
Editorial
Am 1. September 2019 ist der 80. 

Jahrestag des Überfalls auf Polen durch 
das nationalsozialistische Deutschland. 
An den Gedenkfeiern in Wielun, auf 
das am 1. September frühmorgens 
deutsche Bomben fielen, die 75 Pro-
zent der Stadt zerstörten und etwa 
zweitausend Menschen töteten, sollen 
der polnische Präsident Andrzej Duda 
und der deutsche Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.

Wie wir schon berichteten (Über 
die Grenzen, April 2019) gibt es in 
Berlin die Bürgerinitiative zur „Er-
richtung eines Polen-Denkmals in 
der Mitte Berlins zum Gedenken an 
die polnischen Opfer der deutschen 
Besatzung 1939 bis 1945”. Diesen von 
Florian Mausbach, Präsident i. R. 
des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung, formulierten und an 
den Bundestag und die öffentliche 
Meinung in Deutschland gerichteten 
Appell haben viele bedeutende Persön-
lichkeiten des gesellschaftlichen und 
politischen Lebens unterschrieben. 
Mitinitiatoren dieses Appells sind 
Prof. Dr. Dieter Bingen, Direktor des 
Deutschen Polen Instituts in Darm-
stadt und Prof. Dr. Rita Süßmuth.

Abgeordnete des Bundestags 
unterstützen diese Idee.

In einer speziellen Presseinfor-
mation aus den ersten Junitagen 
informieren Florian Mausbach 
und Dieter Bingen darüber, dass 
die Bundesregierung Deutschlands 
diese Idee offiziell unterstützt. In der 
Erklärung heißt es:

„Dies ist ein hervorragendes Be-
kenntnis kurz vor dem 80. Jahrestag 
des deutschen Überfalls auf Polen und 
des Beginns des Zweiten Weltkriegs 
am 1. September 2019. Damit ist ein 
weiterer wichtiger Schritt getan, um 
die Idee eines würdigen Gedenkens 
und zukunftsgerichteten Mahnens 
an einem zentralen Ort in Berlin 
Realtität werden zu lassen.”

 Bogdan TWARDOCHLEB

DEBATTEN Mit der Stettiner Metropolregion im Rücken

Denkfabrik in Torgelow
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wird in den Medien als 
eines der wirtschaftlich schwächsten Gebiete Deutschlands 
beschrieben. Dabei geht es vor allem um den südlichen Teil, 
den alten Landkreis Uecker-Randow, mit den Städten Pasewalk, 
Torgelow, Ueckermünde, Anklam an der polnischen Grenze, 
also im Einflussbereich der grenzüberschreitenden Stettiner 
Metropolregion, gelegen. Diese Region ist immer noch eher 
eine Vision als Realität.

„Hier sind wir an einem spe-
zifischen Ort in Europa” sagte 
kürzlich Ulrich Vetter in Torge-
low, Geschäftsführer der För-
der- und Entwicklungsgesellschaft 
Vorpommern-Greifswald mbH. 
Seine Aufgabe besteht darin, die 
Entwicklung des Landkreises zu 
unterstützen.

Einige Ideen am Tisch
Im repräsentativen ‚Haus an 

der Schleuse’ am Fluss Uecker 
fand Mitte Juni das 22. Wirtschafts-
-Symposion Vorpommerns statt, an 
dem Geschäftsleute und Lokalpoli-
tiker*innen teilnahmen. Eigentlich 
war es eine Art Think-Tank – oder 
auch eine Denkfabrik. Organisiert 
hatte das Treffen der oben genannte 
Verein, den Ulrich Vetter leitet, in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen 
und der Stadt Torgelow. Es ging 
darum, unter welchen Vorausset-
zungen es gelingen kann, eine Vision 
für die Entwicklung des Landkreises 
bis zum Jahr 2050 zu erarbeiten.

Das Forum wird in bestimm-
ten Abständen seit vielen Jahren 
organisiert. Aber jetzt waren erst-
malig Gäste aus Polen eingeladen. 
Vertreter des westpommerschen 
Marschallamts und der Kreisstadt 
Police waren gekommen, sie ver-
folgten die Beratungen.

Einer der Referenten war Gereon 
Uerz von der bekannten Konsulting- 

und Entwicklungs-Firma ARUP. Die 
Firma hat Niederlassungen in der 
ganzen Welt, auch in Warschau und 
Krakau. Sie ist in Polen bekannt für 
ihre Teilnahme an einigen Prestige-
-Investitionen, wie z.B. am Museum 
der polnischen Luftfahrt in Krakau, 
am Nationalen Forum für Musik in 
Breslau, am Museum der Geschich-
te der polnischen Juden „Polin” 
in Warschau und am Warschauer 
Wolkenkratzer Złota 44.

„Eine Vision für das Jahr 2050 
habe ich Ihnen nicht mitgebracht. 
Die müssen Sie selbst entwic-

keln. Ich kann nur einige Ideen 
beisteuern”, sagte Gereon Uerz.

Philosoph 
– Projektingenieur
An die Chancen der Region 

müssen vor allem seine Einwoh-
ner glauben. Patrick Dahlemann, 
parlamentarischer Staatssekretär 
für Vorpommern in der Landesre-
gierung Mecklenburg-Vorpommern, 
wiederholte in Torgelow mehrfach, 
diese könnten stolz auf das sein, 
was sie seit der Wiedervereinigung 
erreicht hätten. Tatsächlich gäbe 
es zwar immer noch große Pro-
bleme, aber die Arbeitslosigkeit 
im Landkreis gehe systematisch 
zurück und demnächst sollte sie 
wohl keine Rolle mehr spielen. 
Die Einwohnerzahl sinke nicht 
mehr, vor allem in den Stettin 
benachbarten Gebieten. Er füg-
te hinzu, Präsident Frank-Walter 

Steinmeier, der die Grenzregion 
regelmäßig besuche, habe die Er-
rungenschaften des Landkreises 
kürzlich gelobt. Am 6. Juni habe er 
mit den Einwohnern von Anklam, 
Ducherow, Fahrenwalde und dem 
grenznahen Dorf Rothenklempe-
now gesprochen. 

„Wir haben gute Gründe uns der 
Zukunftsmusik zu widmen”, sagte 
Vetter. „Unser Landkreis liegt zwi-
schen Südschweden, Kopenhagen, 
Berlin und Stettin. Für uns ist vor 
allem Berlin die treibende Kraft, 
aber auch Stettin. In diesen beiden 
Städten müssen wir über uns reden 
und Kontakte schmieden. Wenn wir 
die Zukunft planen, müssen wir 
uns darüber im klaren sein, dass 
wir eine Tür nach der anderen 
öffnen, weitere Räume betreten. 
Aus manchen müssen wir uns 
wieder zurückziehen”.

Fortsetzung auf Seite 2
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Mecklenburgische Seenplatte
Im Kulturzentrum „Stara Rzeźnia” („Alter Schlachthof”) 
auf der Insel Lastadie im Stettiner Hafen wurde das 
neue Buch „Mecklenburgische Seenplatte. Führer für 
Wassersportler*innen” vorgestellt. Autor des Buchs ist 
der bekannte Stettiner Richter Maciej Strączyński, privat 
passionierter Anhänger des Motorboot- und Tauchersports.

