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Pasewalk/urb/pm.  Auf 

Grund der niedrigen Inzi-

denzen und der in diesem 

Zuge gesunkenen Nachfrage 

nach Testungen auf Covid-19 

sind die Öffnungszeiten 

des Abstrich-Zentrums Pase-

walk angepasst worden. Das 

Zentrum hat ab sofort von 

Montag bis Freitag jeweils in 

der Zeit von 9 Uhr bis 13Uhr 

geöffnet.

Torgelow/urb/pm. Patrick 

Dahlemann, Parlamentarischer 

Staatssekretär für Vorpom-

mern, wurde im Amt als Vorsit-

zender der Volkssolidarität mit 

97,3% bestätigt. Die Delegier-

tenversammlung der Volkssoli-

darität Uecker-Randow kam im 

Torgelower Ueckersaal zusam-

men. Planmäßig hätte die 

Wahl bereits im November des 

vergangenen Jahres stattfi nden 

sollen, allerdings musste dies 

pandemiebedingt verschoben 

werden.

Torgelow/urb/pm. Unter 

dem Motto »Urlaub gebucht, 

Heimat gefunden« starten 

die Welcome Center vom 

Stettiner Haff und der Region 

Greifswald ab dem 8. Juli eine 

Urlauberkampagne. Gezielt 

werden Urlaubsgäste in der 

Region darüber informiert, 

welche Möglichkeiten es gibt, 

im Landkreis Vorpommern-

Greifswald heimisch zu wer-

den. Kennenlernen kann man 

das Team der Welcome Center 

am 28. Juli in Ueckermünde 

(auf dem Markt).

Kürzere Öffnungszeiten

Erneut gewählt

Welcome Center

ILSE kommt wie gerufen – fl exibel unterwegs
Ru� us erobert neue Gebiete und wächst über die Landkreisgrenzen hinaus

Torgelow/urb/red. Seit fast vier 
Jahren ist er erfolgreich im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald 
unterwegs und hat bundesweit 
Schlagzeilen gemacht sowie 
Nachahmer gefunden – der erste 
Ru� us ILSE ohne festen Fahr-
plan. Nun wird es Zeit, weiter zu 
denken und Grenzen zu über-
winden: Ab dem 1. August gibt 
es erstmals die Möglichkeit, das 
Angebot über die Landkreisgren-
zen hinaus auch in der Mecklen-
burgischen Seenplatte zu nutzen.
Im Dezember 2017 startete im 
Amt Peenetal/Loitz das Modell-
vorhaben, um mit ILSE neue 
Konzepte zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge im ländlichen 
Raum zu entwickeln und erpro-
ben. Ein besonderer Schwerpunkt 
lag und liegt in der Verbesse-
rung der Erreichbarkeit durch 
den Einsatz von flexiblen und 
bedarfsgerechten Mobilitätsan-
geboten. Inzwischen fährt der 
ILSE-Bus regulär von Montag bis 
Freitag in den Ämtern Peenetal/
Loitz sowie Jarmen/Tutow und 
setzt die Fahrgäste auf Wunsch 
auch direkt an der Haustür ab. 
Die Verkehrsgesellschaft Vor-

pommern-Greifswald mbH 
(VVG) erweitert ihr ILSE-Ein-
zugsgebiet nun auf zwei neue Ge-
biete in Torgelow-Ferdinandshof 
sowie Strasburg-Pasewalk und 
setzt damit den Ru� us in insge-
samt vier Ämtern ein. Auch dort 
werden jeweils von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8 bis 18 
Uhr die Ämter Demmin, Dem-
miner Land, Dargun, Friedland 
und Woldegk ohne festen Fahr-
plan und Linie angefahren. Der 
ILSE-Bus kann von Montag bis 
Freitag zwischen 7 und 17 Uhr bei 
hoher zeitlicher Flexibilität nur 
60 Minuten vor der gewünsch-
ten Abfahrtszeit telefonisch (bei 
der VVG unter 03976 240240 
oder bei der MVVG unter 0395 
35176350) oder über www.ilse-
bus.de gebucht werden. Zugleich 
ist ILSE auch als Zubringer zum 
Linienbusverkehr nutzbar. Die 
Tickets werden ausschließlich im 
Bus verkau� .
In der Region Strasburg und Wol-
degk werden je nach Ruf die Fahr-
zeuge der Verkehrsgesellscha� en 
sogar gemeinsam unterwegs sein. 
»Wir wollen unseren Fahrgästen 
die Möglichkeit geben, kreis-

übergreifend zu reisen«, betonte 
der Geschä� sführer der Meck-
lenburg-Vorpommerschen Ver-
kehrsgesellscha�  mbH (MVVG), 
Torsten Grahn.
»Wir freuen uns sehr, dass un-
ser Nachbarlandkreis auf unser 
Know-how setzt«, sagte VVG-
Geschäftsführer Dirk Zabel. 
»Damit setzen wir die Vorga-
ben des Nahverkehrsplans des 
Landkreises Vorpommern-
Greifswald um«, ergänzte er.
Dem stimmte der Landrat von 
Vorpommern-Greifswald, Mi-
chael Sack, zu: »Was einst in Loitz 
seinen Anfang nahm, ist heute ein 
wichtiger Baustein für die Versor-
gung im ländlichen Bereich. Der 
Rufbus bietet Menschen ohne 
Auto ein großes Stück Unab-
hängigkeit mit viel Komfort. 
Letztendlich entspricht das 
Angebot einem komplet-
ten ÖPNV-Fahrplan in 
der Fläche. Zudem 
wird ressourcen-
schonend, da nur 
nach Bedarf gefah-
ren. Das Modell sollte 
weiter Schule machen.«
Genutzt wird der Rufbus 

vorrangig von Schülern und äl-
teren Fahrgästen. Während 
die Jüngeren somit zeitlich 
individuell ihre Schule 
besuchen oder ihren Frei-
zeitaktivitäten nachgehen 
können, sind Senioren 
vor allem unterwegs, um 
Termine bei Ärzten, Physio-
therapeuten und beim Friseur 
wahrzunehmen oder um einzu-
kaufen. »Sie alle wissen den 
verlässlichen Service sehr 
zu schätzen«,  
resümierte 
Zabel.

