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„Graf Zeppelin“
in Stralsund

Am Himmelfahrtstag 1931
schwebte das Luftschiff
„Graf Zeppelin“ über Stral-
sund.
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Vogelführung auf
dem Friedhof

Am kommenden Samstag
wird auf dem Stralsunder
Zentralfriedhof zur ersten
Führung des neuen Jahres
eingeladen.

Stralsund - Kurz vor 14 Uhr.
Noch ein wenig verschlafen rei-
ben sich die Mädchen und Jun-
gen der Gruppe „Frechdachse“
die Augen. Erst vor wenigen
Minuten war ihr Mittagsschlaf
vorbei. Nun stehen sie auf und
ziehen sich an – der Nachmit-
tag mit seinen Abenteuern war-
tet!

Mitten in dem Trubel, im Ge-
kicher und Gegacker, behält
neben Erzieherin Sandra Höde
ein junger Mann die Übersicht:
Toralf Horn. Der 37-Jährige ar-
beitet nicht nur als Erzieher in
der 2010 eröffneten Kinderta-
gestätte „Am Grünhain“; seit
Kurzem leitet er sie auch. Je-
denfalls erst einmal so lange,
bis die bisherige Leiterin Anne
Brieger aus ihrem Mutter-
schutz zurückkommt.

Er weiß, dass Männer in
Kitas Seltenheitswert haben.
Bundesweit liegt der Anteil an
männlichem Fachpersonal in
Kindertagesstätten bei gerade
einmal drei Prozent. Inzwi-
schen gibt es sogar das Bundes-
programm „Mehr Männer in
Kitas“, das vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
und dem Europäischen Sozial-
fonds der Europäischen Union
gefördert wird und das den Er-
zieherberuf für männliche
Schulabgänger attraktiver ma-
chen soll.

Männliche Erzieher werden
von den meisten Eltern und
auch Kindern zunächst skep-
tisch beäugt – und erweisen
sich dann oft als wahren Segen
für die Einrichtungen. Für
nicht wenige Kinder ist Toralf
Horn so etwas wie ein Papa-Er-
satz. Kein Wunder, gilt in
Deutschland doch mittlerweile
jede fünfte Mutter als allein er-
ziehend. Der 37-Jährige lä-
chelt: „Als erstes hingen die
Mädchen an mir.“ Seit genau ei-
nem Jahr verstärkt Toralf Horn
das Team der Kita, deren Trä-
ger der Rostocker Verein „Insti-
tut Lernen und Leben“ (ILL)
ist. Am zweiten Weihnachtsfei-
ertag 2011 zog er aus Burg bei
Magdeburg nach Stralsund. In
der Hansestadt lebt er sich so
langsam ein, doch in der Ein-
richtung selbst fühlte er sich so-
fortl wohl: „Ich wurde vom
Team sehr herzlich aufgenom-
men.“

Toralf Horn ist ein Querein-

steiger. Gelernt hatte er einst
den Beruf des Bürokaufmanns.
Doch dann – Mitte der 1990er
Jahre – ergab es sich, dass er in
den Kinder- und Jugendbe-
reich einstieg: Ihm wurde die
Leitung von drei Jugendklubs
übertragen, in denen er zuvor
jahrelang privat Dauergast
war. „Das war eine richtig schö-
ne Zeit“, erinnert er sich. Dann
grient er: „Die Jugend hat da-
mals noch auf uns gehört…“
Auch im Jugendhilfeausschuss
war er in Burg aktiv.

Doch ähnlich wie in Stral-
sund gibt es auch in Burg Pro-
bleme bei der Finanzierung
und Bezuschussung von Ju-
gendklubs. Als Toralf Horn für
sich keine Perspektive mehr in
der Jugendarbeit sah, wechsel-
te er als Betreuer in einen Kin-
dergarten. Eine große Umstel-
lung:

Statt um junge Erwachsene
kümmerte er sich um Drei- bis
Sechsjährige. „Doch dank ei-
ner erfahrenen Mentorin an
meiner Seite gestaltete sich der
Einstieg in den Elementarbe-
reich als leicht.“ Für ihn war es

keine Frage, dass er der Sozial-
pädagogik treu bleibt: „2004
habe ich mit einem Teilzeitstu-
dium in der Evangelischen
Fachschule für Soziale Berufe
in Wolmirstedt angefangen.“
Vier Jahre später hatte er den
Abschluss als staatlich aner-
kannter Erzieher in der Ta-
sche.

