
OSTSEE-ZEITUNG
Stralsunder Zeitung

Fragen zum Abo?
Tel.: 03 81/38 303 015

Redaktions-Telefon:
03 831/206 756, 
Fax: -765
E-Mail: stralsund@ostsee-zeitung.de

Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr, 
Sonntag: 11 bis 16 Uhr

Leiter der Lokalredaktion:
Kay Steinke, 
Tel.: 03 831/20 67-55
Redakteure: 
Jörg Mattern (-62)
Ines Sommer (-60)
Kai Lachmann (-59) 

Verlagshaus Stralsund:
Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG,
Apollonienmarkt 16,
18439 Stralsund

Regionaler Verlagsleiter:
Ralf Hornung, 
Tel.: 03 831/206 751
E-Mail: verlagshaus.stralsund@ost-
see-zeitung.de

Anzeigenannahme: 
Tel.: 03 81/38 303 016

MV Media: Tel.: 03 81/365 250
Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr,
Sonnabend: 7 bis 13 Uhr

Durch 
Fenstertausch 

Energie und 
Geld sparen
Verbraucherzentrale 

MV gibt Tipps

Ribnitz-Damgarten. Bei Undich-
tigkeit der Fenster empfiehlt sich 
ein Austausch. Dieser kann für 
ein hohes Energieeinsparpoten-
zial sowie eine Senkung der 
Energiekosten sorgen. Ein wär-
mebrückenfreier Einbau ist bei 
einem Fenstertausch besonders 
wichtig, erklärt die Verbraucher-
zentrale MV. Undichte Fenster 
sind gerade in der kalten Jahres-
zeit ein Graus. Dies hat zur Folge, 
dass erst ein starkes Hochregeln 
der Heizung zur gewünschten 
Zimmertemperatur führt. Da 
nicht nur die Füße durch Zugluft 
kalt werden, sondern auch die 
Wände und Fußböden, kann es 
auf Dauer zu einem hohen Ener-
gieverbrauch kommen. Es kann 
sich also lohnen, bei hohen Heiz-
kostenabrechnungen genauer 
auf die Beschaffenheit der Fens-
ter zu schauen. 

Der Austausch alter Fenster 
mit Isolierverglasung gegen 
neue Fenster mit dreifacher Wär-
meschutzverglasung kann einen 
Wärmezugewinn von mehr als 60 
Prozent bringen. Ein hohes Ener-
gieeinsparpotenzial, welches so-
wohl den eigenen Kohlendioxid- 
Fußabdruck verbessert und auch 
den Geldbeutel schont. Durch 
einen luftdichten und wärme-
brückenfreien Einbau neuer 
Fenster spart man besonders viel 
Energie. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass gut isolierte Fenster auch im 
Sommer gute Dienste leisten, 
denn sie tragen dazu bei, nicht zu 
viel Wärme ins Haus zu lassen. 
„Perfekt für einen Fenstertausch 
ist das Frühjahr. Wer schnell ist, 
kann dann schon im Sommer von 
den neuen Fenstern profitieren 
und sich über die höhere Erspar-
nis bei der nächsten Heizkosten-
abrechnung freuen“ sagt Arian 
Freytag, Energieexperte der Ver-
braucherzentrale MV.

Eine Beratung zum Fenster-
tausch sowie zur Heizkostenab-
rechnung erhalten Verbraucher 
in den Energieberatungsstütz-
punkte in MV. Da aus pandemi-
schen Gründen derzeit keine 
persönliche Beratung stattfinden 
kann, können Verbraucher die 
Online-Beratung unter 
www.meine-verbraucherzentra-
le.de/onlineberatung in An-
spruch nehmen oder sich für eine 
telefonisches Beratung unter der 
kostenlosen Telefonnummer 
0800 / 809802400 anmelden.

ANZEIGE

Stralsund. Die gebürtige Stralsunde-
rin Anke Scheer bringt morgen ihr 
neues Album raus. Mit „My Truth“ 
(Meine Wahrheit) erfüllt sich die 40-
Jährige einen Kindheitstraum. Be-
reits als 14-Jährige schrieb sie ins 
„Schulfreundebuch“ diesen einen 
Wunschberuf: „Ich will Sängerin 
werden.“

Mit dem eigenen Album will 
Scheer ihrer Musikkarriere einen 
Schub verleihen. 2020 produzierte 
sie bereits etliche Lieder, darunter 
auch Mädchen aus Stralsund. Mit 
dem „Sundhit“ flackerte letzten 
Sommer ihr Können in Stralsund 
wieder auf, während sie es in Ham-
burg bereits zu einer kleinen, loka-
len Berühmtheit geschafft hat.

