
UECKERMÜNDE. Eigentlich 
sieht sie ja ganz friedlich aus, 
die Pommernkogge „Ucra“ 
im Ueckermünder Stadtha-
fen. Ein großes rundes Schiff 
aus der Hansezeit, vor allem 
an seinem dicken Bauch, dem 

Laderaum, gut zu erkennen. 
Das erweckt den Anschein 
von Gemütlichkeit. Doch der 
Schein täuscht ein bisschen.

Denn die „Ucra“ ist zwar 
schon der Nachbau eines 
ganz normalen Handels-
schiffes, zudem aber auch 
ein durchaus wehrhaftes 
Fahrzeug. Jedenfalls seit ein 
paar Tagen. Denn da ist an 
Bord der Kogge ein beson-
deres Zwillingspaar getauft 
worden. Es handelt sich aller-
dings nicht um Menschenkin-
der, sondern um zwei leichte 
drehbare Geschütze. Solche 

kleinen Kanonen, wie sie auf 
mittelalterlichen Kriegs- und 
Handelsschiffen mitgeführt 
worden sind. Zum Schutz 
vor Piraten, möglicherweise 
auch vor der Seefahrer-Kon-
kurrenz.

Zwei solcher Waffen hat 
also die „Ucra“ auch. Die sind 
zwar schon vor längerer Zeit 
an Bord gebracht und auch 
auf der Reling montiert wor-
den (der Nordkurier berich-
tete). Aber so richtig feier-
lich ist es dann während der 
Haff-Sail geworden. Denn da 
sind die beiden so genann-

ten Falkonette ganz offiziell 
getauft worden und haben 
dementsprechend auch Na-
men bekommen: „Frieda“ 
und „Lotte“.

Zuständig für dieses Ze-
remoniell waren Fachleute. 
Die Dragoner Ungerland/
Stettiner Haff haben im Auf-
trag des Verbandes Deutscher 
Schwarzpulverkanoniere die 
Taufe vorgenommen. Feder-
führend dabei: Mario Wen-
del, anerkannter Fachmann 
für alles, was mit Schwarz-
pulver zu tun hat, und seines 
Zeichens Standortleiter der 

hiesigen Kanoniere. Mario 
Wendel war zu dem feierli-
chen Anlass in die Uniform 
eines Capitains der preußi-
schen Armee geschlüpft. Und 
der Kapitän der Pommern-
kogge, Werner Löwe, bekam 
dann die Urkunde über die 
feierliche Taufe überreicht. 
Rein optisch trafen da also 
zwei unterschiedliche histo-
rische Etappen aufeinander: 
ein mittelalterlicher Koggen-
Chef und ein Preußenoffizier 
aus dem 19. Jahrhundert. 
Das aber störte den harmo-
nischen Verlauf nicht.

Es sollte aber dann noch 
richtig laut werden. Denn 
natürlich feuerten die bei-
den Bordkanonen auch gleich 
lautstark ihre ersten Salven 
ab. Ein Zeichen für alle, dass 
die „Ucra“ und ihre Crew sich 
durchaus zu verteidigen wis-
sen. Allerdings ist ein ernst-
hafter Einsatz der beiden 
Geschütze natürlich nicht 
vorgesehen, beide Stücke 
dienen eher der Veranschau-
lichung.

Durchaus wehrhaft ist die 
Pommernkogge „Ucra“ – 
zwei kleine Kanonen trägt 
das Schiff. Die mussten jetzt 
eine spezielle Zeremonie 
durchlaufen – und dabei 
waren Experten gefragt.

Frieda und Lotte, ein lautes Pärchen 
Lutz StorbeckVon

Eines der beiden Geschütze ist schon vor längerer Zeit auf der Pommernkogge montiert worden.  
Koggen-Kapitän Werner Löwe (Mitte) verfolgt aus gebührendem 
Abstand die Taufe der beiden Falkonette.  FOTOS (2): ZVG

UECKERMÜNDE. Ja, es ist ein 
Kraftakt. Ja, es muss viel be-
dacht und vorbereitet wer-
den. Und ja, die Motocross-
Leute vom MC Ueckermünde 
wollen sie trotzdem: die 53. 
große Motorsportveranstal-
tung in der Vereinsgeschich-
te. Das betont Bert Hilde-
brandt, Chef des Clubs. Am 
9. Juli, einem Sonntag,  soll 
diese Veranstaltung auf der 
Cross-Strecke an der Bernds-
hofer Landstraße steigen. 
Dann werden dort Läufe der 
Deutschen Jugendmeister-
schaft in der 65- und 125-Ku-
bikzentimeter-Klasse bei den 
Zweitakt-Maschinen gefah-

ren. Das heißt, es gehen dann 
vorwiegend junge Leute an 
den Start – in der 125er-Klasse 
sind das zum Beispiel die 14- 
bis 18-Jährigen. „Außerdem 
gibt es einen Landesmeister-
schaftslauf  MX1 Open“, sagt 
Hildebrandt. Dort starten 
dann die etwas älteren Cros-
ser auf größeren Maschinen. 
Alles in allem also schon ein 
abwechslungsreicher Tag für 
Motocross-Fans.

Die müssen sich allerdings 
darauf einstellen, dass es 
nicht erst  – wie in den aller-
meisten Jahren vorher – im 
August auf der Piste dröhnt 
und knattert, sondern schon 
gut einen Monat früher. Das 
ist ungewöhnlich. Doch da-
für, sagt Vereinschef Hilde-
brandt, gibt es gleich mehre-
re Gründe. Zum einen findet 
am Wochenende um den 
9. Juli kein größeres Fest in 

Ueckermünde und der nähe-
ren Umgebung statt. Zum an-
deren aber hat die Terminver-
legung auch etwas mit dem 
Alter der jungen Cross-Fah-
rer zu tun. Denn die meisten 
der jungen Leute drücken 
noch die Schulbank. „Zu der 
Zeit sind noch nicht überall 
Ferien“, sagt Hildebrandt. 

