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Das Team der Energie Vorpommern GmbH (EVP) hat in diesem Jahr seine regionale Verankerung weiter gefestigt. Dazu hat wesentlich der 
Einsatz des Energiemobils in unterschiedlichen Orten wie Greifswald, Gützkow oder auch Grimmen beigetragen. Das Unternehmen wird 
diesen regionalen Gedanken weiter verwirklichen und für seine Kunden auch auf Preisstabilität setzen. Ein besonderer Trumpf dabei ist 
das „ENERGIE-Bündel“, welches sie allen Gaskunden der EVP exklusiv anbieten. Bündelt man seinen Gas- und Strombezug bei der EVP, 
fällt der Grundpreis bei neuen Produkten weg. Mehr dazu im Gespräch mit Geschäftsführer Udo Arndt auf Seite 2 in dieser Ausgabe.    
 © mbb

Stark in der Region verwurzelt
Kulturelle Angebote gefördert

Willkommen am Meer
Neues Usedom Magazin 2019 im Handel

Erlebnisreisen locken in die Ferne
Der neue Katalog erscheint

Koch Christian Kaniß ist einer der Protagonisten im Usedom Magazin. Er arbei-
tet im Gutshof Liepen und verwöhnt dort die Gaumen der Gäste.
 © mbb

Schauspieler Peter Bause brillierte in dieser Sommersaison im Stück „Juno und 
der Pfau“ und begeisterte auch die Zuschauer, die auf Einladung der Energie 
Vorpommern gekommen waren. © mbb

Das Salzkammergut gehört zu den beliebtesten Reisezielen. Im neuen UBB-Er-
lebnisreisenkatalog führt eine Reise auch dahin. Mehr zu dieser und weiteren 
Angeboten lesen Sie im Innenteil. © Wolfgang_PixAchi – stock.adobe.com
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Energie Vorpommern setzt 
auf Regionalität und Preisstabilität
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„Ich mag die Arbeit in diesem klei-
nen, nahezu familiären Team“, 
schwärmt Mandy Freise.

Seit Anfang Juli arbeitet die  
gelernte Rechtsanwaltsfachange-
stellte bei der Energie Vorpommern. 
Als Außendienstmitarbeiterin ist 
sie seither zwischen Anklam, Fried-
land und Pasewalk unterwegs. „Ich 
kümmere mich um unsere gewerb-
lichen Kunden, bin aber auch für die 
Gewinnung von neuen Kunden im 
gewerblichen Bereich zuständig“, 

so Mandy Freise. „Die Fragen und 
Wünsche, mit denen ich konfron-
tiert werde, sind außerordentlich 
vielfältig. Das Spektrum reicht vom 
Wunsch, Strom oder Gas von der 
Energie Vorpommern zu beziehen 
und geht natürlich bis hin zu Fragen 
zur Abrechnung“, erläutert Mandy 
Freise die verschiedenen Aspekte 
ihres Arbeitsalltags. Entspannung 
findet sie nach getaner Arbeit beim 
Radfahren, Wandern oder in der 
Gartenarbeit.

„Die Arbeit im Team 
gefällt mir sehr gut“
Mandy Freise arbeitet seit Juli für 
die Energie Vorpommern

„Mit dem Energie-Bündel kann kräftig gespart werden“
Im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Energie Vorpommern GmbH, Udo Arndt
Mit einer Reihe von Fragen ha-
ben wir uns an den Geschäfts-
führer der Energie Vorpommern 
GmbH, Udo Arndt, gewandt:

unterwegs: Herr Arndt, das Jahr 
2019 ist auf seine „Zielgerade“ 
eingebogen. Zeit für ein kleines 
Resümee: Wie ist in der Energie 
Vorpommern (EVP) bisher das Jahr 
verlaufen?

Udo Arndt: Für die zurückliegenden 
Monate des Jahres 2019 können 
wir zwei Entwicklungen feststellen. 
Wirtschaftlich sind wir etwas lang-

sam in das Jahr gestartet. Denn, was 
den Verbraucher freut, die Winter-
saison 2019 war zu warm und da-
mit der achte Winter in Folge, der 
gegenüber dem langjährigen Mit-
telwert zu warm ausfiel. Das ist für 
einen Energieversorger mit einem 
geringerem Absatz verbunden. In 
unserer regionalen Verbundenheit 
und in der Kundenbindung konnten 
wir auch 2019 weiter punkten. Die 
Angebote an unsere Kunden wer-
den weiter gut angenommen und 
speziell die Zuwächse in der Strom-
sparte liegen derzeit über unseren 
Planungen. 
Sehr gut ist die Kundenresonanz in 
unseren ENERGIE-Punkten in Wol-
gast und Anklam. Immer mehr Ein-
wohner nutzen diesen kostenlosen 
Service, um sich nicht nur über die 
Produkte der Energie Vorpommern, 
sondern auch allgemein über Fragen 
der Gas- und Stromversorgung und 
besonders über die Preisentwicklung 
zu informieren. Bei derzeit wieder 
steigenden Preisen auf den Energie-
märkten kommen wir mit den Ange-
boten der Preisgarantien für 12 oder 
24 Monate für Gas- und Stromkun-
den gut an.

unterwegs: Wodurch ist es Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gelungen, die regionale 
Verankerung des Unternehmens zu 
stärken?

Udo Arndt: Unsere Ausrichtung zu 
mehr persönlichen Kontakten mit 
den Kunden in der Region zahlt 
sich aus. Unsere ENERGIE-Punkte in 
Wolgast und Anklam werden immer 
besser angenommen. In Wolgast 
sind wir fast fünf und in Anklam 
nahezu drei Jahre dabei. Zwar kön-
nen wir als regionales Unternehmen 
in der Fläche nicht alle Kunden er-
reichen, doch mit unserem neuen 
ENERGIE-Mobil sind wir wöchent-
lich auch an anderen Orten präsent. 
Weiterhin nutzen wir viele regiona-
le Veranstaltungen, um auf unsere 
Produkte hinzuweisen und haben 
Partner, die mit uns zusammen die 
Region weiterentwickeln wollen. Ich 
möchte hier als Auswahl nur die Zu-
sammenarbeit mit dem Theater An-
klam, Bootsfahrten zum Hafenfest 
in Wolgast und unsere Stammkun-
denaktion in Koserow nennen. Auch 
mit dieser gemeinsam mit der Use-
domer Bäderbahn herausgegebenen 

Kundenzeitung haben wir immer ein 
Spiegelbild für unsere Aktionen.

unterwegs: Bei den Preisen im Strom- 
und Gasmarkt ist viel Bewegung. 
Wie sieht es in Ihrem Unternehmen 
aus? Müssen sich die Kunden der 
Energie Vorpommern auf Preisstei-
gerungen im neuen Jahr einstellen?

