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ZEITUNG FÜR ANKLAM, GREIFSWALD, JARMEN, LOITZ, WOLGAST UND DEN LANDKREIS

Vorpommern Kurier
Ganz nebenbei von
Lutz Storbeck

Raus und rein und
ab und zu Zusammenstoß

D

Steffen Narweleit (l.) ist auch nach seinem Praktikum in Peter Spielvogels Restaurant „Peenegrund“ beschäftigt.
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Hier ist das Handicap
Teil des geliebten Jobs
Von unserem Redaktionsmitglied
Denny Kleindienst
Das Anklamer Restaurant
„Peenegrund“ hat bereits
seinen zweiten Angestellten
mit Behinderung
übernommen. Der ist
überglücklich. Noch bleibt
die Anstellung von
Menschen mit Handicap
aber die Ausnahme.
ANKLAM. Steffen

Naweleit hat
seine Probezeit in der Arbeitswelt gemeistert – er hat den
anderen und sich selbst bewiesen, dass er es kann. Nach
seinem Praktikum im Restaurant „Peenegrund“ in Anklam hat ihm Geschäftsführer Peter Spielvogel einen ausgelagerten Arbeitsplatz angeboten. Die Freude darüber
merkt man Steffen Naweleit
noch immer an. „Das tut mit
zu 100 Prozent gut“, sagt er.

„Ich habe schon viel dazugelernt.“
Steffen Naweleit ist lernbehindert. Für Menschen mit
Handicap sind solche Jobangebote die Ausnahme. „Praktikumsstellen findet man
noch. Aber ein ausgelagerter
Arbeitsplatz, der darüber hinaus geht, ist selten“, sagt
Claudia Henne von der Bugenhagen-Werkstatt in Ducherow. Hier ist Steffen Naweleit noch immer angestellt,
arbeitet nun aber 35 Stunden
die Woche im Restaurant in
Anklam. Deshalb heißt es ausgelagerter Arbeitsplatz. Die
Stelle bezahlt das Restaurant.
Steffen Naweleit weiß: Er
kann jederzeit in die Bugenhagen-Werkstatt zurückkommen. Diese Sicherheit ist
wichtig, da im Arbeitsalltag
viele Behinderte mit dem
Druck nicht klar kämen, sagt
Claudia Henne.

Die
Bugenhagen-Werkstatt – betrieben vom evangelischen Diankoniewerk Bethanien – bereitet Behinderte
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vor. Sie schätzt ihre Fähigkeiten ein und verhilft ihnen zu einem Praktikumsplatz. Weil Steffen Naweleit
sich für Hauswirtschaft interessierte, machte er ein Praktikum als Küchenhilfe im „Peenegrund“. Er übernahm Reinigungsarbeiten und Zuarbeiten in der Küche. „Wiederholende Arbeiten sind wichtig,
dann sieht man einen Erfolg“, sagt Claudia Henne.
Für die Arbeitgeber sei die
Anstellung eines behinderten Menschen eine Herausforderung. „Sie müssen mehr
Anleitungen geben, öfter kontrollieren.“ Peter Spielvogel
bestätigt das: „Sicher ist es
ein Mehraufwand. Aber alle
Kollegen beteiligen sich. Wir

arbeiten mit Lob und Tadel.“
Dabei hat die Hilfestellung
bei dem Weg ins Berufsleben
nicht nur wirtschaftliche
Gründe. Es geht nicht allein
darum, dass behinderte Menschen ihr eigenes Geld verdienen sollen. Es geht auch darum, eine Aufgabe zu haben.
„Steffen geht arbeiten. Das
ist viel wert“, sagt Peter Spielvogel. „Er ist immer pünktlich und war noch nicht einmal zu spät. Er fühlt sich
wohl in unserem Team und
wird behandelt wie jeder andere.“ Steffen Naweleit ist bereits der zweite behinderte
Angestellte im „Peenegrund“. Restaurantleiter Peter
Spielvogel will versuchen,
„die Fähigkeiten aus ihm herauszukitzeln. Er soll nicht
nur auf einem Level bleiben.“

tion her. Die Kommunen in
Vorpommern-Greifswald
müssen sich gemeinsam für
höhere Zuweisungen stark
machen, fordert jetzt Stefan
Weigler, Bürgermeister in
Wolgast,
Verwaltungschef
für das Amt Am Peenestrom
und Vorsitzender des Städteund Gemeindeverbandes im
früheren Ostvorpommern.
Der Protest muss deutlich
und laut sein, sagt er.
Um das möglich zu machen, sollen nun Nägel mit
Köpfen gemacht werden. Mit
Kollegen im früheren UeckerRandow-Kreis und in Greifs-

wald hat Weigler vereinbart,
dass noch vor der Sommerpause aus den bisherigen Zusammenschlüssen ein neuer
kreisweiter Verband der Kommunen gegründet wird. Diese Versammlung wolle man
nutzen, um vor allem gegenüber dem Land deutlich zu
machen, dass es so nicht weitergehen kann und das System der Geldzuweisungen an
die Gemeinden geändert werden muss, erläutert Weigler.
Vorgesehen sei, zu diesem
Treffen sowohl Landrätin Barbara Syrbe (Linke) als auch
Vertreter aus dem Haus von

Innenminister Lorenz Caffier
(CDU) einzuladen. Von den
Vertretern der Landesregierung erwarte man zudem
Aufklärung, wie man der Finanznot der Gemeinden begegnen kann und die Zukunft meistern will.
Stefan Weigler ist bewusst,
dass es für manchen ehrenamtlichen
Bürgermeister
schwierig ist, angesichts der
Entfernungen im Landkreis
an Sitzungen des Städte- und
Gemeindetages
teilzunehmen, doch er hofft, dass der
neue Kreisverband ein starcm
kes Bündnis wird.

