
UECKERMÜNDE. Leonard Freier 
sorgte für ein breites Dauer-
grinsen bei den weiblichen 
Gästen des Piratenfestes am 
Ueckermünder Kino. Freier, 
der 2016 durch die RTL-Fern-
sehshow „Der Bachelor“ be-
kannt wurde, erfüllte den 
kleinen und großen Fans 
jeden Wunsch. Egal, ob ein 
Foto, eine Autogrammkarte 
oder eine Unterschrift auf 
dem Arm – Leonard Freier 
ließ die Mädchenherzen in 
Ueckermünde am vergan-
genen Wochenende höher 
schlagen. Und wie es sich 
für einen Bachelor gehört, 
durften natürlich auch die 
roten Rosen nicht fehlen, die 
er an seine weiblichen Fans 
verteilte.

Freier bereut den Schritt 
in das Fernsehgeschäft offen-
bar keineswegs: „Ich habe 
ja mein altes Leben damit 
nicht aufgegeben, sondern 
es bereichert“, betonte der 
32-jährige, der das absolute 
Highlight des Piratenfestes 
war. Die beiden Kinobesitzer 
und zugleich Organisatoren 
des Spektakels, Andreas 
Kuhn und Christian Guhl, 
hatten den „Bachelor“ auf 
einer Filmpremiere in Berlin 
kennengelernt. „Wir fanden 
ihn total cool und locker und 
haben ihn dann einfach ge-
fragt, ob er nicht nach Ue-
ckermünde kommen möch-
te“, sagte Andreas Kuhn.

In der Tat, Leonard Freier 
zeigte sich offen, charmant 
und keineswegs abgehoben. 
Und obendrein brachte der 
Berliner für seinen zweitä-
gigen Besuch am Haff auch 
noch das perfekte Wetter 
mit nach Ueckermünde. 
„Den Tag hier am Strand zu 
verbringen und abends ins 
Kino zu gehen. Etwas Besse-
res gibt es doch gar nicht“, 
sagte Freier, der ein leiden-
schaftlicher Kinogänger ist: 
„Ich versuche mehrmals im 
Monat ins Kino zu gehen. Ich 
finde, es ist etwas komplett 
anderes, wenn man einen 
Film im Kino oder zu Hause 

schaut. Kino stellt für mich 
noch ein richtiges Erlebnis 
dar und dort schaut man 
sich den Film noch bewusst 
an, im Fernsehen nur so 
nebenbei.“

Dass die Kinobesitzer An-
dreas Kuhn und Christian 
Guhl ein Piratenfest ver-

anstalteten, hatte übrigens 
einen guten Grund. Am ver-
gangenen Donnerstag kam 
der fünfte Teil der erfolgrei-
chen Filmreihe „Fluch der 
Karibik“ in die Kinos.
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Nicht Captain Jack Sparrow, 
aber dafür ein anderer 
Frauenliebling kam zum 
Piratenfest nach 
Ueckermünde und eroberte 
dabei vor allem die Herzen 
der kleinen Fans.

Der Bachelor lässt die kleinen 
Mädchenherzen höher schlagen

Christian JohnerVon

Da haben die kleinen Fans den „Bachelor“ hinter den Kulissen zum ersten Mal entdeckt und 
die Freude kannte keine Grenzen.  FOTO: CHRISTIAN JOHNER

Ob diese Unterarme jemals wieder gewaschen werden? FOTO:KARI

Natürlich gab es vom „Bachelor“ auch rote Rosen. FOTO: CHRISTIAN JOHNER

Für den musikalischen Rahmen beim Piratenfest sorgte die Band „Rockstuff vom Haff“.  FOTO:K.RICHTER

UECKERMÜNDE. Die Haffsail 
im Juni lebt nicht nur vom 
Zuschauen, sondern auch 
vom Mitmachen. Bootskorso, 
Drachenbootrennen, Regatta, 
Messe – die Akteure aus der 
Region geben dem maritimen 
Festival am Haff seine ganz be-
sondere Prägung. 

Mitmachen ist auch bei der 
großen Kinderveranstaltung 
am 11. Juni angesagt. In den 

vorigen Jahren hat es allen 
Riesenspaß gemacht, sich von 
den mitreißenden Be-free-Tän-
zern animieren und dann die 

Wünsche der Kinder in bun-
ten Luftballons aufsteigen zu 
lassen. In diesem Jahr sollen 
die Kinderwünsche nicht in 

den Himmel steigen, sondern 
mit dem Ueckerich ins Haff 
versenkt werden. „Das passt 

super zu dem mariti-
men Fest und könnte 
der Anfang einer schö-
nen Geschichte mit 

unserem Maskottchen 
sein“, findet Bürgermeis-

ter Gerd Walther (Die Linke). 
Er sei froh, dass diese Idee so 
unkompliziert und bereitwil-
lig mit den Partnern der Stadt 
umgesetzt werden kann. 

Und das ist der Plan für die 
neue Kinderaktion: An Bord 
der Schiffe „Jan van Cuyk“, 
„Greif von Ueckermünde“, 
„Wappen von Ueckermünde“ 
und vielleicht auch auf der 
Pommernkogge „Ucra“ schip-

pern die Kinder hinaus aufs 
Haff, zur Wünsche-Truhe des 
Ueckerichs. Zuvor erfahren sie 
in der der Geschichte der Mär-
chentruhe Eggesin, wie der 
Ueckerich sein Glück findet. 

Das Ueckerich-Maskott-
chen ist also auch dabei, be-
gleitet wird die Schiffsfahrt 
auch von einem Taucher und 
einem Kameramann. So kön-
nen die Kinder verfolgen, wie 
ihre Wünsche in die Truhe 
gelangen. Die Kinder können 
allein oder in Begleitung aufs 
Haff fahren. Auf einem Flyer 
informiert die Stadt vorab aus-
führlich über die Aktion, die 
Flyer liegen im Rathaus, in 
Kitas, bei Vereinen und in der 
Touristik-Information aus. 

Boote voller Freude: Neue Kinderaktion zur Haffsail

Mit Booten voller glücklicher 
Kinder will Ueckermünde die 
13. Haffsail ausklingen 
lassen. Wird das der Beginn 
einer neuen Ueckerich-
Geschichte?

Simone WeirauchVon

„Ueckerich“, das Maskottchen der Stadt Ueckermünde, ist bei allen 
wichtigen Ereignissen dabei. Naturgemäß hat das Flossentier auch 
ein gutes Verhältnis zu Neptun und zum Haff. Am 11. Juni zeigt 
Ueckerich den Kindern, wo seine Glückstruhe versteckt ist. FOTO: ARCHIV

Cool und locker, aber dennoch nicht abgehoben wirkte Leonard 
Freier.  FOTO: CHRISTIAN JOHNER
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