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Nicht ganz 750 Beine im Becken der Anklamer Schwimmhalle, aber viele kleine ambitionierte Schwimmer. Die gab es auch bei der
Jubiläumsaktion der Peenerobben, die am morgigen 1. Januar mit einem kleinen Fest abgeschlossen wird.
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Mathias-Michael Bernau ist als erster 750 Mal 100 Meter für
Anklam geschwommen.

Wer ging bei der Aktion „750“ baden?
Von Veronika Müller
Über 300 Schwimmer haben
den Wettkampf um
750 x 100 Meter angenommen, davon sind 147 geblieben. Eine Bilanz, auf die die
Peenerobben, die die Idee
für diese Jubiläumsaktion in
Anklam hatten, stolz sein
können. Eine neue Aktion ist
bereits in Sicht.
ANKLAM. „Wir sind alles in allem zufrieden. Das hat nicht
nur Spaß gemacht, sondern
für viele auch in Sachen Fit-

ness einiges gebracht“, sagt
Peenerobben-Vorstandsmitglied Rolf Koehler kurz vor
dem Ende der Aktion 750 x
100 Meter schwimmen. Das
hatten sich die Peenerobben
ausgedacht, um ebenfalls
etwas zum Jubiläum ihrer
Heimatstadt Anklam beizutragen.
Wenn auch nicht alle,
die seit Jahresbeginn mit
viel Elan ins Wasser stiegen,
die 75 000 Meter am Ende
geschafft haben, so gibt es
doch allen Grund, sich zu
freuen. „Das ein ganzes Jahr

lang durchzuhalten, ist doch
schon eine enorme Leistung“,
findet Koehler, der gemeinsam mit den Peenerobben
durchaus auch Abstriche bei
den Anforderungen der Starter akzeptiert. Dazu zählen
unter anderem das Alter, die
Fitness, die Gesundheit der
jeweiligen Teilnehmer. „Da
kann man nicht alle über
einen Kamm scheren.“ Fest
steht für alle Beteiligten: Der
Grundgedanke teilzunehmen
zählt. Der Rest ist eine sportliche Herausforderung, aber
kein Zwang.

Insgesamt sind seit Jahresbeginn 307 Teilnehmer die
große Aufgabe angegangen.
147 davon haben durchgehalten und die Aktion erfolgreich
beendet – entsprechend der
genannten Kriterien. Viele
ältere Schwimmer haben im
Schnitt am Ende etwa 20 Kilometer auf dem Zähler – eine
wunderbare und respektable
Leistung, findet Koehler. „Natürlich gab es auch sehr gut
trainierte Teilnehmer, die das
mit der 750 locker mehrmals
geschafft haben, aber sie sind
die Ausnahme.“ Es geht um

Überfall vor Markt: Die Räuber
entkommen mit den Tageseinnahmen
Von Rainer Marten

Yvonne Cossmann zieht erstaunt die
Augenbrauen hoch: Ein
Raubüberfall? Direkt vor
„Gretchens leckerem Grill“,
dessen Inhaberin sie ist?
Nein, gehört habe sie nichts
davon, sagt sie und ergänzt:
„Nun muss man schon um
seine Tageseinnahmen Angst
haben. Fürchterlich!“ Doch so
hohe Einnahmen, wie an diesem Montag der Sonderpostenmarkt Thomas Philipps

Yvonne Cossmann betreibt vor
dem Eingang des Sonderpostenmarktes einen Imbiss.

Um 19 Uhr schließt Thomas Philipps, Sonderposten. Dann leert sich der Parkplatz schnell. Hier
wurden zwei Mitarbeiter des Marktes überfallen und ausgeraubt.
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Am Montagabend ereignete
sich ein dreister Raubüberfall vor dem Sonderpostenmarkt Thomas Phillips in
Pasewalk. Die Täter konnten
unerkannt entkommen.
Die Polizei sucht Zeugen,
die gegen 20 Uhr Verdächtige im Rothenburger Weg
gesehen haben.
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schnell. Auch die meisten
Mitarbeiter verließen bald
das Haus. Eine Stunde nach
Ladenschluss waren noch
eine 48-jährige Frau und ein
53-jähriger Mann vor Ort und
verließen gegen 20 Uhr den
Thomas-Philipps-Markt – mit
den Tageseinnahmen, informierte am Morgen nach dem
Überfall die Polizeiinspektion
in Anklam. Beide wollten mit
dem Geld zu ihren auf dem
Parkplatz stehenden Autos.
„Unweit ihrer Autos werden
sie von zwei bislang unbekannten Tätern von hinten
angegriffen und zu Boden
gestoßen. Die Täter entrissen der Frau die Handtasche,
in der sich das Bargeld befand“, schildert auf Nachfrage Polizei-Pressesprecher
Axel Falkenberg. „Die Fahndungsmaßnahmen nach den
Personen, die zu Fuß in unbekannte Richtung f lüchte-

ten, verliefen ohne Erfolg. Die
Geschädigten erlitten leichte
Verletzungen, die ambulant
versorgt wurden. Da der Angriff von hinten erfolgte, war
den Überfallopfern auch eine
Personenbeschreibung der
Täter nicht möglich“, informiert er weiter.
Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Überfall nun Zeugen, die im
Bereich des Rothenburger
Weges vor beziehungsweise nach 20 Uhr unbekannte
oder verdächtige Personen gesehen haben. Möglicherweise fiel in einer Seitenstraße
ein geparktes Fahrzeug mit
einem für die Region untypischen Kennzeichen auf.
Hinweise nimmt die Polizei
in Pasewalk unter Telefon
03973 2200 entgegen.