Diebe in Anklam unterwegs
ANKLAM. Einbrecher treiben in Anklam ihr Unwesen: Unbekannte drangen
am Donnerstag in der Zeit
zwischen 8 und 21 Uhr in
ein Einfamilienhaus in der
Hansestadt ein. Sämtliche
Räume wurden durchsucht. Es entstand aber nur
geringer Schaden, da die
Eigentümer ihre Wertsachen sehr gut gesichert hat-

ten, so die Polizei. Bereits
in der Nacht zu Mittwoch
stiegen Diebe an der Pasewalker Allee in ein Friseurgeschäft ein und klauten
30 Euro. Erfolglos blieben
Einbrecher an der Friedländer Landstraße. Sie scheiterten an der Tür einer Werkstatt, hinterließen aber hohen Schaden. Hinweise an
jede Polizei-Dienststelle.

Parteitag live im
Internet verfolgen

Entlaufener Hund
wird gesucht

Die Kreis-Linken treffen sich heute zum
Parteitag in Pasewalk. Die
Veranstaltung beginnt um
9.30 Uhr und dreht sich um
die Bundestagswahl im September, so Fraktions-Geschäftsführer Daniel Staufenbiel. Der Parteitag wird
im Internet live übertragen: www.die-linke-pur.de
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Familie Gaulke
aus Japenzin bei Spantekow sucht ihren Hund. Der
gräuliche Deutsch-Drahthaar ist bei der Jagd am
Mittwoch einem Schwein
hinterher gelaufen und bisher nicht zurückgekommen. Der vierjährige Rüde
hört auf den Namen Arco.
Kontakt: 039727 20316.
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tun hat, wie die Rolle jener
Viecher festgelegt ist. Bello
zum Beispiel ist ein Drinnen-Tier, hat seinen Schlafplatz unter der Treppe und
soll, derartig mit Wärme
und Komfort verwöhnt,
lautstark melden, wenn
sich dunkle Gestalten oder
zumindest Gestalten mit
dunklen Absichten nähern. Anders sieht es mit
dem dicken Kater aus. Der
ist ein typisches DraußenTier und soll gewissermaßen die äußere Abwehr organisieren. Im Klartext: Er
soll Ratten und Mäuse aufspüren, verwarnen und,
wenn es nicht anders geht,
als Nachtisch verspeisen.
Die Rolle ist dem Kater
noch nicht ganz klar, denn
torpedoartig stürmt er ins
Haus, wenn sich die Tür
einen Spalt öffnet. Und? Ja,
da stößt er mit Bello zusammen, der dringend
draußen Geschäften nachgehen muss. Am geregelten Rein und Raus muss also noch gearbeitet werden.

Dies & das

VORPOMMERN.
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Finanznot: Protest der Kommunen
soll das Land laut und deutlich treffen
VORPOMMERN. Die Gemeinden
nagen am Hungertuch. Es
gibt wohl nur wenige Kommunen im Landkreis, die
nicht in den roten Zahlen stecken. Ausgeglichene Haushalte sind Mangelware. Bürgermeister und Abgeordnete beschweren sich immer wieder
über die schlechte Finanzausstattung, unter der auch das
Gemeinschaftsleben leidet.
Doch eine dauerhafte Besserung ist nicht in Sicht.
Damit die Hilferufe der Gemeinden nicht mehr so einfach zu überhören sind, soll
jetzt eine Gemeinschaftsak-

ie, die zu früh gehen, stoßen mit
denen zusammen,
die zu früh gehen. Damit
derart bedingte Unfälle
ausbleiben, werden extra
Markierungen auf dem Boden angebracht, die die
Mitarbeiterströme lenken.
So ungefähr geht die Kurzfassung eines zugegebenermaßen schon alten Witzes.
Der stammt aus anderen
Zeiten, heute werden, was
Arbeitszeiten und so weiter angeht, härtere Bandagen angelegt. Dennoch
kommt es immer wieder
mal zu unbeabsichtigten
Kollisionen.
Allerdings
nicht von Zwei-, sondern
Vierbeinern. Die einen wollen raus, die anderen rein,
und da kann es an der Küchentür schon zu Engpässen kommen. Denn diese
Tür wird wegen des Frostes
nun nicht gar so weit geöffnet. Also bildet sich Stau,
wenn Bello raus will, der
verfressene Kater aber partout hinein. Was damit zu
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