Die Liebe zur Heimat dient ihr als 
Inspiration. „Ich liebe einfach jeden 
Stein, jedes Gässchen. Hier kann ich 
wirklich ich selbst sein“, erklärt sie. 
Die Idee für das neue Lied „Ragtop“ 
ist ebenfalls in der Hansestadt ent-
standen. „Ich habe mir als Teenager 
in meiner Wohnung immer vorge-
stellt, wie ein Junge mich im Cabrio 
abholt und wir ans Meer fahren“, 
verrät die Musikerin. Passend dazu, 
wurde das Musikvideo am Hafen 
gedreht, bevor es im Cabrio nach 
Rügen ging.

„Es hat viele Jahre gedauert, bis 
ich mich getraut habe“, gesteht 
Scheer. Als kleines Mädchen habe 
sie immer mitgesungen und sich 
stets gewünscht Sängerin zu wer-
den. Die Mutter war dabei anderer 
Meinung, ihre Tochter solle etwas 
„Richtiges“ machen. Also schloss 
sie eine Lehre als Rechtsanwalts-
fachangestellte ab.

Die Musik ließ sie jedoch nie 
ganz los. Mit 19 Jahren nahm sie an 
der Castingshow Popstars teil, dabei 

schaffte sie es sogar unter die letzten 
zwölf Teilnehmer. Doch im Finale 
scheiterte sie. Aus der Show gingen 
die „No Angels“ hervor. Die Girl-
group war bis zur Auflösung 2003 
äußerst erfolgreich und erzielte vier 
Nummer-eins-Hits in den deut-
schen Singlecharts. Zwar reichte es 
für die damals 19-Jährige nicht für 
die Girlgroup, dennoch wurde sie 
dadurch einem breiten Publikum 
bekannt – und veröffentlichte ihre 
erste Single, ein Plattenvertrag folg-
te jedoch nicht.

Für die Liebe und auch aus der 
Hoffnung, vielleicht dort ihrer Lei-
denschaft nachzugehen, ging es als 
21-Jährige auf nach Hamburg. Sie 
arbeitete bei dem Frauenmagazin 
„Brigitte“, bevor sie sich als Redne-
rin und Sängerin für Hochzeiten 
selbstständig machte.

Während sich Corona in 
Deutschland verbreitete, war sie ge-
rade noch dabei, sich auf die vielen 

auf ihrem Balkon – bis diese verbo-
ten wurden.

Ein spontaner Einfall verhalf ihr, 
dem Musiker-Dasein einen Schritt 
näherzukommen. „Ich hab’ die Mu-
siker, mit denen ich für die Hochzei-
ten zusammenarbeite, gefragt, ob 
sie nicht Lust hätten, mit mir ein paar 
Songs aufzunehmen, die hatten da-
mals ja auch Zeit“, erklärt die Sän-
gerin, wie sie es trotz brach liegen-
der Branche geschafft hat, ihre Lie-
der zu produzieren.

Den Lockdown nutzte sie zum 
Lieder schreiben und Videos produ-
zieren. „Ich habe anfangs noch zu 
mir selber finden müssen. Aufhö-
ren, mich und meine Stimme zu ver-
gleichen“, berichtet sie. „Such nicht 
im Außen, sondern hör auf dich 
selbst und du wirst alle Antworten 
finden“, würde sich die Musikerin 
heute selber sagen. In diesen 
schweren Zeiten sei vor allem ihr 
geliebter Sund eine Stütze gewe-

sen. „Stralsund spendet mir Trost, 
auch wenn es immer aufs Neue 
schmerzt, wieder gehen zu müs-
sen“, erläutert Scheer.