Schließlich bewarb er sich
um eine Stelle im Norden –
und wurde vom ILL mit offe-
nen Armen empfangen. Nicht
nur ein Gruppenleiter für die
„Frechdachse“ wurde gesucht,
sondern gleichzeitig auch ein
stellvertretender Leiter für die
Einrichtung, die sich im Sozial-
zentrum „Am Grünhufer Bo-
gen“ befindet. Ein Kindergar-
ten im Pflegeheim der Wohl-
fahrtseinrichtungen – schon al-
lein das ist etwas Besonderes in
Stralsund. Begegnungen zwi-
schen den ganz jungen und
ganz alten Menschen sind hier
normal und fördern das Ver-
ständnis füreinander.

Die Kita mit ihren fast 50
Kindern profitiert auch in an-
deren Dingen von den Wohl-

fahrtseinrichtungen. Die WFE
nämlich haben eine Kooperati-
onsvereinbarung mit dem be-
nachbarten Tierpark abge-
schlossen. Jederzeit können
die Mädchen und Jungen da-
her ihre tierischen Nachbarn
besuchen.

Eine andere Besonderheit
sind die Öffnungszeiten: Regu-
lär hat die Einrichtung bis 19
Uhr geöffnet, bei Bedarf sogar
bis 20.30 Uhr. Die Eltern sind
dafür dankbar, schließlich ar-
beiten viele Mütter und Väter
im Schichtdienst und können
nicht gewährleisten, dass sie ih-
ren Nachwuchs bis 17 Uhr ab-
holen, wie es in anderen Ein-
richtungen erforderlich wäre.
Die längere Öffnungszeit be-
schert den Grünhain-Kindern
spannende Nachmittagskurse.
Da gibt es nämlich Gour-
met-Kids, Englisch-Kids, Ent-
decker-Kids und die Holzwür-
mer. „Jedes Kind“, sagt Toralf
Horn, „ist in einer AG“. Und
während die meisten anderen
Kindergärten zwischen Weih-
nachten und Neujahr und
manchmal auch in den Som-

merferien für ein paar Wochen
schließen, hat die Kita „Am
Grünhain“ durchgehend geöff-
net.

Das ungewöhnliche Kon-
zept, das den Bedürfnissen vie-
ler Arbeitnehmer Rechnung
trägt, hat sich herumgespro-
chen – entsprechend lang ist
die Warteliste. Aufgrund der
großen Nachfrage wird die Ki-
ta ab dem Frühjahr auf einem
Nachbargelände um einen Neu-
bau erweitert. Wenn das neue
Haus wahrscheinlich Ende des
Jahres fertig sein wird, wech-
selt Anne Brieger dorthin. To-
ralf Horn wird dann endgültig
die Leitung der Kindereinrich-
tung im Pflegeheim überneh-
men.

Erzieher zu sein, ist ein schö-
ner Beruf – doch auch ein an-
strengender. Toralf Horn hat
für sich den idealen Ausgleich
gefunden: Sport und Natur.
„Ich bin viel mit dem Rad un-
terwegs“, berichtet er. Und ein
Stück Natur, die erlebt er in sei-
nem Garten. Mit Begeisterung
ist der 37-Jährige Laubenpie-
per.  Doreen Breitenfeldt

Stralsund - Im Jahr 2013 wer-
den bundesweit die Schöffen
und Jugendschöffen für die
Amtszeit vom 1. Januar 2014
bis 31. Dezember 2018 ge-
wählt. Gesucht werden in der
Hansestadt Stralsund insge-
samt 68 Frauen und Männer,
die am Amtsgericht Stralsund
und Landgericht Stralsund als
Vertreter des Volkes an der
Rechtsprechung in Strafsachen
teilnehmen.

