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Haben Sie
schon einen?

Oder vielleicht zwei? Die Frage stellt 
sich langsam. Denn bekanntlich 
geht der Trend ja zum Zweitstück. 
Für draußen und drinnen, damit es 

so richtig weihnachtet. Das Fest ohne Baum – 
das geht ja gar nicht. Dabei sind die Ge-
schmäcker so verschieden. Ökologisch und 
pragmatisch ist das künstliche Exemplar. 
Raus aus der Kiste ist er quasi schmückbereit 
schnell aufgestellt. Ein Evergreen – im 
wahrsten Sinne des Wortes – ist hingegen die 
Nordmanntanne. Aus dem Baumarkt oder 
von speziellen Verkaufsständen – die Aus-
wahl ist groß und dennoch übersichtlich. 
Unter zeitlichen Gesichtspunkten ist das eine 
effiziente Herangehensweise. Bleibt noch 
das alljährlich beliebte Suchspiel: Wer findet 
den Schönsten auf der Weihnachtsbaum-
plantage? Dabei macht nicht nur das Finden 
des Prachtexemplars für den Hausgebrauch 
Freude. Unbezahlbar sind die teils kabaret-
tistischen Dialoge anderer Suchenden. Ein 
Highlight in unserer unterhaltungsarmen 
Zeit. Ich bin schon gespannt. Vielleicht sehen 
und hören wir uns?!

Von Haike Werfel
haike.werfel@ostsee-zeitung.de
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WISMAR
Pandemie-Folgen
Die Pandemie wirkt 
sich sehr auf die 
Künstler aus. Seite 12
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In diesem Jahr Weihnachts-
geschenke zu besorgen, fin-
det Tina Mariani ein bisschen 
stressig, wie sie sagt. Wegen 
der Ansteckungsgefahr mit 
dem Coronavirus meidet die 
25-jährige Neuklosteranerin 
überfüllte Geschäfte. „Und 

online bestelle ich nicht“, erklärt die junge Frau, 
die sich aber schon viel mit ihrem Smartphone be-
schäftigt, wie sie erzählt. Sie hat für sich eine 
simple Lösung gefunden: „Ich verschenke diesmal 
Gutscheine.“ Auch das Fest wird die Jüngste von 
sechs Kindern im kleinen Kreis verbringen. Die ge-
bürtige Wismarerin arbeitet in einem sensiblen 
Bereich, im Seniorenheim des Rehazentrums in 
Neukloster. „Ich bin in der Reinigung tätig. Wir 
müssen dafür sorgen, dass alles steril bleibt“, be-
richtet sie. „Durch Corona haben wir schon mehr 
zu tun, vor allem mit der Desinfektion.“ Auch die 
Kontakte zu ihren Freunden habe sie reduziert. In 
ihrer Freizeit greift sie lieber zu einem Buch. „Vor 
allem Fantasy-Romane lese ich gern.“

Tina Mariani (25) aus Neukloster FO
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Hier können Sie spenden

Empfänger: Licht am Horizont

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN:  DE 69 14051000 1000366436 
BIC: NOLADE21WIS
Verwendung: „Helfen bringt Freude“
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Wismar. Ab Dienstag sollen die bei-
den Impfzentren in Nordwestmeck-
lenburg einsatzbereit sein. In Wis-
mar und Grevesmühlen sollen die 
Bürger schon bald gegen das Coro-
navirus geimpft werden. Vom Impf-
stoff ist allerdings noch nicht viel zu 
sehen. Viele Fragen sind noch offen.

▶Wo sind die Impfzentren?
Zwei Impfzentren werden im Land-
kreis Nordwestmecklenburg aufge-
baut. Eines in Grevesmühlen und 
eines in Wismar. In Wismar wird aus 
der Tagesklinik der Geriatrie am Sa-
na Hanse-Klinikum ein Impfzent-
rum werden. „Die Räume stehen 
seit Ende November leer“, berichtet 
Sana-Geschäftsführer Michael Jür-
gensen der OZ.

