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Wiedersehen bei
Goldener Konfirmation
Liepe. Vor 50 Jahren wurden sie
konfirmiert. Jetzt trafen sie sich
wieder – von einst 15 waren es nur
noch vier, die mit Abendmahl und
einer kleinen Feierstunde in der
Lieper Johannes-Kirche ihre Goldene Konfirmation erhielten. Mit
dabei waren Sybille Warnke aus
Mellenthin, Elke Schulz aus Ducherow sowie Heinz Thum aus Usedom und Wilhelm Parlow aus Morgenitz. Vor der Feier in der Kirche
hatten sich die Konfirmanden im
„Rankwitzer Hof“ getroffen, um zu
erzählen, wie es ihnen ergangen
ist. „Leider sind aus dem Jahrgang
1970 schon viele verstorben, einige
sind schwer krank“, sagt Gudrun
Oberländer, die gemeinsam mit
der Benzer Pastorin Annegret Möller-Titel die Goldene Konfirmation
organisiert hatte. Im vergangenen
Jahr waren es noch 16 von einst 30.

Dienstag, 6. Oktober 2020

Filmemacher suchen die Super-Bilder
von der Insel Usedom
Zehn Filmemacher sind aufgerufen, innerhalb von 100 Stunden einen 100 Sekunden langen Film
über die Insel Usedom zu drehen. Ein Team ging für spektakuläre Aufnahmen in die Luft.
Von Hannes Ewert

seiner hochmodernen Ausstattung
den idealen Rahmen für die Preisverleihung“, so Kurdirektor Thomas
Heilmann.

Zirchow/Ahlbeck. Was haben die

Insel Usedom und Abu Dhabi, die
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gemeinsam? Beide
haben nicht nur viel Sand zu bieten,
sondern am Ende dieser Woche auch
einen 100 Sekunden langen Clip
über ihre Region. Auf der Insel Usedom arbeiten seit Samstagmittag
zehn Teams an zehn unterschiedlichen Kurzfilmen. Zehn Filmemacher
aus Deutschland sind auf der Insel
Usedom, um ihr Können zu zeigen.
Am Ende gibt es den „Sunspot“ zu
gewinnen. Es ist der erste Wettbewerb dieser Art, der auf deutschem
Boden ausgetragen wird. Ein ähnliches Format gab es bereits in Abu
Dhabi.

Aufmerksamkeit für
die Insel Usedom

Viele bunte Bilder
von der Insel Usedom

Elke Schulz, Sybille Warnke, Heinz
Thum und Wilhelm Parlow mit Pastorin Annegret Möller-Titel (v.l.)
vor der Lieper Kirche. FOTO: privat

Tennemann
in der „Remise“
Stolpe. Ob als Hausmeister Erwin
oder als Spaßvogel, der die NDRZuhörer am Telefon foppt, es
macht immer Vergnügen, Leif Tennemann zuzuhören. Am 15. Oktober kommt er nach Stolpe auf Usedom. Ab 18 Uhr ist der bekannte
Radio-Mann im Restaurant zu erleben und, wie vorab bekannt wurde, wird es eine Direktschalte zu
einem ahnungslosen Zuhörer geben. Wer dabei sein möchte, sollte
sich unter Tel. 038372/77 80 80
anmelden. Die Veranstaltung ist
mit einem Menü verbunden.

Drei Skatrunden
im Klönhus
Zinnowitz. Am Donnerstag, 8. und
22. Oktober, sowie am Mittwoch,
28. Oktober, wird die SeniorenSkatmeisterschaft fortgesetzt.
Spielbeginn im Klönhus ist jeweils
um 13.30 Uhr. Die beiden Runden
im September gewann Lothar Joswig (1921) vor Werner Zelt (1275)
und Horst Dworschak (1250) beziehungsweise Manfred Schultz
(1586) vor Dieter Tiebel (1276) und
Lothar Joswig (1255).

