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Vertrag soll Zuschüsse
fürs Theater regeln
Von Melanie Zimmermann
Dem Anklamer Theater
ist im Ausschuss für
Stadtmarketing, Bildung und
Soziales ein wichtiger Schritt
für mehr Planungssicherheit
gelungen. Der Ausschuss
will der Stadtvertretung
vorschlagen, Jahreszahlungen für das Theater
für zehn Jahre vertraglich
zu ﬁxieren.
ANKLAM. „Ich habe mit vielem

Die Stadt Anklam sollte ihren Kulturleuchtturm Theater mit
175 000 Euro jährlich unterstützen, meint der Ausschuss für
Stadtmarketing, Bildung und Soziales.
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gerechnet, aber nicht damit.“
Wolfgang Bordel, Intendant
des Anklamer Theaters, wirkte sichtlich ergriffen, als er
den Ausschuss für Stadtmarketing, Bildung und Soziales
am Dienstagabend verließ.
Kurz zuvor hatte der Vorsitzende Christian Schröder
(IfA) den Antrag gestellt, die
Stadtverwaltung
Anklam
mit dem Entwurf eines Vertrags zu beauftragen, in dem
die Fördermittel für die Vorpommersche Landesbühne
Anklam über eine Laufzeit
von zehn Jahren verbindlich fixiert sind. Natürlich
unter Berücksichtigung der
aktuellen Haushaltsplanung
sowie des Konsolidierungsplanes, mit dessen Hilfe die
städtischen Finanzen wieder ins Lot gebracht werden
sollen. Als vorläufige Summe einigten sich die Mitglieder des Ausschusses auf
175 000 Euro jährlich. Der
Knabenchor soll davon weiterhin 25 000 Euro erhalten,
für ihn bliebe alles wie gehabt. Das Theater hingegen
bekäme bei Zustimmung des
neuen Entwurfs 150 000 Euro

Theaterintendant Wolfgang Bordel wünscht sich mehr
Planungssicherheit für sein Ensemble.

Fördermittel – und damit
doppelt soviel wie aktuell. Mit
sieben zu eins Stimmen wurde der Antrag angenommen.
Kein Wunder, dass Bordel
sich freute – womöglich gibt
es doch bald mehr Sicherheit
für die Landesbühne.
Zuvor hatte der Theaterchef allen Anwesenden noch
einmal genau erklärt, warum
eine vertragliche Fixierung
für die Landesbühne so wichtig sei. Bereits im Dezember
hatte Bordel im Rahmen der
Bürgersprechstunde bei der
Stadtvertretersitzung über
die finanzielle Notlage berichtet, in die die Haushaltssperre das Anklamer Theater
gebracht hat. Auf 9000 Euro
sollte das Spielhaus verzichten. Für das ohnehin schon
knapp bemessene Budget des
Theaters eine echte Katastrophe.
100 000 Euro bekommt
das Theater derzeit an Fördermitteln, davon gehen gut
25 000 Euro direkt an den
Knabenchor, 75 000 Euro

FOTO: ARCHIV

stehen dem Theater selber
zur Verfügung, so Wolfgang
Bordel. „Schaut man sich die
Entwicklung der vergangenen 15 Jahre an, bedeutet das
eine Kürzung unserer Mittel
um 50 Prozent“, beschrieb
der Intendant die finanzielle
Entwicklung. Im Jahr 2007
lag die Unterstützung aus
dem Haushalt der Hansestadt
noch bei rund 130 000 Euro.
Der Theaterchef betonte,
dass es ihm gar nicht so sehr
darum ginge, deutlich mehr
Geld zu fordern – auch wenn
man allen Mitarbeitern nicht
mehr als den Mindestlohn
zahlen könne –, sondern um
eine vertragliche Regelung
der Fördermittel, damit das
Theater in Zukunft über ein
gewisses Maß an Planungssicherheit verfüge. „Mit den
Städten Barth und Zinnowitz
sowie dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es
solche Verträge bereits“, sagte Bordel. Doch ausgerechnet
die Stadt, deren Namen das
Theater trägt, trete in dieser

