
Torgelow (AK/PS). Eine Wer−
bekampagne hat die Fußball
WM 2010 ja im Grunde gar
nicht nötig – die Fans hängen
ja ab 11. Juno ohnehin Tag
und Nacht vor den Bildschir−
men. Und die WM 2006 hat ja
bereits gezeigt: Deutschland
kann Fußball feiern!
Doch nur oberflächlich, denn
die breite Masse ist immer
noch unwissend! 90 Prozent
aller Jugendlichen halten eine
Viererkette für eine besondere
Form des Intimpiercings.
Daher haben die Bundesregie−
rung und der DFB beschlos−
sen, ihren Bürgern mit einer
Werbekampagne Feiern, An−
feuern und die Regeln des
Fußballs nahe zu bringen. Um
diesen Job haben sich zwei
Kabarettisten beworben. Mar−
tin Maier−Bode und Jens Neu−
tag bekamen trotz ihrer völli−
gen fußballerischen Inkompe−
tenz den Zuschlag und präsen−
tieren ein rasantes und tempo−
reiches Programm, das sich
mit Nationalstolz, politisch un−
korrekten Fangesängen und
verwirrenden Spielerzitaten be−
schäftigt und es am Schluss
doch noch schafft: Das Publi−
kum zu tauglichen Fußballfans
zu machen.
„DOPPELPASS“ – das sind
zirka 90 Minuten Kabarett mit
hintergründigen Fußballweis−
heiten, kabarettistischem Ball−
gefühl und dem unbedingten
Willen jede Pointe sicher zu
verwandeln.
Es ist ein Abend nicht nur für
Fußballfans, sondern auch für
genau solche Kabarettfans,
die mit Fußball nichts am Hut
haben. Denn es geht querbeet

um alle Themen, die das Le−
ben mitunter zur Gaudi ma−
chen und auf diesem Feld
sind Jens Neutag und Martin
Maier−Bode in der Tat un−
schlagbar. Wer also einmal
wieder aus voller Brust lachen
möchte, sollte sich dieses
Spektakel auf keinen Fall ent−
gehen lassen.

Noch etwa 30 Tickets zum ab−
soluten „Torgelower Festtage
Vorzugspreis“ von nur 8 Euro
sind vorhanden, verrät Ulli
Blume. Der Kulturmann der
Gießereistadt offeriert die spa−
ßigen Schnäppchen zum „Dop−
pelpass“ am 3. Juni um 19.30
Uhr im Ueckersaal Torgelow
unter Telefon 03976 252153.

Ueckermünde (AK/PS). Mariti−
mes Flair bei der Haff−Sail in
Ueckermünde genießen: Vom
4. bis 6. Juni heißt es wieder
„Leinen los“ im vorpommer−
schen Küstenort. Zum sechs−
ten Mal bieten sportliche Wett−
bewerbe, kulturelle Veranstal−
tungen und die maritime
Messe ein buntes Programm
für die ganze Familie auf dem
Gelände der Lagunenstadt
Ueckermünde. 10000 Gäste
werden zur Haff−Sail erwartet.
Einer der Höhepunkte wird
der Ausbildungstag sein, ver−
weist Uta Sommer auf die
gute Gelegenheit, mitten im
maritimen Getümmel auf Aus−
bildungsbetriebe der Region
zu stoßen und bereits als Sie−
bentklässler über einen Prakti−
kumsbetrieb nachzudenken.
Mit einem Informationsstand
zur Berufsausbildung in der
Landwirtschaft wird der Bau−
ernverband auf dem Ausbil−
dungstag der Haff−Sail am
Sonntag, dem 6. Juni, von
10.30 Uhr bis 17 Uhr vertre−
ten sein. Es wird über die Aus−
bildung in den grünen Berufen
informiert, Ausbildungsbetriebe
und Praktikumsplätze können
vermittelt werden. Schüler, El−
tern, Lehrer sind willkommen.
Eröffnen wird den Ausbildungs−
tag Manfred Ruprecht, Präsi−
dent der IHK zu Neubranden−
burg. Anschließend ist ein

Rundgang mit dem Fach−
dienstleiter Jugend, Kultur und
Bildung des Landkreises,
Gerd Hamm, sowie mit dem
Geschäftsführer der Förder−
und Entwicklungsgesellschaft
Uecker−Region, Dr. Ralf Die−
trich, geplant.
„Im letzten Jahr gab es erst−
mals weniger Bewerber als
Ausbildungsplätze in Mecklen−
burg−Vorpommern. Dass die−
ses den Unternehmern be−
wusst wird, zeigen die vielen
Beteiligungen an Lehrstellen−

