
TEMPLIN. 24 Jahre lang hat der 
Templiner Olaf Rau auf dem 
Wochenmarkt der Kurstadt 
Schuhe verkauft. Demnächst 
soll damit Schluss sein. „Aus-
verkauf“ steht auf den Pla-
katen an seinem Stand. „In 
den Wintermonaten läuft 
es schlecht. Ich habe eine 
Festanstellung gefunden. Da 
musste ich einfach zuschla-
gen“, sagt er.

Marktleiter Thomas Holtz 
sucht für ihn Ersatz. Am bes-
ten wieder einen Händler, der 
genauso zuverlässig auf den 
Templiner Wochenmarkt 
kommt wie Olaf Rau. Es sei 
nicht so einfach, das Gleich-
gewicht auf dem Wochen-
markt zu halten und Vielfalt 

im Angebot das ganze Jahr 
über zu bewahren, beson-
ders in den Wintermonaten, 
bestätigt Ernst Volkhardt, Ge-
schäftsführer der Tourismus 
Marketing Templin GmbH, 
die den Wochenmarkt be-
treibt. Umso mehr legt auch 
der neue TMT-Chef Wert da-
rauf, die treuen und pünkt-
lichen Händler nicht zu ver-
prellen.

Gibt es damit für treue 
Händler ein Stand-Abo auf 
Lebenszeit? So wollte es der 
TMT-Chef nicht nennen. 
Aber Treue wolle er schon 
belohnen, sollen die Markt-
besucher nicht an manchen 
Tagen auf leerem Pflaster 
stehen. Letztlich müsse der 
Wochenmarkt  berechenbar 
und wirtschaftlich sein, für 
den Betreiber genauso wie 
für die Händler. Wie in einem 
überdachten Einkaufscenter 
könnten nicht drei Schuh-
händler nebeneinander plat-
ziert werden, wenn schon 
ein Händler nicht sein Aus-
kommen habe. Insofern seien 
auch drei Gemüsehändler an 
normalen Wochenmarktta-
gen für Templin völlig aus-

reichend, schätzte er ein. 
Deshalb habe die polnische 
Gemüsehändlerin, die 2015 
kurzzeitig zur Probe verkau-
fen konnte, keinen Jahresver-
trag bekommen. Stattdessen 
dürfe sie von Februar bis Ap-
ril und September bis Dezem-
ber dienstags und freitags mit 
ihren beliebten Süßwaren   
nach Templin kommen, so 
Volkhardt.   

Thomas Holtz erinnert an 
einen Versuch des damaligen 
Stadtmarketings, sonnabends  
in Templin einen reinen Fri-
schemarkt zu etablieren. 
Nach drei Monaten habe man 
das fallen lassen müssen, weil 
sich der Umsatz der Gemüse-
händler nur auf einen Wo-
chentag mehr verteilt habe, 
spricht Holtz die begrenzte 
Kaufkraft an. 

Endlich wieder ein 
Geflügelhändler
Die TMT schreibe die freien 
Plätze entsprechend der 
Templiner Marktordnung 
aus.  „Vorrangig werden jene 
Händler berücksichtigt, die 
sich für einen Jahresver-
trag entscheiden und damit 

mindestens 50 Prozent aller 
Markttage im Jahr in Temp-
lin präsent sind“, stellt Ernst 
Volkhardt klar.  Gasthändler 
könnten auch einzelne Tage 
buchen, müssten aber eine 
zusätzliche Gebühr löhnen.

Und dann achte die TMT 
bei der Auswahl der Händ-
ler auf den Branchenmix. 
„Wir freuen uns, dass wir ab 
März wahrscheinlich wieder 
einen Geflügelhändler auf 
dem Markt haben“, erklärte 
Thomas Holtz. Er suche noch 
nach einem Imker, einem 
Schuhverkäufer und jeman-
dem, der mit Jahresvertrag 
1000 kleine Dinge vertreibe. 

