
Besser unterwegs – 
mit Usedom aktuell
Urlaub auf Usedom ist etwas ganz Besonderes: 
Sonnenanbeter, Wassersportler, Radfahrer, 
Naturliebhaber und Kulturinteressierte sind auf 
der sonnenreichsten Insel Deutschlands genau richtig!
Besucher können wunderbar die Promenaden entlang 
flanieren oder die Landschaft des Achterwassers 
genießen.

Wir möchten Ihnen durch Freizeit-und 
Veranstaltungstipps eine Orientierungshilfe für 
Ihren Usedom-Aufenthalt liefern.

Bestellen Sie ganz einfach eine Ausgabe zum 
Schnuppern für nur 3,00 € oder gleich ein ganzes 
Abonnement mit 9 Ausgaben für nur 22,50 € unter: 

www.usedom-aktuell.de/abonnement.html
oder unter der 0395 4575-216  
von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 16:30 Uhr 
oder freitags bis 15:00 Uhr.

Ich freue mich auf Sie und viel Spaß beim Lesen!

Luisa Schmidt 
Leserservice
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Anklam. Hinter dem gro-
ßen Schaufenster bei Möbel 
Krüger in der Pasewalker 
Straße 41 wird gesaugt und 
geputzt. Denn schon bald 
möchte Inhaberin Anneros 
Krüger den Raum zusätz-
lich für ihr Café nutzen. 
„Meine Kunden brachten 
mich auf die Idee. Nun set-
ze ich diese um und biete 
neben dem Café im hinteren 
Teil des Möbelhauses die 
Möglichkeit, Kaffee und Ku-
chen auch im vorderen Be-
reich einzunehmen“, erklärt 
Anneros Krüger. So können 
ihre Kunden in Ruhe im Mö-
belsortiment stöbern und 
von der Abteilung „Land-
lust“, in der es Dekorations- 
und Geschenkartikel gibt, 
direkt eine Kaffeepause im 
gegenüberliegenden Raum 
machen. Eine originelle 
Speisekarte ist bereits in 
Bearbeitung. Dafür hat An-
neros Krüger eine Tür ab-
geschliffen, die noch einen 
Anstrich erhält. Im oberen 
Bereich wird sie schwarze 
Farbe auftragen, auf der mit 
Kreide geschrieben werden 
kann.
In ihrem Café hat Anneros 
Krüger stets selbst geba-
ckene Torten im Angebot, 
darunter ist auch immer 
Kekstorte. Ob einfach so 
oder bei Familienfeiern im 
Café – die Schoko-Nuss-
Torte sei im vergangenen 
Jahr bei den Kunden sehr 

beliebt gewesen. Auch 
für dieses Jahr bietet 
die Unternehmerin 
wieder neue Torten-
kreationen an. Diese 
werde es auch am 8. 
März bei der Frauentags-
feier geben, für die Anneros 
Krüger noch Anmeldungen 
entgegen nimmt.
Ihre Kreativität lebt die 
Anklamerin mit ihrer Tex-
tilkollektion unter dem La-
bel „Anneros“ aus. Dies gilt 
auch für ihre Nähkurse und 
Workshops zur Holzbearbei-
tung, die sie regelmäßig 
anbietet. „Für die Holzbe-
arbeitung genügt ein altes 
Möbelstück aus Holz, das 

die Teilnehmer ent-
weder selbst mitbrin-
gen oder hier vor Ort 
erwerben können. 
Alles, was an Arbeits-
materialien notwen-

dig ist, stelle ich zur Verfü-
gung“, sagt Anneros Krüger.
Ob Regal, Stuhl, Hocker 
oder Nachttisch – die In-
haberin bietet Unikate in 
verschiedenen Techniken 
auch in ihrem Möbelge-
schäft an. Auch auf die De-
koration ihrer Schaufens-
ter legt sie großen Wert.  
„Es ist schön sagen zu kön-
nen: ‚Heute machen wir 
einmal einen Schaufens-
terbummel durch Anklam‘. 

Ich beteilige mich gern da-
ran, etwas für die Region 
zu tun“, sagt Anneros Krü-
ger, die den persönlichen 
Kontakt zu ihren Kunden 
schätzt. „Die Leute kommen 
zum Bummeln vorbei und 
nutzen ihren Besuch gern 
zum Plaudern. Es kommt 
auch vor, dass sie mir ihr 
Herz ausschütten. Ich bin 
quasi Einzelhändler und 
Seelsorgerin in einem.“
 Verena Teske 
 

Anneros Krüger erweitert die Räumlichkeiten für ihr Café in Anklam

Im Möbelsortiment stöbern 
und Kaffee genießen

Anneros Krüger legt großen Wert auf die Dekoration in ihrem Geschäft „Möbel Krüger“. 
 Fotos (4): Verena Teske 

Ihre Leidenschaft und Krea-
tivität...

... für Holzbearbeitung lebt 
Anneros Krüger... 

... in vielseitigen 
Projekten aus. 

 KONTAKT
03971 8312333
www.moebelkrueger-
anklam.de

Ducherow. Die Freiwillige 
Feuerwehr Ducherow er-
hält bald ein neues Fahr-
zeug. Das Innenministe-
rium unterstützt den Kauf 
eines Hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug HLF 20 
mit 150 000 Euro. Minis-
ter Lorenz Caffier würdig-
te am Rande der Jahres-
hauptversammlung der FF 
Ducherow die Arbeit der 
Kameradinnen und Kame-
raden: „Neben der Bekämp-
fung von Bränden müssen 
die Feuerwehren unseres 
Landes immer häufiger zu 
Hilfeleistungs- und Ret-
tungseinsätzen ausrücken. 
Moderne Einsatztechnik ist 
bei diesen Aufgaben unent-
behrlich, denn die Angehö-
rigen der Feuerwehren kön-
nen Menschen oft nur unter 
großer Gefahr für das eige-
ne Leben retten. Die Bereit-
stellung moderner Einsatz-
mittel dient deshalb dem 
Schutz der Bevölkerung und 
der Einsatzkräfte gleicher-
maßen“, so der Minister. Er 
dankte den Kameradinnen 
und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Duche-
row für ihr ehrenamtliches 
Engagement Die Freiwillige 
Feuerwehr Ducherow, die 
als Stützpunktfeuerwehr 
eingestuft ist, sichert den 
Brandschutz und die Tech-
nische Hilfeleistung in der 
Gemeinde und in Nachbar-
gemeinden. Durch eine Ge-
meindefusion im Jahr 2009 
hat sich das Einsatzgebiet 
vergrößert und in der Ge-
meinde befinden sich viele 
Schwerpunktobjekte.

Neues 
Löschfahrzeug 
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Regional ist genial