▶Wie geeignet sind die Stand-
orte für Massenimpfungen?
Die Träger beider Standorte unter-
stützen vorwiegend bei der bauli-
chen Herrichtung der Gegebenhei-
ten und mit weiteren Dienstleistun-
gen. „Am Standort in der geriatri-
schen Tagesklinik in Wismar müs-
sen dabei recht wenige Änderun-
gen vorgenommen werden. Die 
räumlichen Umstände sind sehr gut 
geeignet“, heißt es aus der Verwal-
tung. Am Standort Grevesmühlen 
sollen die Umbauarbeiten spätes-
tens Ende dieser Woche abge-
schlossen sein. Im Zentrum am Plog-
gensee in Grevesmühlen soll es zu-
dem am 21. Dezember einen Test-
lauf geben. Beide Standorte sollen 
barrierefrei sein.

▶Wie viele Menschen könnten 
am Tag dort geimpft werden?
Mit einem Sieben-Tages-Betrieb 
könne laut Kreisverwaltung erst bei 
genug Impfstoffen gerechnet wer-
den. Diese Zahlen sind also noch in 
der Klärung. Unter Volllast sei das 
Ziel, rund 1000 Menschen am Tag 
impfen zu können.

Von Michaela Krohn

beide auch Vereinsmitglieder. 
Tanja Krimmling hilft vor allem 
bei technischen Angelegenhei-
ten. Die 34-Jährige sorgt unter 
anderem dafür, dass „Licht am 
Horizont“ in den sozialen Medien 
bekannter wird und so mehr 
Spenden bekommt. „Es funktio-
niert, seit wir auf Facebook prä-
sent sind, melden sich mehr Leute 
bei unserem Verein“, erzählt sie. 
Unterstützung bekommt die Wis-
marerin von ihren Freunden. Sie 
haben zum Beispiel das Titelfoto 
für die Facebook-Seite entworfen 
oder die Eintrittskarten gestaltet 
für Ausfahrten mit dem russi-
schen Großsegler „Mir“.

Dany Krimmling ist bei vielen 
Ausflügen dabei. Sie unterstützt 

nachtsaktion „Helfen bringt 
Freude“ die Vereinsarbeit, indem 
Spenden gesammelt werden. In 
den vergangenen Tagen sind auf 
den beiden Vereinskonten weite-
re Beträge eingegangen – von In-
ge Richter (50 Euro), Annette 
Neelsen (15), Monika und Ger-
hard Moll (20), Hildegard Sass 
(20), Siegbert Schnöckel (50), Pe-
ter-Florian Bachstein (30), Ingrid 
Hunz (200), Gitta und Egon Pabst 
(50), Katrin und Jens Szabries 
(50), Christa Koch (20), Monika 
Meike (20), Michael Goetze (40), 
Susanne und Falko Rudiger 
(100), Jens Kohagen (150), Karina 
Vitense (25), Petra Alde (100), Jo-
hannes Buchholz (20), Helga 
Wilczynski (30), Jörg Szczepans-
ki (50), Christian Voelter (30), Gi-
sela Tesmer (10), Dorelitt und 
Manfred Sonnenburg (10), Anke 
und Olav Koop (50), Edda und 
Bernhard Rohbeck (100), Liselot-
te und Horst Frenz (200), Erika 
und Helmut Prusseit (100), Uta 
und Heinz Werth (50), Doris Ba-
edcker (20), Gertraud Marth 
(100), Claudia und Harry Tisch-
mann (50), Irene Zeretzke (20), 
Birte und Ulrich Baar (100), Sigrid 
und Siegfried Simmich (75), Ka-
rin Bochenek (20), Marie-Luise 

und Peter Tramm (30), Helga 
Thrams (50), Gunhild und Ger-
hard Trögler (20), Elke und Hel-
fried Wendt (50) sowie Liselotte 
und Klaus Hermann (30). Wir sa-
gen allen Spendern: Herzlichen 
Dank!

Möchten Sie nicht namentlich 
genannt werden, geben Sie das 
bitte bei der Überweisung an.