Das Treffen trug die Bezeich-
nung „Buch-Stapellauf bei einem 
Fäßchen Rum”. Und tatsächlich 
– das Buch hatte einen Taufpaten 
und eine Taufpatin, die aus ge-
gebenem Anlass die Grußformel 
des Stapellaufs verlasen, aber 
das erwähnte Fäßchen mit dem 
edlen Getränk war im Getümmel 

der versammelten Menschen nicht 
zu finden.

Das Treffen eröffnete Mirosław 
Sobczyk, Vorsitzender der Grup-
pe ZAPOL, die das 340 Seiten 
starke Buch, im Großformat und 
reich illustriert, herausgebracht 
hat. Es umfasst zwölf Kapitel, 
in denen die Wasserstraßen von 

Stettin nach Schwerin beschrie-
ben werden. Bald soll das Buch 
auch in deutscher Übersetzung 
erscheinen, hieß es.

Im Anschluss wurde Maciej 
Strączyński ein spezielles Paddel 
des Stettiner Klubs für Motorboot- 
und Wasserskisport „Ślizg” über-
reicht, auf dem viele Teilnehmer 
des Stapellaufs ihre Autogramme 
hinterlassen haben.

Der Autor erzählte beredsam 
und mit subtilem Humor von der 
Mecklenburgischen Seenplatte. „Ich 
habe halb Europa auf Binnenge-
wässern bereist, aber verliebt habe 
ich mich in die Mecklenburgische 
Seenplatte, auf der man praktisch 
all das findet, was es in allen an-
deren Gewässern nur zusammen-
genommen gibt” begann Maciej 
Strączyński. „Das Kennenlernen 
der mecklenburgischen Wasser-
routen, über 99 Seen, verbunden 
durch ein Netz von Wasserwegen, 
700 km lang, hat mich vier Saisons 
lang in Anspruch genommen. Au-
ßer Deutschen habe ich dort viele 
Skandinavier, Touristen aus anderen 
Ländern Europas und der Welt 
getroffen, dagegen von unseren 
Landsleuten … nur zwei Personen. 
Die Polen kennen diese schöne 
Region nicht, obwohl sie nebenan, 
in Reichweite, liegt. Von Stettin aus 
kann man dort schnell hinfahren, 

mit Boot oder Auto und sogar ohne 
Motorbootsport-Lizenz, nur mit Füh-
rerschein, eine Motorjacht mieten 
und nach zweistündiger Einweisung 
sein Kapitän werden. Man kann 
einen Kahn für das studentische 
Portemonnaie mieten oder einen 
exklusiven kleinen Dampfer, zum 
Beispiel einen, auf den man mit 
seinem eigenen Wohnmobil fah-
ren kann. Die Mecklenburgische 
Seenplatte habe ich lieb gewonnen 
und deswegen möchte ich gern, 
dass auch andere etwas darüber 
lesen, hinfahren und sich verlieben 
können.

Am Schluss der Veranstaltung 
trat die Stettiner Shanty-Band 
„Stary Szmugler” (Alter Schmugg-
ler) auf.  (mij)

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING
Ein vom Autor handsigniertes Buch ist in jedem Fall etwas Besonderes.  
 Foto: Dariusz GORAJSKI
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Denkfabrik im Haus an der Schleuse in Torgelow  Foto: (b.t.)

Weimarer Dreieck 
der Frauen

In der Vertretung des Landes Bre-
men in Berlin fand das erste Treffen 
des Weimarer Dreiecks der Frauen 
zum Thema „Frauen in Europa - Eu-
ropa der Frauen” statt. Einen Monat 
nach den Europawahlen hatten die 
drei Partnerstädte: Gdańsk, Cherbourg 
und Bremen dazu aufgerufen.

Diese Initiative bezieht sich auf das 
Weimarer Dreieck, das im Jahr 1991 
durch die Außenminister Frankreichs, 
Deutschlands und Polens ins Leben 
gerufen wurde. Das „Dreieck” gab den 
drei Signatarstaaten die Möglichkeit in 
den wichtigsten europäischen Ange-
legenheiten gemeinsam aufzutreten. 
Ziel des Dreiecks war auch Polen 
zu unterstützen. Ob es den Frauen 
gelingt, daran anzuknüpfen und das 
Bündnis zu beleben?

Ulrike Hilller, Bevollmächtigte Bre-
mens beim Bund und Cornelia Pieper, 
Generalkonsulin in Danzig begrüßten 
die Versammelten. Die Diskussionsthe-
sen stellte Rita Süßmuth, Bundestags-
präsidentin a.D., vor. Es diskutierten: 
Magdalena Gawin, Vizeministerin für 
Kultur der Republik Polen, Anne-Marie 
Descôtes, Botschafterin der Republik 
Frankreich in Deutschland und Michel-
le Müntefering, Staatsministerin im 
Auswärtigen Amt. Das Treffen endete 
mit einer Debatte darüber, was die 
nächsten Schritte sind.

 Mehr über das Weimarer Drei-
eck der Frauen berichten wir in der 
nächsten Ausgabe von „über die 
renzen”.  (b)

 Sonderbeilage „Kurier Szczeciński”
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Ulrich Vetter wohnt erst seit 
kurzem bei Pasewalk. Er hat sein 
Studium in Geschichtsphilosophie 
beendet, eine Arbeit über Archi-
tekturgeschichte geschrieben, war 
Chefredakteur einer Tageszeitung, 
Pressereferent einer Universität 
und eines Ministeriums, Marketing-
Chef einer Privathochschule. Er 
beschäftigt sich mit sozialer Kom-
munikation und Meinungsbildung, 
leitet Debatten, erarbeitet politi-
sche und wirtschaftliche Strategien 
und ist Projektingenieur.

Digitale Nomaden
Gereon Uerz beschrieb Tenden-

zen in Wirtschaft und weltweiter 
Demographie und betonte, man 
müsse sich heute von diesen Ten-
denzen leiten lassen, wenn man 
die Zukunft der nächsten 25-30 
Jahre prognostizieren wolle. Er 
sprach von der vierten mit der 
Digitalisierung verbundenen Re-
volution, den immer schnelleren 
zivilisatorischen Veränderungen, 
deren Tempo heute nicht vorher-
sehbar sei, über Klimawandel, 
Umweltverschmutzung, Konzent-
ration des Lebens im Umkreis von 
Metropolen, die schon existieren 
und immer größer werden. Im Jahr 
2050 würden weltweit 75 Prozent 
der Menschen in Städten leben. 
Der Druck auf Europa wachse 
vor allem wegen des globalen 
Klimawandels.

In den überfüllten Städten 
Europas werde das Leben im-
mer schwieriger. Heutzutage sei 
Berlin die überfüllteste Stadt. 
Ein durchschnittlicher Berliner 
verbringe jährlich 154 Stunden in 
Staus, die Mietpreise für Wohnun-

gen wüchsen in absurde Höhen, 
gerade für Studenten, und – oh 
Wunder – Nachfrage sei weiter 
vorhanden.