Für dieses Jahr kündigt 
TMT-Chef Volkhardt noch 
einige Neuerungen an: Er 
denkt über ein unterhal-
tungstechnisches „Bonbon“ 
nach. Vorstellbar sei auch, 
den Besuchern einmal im 
Monat eine Rabatt-Aktion 
anzubieten.   Feste auf dem 
Markt will er nicht mehr mit 
den üblichen Markthändlern 
bestücken.

Im Januar und Februar sieht 
es ziemlich leer aus auf dem 
Templiner Wochenmarkt. Da 
halten nur ganz treue 
Händler zur Stange.  Im 
Sommer wird es hingegen 
eng auf dem Markt. Wer 
bekommt dann den Zuschlag 
und darf Templiner und 
Gäste bedienen?

Wochenmarkt funktioniert 
nach eigenen Gesetzen

Sigrid WernerVon

Manfred Müller wartet auf Kundschaft. 
Im Januar und Februar läuft es schlecht 
auf dem Markt. FOTOS (3): SIGRID WERNER
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TEMPLIN. Abgehakt hat der 
Stadtverordnete Wolfgang 
Hoffmann (Wählergemein-
schaft den Bürgern ver-
pflichtet) die jüngste Stadt-
verordnetenversammlung 
noch nicht. Er bezeichnet als 
Provinzposse, was sich dort 
abgespielt hat: Die Kommu-
nalpolitiker sollten sich zum 
Bau des Übergangswohn-
heims für Asylbewerber an 
der Milmersdorfer Chaussee 
positionieren.

Gemeindliches Einverneh-
men herstellen, heißt das 
laut Baurecht. Dazu kam es 
jedoch nicht. Zur Erinnerung: 
Am 17. Dezember 2015 hatte 
die Templiner Stadtverwal-
tung den Bauantrag des Land-
kreises Uckermark erhalten. 
Mit der Ankündigung, dass 
die Stadtverordneten in der 
Kurstadt nun acht Wochen 
Zeit hätten, um sich dazu zu 
äußern. Weil die Frist bei sol-
chen Bauvorhaben laut Bau-
gesetzbuch jedoch im Okto-
ber des vergangenen Jahres 
auf vier Wochen verkürzt 
wurde, war sie bereits abge-
laufen. Die Beschlussvorlage 
wurde zurückgezogen. Carla 
Teschke, Bauordnungsamts-
leiterin der Kreisverwaltung, 
die zu dieser Sitzung eingela-
den worden war, musste sich 
geharnischte Kritik gefallen 
lassen, der Uckermark Kurier 
berichtete.

Wolfgang Hoffmann fin-
det allerdings, dass auch die 
Templiner Stadtverwaltung 
über die gesetzlichen Grund-
lagen hätte Bescheid wissen 
müssen. Auf seine Frage an 
den Bürgermeister, ob er den 
Paragrafen 246 im Baugesetz-
buch kenne, habe Detlef Tab-
bert dies bestätigt. „Für jeden 
war nun klar, dass man nicht 
vom Wunschdenken, son-
dern von Fakten ausgehen 

muss. Ganz abgesehen davon, 
dass schon der Beschlussvor-
schlag, den die Stadtverwal-
tung vorbereitet hatte, falsch 
war. Es ging nicht um einen 
Beschluss über den Bauan-
trag, sondern um die Emp-
fehlung, das städtische Ein-
vernehmen zum Bauantrag 
zu erteilen“, so Wolfgang 
Hoffmann. Darauf habe sein 
Fraktionskollege Otto Schall-
horn richtig hingewiesen.

Jetzt würden die beiden 
Verwaltungen versuchen, 
sich gegenseitig den Schwar-
zen Peter zuzuschieben. „Die 
Stadtverordneten konnten 
sich in dieser Sitzung nur 
vorgeführt fühlen“, kritisiert 
der Kommunalpolitiker. Er 
fordert den Bürgermeister 
deshalb auf, Konsequenzen 
in der Stadtverwaltung zu 
ziehen.

