit-
arbeitern und natürlich den Künst-
lern ins Gespräch zu kommen.

Starkes Team für Marketing und Vertrieb: Unter der Leitung von Kathrin 
Schultka (v. l.) arbeiten Philip Smirnow, Nora Schreiter, Friederike Baumgärt-
ner, Nicole Stepniak, Astrid Sievert, Rita Hildebrandt, Lilly Schwarz und Lisa 
Ulke. Foto: Ove ArschollDie Musiker von „Les Bummms Boys“ treten abends auf. Foto: privat
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Zum Geburtstag beschenken wir SIE!

Gedruckte Zeitung
✔ Alles auf einen Blick - gut

informiert in den Tag starten

✔ Die gedruckte Ausgabe am
Morgen geliefert

✔ Zusätzlich die OZ im E-Paper
bereits am Vorabend lesen

OZ E-Paper
✔ Ortsungebunden alle

News lesen

✔ Die OZ im E-Paper bereits
am Vorabend lesen

✔ Rund um die Uhr vollen
Zugriff auf

Os
ts

ee
-Z

ei
tu

ng
Gm

bH
&

Co
.K

G,
Si

tz
:H

an
se

st
ad

tR
os

to
ck

,R
eg

is
te

rg
er

ic
ht

:R
os

to
ck

HR
A

Jetzt bestellen unter: www.ostsee-zeitung.de/geschenk22
per Mail an: kundenservice@ostsee-zeitung.de oder Telefon: 0381 38303015

OZ+

✔ Nachrichten aus der Region und
der Welt auf ostsee-zeitung.de

✔ Zugriff auf alle Artikel, Videos und
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Helmut Bergfeld (91) 
aus Wolgast

hat seit 65 Jahren
die OZ abonniert.

Ich lese die OZ, weil . . . 
 . . . ich wissen will, was in meiner Heimatstadt Wolgast und auf der Insel Usedom 

passiert. Dann lese ich alles zur Politik in MV und in der Welt.

Rostock. Triumphierend recken Jos-
hua Becker, Jakob Heller und Jo-
hann Heller vom Rostocker Unter-
nehmen „deeeper.technology“ die 
attraktive Trophäe in die Höhe. Das 
jubelnde Trio ist Träger des OZ-
Existenzgründerpreises 2021. Die 
drei kreativen Jungunternehmer er-
halten den Preis für ihre Technolo-
gie, bei der sich mithilfe künstlicher 
Intelligenz die Daten von Luft- und 
Satellitenbilder noch effektiver aus-
werten lassen.

Seit nunmehr 19 Jahren würdigt 
die OSTSEE-ZEITUNG zusammen 
mit regionalen Partnern engagierte 
Selbstständige, die mit innovativen 
Dienstleistungen und neuen Pro-
dukten aufwarten. Sie will damit da-
zu ermutigen, Unternehmen zu 
gründen, aber auch Selbstständige 
würdigen, die oft einen schweren 
Weg gehen mussten, um eine eige-
ne Firma ins Leben zu rufen.

Wie groß das Interesse an dieser 
Auszeichnung inzwischen ist, be-
wies auch die jüngste Ausschrei-
bung: Über 30 Kandidatinnen und 

Kandidaten bewarben sich 2021 um 
die begehrten Auszeichnungen.

Eine beachtliche Resonanz findet 
seit 2013 auch die Wahl der Sportle-
rinnen und Sportler des Jahres. Sie 
wird von der OSTSEE-ZEITUNG 
gemeinsam mit dem Landessport-
bund MV und dem NDR veranstal-
tet.  An der jüngsten Wahl nahmen 
über 5500 Sportbegeisterte teil. Das 
waren mehr als doppelt so viele wie 
2019, als die Wahl vor Ausbruch der 

Corona-Pandemie letztmals statt-
fand. Nach ihrem Votum konnten 
sich die Schweriner Volleyballerin-
nen, Bahnrad-Sprinterin Lea Fried-
rich, Ruderer Hannes Ocik, Wasser-
springerin Jette Müller, Para-
Leichtathletin Lindy Ave und die 
Rostocker Goalballer die Krone auf-
setzen.

Schon zum 29. Mal laden die 
OSTSEE-ZEITUNG und der Kunst-
verein zu Rostock am 30. April zur 

OZ-Kunstbörse in die Hochschule für 
Musik und Theater in Rostock ein. In 
den Wendejahren entstand der Ge-
danke, Werke von Künstlern aus 
oder mit Bezug zu MV, zu verstei-
gern und einen Teil des Erlöses für 
einen guten Zweck zu spenden. 
Seither gehen Jahr für Jahr diese 
Gelder auf dem Konto für die 
Tschernobyl-Hilfe ein. Aus dem 
Kulturleben Mecklenburg-Vor-
pommerns ist die OZ-Kunstbörse 

nicht mehr wegzudenken, gilt sie 
doch auch als Bestandsaufnahme 
von zeitgenössischer Kunst aus 
unserem Bundesland. Fast 1500 
Werke der Bildenden Kunst von et-
wa 400 Künstlern wurden bisher 
versteigert. Langjähriger und be-
währter Auktionator ist Jan-Peter 
Schröder, Chef vom Dienst der OZ. 
In diesem Amt folgte er Ende der 
1990er-Jahre dem herausragenden 
Bildhauer Jo Jastram (1928–2011).

Von Werner Geske

Mutmacher für Firmengründer
Die OSTSEE-ZEITUNG hat als 

aktiver Unterstützer von 
Wirtschaft, Kultur, Bildung 

und Sport im Nordosten einen 
guten Namen.