börsen“, verweist Uta Sommer
auf einen ganz besonderen
Fakt. „Auch wir als Wirtschafts−
förderung wollen gemeinsam
mit der Stadt Ueckermünde
und der Lagunenstadt die hie−
sigen Firmen bei der Lehrlings−
suche unterstützen. Daher
fand 2009 erstmals der Ausbil−
dungstag auf der Haff−Sail
statt“, macht Dr. Ralf Dietrich
aufmerksam. „Deine Zukunft
in unserer Region“, lautet das
Motto. Über 30 Unternehmen
beteiligen sich mit Angeboten

für Jugendliche. „Am Sonntag,
dem 6. Juni, haben hier in der
Lagunenstadt interessierte
junge Leute Gelegenheit, mit
Unternehmern ins Gespräch
zu kommen“, lädt der FEG−Ge−
schäftsführer ein.
Einige Messeplätze in Holzhüt−
ten sowie auf Freiflächen ste−
hen ebenfalls noch zur Verfü−
gung, bietet er Firmen und
Vereinen einen Beteiligung an.
Anmeldungen bitte unter Tele−
fon 03973 22880 oder an
messe@haff−sail.de

Grambin (AK/bm). Ob beim
elften Brückenfest in Torgelow
oder beim zweiten Grambiner
Brückenfest am Wochenende
– Bäckermeister Jörg Reichau
ist stets für eine Überra−
schung gut! Nun trifft Bäcker
auf Fleischer: Bei der fünften
Nacht des Backens in der Bä−
ckerei Reichau in Grambin am
28. Mai ab 20 Uhr werden
ebenfalls die GWW Pasewalk
Wurstspezialitäten servieren.
„Unsere Zutaten sind Wasser,

Salz, Hefe und viel Zeit“, er−
klärt Fleischermeister Stier,
der um 22 Uhr gemeinsam
mit dem Bäckermeister einen
Vortrag über das Herstellungs−
verfahren mit natürlichen Roh−
stoffen halten wird.
In der Nacht vom 28. auf den
29. Mai werden auch die
Line−Dancer vom SV Christo−
phorus Ueckermünde auftre−
ten, gibt es ein Festzelt neben
der Backstube und kann jeder−
mann seinen eigenen Brotteig

kneten. „Nehmen Sie Ihr frisch
gebackenes Brot mit nach
Hause! Wir öffnen unsere
Backstube von 20 Uhr bis Mit−
ternacht“, lädt Jörg Reichau
ein. Natürlich gibt es auch
herzhafte Brote, knusprige
Brötchen und köstliche Spezia−
litäten nach hauseigenen Re−
zepten. Der Eintritt ist frei.
Mehr Infos gibt es in der Bä−
ckerei Dorfstraße 101 in Gram−
bin sowie unter
 www.baeckerei−reichau.de

Rostock (AK/PS). Als glanz−
voller Höhepunkt der Hanse
Sail in Rostock findet auch in
diesem Jahr die „Miss Hanse
Sail Wahl“ statt. Am 8. August
präsentieren sich in einer
mehrstündigen Show attraktive
Damen in insgesamt vier
Durchgängen der Jury und
dem Publikum. Teilnahmebe−
rechtigt sind Frauen zwischen
16 und 26 Jahren. Anmeldun−

gen können telefonisch unter
03594 707402 oder im Inter−
net unter www.hansesail.com
und www.mgo−ost.de mithilfe
eines Anmeldeformulars vorge−
nommen werden. Bewerbungs−
schluss ist der 24. Juli 2010.
Im ersten Durchgang zeigen
sich die Teilnehmerinnen in
der aktuellen Sommerkollek−
tion des deutschen Modela−
bels „Rockmädchen“.

Torgelow (AK/PS). Am 2.
Juni um 18.30 Uhr ist es wie−
der soweit – dieses Mal aus−
nahmsweise im Ukranenland
Torgelow. Denn etwas Beson−
deres steht auf dem Plan, ver−
rät Jürgen Barth.
Eigentlich findet jeden ersten
Mittwoch im Monat der Natur−
parkstammtisch Am Stettiner
Haff in der Eggesiner Blau−
beerscheune statt. Ab 18.30
können sich Interessierte mit
dem Leiter des Naturparks Jo−
chen Elberskirch und Mitglie−
dern des Fördervereins Natur
und Leben am Stettiner Haff
ins Gespräch kommen. Vor−
schläge und Hinweise, aber
auch Tipps zu Veranstaltun−
gen und Initiativen in der Re−

gion, werden ausgetauscht.
Am 2. Juni findet der Stamm−
tisch im Grünen statt. Diesmal
im Ukranenland zum Thema
Geocaching. „Die moderne
Sportform von Schnipseljagd
mit Hilfe von Geodaten und
–geräten hat auch ihre Fans
in unserer Region“, weiß Jür−
gen Barth. Eine Vielzahl von
Punkten sind bereits gelegt
und werden von Freizeitsport−
lern aus dem Bundesgebiet
und dem Ausland aufgesucht.
Der Stammtisch beschäftigte
sich bereits mehrmals mit
dem Thema. So wurde von
Martin Kipp die Sportart vorge−
stellt. Er und der Leiter des
Naturparks Jochen Elberskirch
haben auch drei neue Punkte