Udo Arndt: Die Energieversorgung 
ist vom Rückgang der Nutzung  
fossiler Energieträger zu einer nach-
haltigen Energieversorgung und 
dem Klimaschutz geprägt. Für die 
„normalen“ Verbraucher ist dabei 
die Preisentwicklung nicht mehr 
nachzuvollziehen. Seit 2006 stieg 
die Abgaben-, Umlagen- und Steu-
erbelastung allein für alle Strom-
kunden um 110 Prozent. Mehr als 
35 Milliarden Euro zahlten Ver-
braucher hierfür im Jahr 2018. Der 
Anteil der staatlichen Abgaben  
am Haushaltskunden-Strompreis be-
trägt inzwischen 54,2 Prozent. Die 
Netzentgelte haben einen Anteil von 
durchschnittlich 24,7 Prozent (Quel-
le bdew). 
Für die Energie Vorpommern kann 
ich sagen, dass wir für unsere soge-

nannten Bestandskunden die Preise 
stabil halten. Anpassungen können 
sich nur aus den staatlichen Um-
lagen oder steigende Netzentgelte 
ergeben. Für neue Produkte wer-
den wir die Entwicklungen auf den 
Märkten weiter beobachten und 
bei der Einführung auch immer die 
wirtschaftliche Basis unserer Kunden 
mit bewerten. Das erwarten unsere 
mehrheitlich kommunalen Anteils-
eigner auch von ihrer Gesellschaft. 
Hinweisen möchte ich speziell auf 
unser „ENERGIE-Bündel“, welches 
wir allen Gaskunden der EVP ex-
klusiv anbieten. Bündelt man seinen 
Gas- und Strombezug bei der EVP 
fällt der Grundpreis bei dem neuen 
Produkt weg. Die Angebote werden 
wir an alle Gaskunden versenden.

unterwegs: Herr Arndt, herzlichen 
Dank für das Gespräch.
 E. Behr

www.energie-vorpommern.de

Udo Arndt © EVP

Mandy Freise – Gewerbekunden Region Anklam/
Gützkow 

Paul Spiegelmacher – Gewerbekunden Region  
Wolgast /Greifswald /Grimmen 

Silvia Zikorski – Gewerbekunden Region Insel 
Usedom

Stephanie Neugebauer – ENERGIE-Punkt Anklam Diana Ebeling ENERGIE-Punkt Wolgast © (5) mbb

Netzgebiet edis Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/Jahr Monatlich Jährlich

Energie Vorpommern 31,57 113,05 82,00 € 902,00 €

E.ON Grundversorgung 32,09 148,50 (konventioneller Zähler)
154,79 (moderner Zähler)

87,00 €
87,00 €

957,00 €
957,00 €ST
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Netzgebiet edis Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/Jahr Monatlich Jährlich

Energie Vorpommern 6,39 178,50 133,00 € 1.463,00 €

E.ON Grundversorgung 7,88 200,78 162,00 € 1.782,00 €G
A

S

Peene Strom

Peene Gas

* Stand: 28.8.2019 

Quellen: https://www.eon.de/de/pk/strom/grundversorgung-strom/tarif.html, https://www.eon.de/de/pk/erdgas/grundversorgung-erdgas/tarif.html#Preisinformation, 
https://www.energie-vorpommern.de/erdgas/peenegas/, https://www.energie-vorpommern.de/strom/peenestrom/

Ersparnis von 

319 € jhrl. 
(alle Ergebnisse sind aufgerundet)

Ersparnis von 

55 € jhrl. 
(alle Ergebnisse sind aufgerundet)

Wenn es um Ihre Energie geht, ist dieses Team für Sie da!



3

Das Herbst-Geheimnis
Wohin führt der UBB-Überraschungslauf?
Dankbar schauen die Laufmüt-
zen Usedom auf eine seit 2015 
bestehende Kooperation mit der 
Usedomer Bäderbahn zurück. 

2015 begann alles mit dem von Jör-
gen Boße und Andreas Stübs sowie 
Christina Kämmerer initiierten Spon-
soring von Poloshirts mit Vereinslogo 
für die ehrenamtlichen Familienbe-
treuer vom ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ 
e. V. in Greifswald. Im April 2017 be-
kam die Laufmützen-Usedom-Staf-
fel für den Airfield-Run auf dem 
Flughafen Tempelhof in Berlin fah-
rende Unterstützung im Teambus 
von der UBB. Für alle Läufer und 
Begleiter war das ein eindrucksvol-
ler Tag mit einem fantastischem 41. 
Staffelplatz von mehreren tausend 
Staffeln. Beim Kinder-Lebens-Lauf 
am 10. und 11. Juni 2018, an dem 
etwa 200 kleine und große Läufer, 
Walker, Roller- und Rollstuhlfah-
rer beteiligt waren, stand die UBB 

für die Beförderung zwischen den 
einzelnen Startpunkten zur Verfü-
gung. Ein wunderschönes Projekt ist 
Ende 2018 gestartet worden – die 
Glücksmünze 2019. Sie war wegen 
der hohen Nachfrage bereits im Juli 
ausverkauft. Mit dem Kauf der Mün-
ze, die nicht nur Glücksbringer und 
Schlüsselanhänger, sondern auch als 
nützlicher Einkaufswagenchip dient, 
geht 1,00 EUR Spende pro Münze 
direkt an den Kinderhospizdienst 
„Leuchtturm“ e. V. Als wunder- 
schönes Zeichen der Kooperation 
schmücken das UBB-Glücksschwein-
chen, das Laufmützen-Herz und der 
Kinderhospiz-Leuchtturm gemein-
sam diese Münze. Stolz durften die 
Laufmützen Usedom beim 1.Bahn-
hofsfest der UBB allen Besuchern 
ihre „bewegende“ Initiative „Lau-
fend Gutes tun“ vorstellen.
Nach der Glücksmünze kommt  
der UBB-Überraschungslauf. Bereits 
zum zweiten Mal ist die Usedomer 
Bäderbahn Gastgeber einer der 

monatlichen Lauf- und Walkingver-
anstaltungen. Normalerweise wird 
der Streckenverlauf vor dem Start 
bekanntgegeben. Dieses Mal jedoch 
nicht, denn das soll ein kleines Ge-
heimnis bleiben und erfolgt erst zum 
Start des Laufs.  
Das allerdings sei verraten:

UBB-ÜBERRASCHUNGSLAUF

Termin: Sonntag, 24. November

Treffpunkt: Bahnhof Zinnowitz 
(Reisezentrum), zwischen 14:30 bis 
14:50 Uhr sollten alle Teilnehmer 
vor Ort sein

Laufstrecke: etwa 9 km

Walkingstrecke: etwa 5,3 km – 
idealerweise mit Asphalt Pads!

Also – lassen Sie sich überraschen 
und überraschen Sie Ihre Gesund-
heit, indem Sie beim UBB-Überra-
schungslauf an den Start gehen.

https://laufmuetzen-usedom.jimdo.com

Usedom-Marathon
Als starker Partner an der Seite des 
Usedom-Marathon
Neben dem Moto-Cross am 
Wolgaster Ziesa-Berg ist der 
Usedom-Marathon der zweite 
Klassiker der sportlichen Groß-
veranstaltungen in der Region. 

So kann die seit 1991 stets am ersten 
Septemberwochenende stattfinden-
de Laufveranstaltung immerhin auf 
eine 40-jährige Marathongeschichte 
zurückblicken und der 1991 erst-
mals ausgetragene Halbmarathon 
wurde in diesem Jahr bereits zum 
29. Mal gestartet.  
Die Teilnehmer für diese Läufe kom-
men aus allen Himmelsrichtungen 
Deutschlands und dem nahen und 
manchmal auch fernerem Ausland, 
um diesen wohl einmaligen, grenz-
überschreitenden Kurs zu meistern 
und neben der sportlichen Heraus-
forderung auch die Schönheit der 
Insel Usedom kennen und oft auch 
lieben zu lernen.
Dieser Originalität und landschaft-
lichen Einmaligkeit entspricht das 
Flair, das diesem Lauf eigen ist. So 
geht es für die meisten Teilnehmer 
nicht darum, persönliche Rekorde zu 
laufen, sondern sie wollen einfach 
nur den eigenen Willen stärken und 

diese herrliche aber auch anspruchs-
volle Strecke erfolgreich beenden.
Traditionsgemäß wurde auch der 
diesjährige Marathon am 7. Sep-
tember um 09.30 Uhr auf der Pro-
menade in Swinoujscie mit einem 
Böllerschuss gestartet. Zeitgleich 
wurden im Wolgaster Peene-Stadion 
die Halbmarathonis auf ihre 21,1 km 
lange Strecke auf die Insel Usedom 
geschickt.
Zusätzlich zu den gemeldeten Läu-
fern für die 42,195 km lange Mara-
thonstrecke gingen in diesem Jahr 
erneut auch Staffeln an den Start. 
Die Usedomer Bäderbahn war auch 
in diesem Jahr wieder als tatkräftiger 
Sponsor mit an Bord. So waren drei 
Busse für den Transport der Mara-
thon-Läufer im Einsatz. Und zur Un-
terstützung der Tombola des veran-
staltenden Usedom-Marathon e.V. 
Wolgast um den Vorsitzenden Man-
fred Hoppach stellte die Usedomer 
Bäderbahn das UBB-Buch, Glücks-
münze, Thermoskanne, Badelat-
schen, Kalender und einen 100-Eu-
ro-Gutschein für die Busreisen des 
Unternehmens zur Verfügung. 

www.usedom-marathon.de 

Die Laufmützen sind wieder unterwegs. Wohin es dieses Mal geht? – Lassen Sie sich überraschen!
 © Matthias Gründling

Hunderte Läuferinnen und Läufer waren auch in diesem Jahr beim 40. Internationalen Usedom Marathon 
zwischen Swinemünde und Wolgast laufend unterwegs.  © Veranstalter

Fahrend die Insel genießen 
mit dem neuen UBB-Jahreskalender 

Besondere Aufnahmen zum 25. Jubiläum der UBB
Das Jahr und die Insel fahrend 
genießen – das können Sie jetzt 
mit dem neuen Jahreskalender 
2020 der Usedomer Bäderbahn.