Schwestern freuen sich über strahlende Kinderaugen
Dany und Tanja Krimmling engagieren sich im Verein „Licht am Horizont“ / Weitere Spenden eingegangen

Wismar. „Komm, hol das Lasso 
raus! Wir spielen Cowboy und In-
dianer ...“ Seit Jahrzehnten amü-
sieren sich Kinder mit diesen Rol-
lenspielen. Und es gibt vom wil-
den Westen sogar Theaterstücke 
unter freiem Himmel. Zu den 
Karl-May-Festspielen in Bad Se-
geberg (Schleswig-Holstein) lädt 
regelmäßig der Verein „Licht am 
Horizont“ ein. Von den Ausflü-
gen profitieren Kinder aus Wohn-
gruppen und Familien, die sich 
solche Freizeitaktivitäten nicht 
leisten können. Bei einer dieser 
Touren sind Dany und Tanja 
Krimmling dabei gewesen. Die 
Schwestern haben die kleinen 
Gäste betreut und während der 
Hinfahrt passend zur Aufführung 
mit Federn und Schminke kostü-
miert.

Dany und Tanja Krimmling 
sind zwei der insgesamt 60 Ver-
einsmitglieder. Ihre Mutter ist die 
zweite Vorsitzende. „Deshalb 
mussten wir mitmachen“, lachen 
sie und ergänzen: „Nein, natür-
lich nicht!“ Aber sie hätten gese-
hen, wie sich ihre Mutter enga-
giert und haben gerne mitgehol-
fen. Seit etwa zwei Jahren sind 

Von Kerstin Schröder

Die Schwestern 
Dany und Tanja 

Krimmling
engagieren sich 
im Verein „Licht 

am Horizont“.
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„Früher zum Einsatz kommen 
werden eventuell die mobilen 
Teams, die den Zentren zugeordnet 
sein werden und die dann an Ein-
richtungen wie Pflegeheimen Imp-
fungen durchführen sollen“, heißt 
es. Hier werde der Landkreis perso-
nell von den Trägern, wie dem DRK, 
unterstützt. Wenn der Impfstoff da 
ist, könne es losgehen.

▶Woher kommen die Mitarbei-
ter des Impfzentrums?
Betreiber der Impfzentren ist in bei-
den Fällen der Landkreis Nordwest-
mecklenburg. Das Sana-Klinikum 
in Wismar sei grundsätzlich dazu 
bereit zu helfen. Sana-Klinikge-
schäftsführer Michael Jürgensen 
sagt aber auch: „Wir haben einen 
Versorgungsauftrag unter erheblich 
erschwerten Bedingungen. Wir 
brauchen das Personal zuerst in der 
Klinik.“ Der Klinikbetrieb habe 
Priorität.

Zudem hat der Landkreis Ärzte 
und medizinisches Fachpersonal 
dazu aufgerufen, sich beim Gesund-
heitsamt zu melden, wenn sie bei 
den Impfungen helfen wollen. Über 
die E-Mail-Adresse impfen@nord-
westmecklenburg.de sammelt der 
Landkreis Meldungen von Freiwil-
ligen mit medizinischem Hinter-

grund, die beim Impfen helfen wol-
len. Die Meldungen werden dann 
zentral vom Land koordiniert. Hin-
tergrund ist, dass das Land gemein-
sam mit den Ärztekammern aus Si-
cherheitsgründen zentral eine 
Überprüfung der Qualifikation vor-
nimmt und auch die Vergütung 
zentral über das Land geregelt wer-
den soll.

Bislang haben sich mehr als 30 
Freiwillige beim Gesundheitsamt in 
Wismar gemeldet.

▶Hilft die
Bundeswehr?
„Einen voraussichtlichen Personal-
bedarf von 18 Soldaten pro Impf-
zentrum haben wir bereits ange-
meldet. Ein konkretes Hilfeersu-
chen ist in Vorbereitung“, teilt die 
Kreisverwaltung Nordwestmeck-
lenburg mit.