Ziel ist es, dass bis Donnerstag – also
in 100 Stunden – ein 100 Sekunden
langer Film über die Insel gedreht
wird. Strippenzieher dieser Zusammenkunft ist die Usedom Tourismus
GmbH, die nach dem Wettbewerb
die Filme durch reichweitenstarke
Social-Media-Kampagnen
veröffentlichen will. Schöne, bunte Bilder
sollen dann über Usedom in
Deutschland zu sehen sein. „Attraktives und emotionalisierendes Bildund Videomaterial einer Destination
sind vielfach ausschlaggebend für
die Reiseentscheidung“, erklärt
UTG-Geschäftsführer
Michael
Steuer. Der Videowettbewerb soll alles beinhalten, was heutzutage im
modernen Destinationsmarketing
benötigt wird, um erfolgreich zu
werben: eine kreative Idee, starke
Partner und eine professionelle Umsetzung. „Es ist unsere HighlightWerbeaktion 2020“, so Michael
Steuer. Seit vielen Wochen fieberte
er dem Wettbewerb bereits entgegen.
Brüder waren schon
in Abu Dhabi unterwegs

Zwei Brüder, die bereits in Abu Dhabi ihre Erfahrungen sammelten und
jetzt auf der Insel Usedom hinter der
Kamera arbeiten, sind Alex und
Chris Pietrulla aus Bayern. „Wir drehen alles, was hinter den Szenen ab-
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Hat in seinem Leben schon mehr als
1800 Fallschirmsprünge hinter sich:
Alexander Zapfel von der Insel Usedom. Der 70-Jährige betreibt den
Sport seit 1966.

Dennis Schmelz hält in der Kamera fest, wie Chris Pietrulla von Tandem-Pilot Sebastian Keltner eingewiesen wird.
FOTOS: Hannes Ewert

Von oben sieht es
oftmals ziemlich
gleich aus, aber auf
Usedom hast du halt
das Meer. Und am
Meer landet man auch
nicht jeden Tag.
Sebastian Keltner,
Tandem-Pilot, sammelte bereits
internationale Erfahrungen
beim Springen

geht, und erstellen dazu ein Makingof“, erklärt Chris. Der 23-jährige
selbstständige Videograf ging dafür
am Montagvormittag selbst mit dem
Flugzeug in die Luft und sprang mithilfe eines Tandem-Piloten aus 3000
Metern auf die Insel Usedom. Sein
Ziel: Eine Landung neben der Seebrücke in Ahlbeck. Dort wartete bereits der Rest des Teams, um ihn bei
der Landung zu filmen. „Wir haben
sogar eine Racing-Drohne dabei,
welche die Landung filmt“, erklärt
er. Durch eine Virtual-Reality-Brille
kann der Pilot sehen, was gefilmt
wird.
Der Tag begann für den Münchner allerdings schon vor dem Sonnenaufgang. „Wir sind zur Seebrücke nach Ahlbeck und haben das
sanfte Licht eingefangen. Es ist einfach so schön“, sagt er. Die zehn
Teams verteilen sich während der

Drehtage auf der gesamten Insel.
Die einen sind in Peenemünde, die
anderen beim Segeln, die übernächsten fahren mit Fischer Uwe
Krüger aus Ahlbeck hinaus auf die
Ostsee, um Fische zu fangen. „Jeder
Teilnehmer musste im Vorfeld erklären, welche Szenen er drehen will“,
so Pietrulla.

Tandemspringen: Spaß haben“, sagt
er und lacht. Der erfahrende Pilot
sammelte bereits internationale Erfahrungen beim Springen – unter anderem in Arizona in den USA. „Von
oben sieht es oftmals ziemlich gleich
aus, aber auf Usedom hast du halt
das Meer. Und am Meer landet man
auch nicht jeden Tag“, sagt er.

