
UECKERMÜNDE. Die Haff-Sail 
eröffnet auch in diesem Som-
mer wieder den Reigen der 
maritimen Feste und Groß-
veranstaltungen an der Haff-
küste und in Ueckermünde. 
Vom 9. bis 11. Juni heißt es 
zum 13. Mal „Leinen los“ für 
Musik, Sport, Unterhaltung 
und Messe am Stadthafen 
und im Ueckerpark. 

Mit einer Sail verbindet 
man in erster Linie wasser-
sportliche Veranstaltungen. 
Das ist auch bei der Haff-Sail 
so. Wichtige Programm-
punkte sind wiederum der 
Bootskorso auf der Uecker 
sowie die große Regatta auf 
dem Stettiner Haff, die unter 
sportlicher Leitung des Yacht-
clubs Ueckermünde e.V. ver-
anstaltet wird. Aber auch das 

Drachenbootfestival zählt 
seit dem Jahre 2006 zu den 
beliebten Höhepunkten der 
Haff-Sail. Darum wünschen 
sich alle gutes Wetter für die-
ses Wochenende.

Gut besucht ist jedes Jahr 
auch die Messe im Uecker-
park. Kleine Kunstwerke, 
Schiffszubehör, Gesund-
heits-Schnupperkurse oder 
maritime Deko – all das und 
mehr gibt es in diesem Jahr 
auf der Messe. Geöffnet ist 
sie am Samstag von 10 bis 20 
Uhr und Sonntag von 10 bis 
16 Uhr. 

Neu im Messezelt präsen-
tiert sich das Netzwerk Vi-
talstadt Ueckermünde. Am 
11. Juni veranstaltet es 
außerdem einen Vitaltag 
mit Schnupperkursen zu den 
Themen Pilates, Heilungsrei-
se und Selbstmassage, Auto-
genes Training, Qi Gong und 
kleine Salzwelt. Die Kurse 
finden im Bürgersaal des Rat-
hauses statt. 

Maritim geht es zu beim 
Boots- & Nauticshop aus Eg-

gesin, der Boote und Cam-
ping-Zubehör ausstellt, und 
bei Eckhard Knoll Schiffs-
zubehör, der aus Bützow 
Schiffsleitern, Fender, Ta-
schen und vieles weitere nach 
Ueckermünde mitbringt. Bei-
de Aussteller sind in diesem 
Jahr zum ersten Mal dabei. 
Auch Maler Thomas Kubitz, 
ebenfalls neu auf der Mes-
se, hat Maritimes in seinem 
Portfolio von außergewöhnli-
chen Kunstwerken zu bieten. 
Im Bereich Stadthafen prä-
sentieren sich die Bundes-
polizeiinspektionen Pase-
walk und Warnemünde, das 
Hauptzollamt Stralsund und 
die Wasserschutzpolizeista-
tion Ueckermünde. 

Neben der Messe wird es 
ein buntes Programm aus 
Kultur und Sport geben, Ju-
dowettkämpfe, Modenschau, 
Hundevorführungen, mu-
sikalische Grüße der Kreis-
musikschule und  aus Police, 
Ausflugsfahrten aufs Stetti-
ner Haff, zwei Abendveran-
staltungen mit der Sängerin 
Beatrice Thomas, DeeJay Di-
cky, Thomas Koch als Udo 
Lindenberg Double sowie 
DJ Geert Sager und DJane 
Yvonne.

Der Eintritt zu allen Ver-
anstaltungen am Haff-Sail-
Wochenende ist wie immer 
frei. Ganz anders als bisher 
wird die große Kinderver-
anstaltung am 11. Juni sein. 
An Bord der Schiffe „Jan van 
Cuyk“, der „Greif von Ue-
ckermünde“ und der „Wap-
pen von Ueckermünde“ fol-
gen die Kinder der Spur des 
Ueckerichs und erleben, wie 
das Maskottchen im Haff sein 
Glück findet.

Klar zum Ablegen: Maritimes 
Fest am Haff kann beginnen

Eine Seefahrt auf den 
Spuren des Ueckerichs und 
allerhand vitale Probier-
Angebote zeigen eine 
neue Seite der Haff-Sail.

Simone WeirauchVon

Mit dem Bootskorso auf der Uecker beginnt auch die diesjährige 
Haff-Sail. Auf das erste maritime Fest dieses Sommers freuen sich 
die Ueckermünder schon und wünschen sich vor allem gutes 
Wetter.  FOTO: NORDKURIER-ARCHIV

AHLBECK. Die Gemeinde 
Ahlbeck um Bürgermeister 
Josef Schnellhammer will 
im kommenden Jahr einen 
Antrag auf eine sogenannte 
volle Halbtagsschule für die 
Kleine Grundschule auf dem 
Lande stellen. Mit der vollen 
Halbtagsschule würden die 
Grundschüler in Ahlbeck 
auch nach der regulären 
Schulzeit betreut werden 
und könnten verschiedene 
Angebote wahrnehmen. Jo-
sef Schnellhammer versucht 
damit die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Schule zu er-
weitern, um sie so langfristig 

zukunftssicher zu machen. 
„Ich bin davon überzeugt, 
dass die Einführung einer 
vollen Halbtagsschule wich-
tig für die Existenz der Schule 
ist“, betonte Schnellhammer. 
Derzeit gehen rund 70 Schü-
ler in die Kleine Grundschu-
le auf dem Lande in Ahlbeck. 
Laut Josef Schnellhammer 
kann diese Schülerzahl auch 
in den kommenden Jahren 
konstant gehalten werden.

