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WISMAR
Blauer Küstenfuchs
Der Wismarer Jörg Stake 
ist der blaue Küsten- 
fuchs. Diese Figur hat er 
in seinen Geschichten 
erschaffen. Seite 10

Jörg Stake (28) zeigt seinen Fuchs-Kopf auf der Wismarer Seebrücke. F
o
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Musik ist sein Ding, am liebs-
ten Hardstyle mit ordentlich 
Bass – auch wenn er seine 
vorliebe dafür zu Hause 
nicht ausleben darf, wie 
Detlef Papke (57) aus alt 
Meteln lachend verrät. Seine 
Frau hat nämlich einen voll-

kommen anderen Musikgeschmack. „also drehe 
ich im auto ordentlich auf, wenn ich alleine 
unterwegs bin“, sagt er. vor zehn Jahren gründe-
te er die Jumpcrew in Wismar, die nach solchen 
Klängen tanzt. Doch die pandemie hat tiefe Spu-
ren hinterlassen. Die truppe existiert nicht 
mehr – sie konnte nicht mehr trainieren und auf-
tritte mussten abgesagt werden. „Corona hat 
uns kaputt gemacht.“ in Hochzeiten betreute er 
mit der Jumpcrew 80 Kinder. Jetzt muss er je-
doch wieder bei null anfangen, unter anderem
in Bad Kleinen. So ganz gibt Detlef papke die 
Hoffnung nicht auf, dass sich auch wieder in 
Wismar tanzbegeisterte finden. (Kontakt: 
01 79/4 91 56 13; DpapkeSJrWismar@aol.com).

Detlef papke (57) F
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So viel kostet ein Corona-Schnelltest in Wismar
Zeit der Gratis-Tests ist vorbei / Anbieter nehmen zwischen 11,50 und 15 Euro

Wismar. Corona-Schnelltests 
sind seit gestern kostenpflichtig. 
Nur Menschen, die sich aus me-
dizinischen Gründen nicht imp-
fen lassen können, und Kinder 
unter zwölf Jahren bekommen 
weiterhin einen Gratistest. Mäd-
chen und Jungen von zwölf bis 
17 Jahren sowie Schwangere 
können noch bis zum Jahresende 
mindestens einen kostenlosen 
Test pro Woche machen.

Die OZ hat sich umgehört, an 
welchen Standorten in Wismar 
Antigen-Schnelltests aktuell 
möglich sind und was sie kosten. 
Denn zahlreiche Anbieter in den 
letzten Monaten haben diesen 
Dienst eingestellt.

Mehrere Apotheken ermögli-
chen weiterhin eine Testung. Der 
Preis, den der Kunde dafür zahlt, 
ist allerdings unterschiedlich. „85

Prozent der deutschen Apotheken 
nehmen 15 Euro für einen 
Schnelltest“, weiß Jan Ploen, In-
haber der Ratsapotheke am 
Markt, vom Deutschen Apothe-
kerverband. Daran hat er sich 
orientiert. „Wir machen weiter, 
weil es auch Service für die Kun-
den ist“, sagt er. „Sie erwarten 
es.“ Wer einen Test benötigt, muss 
zum Hintereingang gehen. Auf-
grund von Bauarbeiten an dem 
Gebäude, die noch bis zum Ende 
nächster Woche andauern, kann 
aktuell der Durchgang vom Kars-
tadtplatz nicht genutzt werden.

Der Schnelltest ist montags bis 
freitags in der Zeit von 8.30 bis 
17.30 Uhr sowie samstags von 9 
bis 14 Uhr möglich. Kinder wür-
den häufig kommen, die einen 
Test für die Kita benötigen, 
Urlaubsrückkehrer oder Kun-

Auch im Covid-19-Testzentrum 
in der Friedenshof-Apotheke an 
der Bürgermeister-Haupt-Straße 
ist nach wie vor ein Antigen-
Schnelltest möglich: Montag und 
Donnerstag von 8.30 bis 
10.30 Uhr, Dienstag, Mittwoch 
und Freitag von 14.30 bis 
16.30 Uhr sowie sonnabends von 
9.30 bis 11 Uhr. Hier kostet der 
Test zwölf Euro. Etliche Erwach-
sene haben sich gestern hier vor 
der Arbeit testen lassen sowie 
Kinder, die ins Wonnemar-Erleb-
nisbad wollten.

Ebenfalls zwölf Euro nimmt 
die Apotheke am Platz des Frie-
dens in Wendorf. Hier ist der Test 
nach Aussage einer Mitarbeite-
rin nur nach Terminabsprache 
möglich, weil er im normalen 
Apothekenbetrieb angeboten 
wird. Die Apotheke ist telefo-

nisch unter 0 38 41/60 98 26 er-
reichbar.

Für 11,50 Euro bietet die 
Anker-Apotheke in der Dank-
wartstraße den Schnelltest an – al-
lerdings nur noch bis zum 10. No-
vember. Dann geht Inhaberin Ma-
rion Pranz in den Ruhestand. Sie 
hat niemanden gefunden, der die 
Apotheke weiterführen möchte.