„Allerdings beginnen die Leute 
aus den Städten zu fliehen”, sagte 
Uerz. „Die Anzahl der digitalen 
Nomaden, die überall dort le-
ben und arbeiten können, wo es 
schnelle Internetverbindungen 
gibt, wächst rapide.”

In Vorpommern gibt es diesbe-
züglich Probleme. Philipp Amthor 
(CDU), ein aus Torgelow stammen-
der junger Bundestagsabgeordne-
ter, sagte, die Bundesregierung sei 

sich des Problems bewusst und 
es werde Verbesserungen geben, 
aber aufgrund der hohen Kosten 
ginge das nicht so schnell.

„Das muss aber schnell pas-
sieren”, betont Vetter.

Einkäufe  
– geliefert von Drohnen
Das Internet führe dazu, dass 

sich ganze Firmen außerhalb der 
Stadt ansiedelten, und sogar Dörfer 
entstehen ließen, deren Einwohner 
in der Natur leben und arbeiten. 
Auf der Welt gäbe es bereits 11.500 
solcher Dörfer, u.a. im Umkreis 
von Berlin und Frankfurt (Oder). 
Deren Einwohner kappten ihre 
Verbindungen zu den Städten 
nicht, denn sie schätzten deren 
Angebot. Sie verlangten lediglich 
eine schnelle und bequeme Kom-
munikation.

Aus der Argumentation von 
Gereon Uerz folgt, dass die Vorteile 
des Landkreises Vorpommern-
Greifswald unter heutigen Bedin-
gungen erkennbar werden – vor 
allem die Nähe zu Berlin und 
Stettin, Ruhe, Natur. Uerz meint, 

allein am Stettiner Haff könnten 
tausend Arbeitsplätze für digitale 
Nomaden entstehen.

Tägliche Einkäufe? Demnächst 
könne man über Internet bestellen 
und sich die Ware per Drohnen 
ins Haus liefern lassen. Blühende 
Phantasie? „Die Schweizer üben 
das schon”, sagte Uerz.

„Heute brauchen die Züge von 
Berlin nach Torgelow allerdings 
noch zwei Stunden” empörte sich 
Dahlemann. „Das muss sich än-
dern. Auch die Verkehrsverbin-
dungen zwischen Stettin und dem 
Landkreis und die innerhalb des 
Landkreises müssen dringend 
verbessert werden. Davon hängt 
die Zukunft der Region ab.”

Reifen aus Löwenzahn-
Kautschuk
„Eine Denkfabrik muss geschaf-

fen, Entwicklungsszenarien ge-
schrieben werden, es gilt darüber 
nachzudenken, was uns stärkt”, 
so Vertreter der Firma ATI Küste 
GmbH aus Rostock, die das Projekt 
INNOTEC (Innovations- u. Tech-
nologieinitiative für Vorpommern) 
realisiert. Der Landkreis könne 
dieses Programm aus dem eigenen 
Haushalt gar nicht finanzieren. Das 
übernehme die Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern.

Die Referenten betonten, zur 
Erarbeitung einer Entwicklungs-
strategie für eine Firma oder 
eine Region, insbesondere heute, 
gehöre ein Quäntchen Verrückt-
heit. „Es gibt kein großes Genie 
ohne ein Quäntchen Verrücktheit” 
zitierte Ulrich Vetter Aristoteles.

„Was heute unmöglich er-
scheint, wird morgen möglich” 
kommentierte Dahlemann und 
erwähnte das Beispiel des Kon-
zerns Continental, der beschlossen 
habe, natürlichen Kautschuk zur 
Reifenproduktion zu verwenden, 
da er bedeutend billiger sei als 
künstlicher. Er werde jedoch nicht 
aus den Tropen eingeführt, wo 
dafür Wälder abgeholzt werden 
müssten, sondern könne vor Ort 
produziert werden. Woraus? Aus 
den Wurzeln des Löwenzahns – 
ein Unkraut, das überall wächst. 

Am ergiebigsten sei der russi-
sche Löwenzahn. Der Konzern 
hat in Anklam ein Laboratorium 
aufgebaut, wo Wissenschaftler 
von der Universität Münster den 
Löwenzahn erforschen.

„Und – die Reifenproduktion 
mit Löwenzahn-Kautschuk geht 
los. Das erschien zunächst ver-
rückt, aber es wird möglich”, sagte 
Dahlemann.

Polen ist eine Chance
Und wie sieht es mit Kontak-

ten nach Polen und Stettin aus? 
Patrick Dahlemann erinnerte 
an die vor zwei Monaten von 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg unterschriebene 
Vereinbarung über Zusammenar-
beit im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Stettiner Metropol-
region. Er berichtete, der Landrat 
von Vorpommern-Greifswald habe 
in Schwerin ein Büro als Kontakt-
zentrum für Stettin eröffnet. In 
der Landeshauptstadt gelegen, 
wird es wohl einen angemessenen 
Rang einnehmen.

Seit langem wird auf verschie-
denen Treffen darüber gesprochen, 
dass der Stettiner Raum sich, u.a. 
wegen der Lage der Häfen, der 
Autobahnen, der Eisenbahnver-
bindungen und des Flughafens 
als einheitliche deutsch-polnische 
Region entwickeln sollte. Auf 
deutscher Seite der Grenzregi-
on möchte Dahlemann das auch 
visualisieren, z.B. durch Begrü-
ßungstafeln auf Polnisch neben 
den Ortseingangsschildern an 
den Straßen, auf der Autobahn – 
auch mit Informationen über den 
Industriepark Berlin-Stettin, der 
Ende 2018 eröffnet wurde. Der 
erste Investor ist übrigens ein 
Stettiner, der sich in Deutschland 
angesiedelt hat.

Das wichtigste Hindernis bei 
der Entwicklung einer gemein-
samen Region ist die Sprach-
barriere, vor allem mangelnde 
Kenntnisse der polnischen Spra-
che in Deutschland. Die Lösung 
dieses Problems könnte durch das 
Programm „Lernen der Nachbar-
sprache” beschleunigt werden, 
das dank bewilligter Fördermittel 
der EU für Stettin gerade beginnt. 
Auch die Ansiedlung von Polen in 
der deutschen Grenzregion wird 
dazu beitragen.

„Polen ist unsere Chance für die 
Zukunft. Das ist nicht nur meine 
Meinung, sondern die der ganzen 
Landesregierung und der Minister-
präsidentin Manuela Schwesig”, 
so Dahlemann.

ARUP GmbH in Stettin?
Ulrich Vetter fasste die Ergeb-

nisse der Versammlung zusam-
men und betonte, der Landkreis 
Vorpommern-Greifswald habe 
heute die besten Chancen sich 
zu entwickeln. Das dürfe man nicht 
verschlafen. In der Region domi-
nierten kleine und mittlere Firmen, 
die stärker werden könnten, wenn 
ein Kooperationsnetz geschaffen 
würde. Die durch Digitalisierung 
und Elektromobilität geschaffenen 
Möglichkeiten müssten genutzt, der 
Umweltschutz durch Anwendung 
ökologischer Prinzipien vorange-
bracht werden.

