
AnklAm. Zucker aus der Ank-
lamer Zuckerfabrik verleiht 
Stefan Krügers Backkreatio-
nen von nun an die nötige 
Süße. Den ersten schweren 
50 Kilogramm-Sack hat der 
junge Café-Betreiber vor 
kurzem direkt aus der Fab-
rik abgeholt und verarbeitet 
das weiße Gold nun in seiner 
Backstube. Vor allem der Ap-
felkuchen mit den knuspri-
gen Streuseln kommt dabei 
im Moment besonders gut bei 
den Gästen an.

Zu der Kooperation mit 
den Anklamer Zucker-
werkern kam aus einem 
ungewöhnlichen Grund, 
gibt Stefan Krüger zu. Jeden 
Morgen, wenn er das fami-
lieneigene Geschäft betritt, 
das er gemeinsam mit Mut-
ter Anneros betreibt, hat er 
die großen weißen Silos der 
Zuckerfabrik am Ende der 
Pasewalker Straße im Blick. 
Und weil die Fabrik eben zu 

Anklam gehört und bei den 
Krügers Produkte aus der Re-
gion verwendet und angebo-
ten werden, kam ihnen eine 
Zusammenarbeit mit den 
hiesigen Zuckerproduzenten 
in den Sinn.

Auch Matthias Sauer, Ge-
schäftsführer der Zuckerfa-
brik begrüßt das Interesse: 
„Es ist äußerst erfreulich, 
dass unser Anklamer Zucker 
nun auch in Anklam verwen-
det wird. Vorrangig zählen 
zu unserem Kundenstamm 
große Industriekunden in 
ganz Deutschland, die den 
Zucker zumeist LKW-weise 
abnehmen und beispielswei-
se in Süßigkeiten, Marme-
lade, eingelegtem Gemüse 

und Erfrischungsgetränken 
verarbeiten. Deshalb freut es 
uns umso mehr, dass unser 
Zucker nun lokal zum Ein-
satz kommt und er dadurch 
nicht nur der heimischen Be-
völkerung, sondern auch den 
vielen Touristen bekannter 
wird. Weitere Interessenten 
aus der Region können sich 
gerne bei uns melden.“ 

Zum Ende des Jahres wür-
de die Cosun Beet Company 
zudem auch erstmals den, 
aus einheimischen Bio-Zu-
ckerrüben produzierten, Bio-
Zucker regional vermarkten. 
Das Interesse sei da, so Mat-
thias Sauer. Die Bio-Rüben 
könnten zwar noch nicht in 
Anklam verarbeitet werden, 

dafür reiche die Menge noch 
nicht aus. Produziert wird 
der Bio-Zucker deshalb zu-
nächst noch in der Schweiz. 
Die 25 Kilo-Säcke sollen dann 
perspektivisch aber auch hier 
in der Region vertrieben wer-
den.

Für die nächsten ein bis 
zwei Monate hat Stefan Krü-
ger in Sachen Zucker ausge-
sorgt. Diese erste Ration muss 
erst einmal in Kuchen und 
Torten verwandelt werden. 
Oder man gibt ihn in den Kaf-
fee, denn auch der spielt im 
Hofcafé Krüger eine besonde-
re Rolle. Wer mag, kann hier 
zukünftig die Kaffeebohnen 
der Röstfrau Dorit Wilinski 
aus Preetzen ausprobieren. 
An diesem Samstag ist sie von 
13 bis 17 Uhr auch persönlich 
zu Besuch und erklärt alles 
rund ums Thema Kaffee, die 
Anbaugebiete und die unter-
schiedlichen Geschmacks-
richtungen. Natürlich darf 
dabei auch ihr selbst gerös-
teter Kaffee verkostet werden 
und das obligatorische Stück 
Torte wird an diesem ganz 
besonderen Kaffeenachmit-
tag im Hofcafé Krüger auch 
nicht fehlen.

Regionaler geht es nicht – 
seit Neuestem kommt im 
Hofcafé Krüger eine ganz 
wichtige Backzutat für die 
selbst gebackenen Torten 
direkt aus der 
Nachbarschaft.

Anklamer Zucker 
versüßt das Hofcafé
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Stefan Krüger aus dem Hofcafé Krüger verarbeitet jetzt den Zucker aus Anklam in seinen Torten und Kuchen. FoToS: MAReiKe KliNKeNBeRg

Vorpommern. Die Pläne des 
Schweriner Umweltministe-
riums im Peenetal, ein neues, 
7000 Hektar großes Natur-
schutzgebiet auszuweisen, 
sind bereits auf viel Kritik 
von verschiedenen Seiten 
gestoßen (der Nordkurier be-
richtete). Nun sollen auch die 
Bürger eine Stimme bekom-
men. Der Bundestagsabge-
ordnete Philipp Amthor, die 
Landtagsabgeordnete Beate 
Schlupp und der Landtags-

kandidat Stefan Weigler (alle 
CDU) laden dafür am 17. 
August um 18 Uhr zu einer 
Bürgerversammlung nach 
Jamitzow ein, die unter dem 
Motto steht: „Vorpommern 
darf nicht absaufen“. 