Lieben Sie es auch so sehr – im Bus 
oder in der Bahn zu sitzen und die 
Insel, aber auch die Jahreszeiten fah-
ren an Ihnen vorüber? – Mit dem 
jetzt aktuell vorliegenden Jahreska-
lender der Usedomer Bäderbahn für 
das Jahr 2020 können Sie diesen Ge-
nuss zwölf Monate auskosten. 

Die Fotos stammen ausnahmslos von 
Freunden der Usedomer Bäderbahn, 
die ihre schönsten Fahr- und Ge-
nussmomente im Bild festgehalten 
haben. So ist ein Monatskalender im 
Format A3 entstanden, der Ihnen die 
Insel im Lauf der Jahreszeiten von 
Winter über Frühling, Sommer und 
Herbst zeigt: schneebedeckte Stra-
ßen, Wege und Gleise, die ersten 
Sonnenstrahlen, die die blau-weißen 
Busse und Züge in ein besonderes 
Licht tauchen, ein wenig Nostalgie 

mit der Dampflokomotive der Bau-
reihe 86, die im Frühjahr die Herzen 
der kleinen und großen Eisenbahn-
freunde höher schlagen lässt und 
natürlich Szenen, wenn das „Blatt-
gold“ der Insel einen Hauch von In-
dian Summer verleiht.
Der Kalender, der zum 25. Jubiläum 
der Usedomer Bäderbahn erschie-
nen ist, ist zum Preis von 6 Euro in 
den UBB-Reisezentren und im UBB-
Shop auf www.ubb-online.com zu 
erhalten.  www.ubb-online.com

Der neue UBB-Wandkalender 2020. © UBB
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Heikes-ReiseTIPP
„Das Salzkammergut gehört zweifelsfrei
zu Österreichs schönsten Orten!“
Begleiten Sie uns vom 16. bis 22. 
September 2020 in eine traum-
hafte Berg–und Seenkulisse des 
Salzkammergutes. 

Ich kann Ihnen diese Reise nur emp-
fehlen, da ich selbst ein Fan von Salz-
burg bin und die Aussicht von der 
Festung über die Stadt einfach 
toll ist. Bad Ischl mit der be-
rühmten Kaiservilla wird 
Sie sicher auch begeistern. 
Nicht umsonst heißt es im 
Lied: „Im Salzkammergut, 
da kann man gut lustig sein!“ 
Es wird sicher ein Spaß sein, mit der 
Zahnradbahn auf den Schafberg zu 
fahren. Vor allem, wenn man be-
denkt, das vor 60 Jahren schon Pe-
ter Alexander und Waltraud Haas in 
dem Film „Im Weißen Rössl“, dort 
hinaufgefahren sind. Als uriger Hei-
matfilm löst er sicher auch bei Ihnen 
nostalgische Erinnerungen aus. Viele 
Orte haben eine Ausstrahlung, die 

man nur schwer in Worte fassen 
kann. Auf dieser Reise können Sie 
die Schönheit der Region Salzkam-
mergut mit eigenen Augen erleben. 
Das Salzkammergut rund um die 
Orte St. Wolfgang, Strobl und Bad 
Ischl zählt zweifelsohne zu Öster-

reichs schönsten Gegenden. 
Hierhin zieht es besonders 

Menschen, die auf der 
Suche nach Ruhe und 
einer unvergleichlich 
schönen Naturland-

schaft sind. Die nach wie 
vor naturbelassenen Berge 

und Täler des Salzkammergutes 
sind einzigartig und wurden nicht 
zuletzt deswegen von der UNESCO 
sowohl zum Weltnaturerbe als auch 
zum Weltkulturerbe ernannt. Sie la-
den auch zum Wandern ein und von 
vielen Aussichtspunkten hat man 
einen herrlichen Blick über den See 
und hoch zu den Gipfeln des Dach-
steingebirges. 

UBB-Tagesausflug Paramour
Erleben Sie mit „Cirque du Soleil“ das Kunststück einer
Mischung aus Musical und spektakulärer Artistik
Musical und Artistik – zwei Küns-
te vereint zu einem ganz neuen 
Show-Erlebnis.

Seit Jahresanfang präsentiert CIR-
QUE DU SOLEIL sein erstes Musical 
unter dem Namen PARAMOUR. Di-
rekt vom Broadway ist es ins Stage 
Theater Neue Flora in Hamburg ge-
kommen. Lassen Sie sich faszinieren 
von einer atemberaubenden Show, 
die mit spektakulärer Artistik die 
Kunst des Entertainments in eine 
neue Dimension hebt.
Der charismatische Regisseur AJ 

sucht nach einem neuen Talent für 
seinen nächsten Kinohit und findet 
es in der ebenso ehrgeizigen wie 
schönen Schauspielerin Indigo. In 
ihr sieht er nicht nur seinen zukünf-
tigen Star, er verliebt sich auch in sie. 
Indigo allerdings hegt nicht nur Ge-
fühle für AJ – auch der junge Pianist 
Joey, der den Titelsong des neuen 
Films komponieren soll, erobert ihr 
Herz. Und so beginnt eine dramati-
sche Love-Story, an deren Ende In-
digo sich zwischen Liebe und Erfolg 
entscheiden muss.  Mit „Paramour“ 
wird das Mixgenre Musical von Tanz, 

Schauspiel und Musik um die vierte 
Dimension Akrobatik erweitert.
In einer UBB-Tagesfahrt können Sie 
dieses außergewöhnliche Event erle-
ben. Die Termine sind der 12. Okto-
ber und der 16. November.

INFORMATION & BUCHUNG
Telefon: 038378 / 271555

Buchen können Sie aber auch ganz 
unkompliziert auf der Internetseite 
der UBB unter: 

www.ubb-online.com 

Perfekt für Ihren Urlaub – Berge, Seen und alpenländische Architektur.  © Wolfgang_PixAchi – stock.adobe.com

Dynamik ist angesagt, wenn „Paramour“ auf der Bühne zu erleben ist.  © Stage Entertainment

SANTIANO
Sa. 12.09.2020

in Ralswiek

 
Zubuchbar: 
PK1 72,90 €

Transfer  30,00 €

ANDRÉ RIEU
Sa. 04.03.2020

in der Stadthalle Rostock
Beginn: 20:00 Uhr
 
Zubuchbar: 
PK3 67,00 €

Transfer  26,00 €

XXL SCHLAGERPARTY 
MIT FLORIAN SILBEREISEN

Sa. 12.10.2019

in Neubrandenburg

Zubuchbar: 
PK2 92,00 €
PK3 84,90 €

Transfer  28,00 €

SARAH CONNOR
So. 14.06.2020

im IGA-Park Rostock

Zubuchbar: 
PK1 Stehplatz 60,00 €
 

Transfer 28,00 €

PETER MAFFAY
Mo. 02.03.2020

in Schwerin

Zubuchbar:
Ticket 82,50 €

Transfer 39,00 €

Neue Konzerte 2020 – Jetzt Tickets sichern!
Eine klasse Mischung aus Schlager, Rock und Pop

Florian Silbereisen.  © JuergendundPartnerAndré Rieu.  © JuergendundPartnerSantiano.  © Christian Barz Sarah Connor.  © Nina Kuhn Peter Maffay.  © Andres Ortner
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Der neue UBB-Erlebnisreisenkatalog ist da!
Erlebnisreisen locken mit neuen Zielen!
Der neue UBB-Erlebnisreisen Ka-
talog ist ab 7. Oktober erhältlich 
und wird den Stammkunden per 
Post zugeschickt.