Die Firma ATI Küste kündig-
te an, sie werde ab Herbst 2019 
„Regionale Innovationstage” or-
ganisieren, zuerst in Torgelow, 
dann in Barth und Wolgast.

Auf die Frage, ob die Firma 
ARUP nicht auch ein Büro in Stettin 
eröffnen wolle, antwortete Gereon 
Uerz, das sollte man erwägen.

*  *  *
Vielleicht sollte die nächste 

Denkfabrik in Stettin organisiert 
werden. Wenn der Landkreis Vor-
pommern-Greifswald heute beste 
Chancen für die Zukunft hat, dann 
gilt das erst recht für Stettin und 
die grenzüberschreitende Metro-
polregion. Das gilt es zu nutzen.

Phantasie?
 Bogdan TWARDOCHLEB

 ■ Das Symposion wurde simultan 
ins Polnische übersetzt. Übersetzung: 
Agata Prochotta-Miłek

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

Denkfabrik in Torgelow

Löwenzahn. Ein Unkraut?  Foto: Archiv

Ulrich Vetter, Projektingenieur, Spe-
zialist für soziale Kommunikation, 
studierter Geschichtsphilosoph.  
 Foto: (b.t.)

Die Deutsch-Polnischen Medientage vom 13. bis 14. Juni 
in Breslau unter dem Motto „Zerfällt Europa?” boten 220 
Vertreterinnen und Vertreter aus Medien und Politik beider 
Länder die Möglichkeit, über Veränderungen auf der politischen 
Bühne der EU-Länder zu diskutieren. Die Workshop-Themen 
kreisten um die wichtigsten journalistischen und politischen 
Themen: Veränderungen im Journalismus, Energiepolitik, 
Framing und Big Data.

Den feierlichen Höhepunkt der 
Medientage setzte die Verleihung 
des Deutsch-Polnischen Tadeusz-
Mazowiecki-Journalistenpreises. 
Die Jurys in Berlin und Warschau 
hatten 27 Beiträge nominiert. Die 
Ehrung in den fünf Kategorien er-
folgte bei einer Festveranstaltung 
im Schloss Topacz nahe Breslau, die 
von der gastgebenden Woiwodschaft 
Niederschlesien organisiert wurde.

Preisträger des 22. Deutsch-
Polnischen Tadeusz-Mazowie-
cki-Preises sind: Urszula Ptak, 

„Krytyka Polityczna” (Print), Pia 
Rauschenberger, Deutschlandfunk 
Nova (Hörfunk), Natalie Steger 
und Milena Drzewiecka, Phoenix 
Dokumentationen (Fernsehen), 
Małgorzata Furga, Polskie Radio 
Szczecin S.A. („Journalismus in der 
Grenzregion”). In der Kategorie 
Multimedia gewann der Beitrag 
von Helene Bienvenu und Kasia 
Strek vom Portal Cafébabel – das 
Europamagazin.

Der Marschall der Woiwod-
schaft Niederschlesien, Cezary 

Przybylski sagte bei der Verlei-
hung: „Ich freue mich sehr darüber, 
dass die Gala des Journalisten-
preises in Breslau stattfindet. 
In einer Region, in der wir seit 
Jahren sehr gute Beziehungen zu 
unseren Nachbarn und Freunden 
aus Deutschland pflegen. Vieles 
verbindet uns, sowohl durch die 
Geschichte als auch in der Gegen-
wart. Gemeinsam bauen wir die 
Zukunft eines geeinten Europas. 
Es ist wichtig, über unsere part-
nerschaftlichen Beziehungen zu 
sprechen, sie in Erinnerung zu 
behalten und zu würdigen. Die 
Deutsch-Polnischen Medientage 
brachten zusammen mit der 22. 
Ausgabe des Wettbewerbs sehr gute 
journalistische Beiträge über die 
deutsch-polnischen Beziehungen.”

Die Juror*innen trafen ihre 
Wahl aus 115 Einsendungen, wobei 

59 aus Deutschland und 56 aus 
Polen kamen. Die Preise sind mit 
jeweils 5.000 Euro dotiert. Der 
Preis in der Kategorie „Journalis-
mus in der Grenzregion” wurde von 
der Woiwodschaft Niederschlesien 
ausgeschrieben.

Im Rahmen der umfangrei-
chen Aktivitäten zum feierlichen 
Jubiläum 20 Jahre Partnerschaft 
Sachsen-Niederschlesien nahm 
auch Europaminister und Chef 
der Staatskanzlei des Freistaa-
tes Sachsens, Oliver Schenk, an 
den Medientagen teil. Er über-
gab den Preis in der Kategorie 
Fernsehen.

Während der Gala übergab 
Marschall Przybylski den Staf-
felstab für die Ausrichtung der 
Deutsch-Polnischen Medientage 
2020 an den Staatssekretär für 
Internationale Beziehungen des 

Landes Brandenburg, Thomas 
Kralinski. Dieser lud Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Medien 
und Politik für das nächste Jahr 
nach Frankfurt (Oder) ein, wo die 
Medientage in Kooperation mit 
der Europa-Universität Viadrina 
im Juni 2020 stattfinden werden.

Stifter des Deutsch-Polnischen 
Tadeusz-Mazowiecki-Journalis-
tenpreises sind die Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenar-
beit, die ZEIT-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius, die Robert Bosch 
Stiftung sowie sechs Partnerregi-
onen: die Bundesländer Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern 
und der Freistaat Sachsen sowie 
die Woiwodschaften Dolnośląskie 
(Niederschlesien), Zachodniopo-
morskie (Westpommern), und Lu-
buskie (Lebuser Land).

www.medientage.org

KONFERENZ Preisträger des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises

Medientage 2020 in Frankfurt an der Oder

Von links: Patrick Dahlemann, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betrachten den ersten Reifen aus 
Löwenzahn-Kautschuk.   Foto: www.continental-reifen.de
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MENSCHEN IM GRENZLAND Geschichten, die man nicht vergessen sollte

Die Kraft der Liebe
Das Haus von Elwira Profé-
Mackiewicz und Fortunat 
Mackiewicz-Profé im kleinen 
Städtchen Mieszkowice, 
einer früher deutschen, 
heute polnischen Gegend, 
war eines der vielen, die man 
selbsternanntes Konsulat 
nennen könnte. Ein Ort der 
Annäherung deutscher und 
polnischer Menschen.

Etwas Besonderes aber wurde 
es durch die gegenseitige Liebe 
seiner Gastgeber, die zur lokalen 
Legende wurden. Sie haben sich 
einen sicheren Platz im unge-
schriebenen Buch der Geschichten 
über die Wandlung deutscher 
in polnische Landschaften ver-
dient. So geschehen im Städtchen 
Bärwalde, aus dem Mieszkowice 
geworden ist.

*  *  *
Elvira, 1925 in Bärwalde als 

Tochter eines Messwerkzeugfa-
brikanten geboren, zeigte schon 
früh ihre organisatorischen und 
pädagogischen Talente. Als dann 
1936 die Nazis per Gesetz die Ju-
gend der Hitlerjugend zuschrieb, 
fand sie sich im Bund deutscher 
Mädchen wieder.