Die entsprechenden Plaka-
te wurden in dieser Woche 
unter anderem in Gemein-
den entlang der Peene und 
des Peenestroms zwischen 
Wolgast und Murchin ange-
bracht. Zudem sollen auch 
Postkarten verteilt werden, 
um auf die Veranstaltung 
hinzuweisen. Darin heißt es 
unter anderem, dass die CDU-
Politiker in Sorge seien, dass 
die derzeit geplante Auswei-
sung des Naturschutzgebie-

tes „Peenetal von Anklam bis 
Peenestrom und Haff “ eine 
Grundlage für umfangreiche 
Vernässungsmaßnahmen
schaffen werde, deren Aus-
wirkungen noch gar nicht 
abzusehen seien. Dabei solle 
es aber nicht darum gehen, 
Ängste zu schüren oder Na-
turschutz generell verhin-
dern zu wollen, betonte Phi-
lipp Amthor. Vielmehr solle 
es um Transparenz und Auf-
klärung in dem laufenden 
Verfahren gehen und vor al-
lem darum, die Bedenken der 
Menschen vor Ort zu hören. 
Neben den CDU-Abgeordne-
ten sollen bei der Bürgerver-
sammlung zudem auch Ver-
treter des Bauernverbandes 

und des Wasser- und Boden-
verbandes sowie Kommunal-
politiker zu Wort kommen. 
Die Gemeinde Murchin, in 
der die Plakatierungsaktion 
startete, hat bereits im Mai 
Bedenken gegen die Auswei-
sung des Naturschutzgebie-
tes geäußert. Die dann gel-
tenden Vorschriften würden 
sich nicht nur negativ auf 
die Land- und Gewässerwirt-
schaft auswirken, sondern 
auch Einschränkungen für 
Tourismus, Jagd, Fischerei 
und Angeln mit sich bringen, 
heißt es in einer Stellungnah-
me der Gemeindevertretung.

CDU macht Naturschutz zum Thema

Bei einer Versammlung 
sollen die Bedenken der 
Bürger aus der Region 
gehört werden.
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Philipp Amthor, Beate Schlupp und Stefan Weigler (von rechts) 
werben für eine Bürgerversammlung zum geplanten 
Naturschutzgebiet „Peenetal von Anklam bis Peenestrom und 
Haff“. FoTo: MATTHiAS DieKHoFF

An diesem Samstag kann man auch die Röstfrau aus Preetzen im 
Hofcafé kennenlernen und ihre Kaffeemischungen verkosten.

Kurzes

Ducherow/krien. Für den 
Wahltag am 26. September 
fehlen in der Region noch 
Wahlhelfer. Die freien Ka-
pazitäten in den kleineren 
Gemeinden würden sich 
erfahrungsgemäß noch 
in den nächsten Tagen 
von allein füllen, erklärt 
Gemeindewahlleiter Her-
mann Heidschmidt vom 
Amt Anklam-Land. Anders 
ist es in Ducherow und 

Krien, hier müssten noch 
einige Freiwillige gefun-
den werden, die für den 
reibungslosen Ablauf im 
Wahllokal und die Ergeb-
nisermittlung am Wahl-
abend Sorge tragen. 

Vorkenntnisse sind 
nicht nötig. Interessierte 
können sich direkt beim 
Gemeindewahlleiter mel-
den unter h.heidschmidt@
amt-anklam-land.de. mk

Wahlhelfer für Ducherow 
und Krien gesucht

BAnsin. Am Freitag werden 
die Musiker von „Artur und 
Band“ ihr allererstes Kon-
zert in diesem Jahr geben. 
„Endlich können wir nach 
dem langen Lockdown wie-

der vor Publikum auftre-
ten“, ist Sänger, Songwriter 
und Pianist Artur Apinyan 
erleichtert. Er prägt mit 
seiner Stimme den Sound 
der Band. 

Ihr Spezialgebiet sind 
deutsche Songs, tanzbarer 
Rock und satte Balladen 
– mal nachdenklich, mal 
groovig, mal laut – doch 
stets in ihrem unverwech-
selbaren Stil. Ihr Titel 
„Stark & Weich“ hat es 
sogar schon in die Playlist 
einer lokalen Radiostation 
geschafft. Der Eintritt für 
das Open-Air-Konzert am 
Freitag im Konzertpavil-
lon an der Promenade von 
Bansin ist frei. Los geht es 
dort um 20 Uhr. mk

Artur und Band sind endlich 
wieder live zu erleben

Das erste Konzert nach dem 
lockdown geben „Artur und 
Band“ am Freitag in Bansin 
auf Usedom.

FoTo: l&M/ARTAPMUSic

AnklAm. Zum zweiten 
Stammtisch der Initiative 
„Queer in Anklam“ trafen 
sich die Gesprächspartner 
in der letzten Woche im 
Garten des Demokratie-
bahnhofs. „Unser Haupt-
thema war diesmal Viel-
falt im Sport“, berichtet 
Paul Ruback, Sprecher der 
Initiative. 

Ziel sei es, in den nächs-
ten Jahren und zusammen 
mit den Sportvereinen aus 
der Hansestadt Anklam, 
den Amtsbereichen Ank-
lam-Land und Landhagen, 
einen Vielfalt-aktionstag 
durchzuführen. „Gerade 
im Sport können durch 
Vielfaltsprojekte Ängs-
te abgebaut werden“, so 
Ruback. „Einige Vereine 
hätten auch bereits ihr In-
teresse an gemeinsamen 
Aktionen bekundet, wie 
der BSV 95 Krusenfelde, 
der sich ja schon seit Län-

gerem zu dieser Thematik 
engagiert und auch der 
VFC Anklam.“ Auch mit 
dem Landesfußballverband 
sind die Initiatoren gerade 
im Austausch. Laut Ruback 
gab es in der Stammtisch-
runde Einigkeit darüber, 
dass alle Vereine der Re-
gion noch einmal gezielt 
angesprochen würden. 
Gern können sich interes-
sierte Vereine aber auch 
selbst unter kontakt@
queer-anklam.de melden. 

mk

Queerer Stammtisch diskutiert 
über Vielfalt im Sport

Paul Ruback ist Sprecher von 
„Queer in Anklam“ FoTo: ZVg
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