Zu den Künstlern, die sich an der 
Börse beteiligten, gehören unter an-
derem die Grafikerin Inge Jastram, 
der Bildhauer Wolfgang Friedrich, 
die Malerin Mechthild Mannewitz, 
die Keramikerin Bernadette Maria 
Roolf oder der Fotograf Andreas 
Mühe. Dabei sind nicht nur große 
Werke für die Bieter interessant. Die 
beteiligten Künstler steuern näm-
lich auch kleine und preiswerte Stü-
cke für das Kleine Kabinett bei. 

Mit dem Projekt MADS – Medien 
an der Schule – richtet sich die OST-
SEE-ZEITUNG an Schüler aller 
Schulformen von Klasse 7 bis 12. 
MADS hilft den Pädagogen bei der 
Vermittlung von Medienkompetenz 
im Unterricht – und zwar medien-
übergreifend. Die Nutzung aktuel-
ler Nachrichten und Themen macht 
das Projekt so praxisnah wie mög-
lich. Das  hilft Schülern, in Zeiten 
von Fake News glaubwürdige von 
unglaubwürdigen Informationen zu 
unterscheiden. Zudem vermittelt es 
Allgemeinbildung, steigert die Le-
sekompetenz und macht viel Spaß!

Die OSTSEE-ZEITUNG wird da-
bei direkt und kostenlos für die Me-
dienarbeit in die Schule geliefert. 
Außerdem erhalten die beteiligten 
Schulen einen Zugang zum OZ-Di-
gital-Abonnement. Neben der 
Arbeit mit der gedruckten Ausgabe 
kann so auch die digitale Zeitung in 
den Unterricht integriert werden. 
Von OZ-Mitarbeiter Klaus Amber-
ger journalistisch betreut, finden 
sich regelmäßig Beiträge aus der 
Hand von Schülern sowohl in der 
OZ als auch ihrer Onlineausgabe 
wieder.

Existenz-
gründerpreis für 

Joshua Becker, 
Jakob Heller und  

Johann Heller. 
Im Hintergrund 
OZ-Geschäfts-
führerin Imke 

Mentzendorff, 
rechts Cowor-

king-Teamchef 
Max Jagusch.

Foto: 

Frank Söllner

Zwei Langnasen mit der OZ in China
Wie Herr und Frau Müller im Zug nach Shanghai als Rostocker erkannt wurden

Rostock . Mein Mann arbeitete 
für mehrere Jahre in China. 
Dorthin ließen wir unsere OZ 
nachsenden. Auf einer Zug-
fahrt von Nanjing nach 
Shanghai hatten wir Ausga-
ben der Zeitung auf dem Tisch 
liegen. Mein Mann wollte die 
Fahrt nutzen, um in Ruhe zu 
lesen. Plötzlich hörten wir die 
Frage, ob die OSTSEE-ZEI-
TUNG neu sei, gestellt von 
einer älteren Dame. Die Ant-
wort meines Mannes: „Für 
uns ist die OZ dann neu, wenn 
sie per Luftpost kommt. Meist 
wird sie aber mit der Transsi-
birischen Eisenbahn transpor-
tiert.“ 

Im weiteren Gespräch er-
fuhren wir, dass die Frau zu 
einer Reisegruppe gehörte, 
welche mit dem ehemaligen 
DDR-Botschafter auf einer 
Rundreise war. Als wir erzähl-
ten, was der Grund unseres 
Aufenthaltes in China ist, 

fragte sie, ob wir Familie Mül-
ler seien und sagte uns weiter: 
„Ich kenne ihre Briefe!“

Ich hatte in Briefen an Ver-
wandte und Bekannte über 
meine Eindrücke, Erlebnisse 
und Begegnungen mit den 
Landesbewohnern berichtet. 
Die Dame und wir waren mit 

einem Ehepaar bekannt, wel-
ches zu meinen Briefempfän-
gern gehörte. Diese Briefe be-
kam sie zur Einstimmung auf 
ihre Reise zu lesen. Daher 
kannte sie meine Briefe!

Während dieser Zugfahrt 
kam mein Mann nicht mehr 
zum Zeitungslesen. Der Bot-

schafter setzte sich mit zu uns, 
zuerst wurde erörtert, dass 
man unter 1,3 Milliarden Chi-
nesen nicht unerkannt bleibt, 
nicht nur, weil man als „Lang-
nase“ auffällt. Wenn man 
dann noch eine OSTSEE-ZEI-
TUNG dabei hat, grenzt das 
die Herkunft natürlich weiter 
ein. Im weiteren Austausch 
über Land und Leute verging 
die Zeit schnell.

Für die Reisegruppe war 
die Rückreise nach Deutsch-
land drei Tage später gebucht. 
Wir baten unsere Mitreisende, 
die gemeinsamen Bekannten 
herzlich von uns zu grüßen. 
Zurück in Rostock, wollte sie 
die Grüße telefonisch ausrich-
ten. Als Reaktion kam „…ach 
schön, dass du wieder zurück 
bist…!“ Es bedurfte einiger 
Erläuterungen, dass es direk-
te Grüße waren und wie es zu 
dieser Begegnung gekommen 
war. Barbara Müller, Rostock

  LeserGESCHICHTEN  

Familie Müller in China: Durch eine OSTSEE-ZEITUNG wurden sie 
ausgerechnet auf einer Zugfahrt von Nanjing nach Shanghai als 
Rostocker erkannt. Foto: privat

Cousin liest OZ digital in Arizona
Kenneth Beyersdorf fühlt sich durch die Zeitung mit Vorpommern verbunden

geschafft – „weil gerade der Trabi kaputt 
gegangen war“.