hat, hat die Grillinhaberin
über Monate nicht. Die Rede
ist von 15 000 oder gar 20 000
Euro. Denn die Diebe haben
sich für ihren Überfall einen
besonderen Tag gewählt:
Bundesweit startete der Verkauf der Silvesterböller.
Auch der Sonderpostenmarkt in Pasewalk setzt in
den drei Verkaufstagen traditionell auf einen außerordentlichen Umsatz und bietet
reichlich Feuerwerksraketen,
Chinaböller, Kanonenschläge
und vieles mehr an. Schnell
kommen 40 oder 50 Euro pro
Kunde zusammen. Am Ende
des Tages sind es Tausende
Euro.
Von einer solchen Summe
müssen auch die beiden Täter ausgegangen sein. Oder
besaßen sie Insiderwissen?
Um 19 Uhr schloss der Markt
seine Türen. Der große Parkplatz leerte sich dann sehr

den Breitensport, darum,
Menschen zum Mitmachen
zu animieren und sie hin und
wieder in die Schwimmhalle,
die die Peenerobben seit ein
paar Jahren recht erfolgreich
betreiben, zu locken. „Und
das ist uns gelungen. Die Anklamer haben sehr engagiert
und mit Freude mitgemacht.
Was wollen wir mehr?“
Die Auswertung dieser Aktion ist nun ganz öffentlich
am 1. Tag des neuen Jahres.
Ab 14 Uhr können alle Wasserratten oder deren Freunde
und Fans in der Schwimmhal-

Greif-Sechser startet beim
Neujahrsturnier in Pasewalk
ANKLAM. In der Pasewalker
Ueckersporthalle beginnt
für die Aktiven des Volleyballclubs Anklamer Greif
am Sonnabend das Sportjahr
2015. Ab 8.30 Uhr werden sie
am sechsten Neujahrsturnier
des SV Pommern Pasewalk
teilnehmen. Dabei erwartet
Vereinschef Patrick Bull und
sein Team ein langer Wettkampftag, denn immerhin
werden 18 Mannschaften erwartet. In der ersten von insgesamt drei Turnierrunden
werden jeweils sechs Mannschaften im Modus „Jeder
gegen Jeden“ auf drei Spielfeldern um die Platzierungen
für die zweite Turnierrunde

schmettern und blocken. Der
Greif-Sechser hofft in Pasewalk auf ein möglichst gutes
Abschneiden.
Zuletzt wurden die Volleyballer beim internationalen
Kreispokal der Uckermark
in Schwedt enttäuscht. „Das
Turnier war katastrophal organisiert. Hinzu kam, dass
nur drei Mannschaften gestartet sind“, ärgerte sich Vereinschef Patrick Bull. Eine erneute Enttäuschung müssen
er und seine Clubkameraden
am Sonnabend nicht befürchten, denn das PommernTurnier ist als gut organisiertes Hallen-Spektakel bekannt.
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Selbsthilfe: Gemeinschaft
gibt Herzkranken Kraft
Gemeinschaft
ist bei einer Erkrankung ungemein wichtig, da ist sich
Manfred Kokoscha sicher. Darum gründete der Anklamer
vor 14 Jahren die Selbsthilfegruppe Bluthochdruck in
Karlsburg. An der Klinik dort
werden Patienten mit Herzkrankheiten behandelt. Er
selbst wurde dort mehrfach
operiert und die Ärzte rieten
ihm, diese Gruppe ins Leben
zu rufen.
Jeden Monat trifft sich die
Gruppe mindestens ein Mal,
denn positive Erlebnisse helfen den Kranken, den Alltag
besser zu bewältigen sowie
Kraft und Zuversicht zu
schöpfen, weiß Gruppenleiter
Kokoscha. Die WeihnachtsVORPOMMERN.
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le dabei sein. „Wir laden alle
ein, die am Neujahrstag Lust
haben, mal etwas anderes zu
machen.“ Und Koehler verrät
noch ein kleines Geheimnis:
Alle bekommen Rollmops –
auch die ohne Kater dürfen
zulangen –, eine Urkunde
und einen Gutschein für den
Lila-Bäcker.
Im neuen Jahr soll übrigens eine neue Aktion gestartet werden. „Das ist jedoch
noch geheim“, will Koehler
auf keinen Fall vorschnell die
Katze aus dem Sack lassen.
Wir dürfen gespannt sein.

feier war der Höhepunkt des
Jahres. Dabei blickten die
Mitglieder auf 2014 zurück.
So gab es Ausf lüge zu den
Wikingergräbern in Menzlin
oder nach Warnemünde. Die
Gruppe ging zum Bowling,
befasste sich mit gesunder
Ernährung und organisierte
einen Vortrag mit einem Apotheker.
Bei der Weihnachtsfeier
zeigte eine Kita-Gruppe aus
Karlsburg ein Weihnachtsmärchen und Tänze. „Eine
angenehme Überraschung,
für die wir uns mit Süßigkeiten und einer Geldspende
bedankten“, sagt Kokoscha.
Im Oktober 2015 feiert die
Gruppe übrigens ihr 15-jähriges Bestehen.
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