Mit Einmarsch der Roten Armee 
in Bärwalde, im Februar 1945, 
wurde Elvira als Mitglied einer 
nationalsozialistischen Vereini-
gung verhaftet und, mit anderen 
gleichen Schicksals, zuerst nach 
Świebodzin und später in die 
UdSSR deportiert. In Archangelsk 
kam sie, hochfiebrig an Scharlach 
erkrankt, ins Lazarett. Als Ar-
beitsunfähige wurde sie noch im 
selben Jahr ins deutsche Frankfurt/
Oder gebracht. Von dort ging sie 
zu Verwandten ihres Vaters nach 
Altreetz im Oderbruch. Hier erfuhr 
sie, dass ihr Vater als „unabkömm-
licher Fachmann” der Vertreibung 
entgangen war und ihre Eltern 
weiterhin in Bärwalde lebten. Mit 
Hilfe eines polnischen Fischers 
gelang ihr die Bootsfahrt über die 
neue Grenze an der Oder in das 

nun polnische Gozdowice und so 
gelangte sie zu ihren Eltern.

*  *  *
Etwa zur gleichen Zeit, im Mai 

1945, erreichten Vertriebene, unter 
ihnen der junge Fortunat Macki-
ewicz und seine Eltern, aus den 
für Polen verlorenen Gebieten um 
Vilnius als Siedler die „wiederge-
wonnenen Gebiete” an der Oder. 
Als ihr Siedlerzug sein Ziel, die 
Stadt Kostrzyn erreichte, waren 
sie so entsetzt von der in Trüm-
mern liegenden Stadt, dass sie 
eine Weiterfahrt forderten. So 
gelangten sie nach Mieszkowice 
und führten selbst ihre Kuh mit.

Dort kam auch die dürre Elwira 
Profé in das ihnen zugewiesene 
Haus, um Milch zu holen. Hier 
lernte sie den nur wenig älte-
ren Fortunat kennen, den all nur 
Fortek nannten.

Mit der Zeit verliebten sie 
sich und beschlossen zu heiraten. 
Fortek begab sich im Sommer 1946 
auf die Milizstation, um zu fragen, 
wie und wo er die Genehmigung 
erhalten könne, eine Deutsche zu 
ehelichen. Aber die Geschichte 
war gegen sie: Im Herbst 1947 
wurden alle deutschen Fachkräfte 
aus Mieszkowice ausgesiedelt. Die 

Profés fanden sich in Deutschland 
wieder und das schien das Ende 
dieser deutsch-polnischen Liebe 
zu sein.

Elwira arbeitete in Deutschland 
in der Firma der Familie. Nach 
dem Tod ihres Vaters fand sie sich 
in Westberlin wieder, studierte 
Pädagogik und engagierte sich bei 
der Schaffung einer Modellsied-
lung für Menschen mit geistiger 
Behinderung.

Fortek verließ Mieszkowice 
und gründete in den Masuren 
eine Familie.

*  *  *
Jahrzehnte vergingen und die 

Welt veränderte sich. Im Herbst 
1991, nach den Umbrüchen 
in Polen und der Vereinigung 
Deutschlands, beschloss Elvira 
Mieszkowice und die alte Fabrik 
ihres Vaters zu besuchen. Sie 
wurde gastfreundlich empfangen 
und nach Fortek fragend, erhielt 
sie sogar dessen Adresse. Vier 
weitere Jahre vergingen, bis sie 
ihm einen Brief schrieb.

Die Antwort kam umgehend. 
Fortek schrieb zurück, er lebe 
allein, seine Ehe existiere nur auf 
dem Papier, seine Gattin lebe seit 
16 Jahren in Amerika. Elvira fuhr 
in die Masuren. Nach Jahrzehnten 
traf sie sich mit Fortek am Bahn-
hof in Kwidzyn. Ihre Jugendliebe 
erwachte von neuem.

Zwei weitere Jahre vergingen 
bis Elvira und Fortek beschlos-
sen, gemeinsam wieder in Mies-
zkowice zu leben. Sie kauften 
ein Grundstück und bauten 1997 
ihr Haus. Schnell wurde es zum 
Ort deutsch-polnischer Treffen, 
gemeinnütziger Initiativen und 
zum Treffpunkt alter, deutscher 
Bärwalder bei Besuchen ihrer 
Heimatstadt. Ein wirkliches Zent-
rum freier, grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit.

*  *  *
Elwira Profés organisatorisches 

Talent bewährte sich. Sie schuf 
eine Frauengymnastikgruppe, 
die bis heute existiert. Und ihre 

Leidenschaft für Sonderpäda-
gogik bewies sie bei der Schaf-
fung von Therapiewerkstätten 
für behinderte Menschen, oder 
bei Studienreisen zu ähnlichen 
Institutionen in Deutschland. Sie 
war erfolgreich bei der Suche 
nach Geldgebern für die Sanie-
rung der alten Grundschule, in 
der die Behindertenwerkstatt bis 
heute arbeitet.

1999 organisierte sie erstmals 
ein Treffen alter und heutiger 
Bewohner von Bärwalde/Miesz-
kowice, das seitdem alljährlich 
stattfindet. Sie half dem örtlichen 
Gymnasium bei der Suche nach 
einer deutschen Partnerschule und 
vermittelte bei der Städtepartner-
schaft zwischen Mieszkowice und 
dem deutschen Wriezen.

*  *  *
58 Jahre nach ihrer Trennung 

heirateten Elvira und Fortunat. 
Ihre Hochzeit am 4.11. 2005 feier-
ten viele Gäste aus Deutschland 
und Polen. Der Bräutigam war 
damals 84 Jahre, die Braut 80 
Jahre alt. Und sie nahmen ih-
re doppelten Namen an: Elwira 
Profé-Mackiewicz und Fortunat 
Mackiewicz-Profé.

*  *  *
Der Autor dieser Erinnerung 

hatte das Glück sie mehrmals zu 
treffen, in ihrem Haus, im Her-
renhaus Dąbroszyn bei Kostrzyn, 
und 2006 bei der Eröffnung der 
Berliner Ausstellung „Erzwungene 
Wege: Flucht und Vertreibung im 
Europa des 20. Jahrhunderts”. 
Ihre Geschichte fand dort einen 
würdigen Rahmen als Antwort 
auf die Frage „Vertrieben – und 
dann?”

*  *  *
Elwira Profé-Mackiewicz ver-

starb am 3. Juni 2019 im Alter von 
94 Jahren.

An der feierlichen, ökumeni-
schen Beisetzung, am 6. Juni in 
Mieszkowice, nahmen Gäste aus 
Deutschland und Einwohner von 
Mieszkowice teil.

Es gelang mir nicht mit Herrn 
Fortunat zu reden, aber in seinen 
Augen las ich eine tragische Ver-
lorenheit und Einsamkeit.