Mittlerweile habe sie ihre ganz 
eigene Richtung aber gefunden. 
Ihre Gute-Laune-Musik verbindet 
verschiedene Genres wie Jazz, Soul 
und Blues mit Pop-Elementen. „In 
meinen Songs sind nur Klänge und 
Worte, die ich wirklich, wirklich lie-
be. Welchem Genre sie zugeordnet 
werden, ist mir dabei völlig egal“, 
erklärt die Stralsunderin. So 
schreibt sie ihre Lieder intuitiv, frei 
von Kalkül und Strategie.

„Den Kühlschrank füllt es gerade 
nicht“, verrät Scheer. Gerne würde 
sie ihren Lebensunterhalt nur durch 
ihre Musik bestreiten, das sei der-
zeit noch nicht möglich. Dennoch 
freut sie sich über das positive Feed-
back ihrer Fans. Zudem tritt sie am 
1. Juli um 20 Uhr bei der Radioshow 
Hamburg Sound des NDR 90,3 auf.

Von Barbara Waretzi

„Meine Wahrheit“: Stralsunder Sängerin 
startet mit neuem Album durch

Anke Scheer im Cabrio ihrer Träume, während sie das Musikvideo für den neuen Song „Ragtop“ am Stralsunder Hafen dreht. foto: privat

Anke Scheer 
berichtet, wie sie 
trotz Corona ihre 

Musik-Karriere 
aufblühen ließ.

Trauungen vorzubereiten. „Ich hat-
te irre viel zu tun, es waren 36 Hoch-
zeiten gebucht. Ich hab’ gerade 
noch meine Reden geschrieben, als 
plötzlich alles abgesagt wurde“, er-
innert sich Scheer. Doch anstatt sich 
eine Pause zu gönnen, konzentrier-
te sie sich auf ihre Musik. So gab sie 
zu Beginn der Pandemie Konzerte 

Das neue Album „My Truth“ wird 
morgen veröffentlicht. foto: privat

Streit um Geld für Sportbund 
kocht wieder hoch

Antrag muss in der Bürgerschaft neu abgestimmt werden, weil Sportbund-Chef 
Maik Hofmann, auch BfS-Mann, befangen war. Grüne bringen sich erneut mit der 

Forderung nach einer Kinder- und Jugendförderung in Stellung.

unserer Zeitung offen gelassen, ob er 
sich selbst auf diese Stelle bewirbt. 
Das hätte dann aber auch die Aufgabe 
des ehrenamtlichen Chefpostens beim 
Sportbund zur Folge gehabt... 

Nach OZ-Recherchen scheint in-
zwischen festzustehen, dass sich Maik 
Hofmann nicht auf besagte Stelle be-
werben will. Der Vorschlag zur Förde-
rung einer hauptamtlichen Stelle ste-
he weiterhin im Raum. Aber dies sei 
eben nur ein Vorschlag, denn das Prä-
sidium des Sportbundes solle ent-
scheiden, was mit dem Zuschuss aus 
der Stadtkasse finanziert wird.

Trotzdem: Die Grünen drängen nun 
darauf, dass eine Personalkosten-Fi-
nanzierung ausgeschlossen wird. Da-
für wollen sie einen Änderungsantrag 
einbringen, wie auch in der letzten Sit-
zung, da scheiterte dieses Anliegen. 
Das Ziel der Grünen: Das Geld soll di-
rekt in den Kinder- und Jugendsport 
fließen. „Wir schlagen vor, dass die 
Stralsunder Sportvereine direkt und 
unmittelbar von den Mitteln profitie-
ren, das halten wir im Bereich des Kin-
der- und Jugendsportes für besonders 
bedeutend“, erklärt Suhr das Vorha-
ben in einem Schreiben an die OZ kurz 
vor der Bürgerschaft.