Bis heute guckt Kenneth Beyersdorf 
täglich in das E-Paper der OSTSEE-ZEI-
TUNG, um sich zu informieren, was am 
anderen Ende der Welt bei Cousin Han-
no so passiert. „Ich lese sehr viel. Welt-
geschehen, Politik, aber auch lokale 
Nachrichten“, sagt er. Besonders gefalle 
es ihm, wenn Beiträge auf und über Nie-
derdeutsch zu finden sein, denn sogar 
Platt versteht der US-Amerikaner dank 
seiner Großeltern. „Davon könnten ru-
hig mehr Artikel kommen“, sagt er.

Und eines Tages – wenn die Pande-
mie vorbei ist – wolle er auch endlich sei-
nen Cousin Hanno in Neu Boltenhagen 
besuchen, so der 57-Jährige. Das hatten 
er und seine Frau Laura schon lange ge-
plant. Doch als diese im November starb, 
hatte Kenneth Beyersdorf erst einmal 
andere Dinge im Kopf. Katrin Zimmer

Tucson/Arizona. Mehr als 9000 Kilometer 
Luftlinie trennen das vorpommersche 
Neu Boltenhagen in der Nähe von 
Greifswald und die Großstadt Tucson im 
US-Bundesstaat Arizona. Dort 
lebt Kenneth Beyersdorf. Und 
auch dort liest er regelmäßig 
die OSTSEE-ZEITUNG, denn 
sie verbindet ihn mit der Ge-
gend, in der seine Familie ihre 
Wurzeln hat. Dort wohnt bis 
heute Hanno Beyersdorf, ein 
entfernter Cousin des US-Ame-
rikaners.

„Unsere Ur-Großväter wa-
ren Brüder“, sagt Kenneth Be-
yersdorf. Einer von ihnen ist da-
mals in Vorpommern geblieben, der an-
dere wanderte in die USA aus. Doch sei-
ne deutschen Wurzeln begleiten den 57-
Jährigen bis heute. „Meine Großeltern 
haben zu Hause noch Deutsch gespro-

chen“, sagt er. Und auch in seinem Beruf 
werde er immer wieder als Übersetzer 
herangezogen. Beyersdorf arbeitet für 
das United States Census Bureau 

(USCB), die Behörde, die mit 
dem hiesigen Statistischen Bun-
desamt gleichzusetzen ist.

Schon zu DDR-Zeiten korres-
pondierten die Cousins regelmä-
ßig. „Mein Verwandter schickte 
mir oft die OSTSEE-ZEITUNG in 
Weihnachts- und Geburtstags-
paketen mit“, sagt er. Ein einzi-
ges Mal war Beyersdorf sogar 
selbst in Deutschland, das war 
noch vor der Wende. Vor etwa 35 
Jahren habe er als Student eine 

Zeit lang auf einem Bauernhof in West-
falen gewohnt. Auch eine Reise an die 
deutsch-deutsche Grenze war damals 
Teil des Aufenthalts. Bis nach Vorpom-
mern habe er es damals allerdings nicht 

Kenneth 
Beyersdorf.
FOTO: Privat
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Rostock. „All the news, that’s fit to 
print“, heißt es bei der berühmten 
New York Times, frei übersetzt: Wir 
drucken die Nachrichten, die es 
wert sind. Braucht das eigentlich 
noch jemand, gedruckte Zeitung? 
In dem Augenblick, in dem das 
Papier im Briefkasten landet, hat 
sich die Welt längst weitergedreht, 
die digitalen Medien sind voll mit 
noch neueren Nachrichten, rund 
um die Uhr. Aber die gedruckte OZ 
ist noch immer gefragt. 105 000 Ex-
emplare davon werden jeden Tag in 
Rostock hergestellt, mit viel Lei-
denschaft und Hingabe, wie bei je-
dem guten Handwerk.

20.45 Uhr Im Newsroom im Ros-
tocker Medienhaus geht der Tag zu 
Ende. Die meisten Schreibtische 
sind verwaist. Bei Spätredakteurin 
Anett Jonuschat (60) brennt noch 
Licht. Sie sitzt vor drei Monitoren, 
liest konzentriert eine ausgedruck-
te Zeitungsseite und tippt Korrek-
turen in die Tastatur. Im Auf-
macher-Text auf der Titelseite geht 
es um den Wohnungsmangel in 
MV. Das große Foto darüber zeigt 
den ukrainischen Präsidenten Wo-
lodymyr Selenskyi, der eine On-
line-Rede vor dem Deutschen Bun-
destag gehalten hat.

„Heute ist es eher ruhig“, sagt 
Jonuschat. Seit 1980 arbeitet sie bei 
der OZ. Sie mag ihre Arbeit, es sei 
ein bisschen wie „Heimat und Fa-
milie“. An diesem Abend ist bislang 
nichts mehr passiert, was so wichtig 
wäre, dass es noch unbedingt in die 
Zeitung müsste und die Spätredak-
teurin dafür die Titelseite ändern 
müsste. In einer Dreiviertelstunde 
wird die erste Ausgabe gedruckt, 
für die Insel Usedom und das Um-
land. Insgesamt gibt es zehn ver-
schiedene OZ-Ausgaben, die spä-
ter nacheinander aus der Druckma-
schine kommen werden.