Die Bürgerschaft schlägt
doppelt so viele Kandidaten,
wie an Schöffen benötigt wer-
den, dem Schöffenwahlaus-
schuss beim Amtsgericht vor,
der in der zweiten Jahreshälfte
2013 aus diesen Vorschlägen
die Haupt- und Hilfsschöffen
wählen wird. Bewerben kön-
nen sich alle Stralsunderinnen
und Stralsunder, die am 1. Ja-
nuar 2014 zwischen 25 und 69
Jahre alt sein werden.

Wer Interesse für das Schöf-
fenamt in Erwachsenenstrafsa-
chen hat, kann sich bis zum
31. Januar 2013 bewerben bei
der

Hansestadt Stralsund
Hauptamt
Schöffenwahl 2014
Mühlenstraße 4-6
18439 Stralsund
Das Bewerbungsformular

kann von der Internetseite
www.stralsund.de aus der Ak-
tuell-Meldung heruntergela-
den oder unter J 03831/252
407 erfragt werden. Weitere In-
formationen: www.schoef-
fen.de und www.schoeffen-
wahl.de. Für die Wahl zum/zur
Jugendschöffen/in ist das Ju-
gendamt des Landkreises Vor-
pommern-Rügen zuständig

Barth – Dass sich Gäste mitun-
ter selbst einladen und dann
freiwillig nicht wieder verab-
schieden – das ist eine Erfah-
rung, die wenige Tage vor dem
Weihnachtsfest auch die Mitar-
beiter des Barther Famila-Wa-
renhauses machen mussten.

Als sich nämlich morgens
die automatische Schiebetür
für den ersten Kunden öffnete,
spazierte mit diesem ein Fisch-
otter hinein und verschwand in
der Getränkeabteilung. Die ho-
hen Kistenstapel boten dem
wendigen Tier ausreichend

Möglichkeiten, sich erfolgreich
zu verstecken. Zwar wurde der
Fischotter während des Tages
immer wieder mal von Mitar-
beitern und Kunden erblickt,
doch die Suche nach ihm blieb
erfolglos. Der stellvertretende
Warenhausleiter Thomas
Rosch verbrachte sogar die fol-
gende Nacht im Einkaufs-
markt, um die Fehlalarme, die
das umherstreunende Tier aus-
löste, zu entschärfen. „Wo der
Fischotter auftauchte, schalte-
ten die Bewegungssensoren die
Beleuchtung ein. Auf den Über-

wachungsbändern konnten wir
seine Route am nächsten Tag
nachverfolgen“, berichtet Wa-
renhausleiter Matthias Winitz-
ki.

Wer nun denkt, ein Fischot-
ter hätte es vor allem auf die
Produkte der Fischabteilung
abgesehen, irrt. Stattdessen
warf der freche Kerl eine Fla-
sche Likör aus dem Regal und
schlabberte genüsslich den aus-
laufenden Inhalt. Nun hätte die
Chance bestanden, den Ein-
dringling im trunkenen Zu-
stand zu ergreifen. Doch der

trollte sich hinter eine Wand-
verkleidung in der Kühlabtei-
lung, um dort bei angenehm
niedrigen Temperaturen sei-
nen Rausch auszuschlafen. Die
Leitung des Warenhauses sah
ein, auf Grund mangelnder ei-
gener Jagderfahrung auf profes-
sionelle Unterstützung zurück-
greifen zu müssen. Die war mit
dem Barther Stadtförster Ralf
Moritz und dem Stralsunder
Tierparkmitarbeiter Rüdiger
Banditt bald darauf zur Stelle.

Nach der Demontage der
Wandverkleidung konnten die

Spezialisten den zwischen
Rohrleitungen und Kabelsträn-
gen zusammengerollten Fisch-
otter mit einem Netz fangen
und in einen Transportbehälter
setzen. Mit diesem wurde das
von den Famila-Angestellten
auf den Namen „Ottilie“ getauf-
te Fischottermädchen zum Bart-
her Fuchsberg transportiert
und dort in der Nähe der Bart-
he in die Freiheit entlassen.