 Zbigniew CZARNUCH

 ■ Historiker, Heimatforscher, Pu-
blizist aus Witnica bei Kostrzyn

Aus dem Polnischen von Mathias ENGER

KOOPERATION  Immer mehr polnische Unternehmen investieren in Deutschland

Zwei Länder – eine Wirtschaft
30 Jahre Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen 
und Deutschland haben die Unternehmen beider Länder mehr 
und mehr von der politischen Konjunktur unabhängig gemacht. 
Die Firmen kommen immer besser zurecht, weil sie langfristig 
vorgehen und sich dabei nicht an den gerade vorherrschenden 
politischen Strömungen zwischen Warschau und Berlin 
orientieren.

„Polnische Wirtschaft”, die-
ser Begriff war in Deutschland 
lange ein Synonym für Chaos, 
schlechte Verwaltung und man-
gelnde Effektivität. Durch das 
ständige Wirtschaftswachstum 
an der Weichsel in den letzten 
Jahren haben solche stereotypen 
Herangehensweisen jedoch an Be-
deutung verloren. Die polnischen 
Erfolge in der Wirtschaft haben die 
westlichen Nachbarn zur Kennt-
nis genommen und schätzen sie. 
Der Handel zwischen den beiden 
Ländern floriert. 95 Prozent der 
deutschen Unternehmen, die in 
Polen investiert haben, würden 
das noch einmal machen, so lautet 
die Schlussfolgerung einer dies-
jährigen Umfrage der Berliner 
Industrie- und Handelskammer.

Obwohl deutsche Investitionen 
in Polen dominieren, handelt es 
sich schon nicht mehr um eine 
einspurige Verbindung. Immer 
mehr polnische Firmen inves-
tieren in Deutschland, gründen 

hier ihre Unternehmen. Allein in 
Berlin sind zur Zeit 9.400 polni-
sche Firmen registriert, und das 
sind keineswegs mehrheitlich 
Bauunternehmen oder Reini-
gungsfirmen. Polen investieren 
in Deutschland heutzutage fast in 
jeder Branche und kommen auf 
diesem anspruchsvollen Markt 
gut zurecht.

Von einer positiven Image-
Veränderung sprachen die 
Teilnehmer*innen des 8. Netz-
werktreffens deutsch-polnischer 
Unternehmen und die Wirtschaft 
stützenden Organisationen und 
Einrichtungen, die unter der Lo-
sung „Zwei Länder – eine Wirt-
schaft” Anfang Juni im Roten 
Rathaus in Berlin tagten.

„Die Zusammenarbeit mit pol-
nischen Firmen, vor allem in der 
IT-Branche läuft sehr gut” sagt 
Adam Formanek, Leiter Interna-
tionale Projekte, SIBB-Verband 
der Software-, Informations- und 
Kommunikations-Industrie in Ber-

lin und Brandenburg. „Polnische 
Firmen sind sehr dynamisch und 
verfügen über einen technologi-
schen Standard auf Weltniveau.”

Deutsche Unternehmen schät-
zen an den polnischen deren 
Elastizität, Offenheit für neue 
Technologien und die ausgezeich-
nete Ausbildung der Absolventen 
von Hochschulen und Fachhoch-
schulen insbesondere auf dem 
Gebiet der Informatik. In Polen 
liegen die Kosten für Personal 
und Beschäftigung immer noch 
weit niedriger, aber es gibt einen 
weiteren, ziemlich unerwarteten 
Vorteil: Schnelligkeit und Erreich-
barkeit via Internet und Mobilfunk.

Nach einer Analyse der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 
belegt Deutschland hinsichtlich 
Internet-Geschwindigkeit einen 
der letzten Plätze. Trotzdem sind 
hier die Kosten für Dienstleistun-
gen von Internet und Mobilfunk 
am teuersten in Europa. Für Fir-
men, die in neue Technologien 
investieren, ist das eine ernsthafte 
Einschränkung, die im Zweifels-
fall über die Ansiedlungsfrage 
entscheidet.

„Mangelnde Verfügbarkeit des 
Mobilfunks in der Provinz, schwa-
ches Internet in den Städten und 

damit auch fehlender Zugang zu 
vielen Applikationen, das alles führt 
dazu, dass die Deutschen noch dar-
an gewöhnt sind, Angelegenheiten 
in Analog-Version zu erledigen” 
sagt Formanek. „Genau so arbeitet 
auch die öffentliche Verwaltung in 
Deutschland. Die Deutschen können 
in dieser Hinsicht noch viel von den 
Polen lernen.” Diese Auffassung 
wird von Marcin Pogodzik bestätigt, 
er vertritt die deutsche IT-Firma 
„iteratec”, die u.a. auch eine Nie-
derlassung in Breslau (Wrocław) hat. 
„Den Polen fehlt wirklich nicht viel, 
wenn man sie mit den Deutschen 
vergleicht” sagt Pogodzik. „Auf jeden 
Fall verfügen wir noch nicht über 
solches Kapital wie sie. Manchmal 
fehlt uns auch der Optimismus der 
deutschen Unternehmer*innen, die, 
wenn sie verschiedene Projekte 
in Angriff nehmen, immer davon 
überzeugt sind, dass es ihnen mit 
Sicherheit gelingen wird”.

*  *  *
Viele Herausforderungen der 

nächsten Jahre stehen deutschen 
und polnischen Unternehmen aller-
dings gleichermaßen bevor. Denn 
der vielleicht fühlbarste Mangel 
an Mitarbeiter*innen in fast allen 
Branchen steht beiden bevor. Zur 
Zeit beenden die Jahrgänge die 
Schule, die aus dem demogra-

phischen Tief der Umbruchjah-
re 1990 bis 2000 hervorgegangen 
sind, während gleichzeitig viele 
Beschäftigte in Rente gehen. In 
vielen Berufen findet ein echter 
Generationswechsel statt, und es ist 
unklar, wer diese Mitarbeiter*innen 
ersetzen soll. Schon jetzt kann man 
die negativen Auswirkungen in den 
deutsch-polnischen Geschäftsbe-
ziehungen, zum Beispiel in der 
Textilbranche sehen.

„Sehr viele polnische Tex-
tilfirmen schließen mangels 
Mitarbeiter*innen”, sagt Ake 
Rudolf, Strategischer Leiter des 
Internationalen Design Zentrums 
(IDZ) in Berlin, das seit einigen 
Jahren die deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit im Bereich von 
Design und Textilbranche unter-
stützt. „Es fehlt an Näher*innen, 
Produktions-Technolog*innen und 
an Clustern, die die Firmen un-
terstützen. Viele Familienbetriebe 
halten den Preisdruck nicht aus 
und sehen sich gezwungen, ihre 
Produktionsstätte zu schließen.”

Fehlende Arbeitskräfte, das 
ist ein Problem, mit dem die Un-
ternehmen auf beiden Seiten der 
Oder zurecht kommen müssen.

 Monika STEFANEK

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

Elwira Profé-Mackiewicz  Foto: Robert RYSS 

Elwira Profé-Mackiewicz – Fortunat Mackiewicz-Profé  Foto: Robert RYSS
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Das kleine Dorf Plöwen liegt im grenznahen Kreis Uecker-
Randow zwischen dem großen Stettin und dem nicht ganz 
kleinen Pasewalk. Es hat 330 Einwohner, feiert in diesem Jahr 
das Jubiläum „100 Jahre Sport im Dorf” und lädt zu einer 
großen Show ein. Den Termin sollte man sich merken.

