
Sauzin, Ziemitz

[Ortsschönheiten und Ruhe]

“In diesem schönen Ort und der
Straße sind viele Bungalows für
Leute, die in Funktion gearbeitet
haben. Ein Bungalow ist schöner
wie der andere und jeder gestaltet
ihn individuell. Es ist sehr, sehr
schön hier.”

“Ich bin in Wolgast geboren, bin in
der Gastronomie auf der Insel tätig.
Die Arbeit ist stressig, sodass ich
auf dem Dorf meine Ruhe genieße
und für Kinder ist es sowieso
schön.”

“Hier kommen die Gäste spazieren
am Wasser entlang, der Weg wurde
gleich nach der Wende gemacht,
vorher war es mehr für die
Ackerwirtschaft. Hier sind sehr

viele Spaziergänger, die bewundern
die schöne Gegend hier.”

“Man kann die Hunde schön laufen
lassen, wir haben Rehe, die uns die
Rosen abfressen. Zum Frühstück
Wildgänse, Möwen, Hasen, Krähen,
hier ist noch Natur pur. Das Alter ist
gemischt.”

[Probleme]

“Hier fahren viele Motorräder und
Autos lang, ist Rennstrecke für die
Jugendlichen. Früher konnte man
bis Krummin fahren, jetzt wurde der
Acker übernommen und verpachtet,
sodass die Wege umgepflügt
wurden. Es ist sehr traurig, dass die
alten Leute nicht mehr nach
Wolgast kommen, außer mit dem
Schulbus morgens um 7 und um 15
Uhr zurück, ansonsten muss ich
mich von der Schwiegertochter
fahren lassen.”

“Wir hatten sehr reges
Seniorenleben, das hing an einer
Person, die war aktiv. Seitdem sie
gestorben ist, hat das ein Mann
übernommen, der in einer höheren
Position beim Gericht war, er ist
hier hergezogen und wollte was tun
für die Gemeinde. Der
Bürgermeister hat ihm die
Seniorenbetreuung angeboten, er
sammelt die Leute, sie fahren hin,
gucken sich ein Museum oder eine
gute Gartenanlage an, aber die
alten Leute wie ich, die angefangen
haben, die Seniorengruppe zu
bilden, kommen zu kurz.”
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[Begegnungen und
Zusammenleben]

“Jeder kennt jeden, auch die
Älteren, die durch Hofarbeit alt
werden. Junge Leute sind nicht so
viele da. Ich lebe gerne hier.”

“Mein Sohn ist im Fußballverein. Es
gibt ne Menge Vereine, die
Feuerwehr, Schützenverein, Rudern,
Kanu, Judo.”

“Ansonsten ist es schön bei uns.
Hier sind sehr viele Zugezogene.”

[Wünsche]

“Ich wünsche mir bessere
Absicherung für Kinder allgemein
und Ärzte. In Lassan gibt es einen.
In Wolgast gibt es auch kein
richtiges Krankenhaus mehr, da
muss man nach Anklam oder
Greifswald.”

“Es wäre schön, wenn man 1 mal im
Monat wenigstens eine feste
Zusammenkunft hat.
Lichtbildervortrag mit Kaffeetrinken
ist jetzt erst wieder im Oktober,
sonst war regelmäßig
Zusammenkunft. Was jetzt so
organisiert wird, ist nicht so sehr
auf die alten Leute zugeschnitten.”

“Was für alle wichtig wäre, dass
das mit der Busverbindung geregelt
wird oder ein Kleinbus für 5, 6 Leute
organisiert wird. Busse werden
eingestellt, weil sie nicht
ausgelastet sind, verständlich. Da
müsste sich wohl der
Bürgermeister mit den
Verkehrsbetrieben unterhalten,
dass wenigstens ein kleiner Bus
fährt.”

“Wichtig ist, dass Jugendliche
gefördert werden, so viele
Möglichkeiten bestehen in der
ganzen Region nicht.”

“In der Stadt könnte mehr an
Tourismus sein, auf der Insel ist es
zu überlaufen. Wolgast wurde in
den letzten Jahren immer mehr
zum Durchfahrtsort. Die Leute dort
haben nicht so das Vermögen, um
in die Gaststätten zu gehen, daher
ist es schwierig. Der Dorfkrug in
Sauzin macht um 17 Uhr auf.”
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