
EGGESIN. Die Organisations-
Motoren brummen gewis-
sermaßen schon im hoch-
tourigen Bereich. Aber etwas 
Geduld ist noch gefragt. Denn 
erst am Freitag wird  an der 
Eggesiner Gaststätte „Zur Ei-
che“ wieder im Minutentakt 
die Starterflagge geschwenkt 
werden. Dann werden hier 
Maschinen mit einem, zwei, 
drei, vier oder auch sechs Zy-
lindern gestartet. Zu hören 
sein wird ein mehrstimmiger 
Rallye-Sound. Aber natürlich 
gibt es an diesem Tag auch 
einiges zu sehen. Die 16. Ral-
lye „Stettiner Haff“ wird ein 
durchaus interessantes Teil-
nehmerfeld an den Start brin-
gen. Unter anderem kommen 
die Motorsportfreunde aus 
Hamburg, Nürnberg, Bad 
Schwartau, Berlin – aber 
auch aus der näheren Umge-
bung und aus dem Branden-
burgischen. 

Wenn Peter Drewing am 
Freitag pünktlich um 16.01 
Uhr den Start freigeben wird, 
sind 57 Rallyeteams bereit, 
den Wettstreit rund um das 
Stettiner Haff aufzunehmen. 
Insgesamt haben die Veran-
stalter 30 Fahrzeugmarken 
gezählt, und dabei reicht die 
Spanne vom Motorrad über 
Oldtimer und Fahrzeuge jün-
gerer Baujahre bis hin zum 
Lkw. Und diese zwei- und 
vierrädrigen Mobile können 
schon ab 13 Uhr in Augen-

schein genommen werden.
Auch in diesem Jahr wird 
die Gleichmäßigkeitsprü-
fung „Eggesin 801“ in der 
Adolf-Bytzeck-Straße gegen 
16.05 Uhr die Eröffnung der 
Rallye sein, bevor es an der 
Tourist-Info in Ueckermünde 
einen Durchfahrtsstempel 
in die Bordkarte gibt und es 
über Zarowmühl, Grambin, 
Mönkebude, Anklam zum 
Etappenziel im Hafen von 
Kamminke geht. Hier werden 
die Rallyeteams dann gegen 
18.52 Uhr erwartet.

Der zweite Rallyetag wird 
mit einer gemeinsamen Fahrt 
im Konvoi, begleitet durch die 
polnische Verkehrspolizei, 
ab dem Grenzübergang Garz 
durch die Stadt entlang der 
Swinemünder Ostseeprome-

nade beginnen. Gemeinsam 
mit der Stadtverwaltung des 
polnischen Ostseebades ha-
ben die Organisatoren diese 
Route ausgewählt, um auch 
an alte Traditionen des Auto-
mobilsportes an der Ostsee zu 
erinnern.

Auf dem Parkplatz vor 
der Swinemünder Stadtver-
waltung haben die Einwoh-
ner und die Gäste der Stadt 
Gelegenheit, den Rallye-Tross 
zu besichtigen und mit den 
Teilnehmern ins Gespräch 
zu kommen, bevor nach der 
„Seefahrt“ und dem nachfol-
genden Re-Start die Teams 
über Wolin zum Stettiner Ver-
kehrsmuseum in die Niemier-
zynska (Nemitzer Straße) fah-
ren werden. Die Teilnehmer 
haben hier die Möglichkeit, 

sich im Bistro des Museums 
mit polnischen Spezialitäten 
zu stärken und die Ausstel-
lung des Museums zu besu-
chen, bevor sie sich  für die 
letzte Etappe der Rallye in 
Richtung Eggesin sammeln. 
Dabei sind die Rallye-Fahrer 
durchaus zu Gast bei guten 
Bekannten, denn der Egge-
siner Verein pflegt schon seit 
Jahren gute Beziehungen zu 
diesem Museum – auch, um 
die Automobilsport-Geschich-
te der Region näher zu erfor-
schen und zu dokumentieren. 
Erwartet werden die Teilneh-
mer am 17. Juni gegen 17 Uhr 
am Eggesiner Opel-Autohaus 
Aßmann.

57 Teams machen sich am 
Freitag auf zu einem ganz 
besonderen Ereignis – zu 
einer Wettfahrt rund ums 
Stettiner Haff. Es geht zwar 
um Zeit, aber bei dieser Tour 
gewinnt nicht der Schnellste. 
Wer da so alles an den Start 
geht, das können Fans 
sehen, die sich in Eggesin 
bei der „Eiche“ einfinden.

