
Ueckermünde (AK/sw).
Sommerzeit ist Partyzeit in
Ueckermünde und den Haff−
gemeinden. Bereits der Auf−
takt für den Feste−Reigen
mit der Haffsail Anfang Juni
ist gelungen. Es war eine
fröhliche und unterhaltsame
Sail im Seebad Ueckermün−
de. Dafür dankt die Stadt
nochmals allen, die daran
ihren Anteil haben.
Vom 7. bis 9. Juni wurde im
Ueckerpark, im Stadthafen
und auf dem Haff wieder
eine Menge geboten. Die
Org−Crew der Haff−Sail hat
zwischenzeitlich bereits eine
Auswertungsrunde zu dieser
Veranstaltung durchgeführt
unter dem Motto: Was war
gut und was müssen wir im
nächsten Jahr besser ma−
chen. Dabei wurde insbeson−
dere klar, dass der Schau−
wert der Messe erhöht wer−
den soll, um auch den eige−
nen Anforderungen an eine
interessante und abwechs−
lungsreiche Darbietung von
Ausstellern gerecht zu wer−
den. Trotz des immensen

Aufwandes im Vorfeld der
Sail ist es nach Auffassung
der Verantwortlichen nicht
ausreichend gelungen, die
Messe für den Besucher zu
einem unbedingten „Muss“
werden zu lassen. Doch es
gab natürlich auch positive
Punkte zu bemerken. So
sind das umfangreiche Kul−
turprogramm und die Sport−
wettkämpfe rund um das
Spektakel der Drachenboot−
wettkämpfe nicht mehr weg−
zudenken und sollen auch
zur 10. Auflage der Sail im
nächsten Jahr ihren Platz im
Wochenendprogramm fin−
den. Deutlich herausgestellt
wurde von den Organisato−
ren die besondere Bereit−
schaft der vielen Unterstüt−
zer der Veranstaltung. Man
könne gar nicht genug Dan−
ke sagen für den Einsatz der
vielen Akteure und Geldge−
ber, die die Sail erst ermögli−
chen. Stellvertretend für alle
Mitwirkenden wollen die Or−
ganisatoren hiermit ein be−
sonders herzliches Danke−
schön loswerden an die zahl−

reichen Sponsoren, allen vor−
an die Kommunalgemein−
schaft POMERANIA, an den
Bürgermeister der Gemeinde
Police Wladislaw Diakun
und sein Team, die Wasser−
schutzpolizei, die Kreismusik−
schule, den SV Christopho−
rus, die vielen weiteren Mit−
wirkenden aus den Ver−
einen, den Yachtklub Uecker−
münde, den Bauhof der
Stadt, das Cateringteam und
alle fleißigen Helfer im Hin−
tergrund.
Den kompletten Rückblick
auf die 9. Haff−Sail mit allen
Ergebnissen der sportlichen
Wettkämpfe finden interes−
sierte Leser im Internet
unter www.haff−sail.de. Die
vielen Bilder werden sobald
wie möglich wieder in der
Online−Galerie gezeigt.
Dieses Projekt wurde unter−
stützt durch die Europäische
Union aus Mitteln des Euro−
päischen Fonds für Regiona−
le Entwicklung (INTERREG
IVA − Fonds für kleine Pro−
jekte in der Euroregion PO−
MERANIA).

Pasewalk (AK/G. Schrom).
Immer am ersten September−
Wochenende findet Vorpom−
merns größte Mittelstands−
messe in Pasewalk statt.
Vom 6. bis 8. September ist
es wieder so weit. „Die
Außenflächen auf dem Areal
der 22. Leistungsschau sind
bereits vergeben“, informiert
Ines Umnick aus der Stadt−
verwaltung während der
jüngsten Sitzung des Pla−
nungsausschusses. Sie ist
für die Vertragsabschlüsse
im Planungsausschuss zu−
ständig. Unter dem Motto:
„Leistungsschau – die Mes−
se für Vorpommern“ findet
die Schau auf dem Areal

des Kulturforums „Histori−
sches U“ statt. Die Leistungs−
schau in Pasewalk steht wie−
derum im Zeichen eines
Volksfestes und ist traditio−
nell das repräsentative
Schaufenster der ganzen Re−
Sie gibt einen eindrucksvol−
len Überblick über das leis−
tungsstarke Gewerbe, den
Handel und das Handwerk
sowie das Spektrum der
Dienstleistungen der Region
wider. „Im Rahmen der 22.
Leistungsschau tritt während
der NDR−Party am 7. Sep−
tember von 19 bis 24 Uhr
auf der Festwiese die Pop−
Band „Marquess“ auf, die
ein Sommerhit−Garant für die

Besucher ist. Wir erwarten
außerdem die Coverband
„Oldies−Company“, die durch
das Eventmanagement An−
dreas Stüwe arrangiert wur−
de. Die Verträge sind in
Papier und Tüten“, informiert
Werner Hackbarth, Planungs−
ausschuss−Vorsitzender.
Die Podiumsdiskussion der
Euroregion Pomerania zum
„ETC−Day“ sowie ein Europa−
quiz finden am 7. September
auf dem Festplatz statt.
Parallel zur Leistungsschau
finden das Stadtfest, das 3.
Deutsch−Polnische Sport−
und Kulturtreffen und das
Fußballderby „Politik gegen
die Wirtschaft“ statt.

Diese beiden Haffsail-Besucher sind sich ganz sicher, dass sie mit dem Ueckerich verwandt
sind. Wenn auch um drei Ecken. An der Nase haben sie Jan Krüger erkannt, der im Kostüm
steckt. Foto: Weirauch

Dank an alle Helfer

Nach der Sail
ist vor der Sail

„Leistungsschau – die Messe für Vorpommern“ vom 6. bis 8. September

Europa-Quiz auf dem
Pasewalker Festplatz
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