Sache bisher nicht in Erscheinung. Und stelle auch am
wenigsten Fördermittel zur
Verfügung. Zum Vergleich:
Aus Barth bekommt das Anklamer Theater 120 000 Euro,
aus Zinnowitz 100 000 Euro.
In beiden Städten unterhält
die Landesbühne Spielhäuser.
„Wir sind mit unseren
Eigeneinnahmen eines der
führenden Theater in Mecklenburg-Vorpommern. Und
auch bundesweit liegen wir
damit auf einem Spitzenplatz“, versuchte der Theaterchef den Ausschuss-Mitgliedern zu verdeutlichen,
wie konkurrenzfähig die
Anklamer Bühne im Vergleich zu deutlich größeren
Häusern ist. Mit seinen insgesamt 31 Angestellten gehöre
das Theater außerdem zu den
größeren Arbeitgebern in dieser Region.
Argumente, die die Ausschuss-Mitglieder überzeugten. In der anschließenden
Diskussion wurde schnell
deutlich, dass nahezu jeder
in der Runde das Anliegen
Wolfgang Bordels unterstützte. Andreas Brüsch (IfA)
betonte, dass das Anklamer
Theater ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die
Hansestadt sei. „Wer dagegen
ist, der ist kein Anklamer“,
sagte er und bekam von seinen Ausschuss-Kollegen zustimmendes Kopfnicken. Veronika Hauptmann (Linke)
betonte, dass auch das Theater als Prävention für viele
verschiedene Bereiche diene.
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Umfrage

Wie war es denn nun mit Bundespräsident Gauck, liebe Vorpommern?
Der Besuch von Noch-Bundespräsident Joachim Gauck in Vorpommern war unumstritten eine schöne Geste an den
Landkreis, darüber haben wir bereits ausführlich berichtet. Doch mal abseits von der übergeordneten Symbolik
des Besuchs: Wie haben jene ausgewählten Vorpommern, die persönlich mit ihm sprechen durften, das Treffen
mit Joachim Gauck empfunden? Reporterin Claudia Malangré hat nachgefragt.

Bundespräsident
Joachim Gauck FOTO: STEFAN SAUER

Automarkt
KFZ-Angebote
Seat

Gerd Rummel, engagiert in
der AG Sport und Freizeit und
Flüchtlingshelfer in Torgelow.
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Ich fand es sehr stark,
dass er sich bemüht hat,
den Termin nachzuholen und dass er jeden zu
Wort hat kommen lassen,
obwohl die Zeit gedrängt
hat. Für mich war es
persönlich eine große
Ehre, dass ich in einem
so ausgewählten Kreis
den Bundespräsidenten
treffen durfte.

David Adler, engagiert in der
AG Kultur und Ehrenamtlicher
im Bereich Flucht und Asyl.
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Ich fand es schön, dass es
tatsächlich ums Inhaltliche ging und Gauck auch
selbst Fragen gestellt
hat. Er war sehr kollegial
und hat ein Gespräch auf
Augenhöhe geführt. Seine
Fragen haben auch noch
mal auf andere Aspekte
hingedeutet, über die
wir zuvor noch gar nicht
so intensiv gesprochen
haben.

Katarzyna Werth, DeutschPolnischer Verein für Kultur
und Integration Pasewalk und
AG Beratung und Betreuung.

Eric Wallis,
Prozessbetreuer des
Integrationskonzeptes.

Ich fand Herrn Gauck nett,
authentisch und aufgeschlossen. Leider war
das Treffen viel zu kurz.
Ich hätte noch so viel
sagen wollen. Ich hoffe,
dass er das, was heute
besprochen wurde, auch
an den künftigen Bundespräsidenten weiter gibt,
damit es nicht verloren
geht. Das wäre sonst sehr
schade.

Ich fand das Treffen sehr
gelungen, alle sind zu
Wort gekommen. Der
Bundespräsident hat uns
ja auch toll wertgeschätzt,
das bestärkt mich natürlich in unserer Arbeit.
Ich war zuvor allerdings
sehr aufgeregt, weil ich
die Moderation machen
sollte. Zum Glück hat alles
geklappt.
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Patrick Dahlemann,
Staatssekretär Vorpommern
und Prozessbegleiter.
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Der Besuch des Bundespräsidenten war natürlich
noch einmal eine besondere Ehre für Vorpommern. Als ich mich ihm
vorgestellt habe, musste
er allerdings noch mal
nachfragen: Wie bitte?
Staatssekretär Vorpommern? Dass es das Amt
gibt, wusste er anscheinend noch nicht!