Grundsätzlich gilt für Einsätze 
der Bundeswehr im Innern aber: Sie 
kommt erst zum Einsatz, wenn alle 
anderen Möglichkeiten ausge-
schöpft sind. „In der Regel entste-
hen daraus dann die jeweiligen 
Amtshilfeanträge der Landkreise 
und kreisfreien Städte an die Bun-
deswehr“, sagt Ralf Heberer, Spre-
cher beim Landeskommando in 
Schwerin. Der Landkreis Nordwest-

Hier entsteht Wismars Impfzentrum
In der zurzeit 
leerstehenden 
Geriatrie am 

Friedenshof soll 
künftig geimpft 

werden. Noch ist 
allerdings

vieles unklar.

mecklenburg hat bereits mindes-
tens insgesamt neun dieser 
Hilfeleistungsanträge gestellt, von 
denen zurzeit vier „in Durchfüh-
rung“ sind und auch Folgeanträge 
bewilligt sind oder werden. 30 Sol-
daten werden dafür schon bereitge-
halten. Das bestätigte Hauptmann 
Michael Frank der OZ bereits im 
vergangenen Monat. „Wenn der 
Landkreis anfragt und um weitere 
Amtshilfe bittet, sind wir bereit“, 
sagt er. 24 Soldaten sind zurzeit in 
Nordwestmecklenburg bei der Kon-
taktnachverfolgung und in den Ab-
strichzentren im Einsatz.

Die sogenannten subsidiären 
Unterstützungsleistungen, auch 
„Helfende Hände“ genannt, sind 
eine Möglichkeit, Hilfe von der Bun-
deswehr zu bekommen. „Dies be-
inhaltet zum Beispiel den Einsatz 
von Soldaten im Rahmen administ-
rativer Arbeiten wie telefonische In-
fektionsnachverfolgung“, erklärt 
Bundeswehrsprecher Ralf Heberer 
der OZ.

▶Wie melde ich mich für eine
Coronavirus-Schutzimpfung an?
Das Prozedere ist noch unklar. Es 
soll eine zentrale Lösung mit dem 
Land erarbeitet und rechtzeitig be-
kanntgegeben werden.

▶Wann steht der Impfstoff in 
Nordwestmecklenburg
zur Verfügung?
Eine tatsächliche Aufnahme des Be-
triebs kann erst stattfinden, wenn 
genug Impfdosen vorhanden sind – 
„damit ist 2020 nicht mehr zu rech-
nen“, heißt es ganz klar aus der 
Kreisverwaltung. Aufgrund der 
Impfstrategie des Landes und des 
Bundes würden die ersten Lieferun-
gen in kritischen Bereichen wie 
Krankenhäusern und danach an 
Einrichtungen mit Risikopatienten 
gebraucht. Dass die Türen am 
Dienstag in den beiden Impfzentren 
in Nordwestmecklenburg aufge-
hen, ist also mehr als unwahrschein-
lich.

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) 
zum Aufbau der Impfzentren: „Die 
Standorte zu finden war nur der ers-
te Schritt – die Planungsarbeiten für 
dieses komplexe Thema laufen auf 
Hochtouren und bis es richtig los-
geht, werden wir bereit sein.“ Es sei 
aber wichtig, den Menschen zu sa-
gen, dass der bestimmende Faktor 
zunächst die Verfügbarkeit des 
Impfstoffes ist. „Wir wollen jedoch 
gut vorbereitet sein, wenn es los-
geht. Und ich danke Sana und dem 
DRK, die wie immer verlässliche 
Partner sind“, sagt die Landrätin 
weiter.

Die Tagesklinik für die Geriatrie am Sana-Klinikum in Wismar wird wegen der Corona-Pandemie seit Ende 
November nicht mehr genutzt. Nun soll dort Wismars Impfzentrum entstehen. FOTO: Michaela Krohn

Wir sind 
grundsätzlich 

bereit zu
helfen. Wir 

brauchen das 
Personal aber 
zuerst in der 

Klinik.
Michael Jürgensen,

Geschäftsführer Sana 
Hanse-Klinikum Wismar

den Verein, 
„damit die 
Kinder etwas 
Schönes erle-
ben können“. 
Der Alltag in 
den Familien 
sei oft nicht 
einfach. „Wir 
geben ihnen 

die Möglichkeit, mal rauszuge-
kommen – mit und ohne Eltern. 
Dafür sind alle sehr dankbar, weil 
sie sich so etwas alleine nicht leis-
ten können“, ergänzt die 37-Jäh-
rige. Das schönste Dankeschön 
für die Schwestern sind aber die 
strahlenden Kinderaugen. Die 
OSTSEE-ZEITUNG unterstützt 
in diesem Jahr mit ihrer Weih-


