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UFA-Lieder leider
leicht entstellt

Deutlich hinter den Erwartun-
gen des Publikums blieben die
Eleven des zweiten Studien-
jahres der Theaterakademie
Zinnowitz mit ihrem
neuen UFA-Lieder-Programm.

aber die rechte (Hör-)Freude woll-
te beim Publikum einfach nicht
aufkommen. Darunter litten leider
auch nette dramaturgische Einfäl-
le und das zweifellos stimmige
Outfit der Künstler.

Löbliche Ausnahme: zwei der
jungen Herren konnten immerhin
den Raum mit ihrem Stimmvolu-
men ausfüllen, so dass wenigstens
die einst von Rühmann und Co.
fast weltberühmt gewordenen Lie-
der zu verstehen und nachzuerle-
ben waren. Vieles andere blieb
Stückwerk, bis hin zu gelegentli-
chen Textschwierigkeiten. Wenn
Akademie und Vorpommersche
Landesbühne mit diesem Pro-
gramm auch im Sommer noch Ur-
lauber erfreuen sollen, sind wohl
Mikrofone unabdingbar.

Unverhoffter gesanglicher Hö-
hepunkt des Abends war Franzis-
ka Hoffmann aus dem dritten Stu-
dienjahr. Sie bewies, „dass es
geht“. Ihr „Davon geht die Welt
nicht unter“ nach Zarah Leander
war großartig, ließ Gänsehaut auf-
kommen – und war doch zugleich
eine beinahe beschämende Replik
auf die Leistungen ihrer Gesangs-
kolleginnen. Schade, dass sie nur
ein Lied bieten durfte. ST. A.

Zinnowitz. „Haben Sie schon mal
im Dunkeln geküsst?“ fragen die
Eleven des zweiten Studienjahres
der Zinnowitzer Theaterakademie
in ihrem aktuellen Programm.
Und singen diesen Hit von einst –
gemeinsam mit weiteren 18 Lie-
dern aus der Zeit der Universum
Film AG, die vor allem älteren Ki-
nogängern wie Musikliebhabern
noch irgendwo im Ohr klingen.

Und da ist denn auch gleich das
ganze Dilemma des so gut aus-
gedachten Programmes unüber-
hörbar. Die Stimmen, insbesonde-
re der jungen Damen, sind einfach
viel zu dünn (oder von grippalen
Infekten beeinträchtigt?), um den
Glanz der einst von den deutschen
Leinwandstars geschmetterten
Schlager erneut zu verbreiten. Si-
cher mag auch die schlechte
Akustik der Akademiemensa das
ihrige dazu beigetragen haben,

Bald Mitte März und noch immer keine Gar-
tenzeit! Scharren Sie auch schon mit den
Hufen? Es gibt so viel zu tun, denn in keiner
anderen Jahreszeit sieht der Garten so trost-
los aus wie jetzt. Ich hab’ es neulich probiert
mit dem Abharken der Beete. Es hatte – ehr-
lich gesagt – noch keinen Zweck. Hat aber
das Gewissen beruhigt. Vielleicht deckt der
Schnee das triste Einerlei ja auch noch ein-
mal zu. Die Meteorologen deuteten so etwas
ja an. Lassen wir’s also noch mit der Garten-
arbeit und begnügen uns vorerst mit dem
Blättern in farbenfrohen Katalogen und dem
Sammeln von Samentütchen. Die Gärtnerei-
en denken derweil für uns mit und irgend-
wann wird das Forstamt sicher auch wieder
zum Frühjahrsmarkt einladen. Vorfreude ist
doch die schönste Freude. Apropos Vorfreu-
de. Wissen Sie noch genau, wo Sie im Herbst
ihre Blumenzwiebeln verbuddelt haben?
Oder wird das eine Überraschung? Dabei
wollte ich mir das diesmal wirklich merken.
Hätte ich doch auf meine Freundin gehört,
deren Garten sich auf dem Papier wie eine
technische Zeichnung anschaute ...

Ihre OZ-Lokalredakteurin Ingrid Nadler

Optisch hatten die Akademie-Eleven des zweiten Studienjahres eine ganze Menge zu bieten. Akustisch blieben sie
allerdings weit hinter den Originalen und Erwartungen des Publikums zurück. OZ-Foto: St. Adler

Letzte Handgriffe für
Wolgaster Attraktion

Die Sanierung der
Nordostkapelle in der
St. Petri-Kirche neigt
sich dem Ende. Nach
Ostern wird hier die
Grablege der Herzöge
zugänglich sein.

komplett umgestaltet. Auf dem
Fußboden gossen Bauleute einen
wuchtigen Betonsockel mit vier
langen, quaderförmigen Vertie-
fungen. Der Keller unter der Ka-
pelle wurde mit Stahlträgern sta-
bilisiert, um diese Last aufnehmen
zu können.