Auch im Alten Hafen können 
sich Einheimische und Gäste 
weiterhin auf eine Corona-Infek-
tion testen lassen: im Testcenter 
neben der Vorverkaufsstelle für 
die Adler-Schiffe täglich von 9 bis 
17.30 Uhr. Seit gestern werden 
hier 15 Euro pro Testung berech-
net. Die Bezahlung erfolgt per 
PayPal während der Registrie-
rung. Erst nach erfolgreicher 
Zahlung wird die Testung vorge-
nommen. Haike Werfel

den, die ins Ausland reisen wol-
len. Das Zertifikat mit dem Test-
ergebnis wird auch in englischer 
Sprache ausgehändigt.

Seit gestern sind Corona-Schnell-
tests kostenpflichtig.

Foto: SteFan Sauer

„Herzenscamp Flut“: Seit Freitag verbringen 22 Kinder aus dem Flutgebiet ihre Ferien in Nordwestmecklenburg. Foto: niCole Hollatz

Kinder aus Hochwassergebiet
tanken Kraft im Feriencamp

22 Mädchen und Jungen vergessen für zwei Wochen in Nordwestmecklenburg ihre Sorgen 

rizont“, die sich beide mit ihren Kon-
takten und pädagogischen Erfah-
rungen ergänzen. 

Langsam erzählt Desiree weiter: 
„Bei uns in der Wohnung stand das 
Wasser zwei Meter hoch, es kam aus 
der Toilette, aus der Dusche, von 
überall.“

„Es ist wichtig, dass die Kinder 
aus ihrer Situation rauskommen, 
dass sie Spiel, Spaß und Freudeerle-
ben und auch mal abgelenkt wer-
den von den Sorgen und Problemen 
zu Hause“, weiß Martina Krimm-
ling. Normalerweise kümmert sich 
der Verein um Wismarer Kinder aus 
schwierigen wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnissen.

Martina Krimmling und Petra 
Held erzählen, wie bei den Kindern 
immer wieder Dinge hochkommen. 
Wenn ein Mädchen stolz erzählt, 
dass sie bald zum Vorlesewettbe-
werb darf. Bis ihr auffällt, dass sie 
gar kein Buch mehr hat zum Vor-
lesen. Oder beim Wandern am 
Schweriner See, als eines der Kinder 
fragte, ob an so einem See auch 
Hochwasser kommen könnte. Be-
treuerin Petra Held musste erst mal 
schlucken und konnte das Kind be-
ruhigen – alles gut, alles sicher.

Maria (10) erzählt vom Bach, der 
sonst ganz friedlich neben ihrem 
Haus vorbeifließt. Dann kam die 
Flut. Die Mama schleppte Sandsä-
cke und der Bruder versuchte, ein 
Auto, das immer wieder gegen die 
Hauswand schepperte, wegzudrü-

cken. Mayla (9) zeigt auf ihren 
Bauchnabel – so hoch stand das 
Wasser um sie herum. 

Sie war gerade mit der Tante 
campen und musste aus dem Fens-
ter aus dem Wohnwagen klettern, so 
sehr hat das Wasser gegen die Tür 
gedrückt. Welche Sorgen Kind(er) 
und Eltern in dem Moment jeweils 
umeinander hatten, lässt sich für 
Unbeteiligte kaum erahnen. 

„Die Kinder sind zum Teil trau-
matisiert, sie haben alles verloren“, 
weiß Petra Held. Umso mehr freuen 
sich die Betreuerinnen und Betreuer  
nun über jedes Lachen, jede Unbe-
schwertheit auf dem Spielplatz oder 
abends beim Vorlesen der Gute-
Nacht-Geschichten.

Das professionelle und pädago-
gisch geschulte Team um Petra Held 
und Martina Krimmling ist wichtig. 
Christel Uhde ist extra vom 
IJGD Hildesheim gekommen, um 
bei der Betreuung und Versorgung 
der Schützlinge zu helfen. Gemein-
sam werden zum Beispiel auch Ent-
spannungsübungen gemacht, die 
gegen Ängste und (Ein-)Schlaf-
probleme helfen können. „Das 
brauchen die Kinder jetzt“, kom-
mentiert Petra Held und meint da-
mit die Auszeit und auch die profes-
sionelle Hilfe. 

 Und auch die Eltern, die vertrau-
ensvoll ihre Kinder in die Hände der 
unbekannten Wismarer Helfer ge-
geben haben, brauchen die Auszeit. 
„Wenn es bei euch mal so eine Flut 

gibt, kommen wir alle zum Helfen“, 
zitiert Petra Held einen Papa bei der 
Abreise in Euskirchen. Gegen Sor-
gen und Heimweh gibt es eine El-
tern-Whatsapp-Gruppe, die mit Bil-
dern und Berichten für ein Lächeln 
zu Hause sorgt. 