Die UBB hat auch für das kommende 
Reisejahr wieder mit viel Liebe zum 
Detail ein neues Reiseprogramm 
für Sie zusammengestellt. Aus ins-
gesamt 26 Reisen über das ganze 
Jahr verteilt können Sie sich von Bus-
reisen über Schiffsreisen bis hin zu 
Flugreisen inspirieren und begeistern 
lassen. 
Aber wie entsteht dieses Reisepro-
gramm eigentlich? Unsere Reise-
expertin, Heike Grüneberg, stöbert 
für Sie auf vielen Reisemessen und 
sucht nach neuen und sehenswerten 
Zielen. Aber genauso viel Einfluss 
haben Sie als Kunde selbst, denn 
Heike Grüneberg lässt Ihre Wün-
sche und Anregungen in ihre Reise-
planung einfließen. So sind neben  
den Erfolgstouren „Danzig-Masu-
ren“, „Donaukreuzfahrt“, „Dresden 
mit Semperoper“, „Helgoland“ oder 
„Zug um Zug durch die Schweiz“ 
auch ganz neue Ziele mit dabei. 
Begeben Sie sich bei einer Reise in 
den Spreewald auf die Spuren des 
berühmten Fürst Pückler und ent-
decken die kulinarischen und land-
schaftlichen Besonderheiten dieser 
Region zu Wasser und zu Land. Oder 
kommen Sie mit uns zum „Früh-
lingserwachen in den Thüringer 

Wald“ nach Friedrichsroda. Hier er-
wartet Sie neben Burgen, Fachwerk 
und Porzellan auch Musik und Tanz 
und ausgelassene Stimmung zum 
Frauentag. 
Die beliebte Reise nach Holland zur 
Tulpenblüte haben wir auf vielfa-
chen Wunsch mit einem völlig neu-
en Programm aufgefrischt. Neben 
Grachten, Tulpen und Käse bieten 
wir Ihnen Windmühlen und einen 
Ausflug nach Rotterdam und Delft. 
Für eingefleischte „Holland mit Tul-
penblüte“-Fans lohnt sich die Reise 
allemal!
Wie wäre es mit „Ostern in der Frän-
kischen Schweiz“? Bewundern Sie 
die schönsten Osterbrunnen, eine 
einzigartige und jahrhundertelange 
Tradition, die das Herz höherschla-
gen lässt. Zu Himmelfahrt bringen 
wir Sie nach „Bremen und Bremer-
haven“. Dort besuchen Sie den 
berühmten „Zoo am Meer“, das 
„Klimahaus“ und erleben die Schön-
heiten von Bremen selbst oder von 
den Havenwelten in Bremerhaven. 
Wer das Geheimnis um den „Ratten-
fänger von Hameln“ lüften möchte, 
ist auf dieser Tour, die wir für Sie 
über Pfingsten zusammengestellt 
haben, goldrichtig. Neben Schlös-
sern und einer Entdeckungstour mit 
dem Schiff auf der Weser, erleben 
Sie eine Führung mit dem Ratten-
fänger von Hameln persönlich. 
Sie haben aber auch die Gelegen-

heit, die Côte d’Azur mit ihrer fas-
zinierenden Landschaft zu genießen. 
Auch die in unserem Programm ent-
haltene Schiffsfahrt entlang der Mo-
sel lohnt sich immer!
Das „Salzkammergut“ ist Heikes 
persönlicher Reisetipp (Seite 4 in die-
ser Kundenzeitung). 
Für Liebhaber südlicher Regionen 
bieten wir im kommenden Reisejahr 
unsere Kroatien-Reise mit völlig neu-
em Reiseprogramm an. Wir bringen 
Sie zur Mandarienen-Ernte und bis 
nach Dubrovnik und Zagreb. 
Für unsere jüngsten Gäste haben 
wir natürlich wieder unsere belieb-
te Herbstferien-Reise im Programm. 
Dieses Mal geht es ins Legoland 
nach Billund und zu den Dino-
sauriern in den „Tolk-Schau Park“ 
Flensburg. Aber auch Wikinger-Fans 

kommen auf ihre Kosten, denn wir 
machen noch einen „Abstecher“ ins 
Wikinger Museum „Haithabu“. 
Neben unserer beliebten Fahrt „Ad-
vent in Rothenburg o. d. Tauber“, 
begeben wir uns in Prag auf die 
Spuren der Böhmischen Weihnacht 
und „Hurvinek & Speijbl“ – Da wer-
den Kindheitserinnerungen wach. 
Bei unserer Advents-Reise fahren wir 
sogar vom Striezelmarkt Dresden bis 
nach Seiffen im Erzgebirge. 
Für diejenigen, die Weihnachten 
nicht daheimbleiben wollen, haben 
wir eine wunderschöne, stimmungs-
volle Weihnachtsreise in den Kurort 
Marienbad im Programm. Und zu Sil-
vester geht es dieses Mal nach Bres-
lau. Lassen Sie in der schlesischen 
Hauptstadt die Korken Knallen und 
Rutschen mit der UBB ins Jahr 2021. 

Möchten Sie mit uns in die Lüfte stei-
gen? Dann bieten wir Ihnen auch im 
kommenden Jahr wieder 4 Flugrei-
sen an. Es geht auf die Azoren, nach 
Madaira, nach Island oder nach Ma-
rokko. Auf allen Flugreisen werden 
Sie von uns begleitet und betreut. 

Alle registrierten Stammkunden er-
halten unseren neuen Reisekatalog 
2020 direkt nach Hause. Damit aber 
auch alle anderen nicht lange war-
ten müssen, haben Sie die Möglich-
keit, den Katalog bei uns zu bestel-
len. Einfach den Abschnitt unten auf 
Seite 9 ausschneiden, ausfüllen und 
abschicken, oder den Katalog auf 
www.ubb-online.com virtuell durch-
blättern und bestellen. 
Informationen zum Buchungsstart 
finden Sie auf unserer Internetseite 
www.ubb-online.com. 

Das Team der UBB wünscht Ihnen 
viel Spaß beim Schnökern und Stö-
bern und freut sich darauf, Sie auch 
in 2020 auf unseren Reisen wieder 
begrüßen zu dürfen.

INFORMATION & BUCHUNG
Telefon: 038378 / 271555

Buchen können Sie aber auch ganz 
unkompliziert auf der Internetseite 
der UBB unter: 

www.ubb-online.com  

Willkommen im Spreewald. © Fotolia/ spuno

Die schöne Stadt Danzig. © Fotolia/Nightman1965

An Bord dieses Schiffes erleben Sie eine „Schlösser-Rundfahrt“. Die Festung Hohen Salzburg thront hoch droben über der Stadt. © (2) Tourismus Salzburg GmbH
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„Regionalität hat bei uns einen hohen Stellenwert“
Mit Steffen Bokunewitz, Geschäftsleiter Marktkauf in Neuenkirchen im Gespräch

Das SB-Warenhaus MARKTKAUF 
in Neuenkirchen, vor den Toren 
Greifswalds gelegen, gehört mit 
seinen rund 70 000 verschiede-
nen Produkten zu den Großen in 
der Einzelhandelslandschaft der 
Region. Mit Geschäftsleiter Stef-
fen Bokunewitz sind wir sowohl 
zum Unternehmen selbst, aber 
auch zur Zusammenarbeit mit 
Firmen der Region ins Gespräch 
gekommen. 

unterwegs: Die Energie Vorpom-
mern GmbH ist seit kurzem alle 14 
Tage donnerstags von 10 bis 16 Uhr 
direkt vor Ihrer „Haustür“ und berät 
zur Strom- und Gasversorgung. Wie 
ist es zu dieser Zusammenarbeit ge-
kommen?