Die Plöwener haben eine Aus-
stellung über den Sport in ihrem 
Dorf vorbereitet. Sie reicht von den 
Anfängen, dem 1919 gegründeten 
„Arbeiter-Turn- und Sport-Bund” 
und der damals entstandenen 
Männer-Fußballmannschaft, der 
sich ziemlich schnell Frauen an-
schlossen, wie auch von DDR-
Zeiten, bis heute.

Es wird etwa daran erinnert, 
dass 1951 in Plöwen die Spiel- und 
Sportgemeinschaft „SSG Plöwen” 
entstand, danach Fußballmann-
schaft und eine Reitsportgruppe, 
die in lokalen Turnieren Erfol-

ge erzielte und im eigenen Ort 
Wettkämpfe organisierte. Im Dorf 
wurde ein neuer Sportplatz an-
gelegt, die Frauen gründeten ein 
Handballteam, es fanden richtige 
Radrennen und Tischtennis-Wett-
bewerbe statt, die Fußballspieler 
spielten auf den oberen Plätzen der 
Kreisliga. Bis heute erinnern sich 
Dorfbewohner an den Mittelstür-
mer Manfred Weyer, der im Spiel 
gegen Pasewalk drei Tore schoss 
und damit seiner Mannschaft zum 
Sieg verhalf.

Plöwens Spezialität wurde 
der Reitsport. Einheimische 
Reiter*innen erzielten renom-
mierte Preise beim Fahrsport 
(Kutschen- und Wagenfahrten), 
Dressurreiten, Voltigieren und 
Springreiten.

Durch die Wiedervereinigung 
Deutschlands kam es zu Verän-
derungen im Sport und dessen 
Finanzierung. Nach kurzem 
Schock beschlossen die Plöwen 
wieder aktiv zu werden. Sie grün-
deten Mannschaften, Teams und 
Organisationen, die auf neuen 
Grundlagen finanziert werden 
mussten, belebten den Sportplatz 
und den Reitsport. Das sportliche 
Terrain wurde ausgebaut und 
modernisiert, zwei Familien aus 
dem Dorf stellten der Gemeinde 
einen Teil ihres Grundbesitzes 
dafür zur Verfügung.

Die Fußballmannschaft war 
im Umkreis auch als die „Löwen 

aus Plöwen” bekannt, sie erzielte 
wieder Erfolge in der Kreisliga 
und gewann vor kurzem die Meis-
terschaft. Am 7. Juli empfangen 
sie die bekannte Mannschaft „FC 
Lokomotive Leipzig”.

Im kleinen Dorf Plöwen wer-
den große Reit-Landesmeister-
schaftsturniere der Junior*innen 
aus Mecklenburg-Vorpommern im 
Dressurreiten, Springreiten und 
im Fahrsport organisiert.

In der zweiten Augusthälfte 
(23.-25.8.) lädt die Gemeinde, in der 
auch nicht wenige Polen wohnen, 
zum Höhepunkt des Jubiläumstref-
fens ein. Im Programm steht ein 
Großes Reit- und Springturnier, 
300 Reiter-Pferd-Paare werden 

erwartet. Sie stellen sich dem 
Wettbewerb im Dressurreiten, 
Springreiten und im Fahrsport.

Als ganz besondere Attraktion 
wird eine 90-minütige Show der 
„Geschwister Weisheit”, der in 
Europa größten Hochseiltruppe 
aus Thüringen, angekündigt. Am 
Samstag (24.8.) präsentieren sie 
sich nachmittags und abends mit 
Akrobatik auf Seilen, die in einer 
Höhe von über 60 Metern über 
der Erde gespannt sind. Nach 
der Abenddämmerung, im Licht 
der Scheinwerfer – zeigen sie 
Akrobatik auf drei Motorrädern, 
die sich auf einem Stahlseil über 
eine Distanz von 100 Metern Länge 
bewegen. Am nächsten Tag wird 
das Programm wiederholt.

Das kleine Plöwen lädt die 
Einwohner aus dem großen Stettin 
und Berlin zu seinem Jubiläum 
ein.  (b.t.)

 ■ Text auf der Grundlage vorlie-
gender Materialien von Klaudia 
Wildner-Schipek aus Plöwen.

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

TREFFEN  Große Reit-Show in einem kleinen Dorf

Motorrad-Akrobatik hoch oben

Wir drucken heute eine kurze Erzählung 
aus Berlin ab, deren Autor Anton Lee Slaski 
ist. Antoś ist neun Jahre alt und hat jetzt 
Ferien. Er empfiehlt, die beiden Tiergärten 
der Hauptstadt zu besuchen, die er sehr liebt: 
Den Berliner Tierpark und den Zoologischen 
Garten.

Antoś muss nicht wissen, dass es vor 30 
Jahren noch schwierig gewesen wäre beide 
Tiergärten zu besuchen. Denn der Berliner 
Tierpark liegt in Ost- und der Zoologische 
Garten in Westberlin. Die Stadtteile waren 
durch die Berliner Mauer getrennt, eine 
stark bewachte Grenze. Am 9. November 1989 
begannen beide Teile der Stadt die Mauer 
einzureißen. Sie wurden wieder Bürger der 
gemeinsamen Stadt. Deshalb kann Antoś 
heute beide Gärten besuchen.  (Redaktion)

Hertha, die weiße Eisbären-Dame
Ein Bär ist das Symbol von Berlin. Man 

kann Hertha im Berliner Tierpark sehen. In 
Berlin gibt es auch noch den Zoo, dort sind 
die Pandabären.

Vor kurzem wurde eine weiße Eisbärin 
in Berlin geboren und lebt im Tierpark. Die 

Leute nannten sie Hertha – wie die Berliner 
Fußballmannschaft. Hertha spielt viel, sie ist 
erst 7 Monate alt und wurde am 1. Dezember 
2018 geboren. Der Name ihrer Mutter ist Tonja 
und sie lebt mit ihr im Tiergehege. Hertha 
schwimmt gern, spielt mit dem Ball und rollt 
in Baumrindenstücken.

Der Tierpark ist der größte Zoo Europas. 
In diesem Zoo gibt es auch Schwarzbären. 
Sie können bergauf klettern und Bergtiere 
wie Luchse, Schafe, Bergziegen, Falken und 
Adler sehen. Vor dem Aufstieg befinden sich 
Affen. Es gibt auch ein großes Haus mit allen 
Rassen von Wildkatzen wie Tiger, Pumas, Löwen 
und Geparde. Es gibt noch ein weiteres fast 
gleiches Gebäude, nur mit Krokodilen. In der 
Mitte des Zoos befindet sich der „Vari-Wald”, 
ein Wald von madegassischen Lemuren. Sie 
können diesen Wald betreten und die Lemuren 
aus nächster Nähe sehen.