Und die Wismarer haben für ihre 
Schützlinge einiges geplant für die 
14 Tage: Reiten, Segeln mit der Kog-
ge, Bogenschießen, Wandern, Dis-
co, Orgelführung, Livemusik und 
Lagerfeuer. Alles möglich dank 
Spenden. So konnten die Kinder am 
Montag in der Stadt shoppen gehen: 
Winterkleidung und auch Bücher 
für die Ferienlesezeit. Mittag gab es 
dank der engagierten Menschen 
vom Mittagstisch für Leib und Seele 
in der Nikolaikirche. 

„Mehr als 4000 Euro sind zusam-
mengekommen“, dankt Martina 
Krimmling. Die Kosten sind noch 
nicht gedeckt, Spenden sind weiter-
hin willkommen. Aber es gibt auch 
Zufallsspender, wie aus ihrem 
Urlaub im Sauerland, als sie einer 
Unternehmerfamilie dort vom Wis-
marer Projekt erzählte. „Die haben 
ein Bekleidungsgeschäft und schi-
cken nun konkret Sachen, die ge-
braucht werden“, dankt sie der Fa-
milie Melek mit dem Geschäft „Ba-
by and Kids“ aus Korbach. Sie weiß, 
die Menschen wollen gerne helfen 
und spenden, aber eben nicht ano-
nym an die großen Hilfsorganisatio-
nen, sondern lieber für konkrete 
Projekte wie das in Wismar.

Wismar/Gallentin. „Ich komme aus 
Euskirchen, aber jetzt wohnen wir 
woanders“, beginnt Desiree zu er-
zählen. Zurückhaltend berichtet die 
Zehnjährige vom Juli, als Erft, Vey-
bach und weitere Bäche für massive 
Überflutungen in ihrem Heimatort 
Euskirchen gesorgt haben. 

26 Menschen sind alleine in dem 
Kreis im Rheingebiet ums Leben ge-
kommen, die Häuser ganzer Stra-
ßenzüge wurden zerstört. Auch das 
Haus, in dem Desiree mit ihrer Fa-
milie gewohnt hat, ist nicht mehr zu 
retten gewesen und muss abgeris-
sen und entsorgt werden. Inklusive 
Klamotten, Kuscheltiere, Lieblings-
bücher und Fotoalben.

Desiree gehört zu den 22 Kindern 
und Jugendlichen aus dem Flutge-
biet, die seit Freitag ihre Ferien in 
Wismar und Umgebung verbrin-
gen. Ein Reisebus hat die Neun- bis 
13-Jährigen aus Euskirchen abge-
holt und ins Ferienlager nach Gal-
lentin gebracht. Von dort aus unter-
nehmen sie Ausflüge nach Wismar 
und in die Region – zwei Wochen Fe-
rien, die dank Spenden, Fördermit-
tel und engagierter Menschen mög-
lich gemacht werden. 

Ins Leben gerufen haben das 
„Herzenscamp Flut“ Petra Held 
vom Wismarer Büro der Internatio-
nalen Jugendgemeinschaftsdiens-
te (IJGD) und Martina Krimmling 
vom Wismarer Verein „Licht am Ho-

Von Nicole Hollatz

helfen und 
spenden
Kontakt für Hilfen oder 
Spenden: petra Held, 
internationale Jugend-
gemeinschaftsdienste 
lv Mv e. v., Hinter dem 
Chor 13, 23966 Wismar, 
telefon: 0 38 41/22 21 91, 
e-Mail: ferien-
camp.mv@ijgd.de
Wer das Camp finanziell 
unterstützen möchte, 
kann das über sein Son-
derkonto beim verein 
„licht am Horizont“ ma-
chen: verwendungs-
zweck „Herzenscamp 
Flut“, iBan: De28 1406 
1308 0004 0015 91, 
volks- und raiffeisen-
bank eG

guten tag
  liebe leser  

Vom Baumpflanzer 
zum Artisten

I
ch habe hier schon vom Eichhörnchen 
aus der Nachbarschaft berichtet. Es hat 
einen Walnussbaum gepflanzt. Jetzt 
macht es durch artistische Einlagen auf 

sich aufmerksam: Als meine Freundin neu-
lich rausging, sah sie in der Nähe der Holly-
woodschaukel des Nachbarn etwas hu-
schen. Dann folgte ein etwas dumpfes Ge-
räusch und schließlich lautes Gelächter. Das 
kam aus dem Mund meiner Freundin, weil 
sie  erkannt hatte, was passiert war. Aus 
dem großen Baum, vielleicht auch vom 
Hausdach war das Eichhörnchen . . . sagen 
wir mal, gesprungen. Die Höhe kann nicht 
unerheblich gewesen sein, denn mit einem 
dumpfen Geräusch war es dann auf dem 
Stoffdach der Hollywoodschaukel gelandet. 
Dabei hatte es offenbar so viel Energie, dass 
es kurz hochgefedert wurde – wie auf einem 
Trampolin. Das war der Moment, der das 
große Lachen auslöste. Es bleibt die Frage, 
ob es ein glücklich ausgegangener Unfall 
oder doch Absicht und der Drang nach Ner-
venkitzel war?

Von Malte Behnk
malte.behnk@ostsee-zeitung.de