Steffen Bokunewitz: Wir haben 
nicht ohne Grund die Erlaubnis da-
für gegeben. Auch an uns gehen 
die energiepolitischen Diskussionen 
nicht spurlos vorbei. Deshalb sind 
wir sehr an einer Zusammenarbeit 
mit einem ortsansässigen Energie-
unternehmen interessiert, um ge-
meinsam in der Region einen Beitrag 
zur Energieoptimierung zu leisten. 
Die Energie Vorpommern ist dafür 
ein guter Partner. 
Wir selbst verfügen über eine Solar-
anlage auf unserem Dach und eine 
Wärmerückgewinnungsanlage. 
Es werden in naher Zukunft E-Säulen 
für unsere Kunden installiert. 

unterwegs: Sie betonen sehr stark 
das Thema der Regionalität. Welche 
Rolle spielt das insgesamt im Alltag 
vom MARKTKAUF? 
Steffen Bokunewitz: Wir setzen auf 
eine hohe Sortimentsvielfalt, was 
sich in den rund 70.000 angebote-
nen Produkten widerspiegelt. Dabei 

nehmen bei uns regionale Produkte 
einen hohen Stellenwert ein. Des 
weiteren konzentrieren wir uns auf 
Länderthemen, so z.B. in diesem 
Jahr auf die „Finnlandwochen“, wo-
mit wir als erstes Unternehmen in 
unserer Region sehr erfolgreich wa-
ren. Es werden weitere Themen

folgen. 
Wir arbeiten sehr engagiert an der 
Umsetzung aktueller Trends. Ein 
Beispiel hierzu ist die sogenannte 
Foodstarterplattform, bei der junge 
Unternehmen ganz unkompliziert 
die EDEKA als Vertriebspartner nut-
zen. Diese Produkte werden dann 
bei uns über die sogenannten Food- 
starterregale im Hauptgang, für den 
Kunden gut sichtbar, vermarktet.
Auch mit unseren sozialen Aktionen 
sind wir stark in der Region verwur-
zelt. So unterstützen wir z.B. die 
Tschernobylhilfe, machen gemeinsa-
me Sammelaktionen mit der Greifs-
walder Tafel und helfen Schulen, 

Kindereinrichtungen und Vereinen 
mit materiellen Spenden jeglicher 
Art. 
unterwegs: Wie gelingt es Ihnen, die 
Wünsche der Kunden aufzunehmen 
und in konkrete Angebote umzu-
wandeln?

Steffen Bokunewitz: Das Angebots-
sortiment unterliegt einem stetigen 
Prozess, verbunden mit Artikelaus-
listungen, um Platz zu schaffen für 
neue Produkte. 
Der aktuelle Trend geht hin zur Fri-
sche. Wir sind der größte und exklu-
sivste Fleischanbieter von unverpack-
tem Fleisch in der Region, welches 
über einen 25m-Bedienungstresen 
angeboten wird. 
Der Kunde kauft heute bewusster 
ein; Themen wie Regionalität, Nach-
haltigkeit und Ökologie beeinflussen 
seine Kaufentscheidung heute mehr 
denn je. 
Auch für uns als Verkäufer sind die 

genannten Themen von immenser 
Bedeutung. 
Wir haben im Bereich der Bedienung 
die Mehrwegdose eingeführt sowie 
seit neuestem eine umweltfreundli-
che Stoffeinkaufstasche. 

unterwegs: Am Marktflecken Neu-
enkirchen sind neben Ihrem SB-Wa-
renhaus noch weitere Firmen aktiv. 
Kämpft hier jeder allein oder gibt es 
eine Zusammenarbeit?

Steffen Bokunewitz: Wir haben es 
geschafft, in jüngster Zeit alle Un-
ternehmen des Marktfleckens in 
Neuenkirchen an einen Tisch zu be-
kommen. Es wird regelmäßig unter 
unserer Schirmherrschaft zu einem 
Unternehmerfrühstück eingeladen. 
Dort werden Themen besprochen 
wie z. B. die Verbesserung der Stand-
ortattraktivität des Marktfleckens, 
Personalgewinnung oder Events. 
Es wurde während des ersten Unter-
nehmerfrühstücks eine Werbege-
meinschaft Marktflecken gegründet, 
mit dem Ziel, gemeinsam Probleme, 

die alle Gewerbetreibenden auf dem 
Marktflecken betreffen, zu bewälti-
gen. Natürlich wird hierzu auch die 
Gemeinde in alle Belange mit ein-
bezogen, und der Bürgermeister 
nimmt die Einladung zum Unterneh-
merfrühstück immer wieder gern an. 

unterwegs: Das Thema Erlebnisein-
kauf spielt eine immer größere Rolle. 
Wie gehen Sie und Ihre 150 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
die neun Auszubildenden damit um?

Steffen Bokunewitz: Vor wenigen 
Tagen gab es am 29. September auf 
dem gesamten Marktflecken mit al-
len ansässigen Unternehmen einen 
verkaufsoffenen Sonntag. 
Dann wird es im Herbst noch einen 
Schlemmerabend und ein Whisky-
tasting geben. Erwähnen möchte ich 
auch unsere wöchentlichen Verkos-
tungsaktionen zu den unterschied-
lichsten Produkten, z.B. Foodstar-
terartikel, um die Vermarktung mit 
allen Sinnen testen zu lassen. 
 www.marktkauf-center.de

Den Kunden stehen mehr als 1000 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. © Marktkauf

Im MARKTKAUF Neuenkirchen werden rund 70 000 verschiedene Produkte angeboten. © Marktkauf

Das Energiemobil der Energie Vorpommern ist alle 14 Tage direkt vor dem MARKTKAUF Neuenkirchen im Einsatz, um über Strom- und Gaslieferungen zu beraten. © EVP
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Von versteckten Ecken im Achter- 
land bis ganz nach vorn in die 
erste Reihe der historisch bedeut- 
samen Kaiserbäder, von Use-
domer Gastgebern, Holzkünst-
lern und der letzten Gräfin auf 
der Insel, von passionierten 
Kochkünstlern und kreativen Fo-
tokünstlern – das neue Usedom 
Magazin erzählt von den vielen  
Facetten der Insel Usedom in  
tollen Bildern, satten Farben und 
mit viel Charme. 

auch prominente Usedom-Liebha-
ber wie die Schriftstellerin Donna 
Leon, der Kultmusiker Dieter „Ma-
schine“ Birr von den Puhdys und 
Schauspielerin Manuela Wisbeck 
schwärmen wieder von „ihrer“ Lieb-
lingsinsel. Ins Schwärmen geraten 
auch die Gäste bei einem Besuch im 
Restaurant des Gutshofs Liepen im 