Neben einem der Eingänge zum ZOO befin-
det sich das Schloss Friedrichsfelde, an der 
langen Schlossstraße finden Sie Lemuren und 
vor den Lemuren Affen und Papageien. Hinter 
diesem Schloss befindet sich das Krokodilhaus. 
Am ersten Eingang finden Sie Schwarzbären 

und Büffel. Hinter den Schwarzbären wohnt 
die weiße Bärin – Hertha. Hinter dem Haus mit 
Tigern befindet sich ein Haus mit Elefanten 
und Nashörnern.

Im Tierpark können Sie mit einem Lama an 
der Leine spazieren gehen, wie mit einem Hund.

Meng Meng und Jiao Qing
Meng Meng und Jiao Qing sind Pandabären. 

Meng Meng ist ein Weibchen und Jiao Qing 
ein Männchen. Pandas sind seltene Tiere. 
In Deutschland kann man sie nur im Zoo in 
Berlin sehen.

Am Eingang des Zoos (im ehemaligen West-
Berlin) befindet sich der Käfig Adlerschlucht, 
wo man Adler aus nächster Nähe sehen kann. 
Nicht weit von den Adlern entfernt, befindet 
sich das Haus der Flusspferde und ein wenig 
weiter leben weiße und schwarze Bären. Es 
gibt auch ein Vogelhaus, in dem Vögel aus 
verschiedenen Kontinenten leben – aus Afrika, 
Asien, Australien und Amerika.

Wenn Sie von den Bären aus den anderen 
Weg nehmen, finden Sie die Pinguinwelt – wo 
königliche Pinguine leben, und draußen ist 
ein kleiner See mit Arten von kleinen Pingui-
nen. In der Pinguinwelt gibt es noch Robben.

Wenn man die lange Straße hinter dem 
Pinguinhaus entlang geht und weiter über 
die Brücke, findet man sich bei den Straußen 
und Kängurus wieder, es gibt auch Pferde 
und andere Tiere.

Wenn Sie auf diesem Weg zurückkommen 
und am Bison vorbeigehen, erreichen Sie 
den Panda Garten. Panda Meng Meng und 
Jiao Qing leben getrennt. Es gibt auch eine 
chinesische Pagode. Diese Pandas sind aus 
China nach Berlin gekommen. Auf der ganzen 
Welt leben nur etwa 2000 Pandas in freier 
Wildbahn.

Neben den Pandas im Zoo befindet sich das 
Haus der Wildkatzenrassen – aber das Gebäude 
ist noch im Bau und wird erst 2020 eröffnet. 
Ebenso im Tierpark, wo die Eisbärin Hertha 
lebt, wird das Haus der Wildkatzenrassen zu 
einem Tropenwald umgebaut.

 Anton Lee SLASKIHertha  Foto: Anton Lee SLASKIMeng Meng  Foto: Anton Lee SLASKI

Bei den Landesmeisterschaften der 
Zweispännerfahrer Pferde (Plöwen, 
Mai 2019) ist Tobias Kriemann (Re-
itergilde Katzow) neuer Landesme-
ister mit seinen Pferden Bella Donna 
und Lena.  Foto: https://mecklenburger-pferde.com

Motorradpyramide, eine Show der Ge-
schwister Weisheit Foto: Geschwister Weisheit 

■ 29.-30.06.2019 – Tag der Ar-
chitektur unter dem Motto «Räume 
prägen». Die Architektenkammer 
Berlin lädt ein, die Baukultur der 
Hauptstadt zu entdecken. Eintritt: 
frei. www.ak-berlin.de
■ 04.-08. 07 (19.30 Uhr) – Classic 
Open Air auf dem Berliner Gendar-
menmarkt. Fünf großartige Sommer-
konzertabende, herrliche Melodien aus 
Oper, Klassik und Pop. – 04. Juli: 
„First Night – Berlin, Berlin!”, eine Zeit-
reise durch die Musikgeschichte der 
Metropole von den zwanziger Jahren 
bis heute. – 05. Juli: „Highlights der 
Klassik”, die größte und bekannteste 
Werke der klassischen Musik. – 06. 
Juli: „Opera Italiana”, die Meisterwerke 
der italienischen Oper, unvergängliche 
Melodien, Arien, Duette und Ensem-
bleszenen. – 07. Juli: „Vier Pianisten 
– ein Konzert: Klassik, Jazz, Boogie 
Woogie”. Vier Ausnahmepianisten zu 
Gast: Joja Wendt, Sebastian Knauer, 
Axel Zwingenberger, Martin Tingvall. 
– 08. Juli: „Die Prinzen & Sinfonieor-
chester”, u.a. die legendäre Songs wie 
„Alles nur geklaut”, „Ich wär’ so gerne 
Millionär”, „Küssen verboten“. Tickets: 
https://classicopenair.de
■ 06.-14.07.2019 – „West Side Sto-
ry” von Leonard Bernsteins, „greatest 
musical of all time”. Das provokante 
Fingerschnippen der Straßengangs, die 
fliegenden Röcke der Puerto Ricane-
rinnen über den Dächern New Yorks, 
die Songs: „Maria”, „Tonight”, „So-
mewhere”, „America”, „I Feel Pretty”. 
Die preisgekrönte Inszenierung, die als 
weltweit einzige die Originalchoreogra-
fie von genialen Jerome Robbins zeigt. 
Nummer 1 des amerikanischen Musik-
theaters jetzt in der Staatsoper Unter 
den Linden. www.westsidestory.de

■ 12.7.- 23.8.2019 – Deep Web, 
eine monumentale, immersive au-
diovisuelle Installation und Live-Per-
formance des Lichtkünstlers Christo-
pher Bauder und des Komponisten 
Robert Henke in die spektakuläre 
Industriearchitektur des Kraftwerk 
Berlin (Köpenicker Straße 70). 
Tickets: www.residentadvisor.net/
events/1269104
■ Bis 15.09. 2019 – „Straße in Paris, 
Regenwetter” von Gustave Caillebotte. 
Die Alte Nationalgalerie (Bodestraße 
1-3) zeigt eine Ikone des Impressio-
nismus: Gemälde Caillebottes (1848-
1894), die eine der Aushängeschilder 
des Art Institute of Chicago ist. Auf-
grund seiner imposanten Größe ist das 
Gemälde in der Vergangenheit kaum 
nach Europa gereist. Die Ausstellung 
befasst sich zugleich mit dem Mäze-
natentum Caillebottes. http://gusta-
vecaillebotteinberlin.de

■ Bis 28.10.2019 – „Summer of 
Love. Art, Fashion and Rock and 
Roll”. Es war der Höhepunkt der 
Hippiebewegung: 1967 strömten 
Hunderttausende nach San Francis-
co, um den „Summer of Love“ zu 
feiern. Die Ausstellung lässt diese 
kulturell und politisch bedeutenden 
Jahre im PalaisPopulaire (Unter den 
Linden 5) lebendig werden. Die von 
den Fine Arts Museums of San Fran-
cisco konzipierte Schau präsentiert 
über 150 Objekte und Dokumente 
des legendären Sommers ‘67. www.
db-palaispopulaire.de

Foto: Staatsoper Unter den Linden

Foto: bpk / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY
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