Erster Sprung für
den Videografen

Ergebnisse Ende
der Woche sichtbar

Für Chris Pietrulla war es am Montag
übrigens der erste Fallschirmsprung
seines Lebens. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagte er im Vorfeld. Neben ihm saß noch Alexander
Zapfel im Flieger. Der Rentner, der in
wenigen Wochen seinen 71. Geburtstag feiert, absolvierte schon
mehr als 1800 Sprünge in seinem Leben. „Der erste Sprung war am 13.
August 1966 in Gera“, erinnert er
sich. „Auf Usedom ist es besonders
schön, zu springen, denn im freien
Fall und auch danach hat man einen
perfekten Blick auf die Ostsee, die
Seebrücken, die kleinen Orte, Swinemünde und so weiter. Es ist anders, als wenn man nur wieder auf
den Flugplatz zurückkommt“, sagt
er. Heute springt er noch 20 bis 25
Mal im Jahr aus einem Flugzeug.
„Früher waren das bis zu 200 Mal im
Jahr“, erzählt er.
Chris Pietrulla bekam am Montag
Tandem-Pilot Sebastian Keltner an
die Seite. „2011 habe ich mit dem
Fallschirmspringen angefangen und
seit 2015 bin ich Tandem-Pilot“, sagt
er. Auf sein Konto gehen rund 2600
Sprünge. Kurz vor dem Start gab es
von ihm noch Anweisungen für
Chris Pietrulla. „Wichtig ist beim

Noch in dieser Woche sollen die Ergebnisse des Filmwettbewerbs gezeigt werden. Eine Jury kürt dann
den Sieger. Die Kaiserbäder Tourismus Service GmbH wird sich als
Gastgeber für die Award Night in
das Projekt einbringen und die Veranstaltung in den Räumlichkeiten
des neuen Tourismus-Service-Zentrums in Heringsdorf ausrichten.
„Wir freuen uns, dass wir diese hochkarätige Veranstaltung in den Räumen des neu eröffneten multimedialen
Tourismus-Service-Zentrums
durchführen können. Es bietet mit

Mit den Videos soll vor allem eines in
Deutschland erreicht werden: Aufmerksamkeit für die Insel Usedom.
Für diesen Wettbewerb holte sich die
UTG auch den Weltkonzern Sony
mit ins Boot. Dieser wird offizieller
Partner des „Sunspot“- Awards und
nutzt den Videowettbewerb, um die
für Anfang Oktober geplante Markteinführung der neuen Kamera Sony
A7S III medial zu begleiten. Dafür
wird Sony sein immenses Kommunikations- und Distributionsnetzwerk
für den Videowettbewerb einbringen und die neue Kamera für die
Dreharbeiten bereitstellen. „Dass
wir Sony als Partner gewinnen konnten, ist eine tolle Auszeichnung für
den Award“, äußert sich Sascha
Gottschalk, Geschäftsführer von Filmemacher Deutschland, begeistert.
„Wir fühlen uns geehrt, dass die teilnehmenden Videografen die Sony
A7S III bereits vor der offiziellen
Markteinführung testen dürfen.“
Beiträge sind beste Werbung
für unser Land

Auch von der politischen Ebene gibt
es reichlich Lob für die Veranstaltung. „Die Schönheit eines ganzen
Landstrichs im Nordosten Deutschlands und unseren Stolz auf unsere
Heimat in Videosequenzen einzufangen, soll durch den Wettbewerb
fantasievoll, produktiv und in ihrer
Form einzigartig gelingen. Das ist
eine Mischung, die neugierig auf
mehr macht. Wir sind gespannt auf
die Ergebnisse. Die Beiträge sind am
Ende beste Werbung, stellvertretend für unser Land. Denn Usedom
steht gleichermaßen für die Schönheit weiterer zahlreicher Traumdestinationen in ganz MecklenburgVorpommern. Wir brauchen frische
und passgenaue Ideen, unsere Heimat auch neuen Zielgruppen vorzustellen und ebenso ehemalige Gäste
wieder neu auf uns neugierig zu machen“, erklärt Stefan Rudolph,
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Sebastian Keltner erklärt Chris Pietrulla, was er während des Absprungs beachten muss. Ein zweiter Springer filmt mit einer Kamera auf dem Helm.

LESERBRIEFE

Natur darf nicht noch
weiter zerstört werden
Zum OZ-Artikel „Koserower stimmen
für touristischen Erlebnisweg“ vom
30. September: Ja, der Hauptfahr-