Inselvorland. Hier serviert Küchen-
chef Christian Kaniß regionale Pro-
dukte neu interpretiert und kreativ 
angerichtet. Hört man ihm zu, dann 
weiß man nach wenigen Minuten, 
warum die Küche im Gutshof Lie-
pen bei den Gästen so begehrt ist. 
Christian Kaniß führt diese Zutaten 
zusammen: Leidenschaft für seinen 
Beruf, Kreativität und handwerk-
liches Können. Gesellen sich dazu 
noch qualitativ hochwertige Produk-
te, dann ist die Begeisterung beim 
Gast vorprogrammiert. Küchenchef 
Christian Kaniß strebt diese Kombi-
nation täglich an. Nicht ohne Erfolg, 
denn das Restaurant „Am Peenetal“ 
im Gutshof Liepen macht sich seit 
nunmehr zehn Jahren einen sehr 
guten Namen – mit dem Küchen-
motto „Regional mal anders!“ Ap-
ropos regional: den Fisch kauft die 
Küche des Gutshofes bei den Mü-
ritz-Fischern oder in Wolgast, direkt 

neben der Küche wächst in einem 
Kräutergarten Frisches heran. Und in 
einem Gewächshaus ernten die Kö-

che im Sommer wohlschmeckende 
Tomaten, mexikanische Minigurken, 
Paprika, Auberginen oder Sauer-
klee ... „Die kurzen Wege garantie-
ren uns eine ganz besondere Frische 
der Produkte. Und das schmeckt der 

Gast“, so der Küchenchef, der mit 
seinem Team nicht nur die Gäste im 
rund 70 Plätze bietenden Restaurant, 
sondern auch im Festsaal mit seinen 
150 Plätzen bei Feiern der unter-
schiedlichsten Art oder Tagungen 
kulinarisch verwöhnt.
Diese und viele weitere Geschich-
ten sind in der mittlerweile sechsten 
Ausgabe des Usedom Magazins zu 
lesen. Das Magazin wurde von der 
Nordkurier Mediengruppe heraus-
gegeben. Das Heft ist für 4,90 Euro 
im Zeitungs- und Buchhandel zu be-
kommen oder unter Telefon 0800 
4575-000 zu bestellen. (Anruf kos-
tenfrei, zzgl. Versandkosten)

Willkommen am Meer
Usedom Magazin 2019 jetzt im Handel erhältlich

Koch Christian Kaniß. © mbb

+

=

FREUDE 
VERSCHICKEN!

D e u t s c h l a n d w e i t .  G ü n s t i g .

www.geschickt-verschickt.de
Überrasche Deine Liebsten! So einfach geht’s: 

Online Paketmarke kaufen, drucken, aufkleben und Paket beim
Nordkurier-Zusteller oder in unseren Annahmestellen abgeben.

Hofansicht. © Gutshof Liepen

Titelbild Usedom Magazin. © Marcel Piper

Das Panda Mädchen Mei Yue hat 
eine Einladung nach China erhal-
ten. Doch wie soll sie aus ihrem 
Tierpark in Deutschland auf die 
andere Seite der Welt ge-
langen?

Zum Glück gibt es das Zoo 
Orchester, das bereits einige 
andere Abenteuer 
erlebt hat und 
Mei Yue helfen 
kann. Doch wie 
sollen sie die Reise 
nach China bewältigen: 
Für das Flugzeug ist der 
Elefant zu dick. Wochen-
lang mit dem Zug durch 
Sibirien, da wird die 
Luft knapp. Schließlich 
entscheiden sich die Tiere für das 
Schiff. Mit den musikalischen Ideen 
des Zoo-Orchesters wird selbst das 
Unmögliche möglich, was die Tiere 
gemeinsam mit ihren Instrumenten 
auf einer abenteuerlichen Reise vol-
ler Spaß, Musik und Überraschun-
gen beweisen werden. Erneut hat 
die Erfinderin der „Elefantenpups“ 
Reihe, die Autorin Heidi Leenen, 

ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. 
Mit auf Reisen gehen unter ande-
rem die fiedelnden Wildkatzen, die 
auf ihren Holzblasinstrumenten 

trällernden Papagei-
en und Pelikane und 
natürlich die Giraffe 
Bella, die mit ihren-
langen Beinen routi-
niert und zärtlich die 
Harfe bearbeitet. Die 
Musik hat Ste-

fan Malzew komponiert, der zu-
sammen mit der Neuen Philharmo-
nie Berlin auch die CD zum Buch 
aufgenommen hat. Für die Text-
aufnahme konnte erneut der re- 
nommierte Schauspieler und Spre-
cher Stefan Kaminski gewon-
nen werden. Die Rolle des Sta-
chelschweins hat der bekannte 

KiKA-Moderator Juri Tetzlaff über-
nommen. Zu viel will Autorin Heidi 
Leenen aus ihrem Buch allerdings 
nicht verraten, damit die Spannung 
nicht verlorengeht: „Am Ende steht 
aber eines fest, felsenfest“, sagt sie. 

„Wer anderen eine Freude macht, 
wird selbst beschenkt!“ 

www.mecklenbook.de

Angaben zum Buch

ISBN: 978-3-946599-54-8
Preis: 24,95 €

Lieferbar ab: 
11. Oktober 2019

Vorbestellbar ab: 
 01. Oktober 2019

Kinderbuch mit Musik
Das Zoo-Orchester geht auf Reisen

Das digitale Netzwerk wächst und 
mit der Mediabox der Nordkurier 
Mediengruppe wird ein neuer Kanal 
geschaffen, um Ihnen lokale Nach-
richten von Usedom und Umgebung 
redaktionell wertvoll aufzubereiten – 
ob morgens beim Bäcker, mittags im 
Einzelhandel oder abends im Fitness-
studio. Mit uns sind Sie immer infor-
miert. Die Mediabox der Nordkurier 
Mediengruppe ist ein Profi-Bild-
schirmsystem, welches mit der in-

tegrierten Mediabox-Software aus-
gestattet ist und es Unternehmen 
und Geschäftsinhabern ermöglicht, 
kinderleicht ihre eigenen Angebote 
mit Insel-News zu verbinden. Mit 
über 4.000 Boxen deutschlandweit 
kommen die Menschen immer mehr 
mit den Mediaboxen in Verbindung. 
Typische Standorte sind etwa Schau-
fenster, Verkaufsräume und Warte-
bereiche. Ulrich Blume, Sachgebiets-
leiter Kultur/Presse in Torgelow, fasst 

seine Erfahrungen zusammen: „Die 
Stadt Torgelow stellt seit vielen Jah-
ren sowohl die Tourismuswerbung, 
als auch die Bürgerinformation oder 
die Veranstaltungsbewerbung über 
verschiedenste Plattformen zur Ver-
fügung. Die Möglichkeit, mittels der 
Mediabox zusätzlich unsere Bürger 
im Wartebereich des Rathauses mit 
Informationen zu versorgen, war 
eine gute Idee, da die Bürger auf die-
se Weise in Kurzform nicht nur die 

neuesten städtischen Informationen, 
sondern auch die wichtigsten Tages-
nachrichten des Nordkurier.“ Gibt es 
eine Resonanz von den Besuchern 
des Rathauses? „Ja, unsere Kunden 
im Wartebereich haben sich schon 
mehrfach zur Mediabox geäußert, 
und zwar ausschließlich positiv. Und 
so mancher, der die Veröffentlichun-
gen auf dem Display entdeckt hat, 
hat sich dann zum Beispiel gleich im 
Anschluss tatsächlich Eintrittskarten 

Schon entdeckt? – Nordkurier-Mediabox!
Ihre digitale Außenwerbung auf Bildschirmen

in der Kulturabteilung bestellt.“   © Nordkurier Mediengruppe

Sind Sie selber Unternehmer oder Geschäftsinhaber? Melden Sie sich. Be-
reits ab einem Euro am Tag, kann dieses einfache und gleichzeitig innovative 
Produkt erworben werden. Kontakt zu unserem Sales Team: 0395/4575222, 
mediabox@nordkurier-mediengruppe.de
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Stadtführungen durch Barth
Vinetastadt ist reich an Geschichte und Geschichten

Die Kirche St. Marien gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der Stadt Barth. © Stadt Barth
 

Ein Ausflug mit der UBB lohnt sich allemal, denn in den Herbstwochen werden die unterschiedlichsten 
Führungen durch die Stadt und ihre Geschichte angeboten. Wir haben für Sie alles kompakt zusammen-
gestellt, so dass Sie lediglich auswählen brauchen. www.stadt-barth.de