Das heißt, die jungen Motor-
sportler sind dann wohl noch 
nicht in den Urlaub gefah-
ren, sondern können vor der 
Sommerpause zum Rennen 
ans Haff kommen. Wie vie-
le dann an den Start gehen, 
weiß der MC-Chef noch nicht. 
Er schätzt aber, dass es wohl 
so um die 100 sein werden.

Um bei den Zahlen zu 
bleiben: Natürlich hoffen 
die Ueckermünder Gast-
geber auch, dass möglichst 
viele Zuschauer die Meister-
schaftsläufe mitverfolgen. 
„Ich denke, so um die 2000 
Besucher, vielleicht auch 
mehr, könnten es werden“, 
sagt Hildebrandt. Wenn es 
so kommt, dann wäre die 
Veranstaltung auch rein fi-
nanziell kein Problem. Bis-
lang sei man meistens ohne 
Verlust herausgekommen. 
Auch, weil es einige wenige, 
dafür aber verlässliche und 
langjährige Sponsoren gibt. 
Wie deren Hilfe aussieht, 
ist an diesem windigen Juni-
tag zu sehen: eine heimische 
Firma hat einen Radlader-
Fahrer samt Maschine abge-
stellt, der die Cross-Strecke 
für den Veranstaltungstag 
vorbereitet.

Großes Knattern schon einen Monat eher

Vor allem junge 
Moto-Crosser werden am 
zweiten Juli-Wochenende in 
Ueckermünde starten.

Lutz StorbeckVon

LEOPOLDSHAGEN. Mit schwar-
zen Löchern und geheimnis-
vollen interstellaren Kräften 
fängt Rolf Kasimirschak von 
Anfang an die Aufmerksam-
keit seiner jungen Zuhörer 
ein: Bei den Schülern der 
4. Klasse der Kleinen Grund-
schule Leopoldshagen steht 
an diesem besonderen Unter-
richtstag „Energie“ auf dem 
Lehrplan. Wie haben die 
Menschen im Laufe ihrer 
Geschichte Energie gewon-
nen und umgewandelt? Wie 
wichtig das Feuer für die 
Menschen war, wissen die 

Schüler bereits. Von Rolf Ka-
simirschak erfahren sie jetzt, 
dass Wisschenschaftler und 
Ingenieure in Greifswald die 
Kernfusion nutzbar machen 
wollen. Der Elektroingenieur 
im Ruhestand, der ehrenamt-

lich für den Verband der In-
genieure im Einsatz ist, hat 
die Kleine Grundschule auf 
dem Land besucht, weil die 
Leopoldshagener beim Pro-
jekt „Zeitung in der Schule“ 
(ZiSch) mitmachen.

Er hat nicht nur viele in-
teressante Fakten und Filme 
zum Thema Energie mitge-
bracht, sondern auch ganz 
praktische Versuchsutensi-
lien. Die Schüler sind Feuer 
und Flamme – egal, ob es 
um die unvorstellbare große 
Energie geht, die mit dem Ur-
knall freigesetzt wurde, oder 
um die Antriebskraft der klei-
nen Modell-Dampfmaschine, 
die die Kinder selbst in Be-
wegung setzen können. „Ich 
staune immer wieder über 
die Freude am Entdecken“, 
sagte Kasimirschak, der die 

Kinder für Wissenschaft und 
Technik begeistern möchte. 
„Unser Land braucht Inge-
nieure, auch für die Energie-
wende.“ Vielleicht brennt die 
Flamme der Begeisterung bei 
diesem oder jenem aus der 
Grundschulklasse weiter, 
hofft er. Vielleicht werden die 
Leopoldshagener Schüler eine 
Exkursion nach Greifswald 
zum Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik unternehmen, 
wie er es ihnen vorgeschlagen 
hat. Schulleiterin Ina Voigt ist 
sehr aufgeschlossen dafür.

Das ZiSch-Projekt bleibt 
für die Leopoldshagener 
jedenfalls weiterhin span-
nend. Es rückt die großen 
Fragen des Lebens in den Fo-
kus des Alltags, auch an der 
Kleinen Grundschule auf dem 
Lande, freut sich Ina Voigt.

Die Schüler lassen richtig Dampf ab

Das ZiSch-Projekt in 
Leopoldshagen steckt 
voller Energie und Freude 
am Entdecken.

Simone WeirauchVon

Die Piste wird für die 53. Moto-Cross-Veranstaltung des 
MC Ueckermünde präpariert.  FOTO: L. STORBECK

Ganz genau untersuchen die Schüler das Modell einer 
Dampfmaschine. Sie werden sie gleich selbst mit Wasser 
und Brennstoff füttern und in Bewegung setzen.  FOTO: S. WEIRAUCH

Kontakt zum Autor
l.storbeck@nordkurier.de

Mario Wendel ist Fachmann für 
alles, was mit Schwarzpulver zu 
tun hat.  FOTO: NORDKURIER-ARCHIV
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Die VIER-TORE-GUTSCHEINE erhalten Sie:
in den Filialen der
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin,
im Nordkurier-Servicepunkt 
(Medienhaus, Friedrich-Engels-Ring 29)

und unter 0800 4575 033 
(Anruf kostenfrei)

GUTSCHEIN
Vier -Tore

Weitere Infos unter
www.vier-tore-
gutschein.de

Das perfekte
Geschenk 
für jeden 
Anlass!
Einlösbar bei über 65
in ganz Neubrandenburg!
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