Das Tonnen schwere Postament
in der Kapelle wird voraussicht-
lich nach Ostern ein kostbares Gut
aufnehmen: Auf die erwähnten
viereckigen Öffnungen gelangen
demnächst Platten aus Naturkalk-
stein und auf diese Unterlage wer-
den insgesamt vier Prunksärge
von Angehörigen des Herzogsge-
schlechtes von Pommern-Wolgast
abgestellt, die dann ständig zu be-
sichtigen sind.

Zwei der Sarkophage, die über
mehrere Jahrhunderte hinweg in
der Kirchengruft ruhten, wurden

bereits restauriert. Hierbei han-
delt es sich um die Ruhestätten
der Herzöge Ernst Ludwig (1545-
1592) und Philipp-Julius (1584-
1625). Die beiden anderen Zinn-
särge, jene von Philipp I. (1515-
1560) und seiner Gemahlin Maria
von Sachsen (1516-1583) befin-
den sich zurzeit zur Sanierung in
der Werkstatt des Wolgaster Me-
tallrestaurators Wolfgang Hof-
mann.

Die Grablege der Herzöge dürf-
te für Wolgast eine weitere Attrak-
tion mit überregionaler Ausstrah-
lungskraft darstellen. Aus Sicht
der Kirchengemeinde St. Petri war
die Gestaltung der Kapelle, für die
übrigens noch ein passender Na-
me gesucht wird, mit vergleichs-
weise niedrigen Kosten verbun-
den. „58 000 Euro hat die Raum-
sanierung gekostet“, informiert
Pastor Wolfgang Miether. „In der
nächsten Woche ist die Bauabnah-
me.“

Seit Donnerstag montieren in
der Kapelle Handwerker einer
Wolgaster Elektrofirma die Innen-
beleuchtung. Die Prunksärge wer-
den später in ein warmes, gelbes
Licht getaucht sein, das in den
Fußboden und die Decke einge-
lassene Strahler spenden.

Wolfgang Miether nahm unter-
dessen Kontakt mit jener Archäo-
login auf, die sich seit längerem
mit der Analyse der Sarginhalte
und dabei auch mit der Zuord-
nung aller sterblichen Überreste
befasst, die bei der Plünderung
der Gruft im Jahr 1688 durchein-
ander gerieten. „Erst, wenn die
Inhalte wieder in ihren jeweiligen
Särgen bestattet sind, ist die Res-
taurierung der Grablege abge-
schlossen“, unterstreicht der Pas-
tor und meint dabei auch die auf-
gefundenen Grabbeigaben.

Von TOM SCHRÖTER

Wolgast. Die Nordostkapelle in
der Wolgaster St. Petri-Kirche ist
kaum wiederzuerkennen. In den
vergangenen Wochen wurden das
gut erhaltene Gewölbe neu ausge-
malt und das Innere des Raumes

Mitarbeiter eines Wolgaster Elektrobetriebes bohrten gestern Löcher für die
Montage der Lichtstrahler in den Fußboden der Kapelle. OZ-Foto: T. S.

Kanehl setzt sich für
Polizei-Neubau ein

Wolgast. Der Wolgaster Bürger-
meister Jürgen Kanehl (SPD) un-
terhielt sich gestern mit Innenmi-
nister Gottfried Timm (SPD) über
die Zukunft der Wolgaster Polizei.
„Für die Stadt Wolgast ist ent-
scheidend und zugleich erfreu-
lich, dass weder das Polizeirevier
noch die Kripo und die Wasser-
schutzpolizei im Bestand und im
Umfang für die Zukunft gefährdet
sind“, teilte Kanehl im Ergebnis
des Gespräches mit.

Ausgangspunkt für den Kontakt
waren die dringend nötigen und
längst überfälligen Sanierungsar-
beiten und der für Wolgast vorge-
sehene Neubau einer Polizei-
dienststelle. Laut Kanehl sei
durch die Pressestelle des Minis-
teriums der Eindruck erweckt
worden, als gebe es einen Zusam-
menhang zwischen den erforderli-
chen Bauarbeiten und der geplan-
ten Kreisgebietsreform. Einen sol-
chen Zusammenhang habe Timm
gestern dementiert.

Politischen Druck auf Timms
Ressort übten wegen der schlech-
ten Arbeitsbedingungen im Wol-
gaster Polizeirevier Ende Februar
die beiden CDU-Landtagsabge-
ordneten Wolfgang Riemann und

Bernd Schubert aus. Sie stellten
u. a. die Frage, ob die Landesre-
gierung die Situation der Polizei-
beamten kenne, die in den Büro-
containern auf dem Hof der
Dienststelle in der Chausseestra-
ße tätig sind (keine getrennten
Toiletten, für Vernehmungen zu
kleine Räume), was Timm bejahte.
Gleichzeitig teilte Timm auf eine
entsprechende Frage mit, dass
„für einen Neubau des Polizeire-
viers Wolgast abschließende Pla-
nungen noch nicht vorliegen“.

Dass die Wolgaster Polizei nach
wie vor mit schlechten baulichen
Bedingungen leben muss, hat laut
Timm seine Ursache in den knap-
pen Landesmitteln. Deshalb habe
mit dem Bau des etwa vier Millio-
nen Euro teuren Komplexes noch
nicht begonnen werden können.