„Vinetastadt Barth –
Mythen & Kultur der Stadt“ 
Stadtführerin Dr. Zita Ágota pataki
Juni – Oktober 
mittwochs
10:00 – 11:30 Uhr 
Treffpunkt: Barth Information Ver-
lauf: Beginn ab Markt – Hafen –  
Kloster – Fangelturm – Lange Straße 

– Marienkirche 

Der Mythos von Vineta ist eng mit 
der Stadt Barth verknüpft. Es gibt 
zahlreiche Parallelen zur sagenum-
wobenen, reichen Handels- und 
Seefahrerstadt. Kaufleute und Kauf-
mannshäuser prägten sie ebenso 
wie Kapitäne und Handwerker. Und 
wundersame Geschichten kursieren 
über diese Stadt …

„Entdecker und Erfinder 
der Stadt Barth“ 
Stadtführerin Dr. Zita Ágota Pataki
Juni – Oktober
samstags
14:00 – 15:30 Uhr 
Treffpunkt: Barth Information Ver-
lauf: Markt – Hafen – Kloster – Fan-
gelturm – Bleicherstraße – Lange 
Straße – Dammtor – Marienkirche 
(Kirchturm) 

Erfindungen und Entdeckungen ha-
ben Barth berühmt gemacht: Der 
Optiker Friedrich Adolph Nobert 
modifzierte die Mikroskopie, konst-
ruierte Schiffschronometer und prä-
mierte Uhren. Ferdinand Jühlke und 
August Siebert leisteten Pionierarbeit 
auf dem Gebiet der Gartenkultur.

„Ernst-Moritz Arndt und 
seine Beziehung zu Barth“ 

Stadtführerin Nicole Müller-Schweigert
Juni-Oktober
dienstags, 14-tägig
14:00 Uhr 
Treffpunkt: Marktplatz 

Termine: 15.10., 29.10. 

Die Liebe fand er in Barth, so sagt 
man ... Ernst-Moritz Arndt war in 
erster Ehe verheiratet mit der in 
Barth lebenden Charlotte Quistorp, 
die jedoch bald verstarb. Verlobt 
war er dann kurze Zeit mit Charlotte 
Bindemann, der Tochter des Barther 
Apothekers. Dies und noch viele Ge-
schichten erfahren Sie auf diesem 
Rundgang.Tickets für die Stadtfüh-
rungen erhalten Sie in der Barth In-
formation.

„Barth auf den Spuren des 
Tauchpioniers Peter Kreeft“
Stadtführerin Karin Bernstein
Juni – Oktober
freitags, 14-tägig 
20:00 Uhr 
Treffpunkt: Marktplatz 

Termin: 18.10. 

Der Kapitän und Erfinder des ge-
schlossenen Helmtaucheranzuges 
Peter Kreeft wohnte am heutigen 
Marktplatz Nr. 12 in Barth. Ein Rund-
gang führt u. a. zu interessanten 
Stationen, die verknüpft sind mit sei-
nem Leben und der Geschichte der 
Stadt.

„Stadtführung für Familie 
und Kids“ 

Stadtführerin Nicole Müller-Schweigert 
Juni – Oktober
dienstags, 14-tägig
14:00 Uhr 
Treffpunkt: Marktplatz 

Termine: 08.10., 22.10.

Ihr könnt bei dieser Tour die be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt Barth auf eine besondere Art 
und Weise entdecken und erfahrt 
ganz nebenher noch viel Wissens-
wertes zur Geschichte des wunder-
schönen Hafenstädtchens.

„Hexennächte in Barth“ 
Stadtführerin Karin Bernstein
Juni – Oktober
freitags, 14-tägig
21:00 Uhr 
Treffpunkt: Marktplatz 

Termine: 11.10. , 25.10.

Diese etwas andere Stadtführung 
beleuchtet ein dunkles Kapitel der 
Vinetastadt. Geschichten über orts-
ansässige Hexen, das Leben zur Zeit 
der Hexenverfolgung in Barth und 
einige Geschichten zu historischen 
Gebäuden, Straßen und Gassen.

TIPP: „Sterne gucken über Barth“
1 x pro Monat, Dauer ca. 1 Std. 
Besichtigung der Sternwarte auf dem Fangelturm. 
Anfragen bitte an Hans-Joachim Kirsch

Telefon: 038231 83023 

Lebensgeschichten. Erfindungen ganz nah. Auf Arndts Spuren. 

Abtauchen. Für Familien. Jetzt wirds gruselig. © pixabay (6)

Hexen, Trolle und Feen
übernehmen den Tierpark
Tierisches Lichterfest in Wolgast
Am 26. Oktober ist es wieder 
soweit: der Tierpark Wolgast ver-
wandelt sich zum Sammelplatz 
für Hexen, Feen, Trolle und sons-
tige Gefährten der Fantasie- und 
Geisterwelt.

Das heißt: die Reservierungen wer-
Das „Lichterfest zu Halloween“ be-
ginnt um 16 Uhr und Endet gegen 
21 Uhr. Neben vielen kleinen und 
großen Ereignissen rund um Dracu-
la, sorgt die „Dino Disco“ für Un-
terhaltung. Den Appetit auf Essen 
und Getränke kann man am Bistro, 
am Stand der Ket Kantine, am Grill 

oder mit selbstgebackenem Stock-
brot stillen. Spannend wird es dann 
noch einmal, wenn Graf Dracula mit 
Gefolge die Kleinen und Großen zu 
einem gruseligen Rundgang durch 
den Tannenkamp mitnimmt.
Das schönste Kostüm der kleinen 
Gästen wird wie immer prämiert.
Die Usedomer Bäderbahn und der 
Tierpark unterstützen sich übrigens 
seit vielen Jahren gegenseitig in  
verschiedenen Marketing-Aktionen 
und mit Werbeplätzen. Das kleine 
Patenschwein der UBB, „Pumuckl“, 
freut sich schon auf ihren nächsten 
Besuch.  www.tierparkwolgast.de

Vor diesen Geistern muss niemand Angst haben – die wollen nur Spaß haben. © Tierpark / Mirko Daus

Der Fangelturm in Barth. © LianeM – stock.adobe.com
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Beliebte Theaterabende
Energie Vorpommern stärkt kulturelle Angebote in der Region

Die enge Verbindung der Ener-
gie Vorpommern GmbH mit der 
Region zeigt sich in besonderer 
Weise in der Unterstützung, die 
das Unternehmen der Vorpom-
merschen Landesbühne und dem 
Festival „Klassik am Meer“ gibt.

Während der zurückliegenden Wo-
chen hatte die Energie Vorpommern 
zum Beispiel 140 Stamm- und neu- 
gewonnene Kunden zu einem Thea-
terabend in die Kirche von Koserow
eingeladen. Bevor sich der „Vorhang 
hob“ konnten sich die Gäste kulina-
risch verwöhnen lassen. So bestens 
eingestimmt, gab es anschließend 

einen künstlerischen Genuss: Juno 
und der Pfau von Sean O´Casey. In 
dieser Neuproduktion des Klass-
ki-am-Meer-Ensembles spielte Peter 
Bause die Hauptrolle. In weiteren 
Rollen spielten u. a. Hellena Büttner, 
Gerrit Hamann und Angelika Perdel-
witz. Regie führte Philip Tiedemann, 
Bühne und Kostüme Alexander Mar-
tynow, Musik Hartmut Behrsing, 
Dramaturgie Jörg Mihan. Die Tragi-
komödie des weltberühmte irischen 
Dramatikers ist zum Weinen und 
zum Lachen. Sie berichtet von Ar-
mut, Glaube und Politik und war ein 
Fest für Schauspieler und Zuschauer. 
Komödiantisch ging es in diesem 
Sommer auf der Schlosshalbinsel 

in Wolgast zu. Die Vorpommersche 
Landesbühne hatte das Stück „Ein 
seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft
von Bibernell“ von Rudi Strahl auf 
den Spielplan gesetzt. Die Energie 
Vorpommern hatte zu diesem Stück 
während der Sommerspielzeit mehr 
als 300 ihrer Kunden eingeladen. 
Zusätzlich zum künstlerischen Ver-
gnügen konnten sich die Gäste am 
Infostand der Energie Vorpommern 
über die Gas- und Stromangebote 
informieren und gleich Verträge ab-
schließen.

www.energie-vorpommern.de

Während der diesjährigen Schlossinsel Festspiele in Wolgast wurde getanzt, gefeiert und das Publikum hatte großen Spaß. © Vorpommersche Landesbühne
 

Bonus zum neuen Stromvertrag

Energie Vorpommern spendiert Tickets für die „Sternenzauber-Weihnachtstour 2019“
Jetzt können Sie doppelt profitie-
ren: Von einem neuen Stromver-
trag bei der Energie Vorpommern 
mit günstigen Konditionen und 
dem dazugehörigen Bonus.