radweg an der schmalsten Stelle
der Insel ist irre voll (obwohl es
schon jetzt ein gut ausgebaute
kaum beschilderte Alternative
gibt), aber deshalb dem Deichweg
auf vielen Kilometern die Ruhe zu
nehmen und dann die E-Bikes und
Rennräder über den Asphalt rasen
lassen? Warum? Die Idee macht
mich fassungslos! Schon jetzt kann
man dort mit dem Fahrrad auf dem
Deich fahren. Allerdings kann man
da nicht mit 20 km/h oder mehr
„langheizen“, sondern fährt langsam, achtet auf die Mauselöcher
und hat Zeit, Adler und Graureiher
zu beobachten – wirklich erlebt.
Ich bin sehr für Tourismus im Hinterland, aber ein echtes Erlebnis
muss man sich eben auch etwas erarbeiten und man kann nicht zu jeder ruhigen Stelle in Massen geleitet werden. Dann sind auch da die
Ruhe, die Natur, die Insel –wie sie
jetzt zum Teil noch ist – erneut um

ein weiteres Stück zerstört. Ich hoffe, dass hier endlich vernünftig gehandelt wird und die anderen Gemeinden den Irrsinn nicht mitmachen. Es gibt sehr viele andere
Dinge, die Natur den Touristen
und Einheimischen näher zu bringen. In vielen Ländern der Welt
gibt es Holzwanderwege, die es
z.B. Rollstuhlfahrern und Wanderern ermöglichen, in sonst unzugängliche Gebiete zu kommen.
Das wäre etwas wirklich sinnvolles. Hier gebe es Möglichkeiten,
den Schilfgürtel und die kleinen
Erlenwälder sanft zu erkunden.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich
zuletzt. Worin bitte soll das neue
Erlebnis bestehen? Was kann es für
ein größeres Usedomerlebnis geben, als morgens, wenn sich der
Nebel langsam verzieht auf dem
Deich dieses zu genießen? Und dazu gehört eben Ruhe, Einsamkeit
und Entschleunigung und nicht ein
zweites Asphaltband. Wie wäre es,
wenn dazu endlich ein inselweites
Konzept erstellt und dann auch
umgesetzt wird. In so einem Konzept muss es Abstufungen des Erschließenden geben, indem unsere
Natur nicht noch mehr zerstört

wird, sondern geschützt wird. So
schafft man Bewusstsein für Werte,
die abseits von Profit und Gewinnmaximierung zu finden sind. In
vielen Gegenden der Welt hat man
das längst erkannt. Warum können
wir das nicht auch bei uns? Dafür
sind Gemeindevertreter gewählt
worden, um auch Verantwortung
für das große Ganze zu übernehmen und nicht kleinkariert, kurzfristig und provinziell zu agieren.
Umwelt und Natur gehören da unbedingt dazu.

FOTO: Hannes Ewert

Karsten Lange,
AfD-Stadtvertreter Wolgast

Matthias Gründling, Zinnowitz

Sehe keine lebenswerte
Innenstadt

Schlag ins Gesicht
aller mutigen Bürger

Zum gleichen Beitrag: Ich bin irri-

Zum gestrigen Beitrag „Wolgast feiert Deutsche Einheit mit Beatles und
Tschaikowsky“: Am Samstag fand

Eine Luftaufnahme vom Hafen in Koserow.

Volk gestürzt wurde. Dies sind
Hohn und ein Schlag ins Gesicht
aller mutigen Bürger, die 1989 für
Freiheit, Demokratie und gegen
die DDR-Diktatur auf die Straße
gegangen sind. Wir fordern die
Organisatoren solcher Veranstaltungen auf, zukünftig mehr Augenmaß und Sensibilität für das
jeweilige Thema an den Tag zu legen.

in der Wolgaster St. Petrikirche
ein Festkonzert „30 Jahre Deutsche Einheit“ statt. Es wurde auch
ein Redebeitrag rückblickend auf
30 Jahre Wende gehalten. So weit,
so gut. Was uns dann aber doch irritierte, war, dass diese Rede von
einem Mitglied der SED-Nachfolgepartei gehalten wurde. Einer
Partei, deren Regime durch das

tiert: Von welcher lebenswerten Innenstadt Wolgast hat Frau Grugel
da gesprochen? Die Innenstadt, die
ich sehe, hat kaum noch Geschäfte
und selbst Café Biedenweg ist zu.
Es ist schwer, doch man sollte man
bei der Wahrheit bleiben. Die bunten Farbkleckse auf den Gehwegen locken auch niemanden in die
Altstadt. Hier muss noch sehr viel
getan werden, bis das erreicht ist,
von dem die Linkenpolitikerin gesprochen hat.
Ilona Heiden, Wolgast