Bürgermeister Kanehl erhielt
seinerseits von Timm die Mittei-
lung, dass das Innenministerium
an seinen Planungen für einen
Polizei-Neubau in Wolgast fest-
halte. Sobald Ende März der
Raumbedarf vom Innenministeri-
um bestätigt werde, sei das Fi-
nanzministerium für „die Durch-
führung der Maßnahme zustän-
dig“, übermittelte Kanehl. T. S.

Torsten Priem (23) stu-
diert an der Greifswalder
Universität Geografie und
Geschichte imvLehramt.
Die dafür erforderlichen
Praktika absolviert der Ahl-
becker, der sein Abitur vor
vier Jahren am Herings-
dorfer Maxim-Gorki-Gym-
nasium absolviert hatte,
gern in der Nähe seines

Heimatortes. Vor zwei Jahren nutzte er die
Chance für ein Sozialpraktikum in der Zircho-
wer Kita „Max und Moritz“. Seit ein paar Ta-
gen hospitiert er im Unterricht der Regional-
schule Ahlbeck, wo er Einblick in den Unter-
richtsaufbau erhält. Torsten Priem freut sich
darüber, Zuhause die ersten praktische Erfah-
rungen sammeln zu können. A. G.

Auch Polizisten brauchen Motivation
Wenn die Wolgaster Polizei-
beamten etwas neidisch auf ih-
re Anklamer Kollegen sind, die
in einem neuen Polizeizentrum
arbeiten, dann ist das verständ-
lich. Landesweit wurde nach
der Wende nahezu flächende-
ckend viel Geld in moderne Po-
lizeidienststellen gesteckt. Wol-
gast blieb ein weißer Fleck im
Investitionsplan des Landes,

obwohl gerade diesem Standort
mit der Insel Usedom vor der
Haustür eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Während der
Urlaubssaison ist es im Sinne
der Sicherheit von Touristen
und Einheimischen wichtig,
motivierte Polizisten vor Ort zu
haben. Schlechte Arbeitsbedin-
gungen wirken aber wie eine
Motivationsbremse. T. S.

Gartenfreunde feiern
Frauentag nach

Wolgast. Zu einer gemütlichen Runde bei
Kaffee und Kuchen treffen sich die Wander-
freunde Wolgast am morgigen Sonntag um
14.30 Uhr im Gartenhaus Davina in der
Kleingartensparte am Paschenberg. Wie
Gerhard Rückart vom Kreisverband der
Gartenfreunde mitteilte, soll der Internatio-
nale Frauentag nachgefeiert werden. Weite-
re Infos unter: 0 38 36/60 14 06.

Entscheidung zu
Jugendhausleiter
erst Ende März

Wolgast. Die Bewerbungsge-
spräche im Rahmen der Neube-
setzung der Jugendhausleiter-
Stelle in Wolgast blieben in die-
ser Woche ohne konkretes Er-
gebnis. „Es ist noch keine ab-
schließende Entscheidung gefal-
len, dieser Prozess wird sich bis
Ende des Monats hinziehen“,
sagte Bürgermeister Jürgen Ka-
nehl gestern auf OZ-Nachfrage.
Drei Bewerber haben in dieser
Woche vorgesprochen. Noch im
März werde die Stadtverwaltung
die betreffende Person umfas-
send vorstellen, „wenn“, so Jür-
gen Kanehl, „das Beschäfti-
gungsverhältnis klar ist.“

Drei Bands der
Musikschule

heute im Konzert
Wolgast. Freunde moderner Mu-
sik sollten sich den heutigen
Nachmittag frei halten. Um 15
Uhr lädt die Fachgruppe Popu-
larmusik im Saal der Kreismusik-
schule in Wolgast zum Schüler-
konzert ein. Drei Bands lassen
von sich hören. Den Anfang
macht die Bigband der Kreismu-
sikschule. Um die zwölf Mitspie-
ler präsentieren Jazz und
Swingstandards mit Gesang und
werden von der Gruppe „The
Woods“ abgelöst, die mit instru-
mentalem Blues und Rock auf-
wartet. Als dritte Formation ze-
lebriert die Wolgaster Band
„Wednesday“ eigene Songs.

Kirche lädt ein
zur Goldenen
Konfirmation

Wolgast. Am 28. Mai wird in der
Wolgaster Kirche das Fest der
Goldenen Konfirmation gefeiert.
Eingeladen sind all jene, die
1956 und 1957 in der St. Petri-
Kirche konfirmiert worden sind.
Im Kirchenbüro war zu erfahren,
dass sich bisher zumeist Jubilare
angemeldet haben, die weit ent-
fernt wohnen. Aus Wolgast selbst
gebe es vergleichsweise wenig
Rücklauf. Um das Jubiläum vor-
bereiten zu können, wird nun da-
rum gebeten, sich mit der Anmel-
dung im Kirchenbüro am Kirch-
platz 7 (☎ 0 38 36/20 22 69) zu
beeilen. Die Kirchenzugehörig-
keit ist keine Voraussetzung.
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