Worum es sich bei diesem Bonus 
handelt, ist schnell erzählt: Wer ab 
sofort einen Stromvertrag bei der 
Energie Vorpommern abschließt, 
erhält als Bonus pro Vertrag zwei 
kostenfreie Eintrittskarten für die 
große „Sternenzauber-Weihnachts-
tour 2019“ – Für die Veranstaltun-

gen am 8. Dezember in der Sport-
halle „Hufeland“ von Wolgast bzw. 
am 21. Dezember im Volkshaus von 
Anklam. Beide Veranstaltungen be-
ginnen jeweils um 15 Uhr. 
Wenn es nach Zimt und Tanne duftet 
und Kerzenschein die Seele wärmt, 
laden wie jedes Jahr bekannte Stars 
aus Funk und Fernsehen zum weih-
nachtlichen Schlagerevent ein. In 
diesem Jahr unter dem Titel „Ster-
nenzauber-Weihnachtstour 2019“. 
Neben bekannten Hits und Schla-
gern werden auch diesmal wieder 

weihnachtliche Weisen erklingen, 
passend zur wundervollen Dekora-
tion in glitzerndem Licht. Das musi-
kalische Programm gestalten für Pia 
Malo, Daniella Rossini, André Stade 
und Olaf der Flipper, vielen bekannt 
als der Frontmann und Begründer 
der legendären „Flippers“. Lassen 
Sie sich in der etwa dreistündigen 
Show die Wartezeit auf Weihnach-
ten versüßen!

www.reservix.de

Anrede:  Frau  Herr

Vorname:

Nachname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

JETZT KOSTENLOS KATALOGE ANFORDERN!

Hiermit willige ich ein, dass meine personengebundenen Daten und Angaben aus-
schließlich durch die UBB zu Werbezwecken, unter Einhaltung des Datenschutzge-
setzes (BDSG), bis auf Widerruf genutzt werden können.

So einfach geht´s: ausfüllen, gewünschte Kataloge ankreuzen und das Formular 
an die Usedomer Bäderbahn GmbH, Am Bahnhof 1 in 17424 Heringsorf senden! 
Oder direkt über unsere UBB-Website bestellen unter: www.ubb-online.com

Schülerfreizeitticket
Mobil in der Freizeit mit neuem Ticket 

Der Kreistag Vorpommern-Greifs-
wald hat die Einführung eines 
Schülerfreizeittickets zur Verbes-
serung der Mobilität für Schüler 
und Auszubildende im Landkreis 
beschlossen.

Das Schülerfreizeitticket ist eine 
stark ermäßigte Fahrkarte für Schü-
ler und Azubis, um auch ohne Auto 

oder „fremde Hilfe“ die Freizeit 
individuell gestalten und sich mit  
dem Öffentlichen Personennahver-
kehr im Landkreis bewegen zu kön-
nen. 
Dieses neue Angebot kann unab-
hängig von der Monatsfahrkarte 
bzw. dem Schülerfahrausweis, der 
ja nur für den Schulweg auf einer 
bestimmten Verbindung Gültigkeit 
hat, für alle Busverkehre im Land-
kreis von Schülern und Auszubilden-
den erworben werden. 
Das Schülerfreizeitticket gilt an allen 
Schultagen ab 14 Uhr sowie an allen 
schulfreien Tagen ganztägig für 

beliebig häufige Fahrten im Fahr-
gebiet und auf allen Buslinien  
der Verkehrsunternehmen Anklamer   
Verkehrsgesellschaft mbH, Omnibus 
Pasternak, Usedomer Bäderbahn 
GmbH, Verkehrsbetrieb Greifswald 
GmbH sowie Verkehrsgesellschaft 
Vorpommern-Greifswald mbH. Aus-
genommen davon sind grenzüber-
schreitende Verbindungen der ge-

nannten Verkehrsgesellschaften.
Als Berechtigungsnachweis gilt ent-
weder ein gültiger Schülerfahraus-
weis des Landkreises oder der von 
einer Schule im Landkreis ausge-
füllte Antrag auf Bewilligung eines 
Schülerfreizeittickets. Diesen An-
trag finden die Schüler und Azu-
bis unter: https://www.ubb-online.
com/preise-tarife/preise-und-tickets/
preise-nahverkehr/. Das Ticket be-
kommt man beim Busfahrer.
Das Schülerfreizeitticket wird für je-
weils einen Monat ausgegeben und 
kostet 8 Euro.

www.ubb-online.com

Stammkunden 
erhalten die 
Kataloge 
automatisch! 

Sollten Sie bis zum 
04.11.19  keine Kataloge 
erhalten haben, können
Sie diese mit dem 
Formular kostenlos
anfordern!

Dieses Ticket ist Spitze! © Ehrenberg-Bilder – stock.adobe.com

Sie garantieren Weihnachtsstimmung. ©  Veranstalter
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Hurra, der Herbst 
ist endlich da!

1. Suche eine windgeschütze Ecke, ein Gebüsch  
 oder eine Hecke für deine Igelburg aus. Wichtig  
 ist, dass sie nicht in einer Mulde steht und Wasser  
 hineinlaufen kann.

2. Den Boden, auf dem die Igelburg stehen soll,  
 zuerst mit ein paar Steinen, Sand oder Holzbret- 
 tern auslegen.
 
3. Darüber stellst du ein paar starke Äste auf, so  
 dass ein kniehoher Hohlraum, ähnlich wie ein  
 Zelt, entsteht. Plane für deinen Igel eine Fläche  
 von 50 x 50 cm zum Wohnen ein.

4. In den Hohlraum kannst du einige Laubblätter
 legen, aber Igel richten sich ihr kleines Zuhause  
 auch selbst ein.

5. Nun kommen dürre Äste und eine dicke Laub- 
 schicht oben drauf.

6. Damit deine Igelburg auch bei Sturm an Ort und 
 Stelle bleibt, kommen jetzt wieder ein paar Äste  
 oben drauf.

7. Zum Schluss kannst du einen Rand aus größeren 
 Steinen um die Igelburg bauen.

 Baue eine Igelburg!

Das Beste an einem Lagerfeuer sind die Marshmallows. Zumindest findet 
das unser Ferkel Willi. Wir haben ein Rezept für dich, dass dir und deinen 
Freunden die Zeit bei Feuerschein noch mehr versüßt!

Rezept für S´mores

Zutaten:

Butterkekse
Milchschokolade
Marshmallows

Zubereitung:

Röste 2 Marshmallows mit einem spitzen Stock oder einer Grillgabel über 
der Glut des Lagerfeuers. Dann nimmst du einen Butterkeks und legst ein 
passendes Stück von der Milchschokolade darauf. Jetzt kommen darü-
ber deine 2 gerösteten Marshmallows und wieder ein Butterkeks. Die 
warmen Marshmallows sorgen dafür, dass die Schokolade schmilzt und 
schon hast du ein cremiges S´mores-Sandwich!

Verhexte Rechnung!

Welches Streichholz 
muss umgelegt 
werden, damit die 
Gleichung wieder 
stimmt?