Diese Reihenfolge ist wichtig, 
damit die Zeitungen rechtzeitig zu 
den Zustellern und Händlern ge-
bracht werden können. Der Weg 
nach Usedom ist am weitesten, des-
halb wird diese Ausgabe, die den 
Usedomer Lokalteil enthält, zuerst 
gedruckt. Rostock und Bad Dobe-
ran sind als letzte dran, hier können 
bis Mitternacht noch Inhalte ge-
tauscht oder aktualisiert werden. 
Anett Jonuschat streicht noch ein 
überzähliges Komma aus einem Ar-
tikel, dann schickt sie die Seite mit 
einem Klick in die Druckerei.

21.10 Uhr Es wird Nacht, für Dru-
cker Dirk Bachmann und seine Kol-
legen in der Rotation beginnt ein 
neuer Arbeitstag. Der 57-Jährige 
blickt auf einen Bildschirm an der 
Wand, auf dem ein blaues Rechteck 
aufploppt. „Die Usedom-Eins ist 
da“, sagt er. Die Titelseite für die 
Usedom-Ausgabe ist angekom-

men, nach den anderen Seiten, die 
schon vorher eingetroffen sind.

Bachmann steht im sogenann-
ten Belichtungsraum vor mehreren 
kühltruhengroßen Maschinen. Aus 
einer davon zieht er einen Augen-
blick später eine bläulich schim-
mernde Aluminium-Platte. Acht 
solcher Druckplatten werden für 
jede Seite benötigt – eine für jede 
Grundfarbe und das Ganze zwei-
mal, weil die Seiten gleichzeitig auf 
den beiden Türmen der riesigen 
Druckmaschine, die sich über meh-
rere Stockwerke erstreckt, ge-
druckt werden.

21.20 Uhr Noch zehn Minuten bis 
zum Start der Maschine, dem „An-
druck“. Dirk Bachmann rennt wie 
ein Leistungssportler die Stahltrep-
pen zwischen den Ebenen auf und 
ab. Überall muss jetzt noch drin-
gend etwas erledigt oder einge-
stellt werden. Ständig dröhnt ein 
Signal, das auf  eine Bewegung der 
Druckmaschine hinweist und die 
Drucker vor Verletzungen warnen 
soll. „Ein dritter Arm wäre jetzt 
gut“, sagt Bachmann, der trotz der 
Hektik fröhlich bleibt.

Sein Kollege Frank Wiemer steht 
mitten in der riesigen Maschine 
und zieht meterweise Papier aus 
einem Schlitz. Mit ausgebreiteten 
Armen fädelt der mit 63 Jahren 
dienstälteste Drucker das noch blü-
tenweiße Zeitungspapier ein. Die 
dazugehörige Rolle steht eine Eta-
ge tiefer: 2,10 Meter breit, knapp 
18 Kilometer lang. Sechs Stück da-
von benötigen die Drucker in jeder 
Schicht. Täglich werden neue 
Papierrollen aus Schweden über 
den Rostocker Seehafen angelie-
fert.

21.30 Uhr Andruck. Die Druckzy-
linder mit den aufgespannten Plat-
ten beginnen sich zu drehen. Die 
Geräuschkulisse erinnert an einen 
startenden Jet. Das Transportband 
unter der Decke setzt sich in Bewe-
gung, kurz drauf hängen auch 
schon die ersten Zeitungen an den 
Haken. Dirk Bachmann und sein 
Kollege Sven Amborski (51) greifen 
sich die ersten Exemplare, nehmen 
sie mit in den Steuerraum und fan-
gen an zu blättern.

Wie Pop-Art-Kunstwerke sehen 
die Zeitungen aus, bunte Farb-

schlieren ziehen sich über die Texte 
und Fotos. Amborski und Bach-
mann drücken ein paar Regler auf 
ihren riesigen Steuerpulten. Die 
nächsten Zeitungen kommen dann 
schon ohne farbige Schlieren aus 
der Maschine. „Läuft alles normal“, 
sagt Produktionsleiter Peter 
Diebow (61), der immer weiß, was 
in der verschachtelten Druckerei 
gerade an welcher Stelle passiert. 
Vier bis fünf Leute reichen aus, um 
eine komplette OZ zu drucken.

21.50 Uhr Die Usedomer Zeitung 
ist fertig gedruckt. Mit Hilfe des 
Transportbands landen die Exemp-
lare in der Weiterverarbeitungshal-
le. Dort werden sie von einer Ma-
schine, dem Lagetakter, umge-
dreht. Eine zweite Maschine mit 
dem Namen Einstecktrommel ver-
einigt den frisch gedruckten Use-
dom-Teil mit dem Magazin-Teil, 
der bereits am Nachmittag ge-
druckt wurde, und bunten Werbe-
prospekten.

22.10 Uhr Die erste Zeitung des 
nächsten Tages erblickt das Licht 
der Welt, oder besser gesagt: das 
Dunkel der Nacht. Bündelweise 
rutschen die Zeitungen über ein 
Förderband in den Hof der Drucke-
rei. Unten an der Laderampe war-
ten bereits Wolfgang Goller (59) 
und Boulbaba El Hadad (25). Die 
beiden Packer stapeln die Bündel 
aus jeweils 50 Zeitungen ordentlich 
auf zwei Paletten, am Schluss wird 
noch eine Folie drumherum gewi-
ckelt.

Die beiden arbeiten immer 
draußen. Im Winter sei es besser als 
im Sommer, meint Wolfgang Goller, 
die aufgestaute Hitze unter dem 
Blechdach könne ganz schön heftig 
werden. Sein jüngerer Kollege fi-
nanziert sich so sein Elektrotech-
nik-Studium. „Morgens in der Vor-
lesung bin ich manchmal etwas mü-
de“, sagt er. Spaß mache der Job 
aber trotzdem.