Ab Freitag ertönt der Rallye-Sound
M. Näther und L.StorbeckVon

UECKERMÜNDE. Die Uecker-
münder Wohnungsbauge-
sellschaft (UWG) veranstaltet 
morgen ab 14 Uhr ein Wohn-
gebietsfest. Es ist einiges 
vorbereitet, sagt UWG-Chef 

Norbert Raulin. Unter ande-
rem gibt es einen Kuchen-
basar, Treckerfahren, Musik 
und ein Kinderprogramm. 
Wobei Speis und Trank zu 
„DDR-Preisen“ zu haben sein 
werden, wie Raulin sagt. Es 
werden mehrere Vereine 
und Künstler auftreten. Der 
Chor der Haff-Grundschule 
zum Beispiel, der Pudelclub 
Ueckermünder Heide, der 
Judoverein, das Gesangsduo 
Diana und Marco so wie der 
Tanzverein „be free“.

Außer dem bunten Trei-
ben wird es aber sicher auch 
viele Gespräche geben. Ein 
Thema könnte der Leerstand 
in den Plattenbauten in Ue-
ckermünde-Ost sein. Bei der 
UWG beträgt der Leerstand  
etwa zehn Prozent, bei der 
Wohnungsgenossenschaft 
sieht es ähnlich aus. Dagegen 
wollen die beiden Wohnungs-
unternehmen natürlich et-
was tun. Wobei das schwer 
werden dürfte. „Es gibt ein-
fach nicht genügend Mieter“, 

sagt Raulin. Dazu kommt: 
Der Bedarf an Wohnungen im 
mittleren und auch im höhe-
ren Preissegment sei gewach-
sen. Dem wollen UWG und 
Wohnungsgenossenschaft 
Rechnung tragen. „Dazu sind 
gemeinsame Projekte mit der 
Wohnungsgenossenschaft 
in Vorbereitung“, sagt Rau-
lin. Dass Ueckermünde-Ost, 
auch Gartenstadt genannt, 
attraktiv ist, steht für den 
UWG-Chef außer Frage. Da-
mit lässt sich um neue Mieter 

gut werben. „Ueckermünde 
hat ein besonderes Flair, und 
in Ueckermünde-Ost ist in 
den vergangenen Jahren al-
les, was möglich war, für die 
Wohnumfeldverbesserung 
getan worden“, so Raulin. 
Die Versorgungseinrichtun-
gen stehen zur Verfügung, 
es gibt ein Arztzentrum. Der 
UWG-Chef ist sich zudem  si-
cher, dass das geplante Ein-
kaufszentrum an der Belliner 
Straße allen Unkenrufen zum 
Trotz gebaut wird.

Wie das mit dem Bau von 
hochwertigem Wohnraum 
aussehen kann, hat die 
UWG bereits an einem Bei-
spiel   gezeigt. „Am Schwei-
nemarkt haben wir fünf 
Wohnungen bauen lassen, 
für den Klockenberg pla-
nen wir für dieses Jahr ein 
ähnliches Vorhaben“, sagt 
Norbert Raulin. Er könne 
sich vorstellen, auch an an-
deren Stellen in der Stadt 
„bestimmte Dinge“ zu ent-
wickeln, sagt Raulin.

Fest in der Ueckermünder Gartenstadt – und viele Fragen?

In der Oststadt findet ein 
Wohngebietsfest statt. 
Neben zahlreichen Attraktio-
nen wird es sicher auch 
Gespräche über den Leer-
stand in dem Stadtteil geben.

Lutz StorbeckVon

So sieht es kurz vor dem Rallyestart aus – und den Anblick wird es wieder am kommenden Freitag geben. Zuvor können sich die Fans aber die Wettkampffahrzeuge genau 
ansehen.  FOTOS: ZVG

Auch in diesem Jahr wird es in der Eggesiner Bytzeck-Straße 
wieder eine Gleichmäßigkeitsprüfung geben – als erste 
Rallyestation.

Kontakt zum Autor
l.storbeck@nordkurier.de

UECKERMÜNDE. Es ist der Alb-
traum für jeden Autofah-
rer, wenn der eigene Wagen 
in Brand gerät. Meterhohe 
Flammen, lautes Knallen und 
eine pechschwarze Rauchsäu-
le, die in den Himmel zog. 
Wenige Minuten später roll-
ten die Feuerwehrfahrzeuge 
an. Anlässlich der Haff-Sail 
demonstrierten Einsatzkräf-
te der Freiwilligen Feuerwehr 
Ueckermünde  eine Brandbe-
kämpfung an einem ausge-
dienten Pizza-Auslieferungs-
auto. Mit einem Schlauch 
und unter Atemschutz er-
folgte der Löschangriff. Fahr-
zeugbrände sind keine Selten-
heit – einige entstehen durch 
technische Defekte. chnie 

Hier brennt ein altes Pizza-Auto

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ueckermünde demonstrierten an einem alten Pizza-Auslieferungsauto, wie sie Brände 
bekämpfen.  FOTOS: CHRISTOPHER NIEMANN
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