Detlef Tabbert weist den 
Vorwurf der Unkenntnis 
zurück. Stadtverordneten-
vorsteher Bernd Ziemken-
dorf habe zu Beginn der 
Versammlung extra darauf 
hingewiesen, „dass das ge-
meindliche Einvernehmen 
als erteilt gilt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats ver-
weigert wird“. Man habe sich 
jedoch darauf verlassen, dass 
der Landkreis von seinem Er-
messensspielraum Gebrauch 
macht und die Stadtverordne-
ten acht Wochen Zeit haben, 
sich zu äußern.

Kommunalpolitiker 
kritisiert Spiel mit 
„Schwarzem Peter“

Der Stadtverordnete 
Wolfgang Hoffmann wirft 
der Stadt und dem Landkreis 
vor, eine Provinzposse 
veranstaltet zu haben.

Michaela KumkarVon

Wolfgang Hoffmann 
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UCKERMARK. In unserer Serie „Historischer Guckkasten“ wollen wir wissen, wie gut sich die 
Leser des Uckermark Kurier in der Region auskennen. Heute geht es um eine Aufnahme, 
die der ehemaligen Templinerin Sigrid Rendtel gehört. Die darauf abgebildete Idylle hat mit 
einem alten Familienbetrieb zu tun. Für Kurstädter besteht Heimvorteil. Wer die Lösung 
kennt, der kann sich heute von 11.30 bis 12.30  Uhr unter der Telefonnummer 03987 703613 
melden.  Text: mk/Foto: Sigrid Rendtel

Historischer Guckkasten

TEMPLIN. In diesem Jahr wer-
den 193 Bürger in Templin 
ihren 80. Geburtstag feiern. 
Schon zu Jahresbeginn wa-
ren knapp über 1400 Bürger 
80  Jahre und älter. 40 Prozent 
der Bevölkerung sind mittler-
weile über 60 Jahre alt. Klar, 
dass beim Templiner Senio-
renklub e.V. der Run auf die 
Veranstaltungen und auf weit 
über ein Dutzend Zirkel nicht 
nachlässt.

„Bei uns in der Stadt muss 
niemand mit Langeweile zu 
Hause sitzen“, sagte Vereins-
vorsitzende Annerose Finke 
auf dem Jahresempfang des 
Vereins. Viele Ruheständler 
seien heute noch sehr aktiv. 
Templiner Senioren fahren 
regelmäßig noch 30 Kilome-
ter und mehr mit dem Rad, 
andere trainieren in Sport-

gruppen, machen sich fit im 
Umgang mit Computer und 
Smartphone, wieder andere 
dichten, schreiben, beweisen 
Geschick bei Handarbeiten. 
Der Templiner Seniorenklub 
e.V. zählt über 270 Mitglieder, 
die die Angebote des Klubs 
nutzen. 15  000 Teilnehmer 
wurden in den vielen Veran-

staltungen 2015 gezählt. Und 
künftig wolle der Verein mit 
seinen Angeboten noch mehr 
mit der Zeit gehen, so Finke.

Mit dem Jahresempfang 
des Vereins wollte der Senio-
renklub all jene würdigen, 
die sich als Zirkelleiter oder 
auch als Partner des Vereins 
einbringen. Denn der Verein 
hat mit seinen Angeboten Di-
mensionen erreicht, die mit 
ehrenamtlicher Arbeit allein 
und ohne Sponsoren kaum 
zu bewältigen sind. So konn-
te der Saal renoviert werden, 
die Sparkasse Uckermark gab 
Geld für eine transportable 
Projektionswand, dank einer 
Spende der Woba verringer-
te sich die Mietbelastung, die 
Stadtverwaltung gibt jährlich 
für zwei größere Veranstal-
tung Geld dazu.

Doch alles täusche nicht 
über den Fakt hinweg, dass 
der Templiner Seniorenklub 
e.V. Nachwuchs braucht, 
neue Mitglieder, die aktiv 
mitarbeiten, und Nachwuchs 
für den Vorstand.

Senioren setzen auf Verjüngung

Templin kommt in die Jahre. 
Im Seniorenklub braucht 
man frische Kräfte, um mit 
der Zeit gehen zu können.

Sigrid WernerVon

Annerose Finke stößt mit 
Christian Hartphiel an. An 
jungen Mitgliedern wie ihm 
mangelt es sonst.
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