Mitternacht Ein Lkw fährt auf den 
Hof, der Fahrer lädt die Paletten mit 
den Zeitungen für Greifswald und 
Usedom ein. Ein paar Stunden spä-
ter, wenn alle Drucker und Drucke-
rei-Mitarbeiter längst zu Hause 
sind, liegen sie in den Briefkästen. 
Mit vielen Nachrichten, die es wert 
sind, gedruckt zu werden.

Von Gerald Kleine Wördemann

Nachtschicht in der Druckerei
Wenn in der Redaktion die 
Lichter ausgehen, beginnt 
die Arbeit in der Rotation 

und der Weiterverarbeitung

Frank Wiemer 
bestückt die 

Druckmaschine 
mit neuen 

Druckplatten. 
Zehn Ausgaben 

der OSTSEE-
ZEITUNG

werden pro 
Nacht in
Rostock

produziert.  

Fotos:

Dietmar 

Lilienthal

105 000 Zeitungen am Tag

600Druck-
platten  

werden pro Schicht in 
der Rostocker OZ-Dru-
ckerei belichtet, um 
die zehn Lokalausga-

ben der OSTSEE-ZEI-
TUNG zu drucken. Die 
werktägliche Auflage 
beträgt 105 000 Ex-
emplare, am Sonn-
abend sind es 130 000. 

Die Zeitungen werden 
anschließend mit Lkw 
und Transportern in 
das Verbreitungsge-
biet von Dassow bis 
Ahlbeck gebracht.

105Kilometer 
Zeitungs-

papier sind nötig, um 
eine komplette Ausga-
be mit zehn Lokaltei-
len zu drucken.

Letzte Korrekturen: Spätredakteurin Anett Jonuschat gibt die Seiten frei. 

Kritischer Blick: Sven Amborski und Dirk Bachmann (hinten) kontrollieren die 
ersten gedruckten Zeitungen und justieren die Druckmaschine nach. 

Bereit für die Rotation: Dirk Bachmann mit einer Druckplatte für die Use-
domer Titelseite.

Wolfgang Goller (li.) und Boulbaba El Hadad bereiten auf dem Hof der Dru-
ckerei die Zeitungen für den Weitertransport vor. 

Nur nicht ver-
zetteln: Frank 

Wiemer fädelt 
eine neue 
Bahn Zei-

tungspapier 
in die Druck-

maschine ein.

Ich arbeite für die OZ, weil . . .
 . . . wir in unserem Job viele großartige Menschen kennenlernen und 

manchmal auch mithelfen können, die Welt ein kleines Stück zu verbessern.
Petra Hase (54),
Lokalredakteurin

in Greifswald
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Wie die Zeitung in den Kasten kommt
Seit 18 Jahren trägt Roland Süße (59) in Rostock nachts die OZ aus – 

von 2.30 Uhr bis 6 Uhr. Dann liest er beim Frühstück seine eigene Zeitung.
Rostock. Nebel umhüllt die Richard-
Wagner-Straße, als Roland Süße am 
Mittwoch um 2.30 Uhr beim Me-
dienhaus der OSTSEE-ZEITUNG in 
Rostock ankommt. Nur die Schein-
werfer seines Wagens erhellen 
neben den Ampeln die zwei Grad 
Celsius frische Nacht. Dem 59-Jäh-
rigen macht das nichts aus. Er trägt 
seit 18 Jahren Zeitungen aus – und 
hat dabei einiges erlebt: „Schlimm 
waren minus 23 Grad“, erinnert er 
sich. Im Radio läuft ein Sender na-
mens „Absolut Oldie“. Er spielt „Ti-
me after time“ von Cyndi Lauper.

Energisch öffnet Roland Süße die 
Fahrertür seines Dienstwagens, 
eines weißen Skoda, und geht los in 
Richtung Pförtner, wo die Pakete 
warten. Sie enthalten jeweils 24 Zei-
tungen und eine Namensliste, die 
aufzeigt, wer etwa ein Teilabonne-
ment hat und nur an bestimmten Ta-
gen Bestandteil der Route ist. „Die-
ses Verzeichnis nutze ich fast gar 
nicht mehr“, sagt der Zusteller. 
„Man kennt seine Pappenheimer.“ 
Während er mit einer Schere seine 
Zeitungen von dem strammen 
schwarzen Plastikband befreit, er-
tönt ein paar Meter weiter ein lautes 
Rauschen. In wenigen Sekunden 
schnürt die „Bändelmaschine“, wie 
das Team sie nennt, ein Paket zu-
sammen: Es wird schon für die 
nächste Tour vorbereitet.

Schnellen Schrittes bewegt sich 
Roland Süße vom Ablageort zum 
Auto und wieder zurück. Was er tut, 

hat System: Die OZ legt der 59-Jäh-
rige hinten auf die Rückbank, 
Fremdzeitungen vor die Wind-
schutzscheibe. Als alles sitzt, bringt 
er den fein säuberlich getrennten 
Müll weg, der beim Auspacken der 
Bündel entstanden ist. Um kurz 
nach 3 Uhr startet der Motor wieder. 
Seine Tour beginnt in der Südstadt.