Schon Ende des vergange-
nen Jahres hatte sich die Ahl-
becker Gemeindevertretung 
für eine volle Halbtagsschule 
ausgesprochen. Die Schullei-
tung und die Lehrer äußerten 
jedoch noch ihre Bedenken, 
da alle vier Lehrkräfte an 
der Grundschule bereits ihre 
Stundenkontingente kom-
plett erfüllen (der Nordkurier 
berichtete). 

Offenbar konnte die Schul-
leitung mittlerweile aber 

von der Idee des erweiterten 
Schulangebots überzeugt 
werden. „Es ist ja nicht so, 
dass die Schulleitung die Idee 
grundsätzlich abgelehnt hat. 
Dass es ein wenig Bedenken 
gab, weil die volle Stunden-
anzahl von allen vier Lehrern 
schon erfüllt ist, kann ich 
nachvollziehen. Dieses Prob-
lem versuchen wir durch ex-
terne Leute und Nachwuchs 
zu lösen“, erzählte Josef 
Schnellhammer. 

Bis zur Einführung der 
vollen Halbtagsschule wird es 
aber noch ein wenig dauern. 
Da das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kul-
tur in MV noch im Herbst die-
ses Jahres ihre Vorschriften 
für die volle Halbtagsschule 
ändern und f lexibler gestal-
ten will, möchte Ahlbecks 
Bürgermeister Josef Schnell-
hammer erst 2018 einen ent-
sprechenden Antrag stellen.

Angebot für Ahlbecks 
Grundschüler soll wachsen

Noch lässt die Einführung 
einer vollen Halbtagsschule 
in Ahlbeck ein wenig auf sich 
warten, aber die Skeptiker 
hat Bürgermeister Schnell-
hammer bereits überzeugt.

Christian JohnerVon

Bürgermeister Josef Schnellhammer kämpft für eine volle Halbtagsschule in der Ahlbecker 
Grundschule.  FOTO: NK-ARCHIV

VORPOMMERN. Der subjektive 
Eindruck trügt manchmal. 
Trotz aller Debatten um 
Krankenhaus-Schließungen 
ist die Bettanzahl in Vor-
pommern sogar gestiegen. 
Jedenfalls bis 2014 – so weit 
reichen die Daten des Statis-
tischen Amtes. 2011 gab es 
in den beiden Vorpommern-
Landkreisen demnach 3365 
Betten, Ende 2014 waren es 
3491. Doch Masse ist eben 
nicht alles. Der Greifswalder 
Forscher Professor Helmut 
Klüter kritisiert die Gesund-
heitspolitik scharf. Denn die 
richte sich vor allem nach 
der Bevölkerungszahl, nicht 
aber nach den teils langen 
Wegen im ländlichen Raum. 
Außerdem flössen die Touris-
tenzahlen nur unzureichend 
in die Planung ein. Klüter ist 
Leiter des Forschungsberei-
ches Regionale Geografie an 

der Greifswalder Universität.
Ein Indiz dafür, dass es 

hakt: Bei der Lebenserwar-
tung liegt Mecklenburg-Vor-
pommern im Bundesver-
gleich auf dem vorletzten 
Platz. Schaut man sich die 
Daten genauer an, zeigt sich 
auch innerhalb des Bundes-
landes ein deutliches Gefälle. 
In Vorpommern stirbt es sich 
demnach merklich früher, als 
in den anderen Landkreisen. 
Die Einwohner von Rostock 
werden im Schnitt 80,1 Jah-
re und damit sogar 1,3 Jahre 
älter.

Grund für die schlechten 

Werte im Land seien, so Klü-
ter, auch die längeren Ret-
tungszeiten im ländlichen 
Raum. Landesweit wurden 
per Gesetzesänderung vor 
zwei Jahren zudem die Fristen 
aufgeweicht, innerhalb derer 
Notärzte einen Patienten er-
reichen sollen. Im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald 
läuft derzeit ein Modellpro-
jekt, das die Sterblichkeit bei 
Notfällen senken soll. (Der 
Nordkurier berichtete.) Auch 
dabei geht es vor allem dar-
um, den Zeitraum zwischen 
dem Notruf und den ersten 
Behandlungsschritten zu ver-
kürzen. Per Videoschaltung 
in den Rettungswagen sollen 
Notärzte schon einen Blick 
auf den Patienten werfen 
können, wenn der Notarzt-
Wagen noch unterwegs ist. 
Gleichzeitig werden Freiwil-
lige mit medizinischer Vorbil-
dung gesucht, die bei einem 
Notfall in der Nachbarschaft 
alarmiert werden können.

Doch nicht nur die Wege 
im Rettungsdienst können in 
Vorpommern lang werden. 
Bereits vor zwei Jahren hat-
ten Forscher der Universität 
Greifswald die Wege zu Haus- 
und Fachärzten in Vorpom-
mern analysiert – mit beson-
derem Blick auf die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel. 

Sie warnten vor drohenden 
Lücken in der medizinischen 
Versorgung. „Die Erreichbar-
keit medizinischer Leistungs-
erbringer mit dem ÖPNV ist 

für die Einwohner einer er-
heblichen Anzahl von Orten 
und Ortsteilen in der Region 
Vorpommern lückenhaft, 
für einige unzureichend“, 

heißt es im Fazit der Unter-
suchung.

Ein Greifswalder Forscher 
übt harsche Kritik an der 
Gesundheitsplanung im 
ländlichen Raum und fordert 
neue Ansätze. Ein Indiz, dass 
etwas falsch läuft: Noch 
immer ist die 
Lebenserwartung in 
Vorpommern niedriger als 
im Rest des Landes.

Warum stirbt es sich in Vorpommern 
immer noch früher als anderswo?

Carsten SchönebeckVon

Professor Helmut Klüter. 
 FOTO: STEFAN SAUER
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