Das kuriose Zwischenspiel
war für das Famila-Warenhaus
nicht ganz billig – allein die
Kosten für die Fehleinsätze

von Polizei und Sicherheits-
dienst bezifferte Matthias Wi-
nitzki auf zweieinhalb- bis drei-
tausend Euro. Wichtiger ist
dem Tierfreund jedoch, dass
das geschützte Tier bei der
Fangaktion unverletzt geblie-
ben ist. „Ich bin Fan des Marlo-
wer Vogelparks und beobachte
dort gern das Fischotter-Gehe-
ge. Es ist Wahnsinn, was darin
manchmal abgeht.“

Der Barther Famila-Markt be-
dankte sich beim Stralsunder
Tierpark mit einer Spende für
die unkomplizierte Hilfe.  V.S.

Toralf Horn und die „Frechdachse“: Gemeinsam mit einer Kollegin leitet er die Gruppe. Seit genau einem Jahr lebt und arbeitet
der Erzieher in Stralsund. Foto. Doreen Breitenfeldt

Was drin steht

Schöffen für die
Amtszeit 2014

bis 2018 gesucht

Fischotterdame „Ottilie“ besuchte Barther Familia-Einkaufsmarkt

Ein Mann unter Kindern – Erzieherberuf
längst nicht mehr Frauendomäne

Toralf Horn leitet derzeit die Kindertagesstätte „Am Grünhain“

Nach der Fangaktion wurde
der Otter in die Freiheit ent-
lassen. Foto: Tierpark

Weihnachtsbäume
werden verbrannt

Parow – Die Gemeindever-
treter der Gemeinde Kra-
merhof lädt am 12. Januar
um 15 Uhr zum obligatori-
schen Tannenbaumver-
brennen ein. Treffpunkt
ist an der Minimanufaktur
in Parow.
Esgibt Glühwein undBrat-
wurst. Bis zum 10. Januar
bitte die Tannenbäume an
den Straßenrand ablegen.
Gemeindearbeiter Rudi
Nehls sammelt die Nadel-
bäume dann ein.  I. E.

Entsorgung der
Tannenbäume

Stralsund - Am Samstag,
12. Januar, erfolgt ab 7
Uhr eine Sonderaktion
zur Weihnachtsbaument-
sorgung.
Bitte befreien Sie die Bäu-
me von jeglicher Dekorati-
on und legen Sie diese erst
am Vorabend des Abhol-
termins an den gewohn-
ten Stellplatz der Müllbe-
hälter bereit.

Hoffnungslichter
für Volkswerft

Stralsund - Nach den Frie-
densgebeten der Evangeli-
schen Kirche und ihrer
Diakonie für die Betroffe-
nen der Werftenkrise
möchte auch die Caritas
und die katholische Kir-
chengemeinde „Heilige
Dreifaltigkeit“ in Anleh-
nung an die weltweite Ca-
ritas-Lichteraktion „Eine
Million Sterne“ ein Zei-
chen der Verbundenheit,
der Solidarität und des Zu-
sammenstehens setzen.
Sie lädt am Sonntag, 6. Ja-
nuar um 17 Uhr in die Ma-
rienkirche zu einem weite-
ren nun gemeinsamen
Friedensgebet der Stral-
sunder Kirchen für den Er-
halt der Volkswerft ein.
Anschließend gegen
18.30 Uhr geht der Zug
zum Alten Markt, um ihn
in ein Meer ausHoffnungs-
lichtern zu verwandeln.
„Wir brennen für Euch! –
Stralsund braucht die
Werft!“
„Eine Million Hoffnungs-
lichter“, leuchtende Ster-
ne sind Zeichen der Solida-
rität mit den Betroffenen
der Krise und unüberseh-
bare Forderung. Alle, die
auch ein Zeichen setzten
wollen, sind herzlich ein-
geladen.
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HANSESTADT STRALSUND UND UMGEBUNG
Bitte spenden auch Sie!
Spendenkonto 107 2016

BLZ 290 501 01 | Sparkasse Bremen
www.seenotretter.de
Wir bedanken uns für die kostenlose
Veröffentlichung unserer Anzeige.

Bei uns geht Ihre Spende
garantiert nicht unter!