Auf dem Weg winkt der Zusteller 
einer Kollegin. „Viele, die ein klei-
nes Gebiet haben, gehen zu Fuß 
oder fahren Fahrrad“, berichtet er. 
Für Roland Süße selbst ist das keine 
Option: Er springe oft als Vertretung 
ein und sei dabei in ländlichen Ge-
bieten wie Papendorf oder Biestow 
unterwegs. „Was die Kilometerzahl 

angeht, bin ich bestimmt schon ein 
paar Mal um die Erde gefahren.“

An diesem Tag aber ist sein erstes 
Ziel das Fraunhofer Institut in der 
Albert-Einstein-Straße 30. Wieder 
leuchten die Scheinwerfer des Wa-
gens den Weg, diesmal zum Brief-
kasten. Das Auto piept, als er die Tür 
öffnet und losgeht. Auch an der 

Hausfassade brennt Licht. Dass das 
nicht selbstverständlich ist, weiß der 
Zusteller: „Mir ist das schon pas-
siert, dass ich im Dunkeln gefallen 
bin und einen Purzelbaum gemacht 
habe.“ 

Und tatsächlich verabschiedet 
sich die Helligkeit gleich mit der An-
kunft beim zweiten Wohnhaus: Es 

versteckt sich hinter einem anderen 
Gebäude an der Hauptstraße.

Auch sonst findet Roland Süße 
seinen Job trotz Nachtruhe alles an-
dere als langweilig. „Ich habe etwa 
verwirrte Personen auf der Straße 
aufgesammelt oder einen Igel ge-
rettet“, sagt er. Einmal habe sich 
eine Katze in sein Auto verirrt und 
ihn von der Rückbank aus über-
rascht. „Ich habe mich erschrocken, 
sie hat sich erschrocken – und ist 
über meinen Kopf hinweg wieder 
raus.“

Mit einem strammen Gang und 
dem Stapel Papier im Arm läuft der 
Zusteller von Häuserblock zu Häu-
serblock. Eine Zeitung hat er pro 
Gebiet als Reserve dabei, falls zum 
Beispiel der Regen das Papier be-
schädigt. Er kehrt mit ihr zum Wa-
gen zurück, als er die Tour in der Al-
bert-Einstein-Straße beendet.

In der Mittelkonsole liegen etli-
che Schlüssel, zum Beispiel für Häu-
ser in der Altstadt. Um 4 Uhr, als der 
59-Jährige vom Südring in die Blü-
cherstraße fährt, ertönen im Radio 
die Nachrichten. Obwohl sich die 
Morgenshow manches Senders nä-
hert, hat Roland Süße noch rund 
zwei Stunden Zustellung vor sich: 
Seine Route führt ihn noch in die 
Graf-Schack-Straße, zurück zum 
Medienhaus und dann etwa in die 
Bleicherstraße. An die Arbeitszeiten 
gewöhnt man sich aus Sicht des Zu-
stellers: „Am Tag schlafe ich gar 
nicht weiter“, erzählt er. „Wenn ich 
nach Hause gehe, frühstücke ich 
und lese meine eigene Zeitung.“

Von Jessica Orlowicz

Kennt seine 
Abonnenten:  

Zusteller
Roland Süße 
weiß genau, 
wohin er die 

OSTSEE-
ZEITUNG

bringen muss.

FOTO

 Ove Arscholl

Ich lese die OZ, weil . . .
. . . ich auch als Spanier daran interessiert bin, was in meiner

norddeutschen Uni-Stadt passiert.

Marti Tormo Pont (24)
aus Barcelona studiert in 

Rostock  Kommunikations- 
und Medienwissenschaften
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Stefanie Ploch (25),
OZ-Volontärin
im Landkreis

Vorpommern-Greifswald

Ich arbeite bei der OZ, weil . . .
 . . . guter Lokaljournalismus  – nahe an den Menschen und vielfältig

in den Themen – heute wichtiger ist denn je. 

Abo zog von 
Stralsund 
mit nach 

Schweden
Andreas Gustafsson  

liest in der Heimat OZ

Ulricehamn. Stralsund, Putbus, 
Schweden. Was Andreas Gus-
tafsson betrifft, macht die OST-
SEE-ZEITUNG ihrem Namen al-
le Ehre, denn sie begleitet den 
Schweden seit 30 Jahren immer 
dahin, wo  er lebt. 1991 lernte der 
heute 53-Jährige seine Frau 
Yvonne in Stralsund kennen, ein 
Jahr später wurde geheiratet. Im 
Anschluss lebten beide einige 
Jahre in seinem skandinavischen 
Heimatland, bis 1996 der Umzug 
nach Stralsund folgte – das Heim-
weh nach der deutschen Hanse-
stadt war damals doch zu groß, 
sagt er.

Schon als das Paar in Stral-
sund lebte, hatte es die OZ abon-
niert. Dort machte Gustafsson 
seine Ausbildung zum Informati-
ker, die ihn anschließend auf die 
Insel Rügen verschlug. Zehn Jah-
re lang arbeitete der Schwede am 
IT College Putbus, das 2014 ge-
schlossen wurde. Für Gustafsson 
und seine Frau bedeutete das 
den erneuten Umzug in den ho-
hen Norden. Heute arbeitet der 
53-Jährige Informatiker für die 
Kommune Ulricehamn, wo etwa 
25 000 Menschen leben.

Das Interesse an dem, was sich 
an der deutschen Ostseeküste 
abspielt aber, ist geblieben. „Ich 
informiere mich nicht täglich, 
aber schon regelmäßig darüber, 
was in Mecklenburg-Vorpom-
mern passiert“, sagt Gustafsson.  