»Muss man schnell mal 

in die Stadt, ruf 

die ILSE, damit 

es k lappt . « 

Foto: www.ilse-

bus.de/Werbe-

agentur Anja 

Wießmann

Impf-Tour über die Dörfer
»Impfen to go« und »Impfen per Drive-in«: Landkreis setzt weiterhin auf kreative Lösungen

Landkreis Vorpommern-
Greifswald/urb/pm. Im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald 
hat man die Forderung nach 
fl exiblen Impfangeboten sowie 
kreativen und praxistauglichen 
Lösungen gehört und verstan-
den. Zusätzlich zum Impfen 
ohne Termin in den Zentren 
organisiert der Kreis jetzt eine 
Impf-Tour »über die Dörfer« 
sowie »Impfung to go« in einer 
Drive-In-Lösung.
»Mit einer ganzen Reihe von 
Ideen, die mit vielen Kooperati-
onspartnern geplant und dann 
sofort in die Tat umgesetzt wer-
den, tragen wir den Wünschen 
aus dem politischen Raum 

Rechnung, um impfwilligen 
Menschen entgegen zu kom-
men«, sagte Impfmanager Dr. 
Timm Laslo. Eine der neuen 
Ideen sei die Dörfer-Tour mit 
mobilen Imp� eams.  »Wir wol-
len dezentrale Angebote unter-
breiten und machen dazu in 
mehreren Gemeinden Station. 
Wir hoff en, dass diese weiteren 
Chancen, ohne Anmeldung, 
ohne weite Anfahrt und ohne 
großen zeitlichen Aufwand an-
genommen werden und sich 
möglichst viele Menschen imp-
fen lassen«, sagte Laslo.
Das gehe natürlich nur dank 
der bereitwilligen und aktiven 
Unterstützung durch Städte 

und Gemeinden. Neben den 
Impfzentren in Greifswald 
und Pasewalk gibt es weitere 
Angebote am Greifswalder 
Fischmarkt, direkt neben dem 
Rathaus, sowie für einzelne 
Termine in der Ostseetherme 
Heringsdorf auf Usedom.  Zu-
dem gab es in den vergangenen 
Tagen eine Sonderimpfaktion 
in Zinnowitz.
Das zunächst probeweise vor-
gehaltene Angebot im Schnell-
testzentrum der Stadt und der 
Universitätsmedizin am Greifs-
walder Fischmarkt werde indes 
so gut angenommen, so der 
Impfmanager, dass dieses zu-
nächst unbefristet fortgesetzt 

wird. Zudem sei eine Drive-
In-Impfstation für den Park-
platz des Einkaufsmarktes in 
Neuenkirchen derzeit in Vor-
bereitung.
»Unser Team macht sich wei-
terhin Gedanken darüber, wie 
flexibel und möglichst un-
kompliziert Angebote gemacht 
werden können. Eine Option, 
wie sie für Neuenkirchen ge-
plant sei, hat quasi als ‚Imp-
fung to go‘  schon einen ge-
wissen Charme«, sagte Laslo.  
Selbstverständlich sei jedoch, 
so der Impfmanager des Krei-
ses, dass auch bei fl exiblen und 
zeitsparenden Impfangeboten 
die medizinische Sorgfalt und 

das individuelle Au� lärungs-
gespräch keinesfalls zu kurz 
kämen. Bei der »Dörfer-Impf-
tour« des Kreises kommen die 
Impfstoff e von BioNTech/Pfi zer 
sowie von Johnson & Johnson 
zum Einsatz.
Folgende Impfangebote gibt es 
unter anderem für die kom-
mende Woche:
Neetzow-Liepen, OT Neetzow, 
Am Schlosspark 3
Ersttermin: 21.Juli, 10 bis 18 
Uhr | Zweittermin: 18. August, 
10 bis 18 Uhr
Ferdinandshof, Schulstraße 4 
Ersttermin: 23. Juli, 10 bis 18 
Uhr | Zweittermin: 20. August, 
10 bis 18 Uhr.

17153 Jürgenstorf
OT Rottmannshagen, Dorfstr. 20

Wo?

Mo - Fr 9-18 Uhr
Sa. 9-16 Uhr, So. 9-14 Uhr

Wann?

Qualitäts Blumenerde
40 L 1 Sack nur

1,99 EUR

40 L 4 Säcke nur

6,- EUR

Rindenmulch
60 L 1 Sack nur

2,50 EUR

60 L 4 Säcke nur

8,- EUR

WIR MACHEN 
SOMMERPAUSE!

50% RABATT
AUF ALLE PFLANZEN

UND GEHÖLZE!!!

PFLANZEN 
AUS EIGENER 
GÄRTNEREI
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30 Jahre Schülerfreizeitzent-
rum in Torgelow

Jugend forscht unter dem 
Motto: »Zufällig genial?«

Frühstück mit Paralympics-
Kampfrichter Khachatryan