BfS-Mann Haack kontert auf die öf-
fentliche Grünen-Ankündigung: „Es 
ist schön, dass die Grünen nach vielen 
Jahren auch endlich ihr Herz für den 
Sport entdeckt haben. Aber eins ist 
Fakt: Hätte unsere Fraktion nicht den 
Antrag gestellt, hätte es  gar kein Geld 
für den Sport gegeben.“ Man darf also 
sicher in der Sondersitzung am Don-
nerstag mit einer heißen Debatte rech-
nen. Ines Sommer/Barbara Waretzi

Stralsund. Nun also doch: Sportbund-
Chef Maik Hofmann, der auch für Bür-
ger für Stralsund in der Bürgerschaft 
sitzt, hätte bei dem Antrag seiner Frak-
tion, 100 000 Euro für den Sportbund 
bereit zu stellen (die OZ berichtete), 
nicht mit abstimmen dürfen, weil er 
befangen war. Eine entsprechende 
Aufforderung des SPD-Manns Tho-
mas Würdisch in der letzten Sitzung 
war mit einer Prüfung durch das 
Rechtsamt der Hansestadt einher ge-
gangen. Diese Prüfung ergab eine Be-
fangenheit, die ein Mitwirkungsver-
bot bedeutet hätte. Der Beschluss ist 
damit ungültig.

Die Fraktion „Bürger für Stralsund“ 
drängt bereits auf eine Wiederholung 
des Verfahrens. Sie will den gleichen 
Antrag bei der kommenden Bürger-

schaftssitzung nochmals einbringen. 
Dann natürlich ohne die Beteiligung 
von Maik Hofmann. „Dennoch halten 
wir daran fest, dass der Sportbund 
selbst entscheiden soll, wofür er die 
100 000 Euro aus der Stadtkasse aus-
gibt. Denn nur das Präsidium dort 
weiß, wo der Schuh am meisten 
drückt“, sagt Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Thomas Haack gegenüber der OZ. 

Die Grünen bleiben ebenfalls bei 
ihrem Standpunkt: Das Geld soll aus-
schließlich den Kindern und Jugendli-
chen zu Gute kommen. Auf gar keinen 
Fall will die grüne Fraktion, dass mit 
der Förderung eine Personalstelle 
beim Sportbund geschaffen wird, für 
die sich der BfS-Mann Hofmann be-
wirbt. Wie die OZ bereits berichtete, 
hatte Maik Hofmann im Gespräch mit 

Bike-Check-in beim Triathlon: Dicht an dicht standen die Räder 2019 in der Wech-
selzone. Ein Event, das ohne Sportbund undenkbar wäre. foto: Rocco Pantermöller
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Kallwaß, Prohner Str. 32, Tag + Nacht ........................................... 0 38 31/29 27 23

Best. Claus, Frankendamm 46 u. H.-Fallada-Str. 1 ......................... 0 38 31/29 03 12

Bestattungshaus Hinz, Tribsees, 24 h ............................................ 03 83 20/4 70 51

400366801_001021

eta-Elektrotechnik (Mo.-Fr.) ...........................................................0 38 31/49 77 91

25237701_001020

400358701_001021

23741001_001020

400537601_001021

400529101_001021

Kanal Kontrolle .................................................................................. 03831/297929

Störungsmeldungen Straßenbeleuchtung Hansestadt Stralsund 
wochentags bis 15:30 Uhr..............................................................03831/253427
wochentags nach 15:30 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen..........0171/6858325 

24626201_001020

405389501_001021

400581401_001021

Bestattungen Schönleiter, Heinrich-Heine-Ring 81 ............................. 03831/380132

R. Melahn, Gr. Parower Str. 36, Tag + Nacht ................................. 0 38 31/39 11 33

Fahrdienst / Krankentransporte

Hausgeräte-Service

Heizung / Lüftung / Sanitär

Pflegedienst

Rohrreinigung

Störungsaufnahme

Taxi

GESCHÄFTLICHE
EMPFEHLUNGEN

FÜR SIE DIENSTBEREIT

Bestattungen

ASB-Fahrdienst, Erreichbarkeit: 7-18 Uhr ............................................. 03831/37850

KNÖPFEL GmbH & Co KG..............................................................0 38 31/46 10 46

ASB Sozialstation, Tag und Nacht .....................................................03831/292732
DRK Pflegedienst Stralsund, Tag u. Nacht ........................................ 03831/390407

K&T Rohr- u. Kanalreinigung GmbH ........ 03831/293900 o. 0171/4761054
Zorn, 24-h-Dienst 03 83 32/8 05 55

Taxi 49 49 49 - Ihr Taxi in Stralsund - ........................................... 03831 / 49 49 49

18519 Brandshagen, Tel.: 03 83 28-60 60

allrein, 24-h-Dienst .........................................Tel.: 03831/460046 l 0171/8189262
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