im Naturpark „versteckt“. Am
2. Juni wird der verschlüsselte
Punkt beim Ukranenland ge−
sucht. Den Teilnehmern wird
sich diese neue Art der Frei−
zeitbeschäftigung erschließen.
Gleichzeitig wird sich Zeit fin−
den, die Sportart insgesamt
zur Diskussion zu stellen,
denn bei der Trendsportart
geht es nicht immer fair mit
der Natur zu.
Jochen Elberskirch und Tors−
ten Dinse vom Naturpark er−
warten die Teilnehmer und In−
teressierten mit dem notwendi−
gen Gerät vor Ort am Informa−
tionsgebäude des Ukranenlan−
des.  www.natur−und−leben−
 am−stettiner−haff.de;
 www.geocaching.de

Torgelow (AK/bm). Das Anru−
fen im richtigen Bruchteil der
Minute hat sich gelohnt: „Ich
will einen Stern“, meldete sich
dieses Mal als Erste eine
Frau aus Vogelsang−Warsin.
Damit hatte Ramona G. das
Glück, Besitzerin zweier Ein−
trittskarten für eine besondere
Party der Torgelower Festtage
zu werden.
Wer kennt ihn nicht, den Stim−
mungsmacher aus Österreich/
Tirol, der 1999 mit dem Party−
Hit „Anton aus Tirol“ einer Mi−
schung aus Volksmusik und
Dancefloor zum Durchbruch
verhalf? Allen Unkenrufen
zum Trotz blieb Ötzi keine
„Eintagsfliege“, sondern produ−
ziert bis heute Charthits. Vor
allem seine Coverversionen
von „Hey Baby“, „Live is Life“
oder „Country Roads“ dürfen
auf keiner Party fehlen.
2007 legte er gemeinsam mit
Nik P. noch einmal kräftig
nach und produzierte den Gas−
senhauer „Ein Stern (der dei−
nen Namen trägt)“, der sich
sage und schreibe bis 2009 in
den deutschen Verkaufscharts
hielt und in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz
Doppel−Platin kassierte. „Noch
in 100.000 Jahren“ oder der
die Coverversion des 1970er
Al Martino−Klassikers „Sweet
Caroline“ führten die Erfolgsli−
nie nahtlos fort.
Am 11. Juni steht DJ ÖTZI
nun live mit seiner Band in
der Stadthalle auf der Bühne.
Die Stadt Torgelow, die ihre
48. Torgelower Festtage feiert,
bietet ein abwechslungsrei−
ches Non−Stop−Party−Paket an
und hat auch die schwedische

Band Alcazar und die Show−
band Papermoon für diesen
Abend mitgebucht. Als DJ
wird Ecco Weber erwartet, der
für den Rundfunksender An−
tenne MV agiert. Tickets für
die sechsstündige Power−
Tanz−Party gibt es im Rathaus

Torgelow, T. 03976 252153.
Sensation: Der AK verlost
bis zum Veranstaltungstag je−
den Donnerstag zwei Freikar−
ten für diese Party!
Wer jeweils donnerstags um
Punkt 9 Uhr die Pasewalker
Redaktions−Rufnummer 03973

203711 wählt und als Erster
durchkommt, braucht nur noch
das Stichwort „Ich will einen
Stern“ zu nennen, seine An−
schrift zu hinterlassen und be−
kommt postwendend zwei Frei−
karten zugeschickt. Viel Glück
wünscht die Redaktion!

Manfred Ruprecht eröffnet den Ausbildungstag am 6. Juni in der Lagunenstadt Ueckermünde

Haff-Sail: „Deine
Zukunft in unserer Region“

48. Torgelower Festtage starten mit zünftiger Kabarett-Show

„Doppelpass“
im Ueckersaal

Bäcker trifft Fleischer in Grambin am 28. Mai

Nacht des Backens

Miss Hanse Sail Wahl im August

Maritime Schönheit

Immer am ersten Mittwoch im Monat

Naturparkstammtisch im Grünen

Tanzparty mit Alcazar, Papermoon & DJ Ecco Weber in der Stadthalle Torgelow

Freikarten für DJ Ötzi

Wer will zwei Freikarten für die Torgelower Festtage gewinnen? Der AK bietet diese Chance!

Wer solche Fans hat, dem braucht es um den WM-Sieg nicht
mehr bange sein! Torgelow am 3. Juni wird es beweisen.

Beim Ausbildungstag auf der Haff-Sail können die Ausbildungsbetriebe direkt bei der
Messe konsultiert werden, während der Rest der Familie schon maritimes Flair genießt.
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