Weil die gedruckte Zeitung 
aber viel zu lange brauchen wür-
de, bis sie in Schweden ange-
kommen ist, liest Andreas Gus-
tafsson die Geschichten online. 
Wegen der Corona-Pandemie 
konnten der Schwede und seine 
Frau MV lange nicht besuchen 
und freuen sich, so wenigstens 
„ein bisschen was von dem mit-
zubekommen, was im Land pas-
siert.“ Katrin Zimmer

OZ-Abonnenten Andreas Gustafs-
son und seine Ehefrau Yvonne in 
Schweden. FOTO: Privat

Heimatzeitung als Konstante
zwischen Rostock und Hamburg

Thomas Müller liest die OZ,
seit er 1970 zur Hochseefischer-Lehre 

von Thüringen an die Ostsee kam.
Rostock. Die „Romantik der See-
fahrt“ hat Thomas Müller als jungen 
Burschen an die Küste gelockt, wie er 
sagt. Im Jahr 1970 zog es den gebür-
tigen Thüringer aus Gera nach Ros-
tock, zur Ausbildung als Hochseefi-
scher – natürlich beim Fischkombi-
nat. Dort fand er auch seine zweite 
große Liebe neben der See: seine 
Frau Gundel. Müller blieb auch nach 
der Lehre in Rostock, 1973 wurde ge-
heiratet und eine Familie gegründet.

Schon damals, erst in der Tschai-
kowskistraße, später in einem der 
ersten Neubaublöcke in Groß Klein, 
flatterte am Morgen die OSTSEE-
ZEITUNG ins Haus. Das gehörte für 
Müller einfach dazu, auch während 
des Nautik-Studiums an der Hoch-
schule Wismar in Warnemünde. „Bis 
1992 bin ich gefahren“, sagt der heu-
te 68-Jährige, „dann musste ich mich 
beruflich umorientieren“. Denn mit 
dem Ende der DDR war auch Schluss 
mit dem Fischkombinat.

„Für mich war klar, dass ich nicht 
darauf warten konnte, was der Staat 
macht. Ich musste selbst aktiv wer-
den“, sagt Thomas Müller. Seine 
neue Bestimmung fand er in der 
Pharma-Branche, machte noch mal 
eine Ausbildung bei einem großen 
Konzern und arbeitete infolgedessen 

schau“, sagt Müller. Besonders gern 
lese er den Regional- und Lokalteil. 
„Der könnte ruhig noch ausführli-
cher sein.“ Nur loben könne er zu-
dem die Sportberichterstattung. „Ich 
freue mich immer auf die Montags-
ausgabe, wenn drinsteht, wie Hansa, 
Empor und die Seawolves gespielt 
haben“, sagt der 68-Jährige, dem 
sein Alter wahrlich nicht anzusehen 
ist.

Seitdem er wieder zurück in Ros-
tock ist, engagiert sich Thomas Mül-
ler im Arbeitskreis Hochseefischerei. 
Regelmäßig treffen sich die Mitglie-
der in der „Societät Rostock maritim 
am Steintor“. Dort ist noch bis En-
de April die Sonderausstellung 
„Fänger im Eis“ zu sehen sowie wei-
tere Schauen, die sich mit der Hoch-
seefischerei und Schifffahrt beschäf-
tigen.

Jüngst ist auch die erste Ausgabe 
eines eigenen Magazins seines   
Arbeitskreises erschienen: 
„Der Hochseefischer“. Darin versu-
chen die Mitglieder, das maritime Er-
be der Hansestadt zu beleuchten, 
und sie berichten über Aktuelles aus 
der heutigen Hochseeschifffahrt. 
Auch zu diesem Thema wünschte 
sich Thomas Müller mehr Beiträge in 
seiner OSTSEE-ZEITUNG – „denn 
das maritime Erbe der Stadt darf 
nicht verloren gehen“.

Von Katrin Zimmer

Zur Ausbildung ist Thomas Müller 1970 aus Gera nach Rostock gekommen. Seitdem liest der heute 68-Jährige die OSTSEE-ZEITUNG. FOTO: Dietmar Lilienthal

mehr als 20 Jahre in 
Hamburg und Mün-
chen. Auch die Familie 
lebte bis 2015 in der 
Hansestadt, durch die 
Elbe und Alster fließen.

Auch in dieser Zeit 
verzichteten Müllers 
nicht auf die Tageszei-
tung aus ihrer Heimat. 
„Wir haben dort immer 
noch die Wochenend-
ausgabe gelesen“, sagt 
der 68-Jährige. Die sei 
zwar mit der Post und 
erst am Montag ange-
kommen – „aber das 
machte ja nichts, sie brachte immer 
ein gewisses Heimatgefühl mit“.

Auch während der Zeit in Ham-
burg sei er häufig zu Spielen des 
FC Hansa Rostock gefahren, sie hät-
ten die Schwiegereltern besucht und 
die Kinder, so Müller. Denn auch die 
sind in Mecklenburg geblieben. 
„Mein Sohn war zum Referendariat 
in Hamburg, und ich habe versucht, 
es ihm so schmackhaft wie möglich 

zu machen, dort zu blei-
ben“, sagt der studierte 
Nautiker. „Doch er 
wollte unbedingt wie-
der nach Rostock.“

Und auch die Eltern 
verschlug es 2015 
schließlich zurück in die 
größte Stadt in Meck-
lenburg-Vorpommern, 
als Müller die Arbeit an 
den Nagel hängte und 
in Rente ging. „Wir ha-
ben unser Haus ver-
kauft und sind wieder 
nach Rostock gezogen. 
Meine Frau wollte so 

gern zurück, und die Kinder sind ja 
auch hier“, erklärt der einstige 
Hochseefischer, der seinen Thürin-
ger Dialekt auch nach all den Jahren 
nie so ganz abgelegt hat.

Mit dem Eintritt in den wohlver-
dienten Ruhestand hatte er auch 
deutlich mehr Zeit für die Lektüre am 
Morgen, darunter natürlich seine 
Heimatzeitung. „Wir essen um 8 Uhr 
Frühstück und dann ist Zeitungs-

Wir essen
um 8 Uhr 

Frühstück, 
und dann ist 

Zeitungs-
schau.

Thomas Müller
OZ-Leser seit 52 Jahren

Dank 
Anzeige 

zum neuen 
Traumjob

Viola Linke fand ihre 
Stelle 1990 in der OZ

Rostock. Ohne Tageszeitung 
könnte sich Viola Linke aus Ros-
tock ihr Leben überhaupt nicht 
vorstellen, sagt sie. Und mehr 
noch: Hätte sie am 8. Okto-
ber 1990 nicht die OSTSEE-ZEI-
TUNG gelesen, wäre ihr Leben 
definitiv anders verlaufen.

Damals wohnte die Familie im 
Stadtteil Dierkow, Linke war  wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an 
der Uni Rostock. Nicht unzufrie-
den, wie sie sagt. „Doch mit der 
Wende taten sich neue  Möglich-
keiten auf.“ So las sie die Stellen-
anzeige, mit der ein großes Phar-
ma-Unternehmen Mitarbeiter im 

Außendienst 
suchte. „Warum 
nicht“, dachte 
sich die junge 
Frau und bewarb 
sich. Knapp 
einen Monat 
später folgte das 
Bewerbungsge-
spräch – „zum 
ersten Mal in 
Westberlin“ – 
und kurz darauf 

unterschrieb Linke  den Arbeits-
vertrag. Dienstbeginn: 1. Janu-
ar 1991. „Mittlerweile arbeite ich 
seit über 30 Jahren beim gleichen 
Unternehmen, nach wie vor sehr 
gern. Immer noch steige ich je-
den Morgen mit Freude ins 
Auto.“

Natürlich habe sie dann beim 
Frühstück die OZ schon gelesen, 
als E-Paper auf dem iPad. „Das 
finde ich auch deswegen prak-
tisch, weil ich sie dann immer be-
komme. Auch wenn ich nicht zu 
Hause bin.“ Auf Reisen lese sie 
zusätzlich immer die jeweilige 
Tageszeitung vor Ort, sagt Linke: 
„Einfach um ein Gefühl für den 
Ort, die Atmosphäre, zu bekom-
men.“

Sie lese eigentlich alles, von 
der Welt- bis zur Stadtpolitik, und 
lerne am meisten, wenn das The-
ma sie vorab gar nicht so bren-
nend interessiert hat, sagt die 
Rostockerin. „Die Themenbreite 
ist der große Vorteil der Zeitung.“ 
Im Internet bekomme sie eine be-
stimmte Auswahl, die sich an 
ihrem Leseverhalten orientiere 
und sie in ihrem Denken bestäti-
ge, so Linke. „Es ist mir aber 
wichtig, mich immer wieder zu 
hinterfragen und unvoreinge-
nommen neue, ganz andere Im-
pulse aufzunehmen.“ K. Zimmer

OZ-Leserin 
Viola Linke 
FOTO: Guido Karp
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Wie gut kennen Sie unsere Ostseeküste?

Jubiläums-Gewinnspiel

1. Welche historische Schmalspurbahn fährt die Strecke Kühlungsborn – Heiligendamm – Bad Doberan?
2. In welcher Region gibt es deutschlandweit die meisten Sonnenstunden im Jahr?
3. Wo befindet sich der größte Bodden Deutschlands?
4. Wie heißt die Poeler Kogge, die im Wismarer Hafen liegt?
5. In welcher Stadt findet man das Tribseeser Tor auch Mühlentor genannt?
6. Welche ist die größte Insel Deutschlands?
7. Nach welcher Persönlichkeit ist das Gymnasium in Ribnitz-Damgarten benannt?
8. Wie heißt das 1873 erbaute Industriedenkmal in Grevesmühlen? (heute Einkaufzentrum)
9. Für welches Museum ist die Hansestadt Stralsund bekannt?

10. Welches Rostocker Tor befindet sich vor dem Verlagsgebäude der OSTSEE-ZEITUNG?

Wir feiern - Sie gewinnen
Ihr Lösungswort

QR-Code scannen und mitmachen oderCoupon senden an:
Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock
oder per E-Mail: www.ostsee-zeitung.de/quiz70jahre
Teilnahmeschluss: 17. Juni 2022 (E-Mail-Eingang, Datum, Poststempel)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kundeninformation: Ja, ich bin damit einverstanden, von der OZ
weitere interessante Werbeangebote zu erhalten.

Bitte informieren Sie mich per Telefon
Bitte informieren Sie mich per E-Mail

Ich bestätige, dass die Einwilligung freiwillig erfolgte. Der Nutzung meiner perso-
nenbezogenen Daten durch die OZ kann ich jederzeit telefonisch (0800 0381381),
schriftlich (Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG, Vertrieb, Richard-Wagner-Straße 1a,
18055 Rostock) oder per E-Mail (vertrieb@ostsee-zeitung.de) widersprechen.
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Preise Gewinnspiel 1: 1 Saugroboter; 1 Heißluftfritteuse; 1 Kaffeevollautomat; 30 Strandpakete;
3 x 2 Tickets für den Friedrichstadt-Palast; 1 Abendessen inkl. Getränke für 4 Pers. in der KAI40 Rooftopbar;
100 € Bauhaus Einkaufsgutschein; Familientageskarte für den Vogelpark Marlow (2 Erwachsene, 2 Kinder)

Hauptpreise: Verlosung auf dem Hoffest am 20. August
3 Gänge Menü für 6 Personen in der KAI40 Rooftopbar; Reisen; Hotelübernachtungen;
1unterschriebenes Heimtrikot von FC HANSA Rostock und vieles mehr…
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