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Na, Logo! So 
sehen Sieger aus

Eigentlich will 
Landrätin Barbara Syrbe (Die 
Linke) so etwas ja nicht mehr 
sagen, fast drei Jahre nach der 
Kreisgebietsreform, aber dann 
sagt sie es doch: „Den alten 

Begrüßungstafeln im Kreis 
Ostvorpommern, denen traue-
re ich schon hinterher.“ In Ost-
vorpommern gab es die Schil-
der und auch im Landkreis Ue-
cker-Randow, auf denen jeder, 

der in den Kreis hineinfuhr, be-
grüßt wurde – oder, bei umge-
kehrter Fahrtrichtung, verab-
schiedet. „Gestatten, Ostvor-
pommern“, stand auf den 
Schildern, und auf der Rück-

seite „Wir empfehlen uns“. Der 
Landrätin hat das immer ge-
fallen und sie ist sich sicher: 
„Das ist auch den Einheimi-
schen und unseren Besuchern 
in Erinnerung geblieben.“
Die Begrüßungstafeln könnten 
nun zu den Dingen gehören, 
auf denen demnächst das 
neue Logo des Landkreises zu 
sehen ist – das seit gestern 
14.22 Uhr offiziell ist. Da näm-
lich verkündete die Landrätin: 
„Maria Stein hat den Logo-
Wettbewerb unseres Kreises 
gewonnen.“ Über 7000 Besu-
cher von nordkurier.de hatten 
über die fünf Logo-Entwürfe 
abgestimmt, 31 Prozent, und 
damit ein knappes Drittel, 
stimmten für den Entwurf der 
23-jährigen Greifswalderin.
Die ist jetzt natürlich stolz auf 
ihre Leistung und freut sich auf 
die Vorstellung, „ihr“ neues 
Landkreis-Logo demnächst 
immer mal wieder zu sehen 
und zu wissen: „Das habe ich 
gemacht.“
Gerade die Begrüßungstafeln 
habe sie im Gedächtnis ge-
habt, als sie entschieden habe, 
sich an dem Wettbewerb zu 

beteiligen, erzählt sie, die von
Beruf Mediengestalterin bei 
einer Greifswalder Firma ist.
Aber auch ihre Verbundenheit
zu der Region, in der sie auf-
gewachsen ist: „Ich bin hier
geboren, ich habe alle 23 Jah-
re meines Lebens hier verlebt“,
sagt sie. Und: „Ich liebe Vor-
pommern!“
Ihr farbenfrohes Logo, dessen 
markantester Punkt ein stili-
siertes Segel darstellt, stehe
für die Vielfalt, die der große
Landkreis in sich vereine. Eine
kleine Möwe noch, als Verweis
auf Natur – aber vor allem Far-
be: Vielfalt eben. Der Landkreis
will das Logo bei solchen Zwe-
cken verwenden, bei denen
nicht das Wappen verwendet
wird. Das wird auch künftig auf 
Urkunden, amtlichen Doku-
menten und Ähnlichem stehen
– das Logo kommt hingegen
bei Werbe-Veranstaltungen
zum Einsatz und eben auf den 
Begrüßungstafeln. „Um die 
wieder aufzustellen, müsste 
der Kreistag aber ein bisschen 
Geld locker machen“, sagt die 
Landrätin. Und das ist ja be-
kanntlich eher knapp.

Logowettbewerb für den Landkreis

Party-Stimmung auf dem Haff: 
Drachenboote, Segler und Happy-Tanz

Von die-
sem Freitag bis zum Sonntag 
feiert die Ueckermünder Haff-
Sail ihren 10. Geburtstag – und 
alle feiern mit. Besucher bei-
derseits der Grenze erwartet 
dann im Seebad Ueckermün-
de wieder ein buntes Pro-
gramm im Ueckerpark und 
Stadthafen. Offiziell eröffnet 
wird die Haff-Sail am Freitag-
abend, zuvor wird bereits 
ein Bootskorso auf der Uecker 
mit Musikbegleitung auf das 
Fest einstimmen. Anschlie-
ßend gibt es dann die Haff-
Sail-Party mit Cora und DJ Al-
win. Der Samstag steht tradi-
tionell im Zeichen der Vereine. 
Viele von ihnen stellen den Be-
suchern ihr Vereinsleben vor. 
Das Drachenbootfestival 
wird sicher einer der Höhe-
punkte, und die Segler zieht 
es wieder zu Wettfahrten auf 
das Stettiner Haff hinaus. 
Doch auch an Land ist jede 
Menge los: Stadt und FEG als 
Veranstalter freuen sich auch 

über den Besuch der Royal 
Stars Germany mit einer Aus-
stellung von rund 130 Motor-
rädern und Oldtimer, präsen-
tiert vom Oldtimermuseum 
Krackow.
Mit Livemusik und anschlie-
ßender Disko klingt auch der 
Samstagabend aus. Der  
Sonntag ist Haff-Sail-Kinder-
tag mit vielen bunten Aktionen 
für die Jüngsten. Der Summer-
Dance-Cocktail am Nachmit-
tag wird nochmal für reichlich 
Stimmung sorgen, ehe die 
10. Haff-Sail unter dem Motto 
„Ueckermünde tanzt HAPPY“ 
mit einem großen Luftballon-
Massenstart und Tanzdarbie-
tungen von „be free“ ihren Ab-
schluss findet. Neben sportli-
chen und kulturellen Veranstal-
tungen und Mitmach-Angebo-
ten rundet die Messe mit ver-
schiedenen Ausstellern das 
Angebot für die ganze Familie 
ab.
Auch in diesem Jahr wird 
es nämlich wieder ein interes-

santes Messeangebot geben. 
Messeneuling ist zum Beispiel 
der Knotenkünstler Jörg-Wer-
ner Galle aus Sassnitz auf der 
Insel  Rügen. Er wird sicher mit 
seinen Vorführungen so man-
chen Besucher begeistern. 
Aus Halle kommt ein weiteres 
neues Unternehmen mit at-
traktiven Kaminen. Fitness-
tests, Tauchsport und andere 
maritime Angebote sowie tou-
ristische Informationen der 
Stadt Greifswald und unserer 
Region, fesche Mode, die 
auch auf der Bühne präsentiert 
wird, tolle Autos und vieles 
mehr ergänzen die bunte Pa-
lette der Produkte.
Das komplette Programm, 
die Unterstützer des Festes 
und weitere Informationen 
rund um das maritime Ereignis 
am Stettiner Haff findet sich im 
Internet unter www.haff-sail.
de.
Übrigens: alle Veranstaltungen 
der Haff-Sail und des Vereins-
festes sind eintrittsfrei!

Ueckermünder Haff-Sail feiert ein buntes 10. Jubiläum

Franziska Stein hat das neue Landkreis-Logo gestaltet. Landrätin Barbara Syrbe und 
Kreistagspräsident Michael Sack freut‘s.  Foto: Franziska Pudwell

Bootskorso bei der Haff-Sail. Foto: privat

Ehemalige Fuß-
ball-Weltmeister wie Sepp 
Maier, Guido Buchwald und 
Uwe Bein sind am kommen-
den Sonntag im Anklamer Sta-
dion zu Gast.
Ab 14 Uhr treten sie im Aufge-
bot der Uwe-Seeler-Traditions-
elf gegen eine Anklamer Alt-
kreis-Auswahl an. Die Stadion-
Tore öffnen sich für Zuschauer 
um 12.30 Uhr. Foto: St. Justa 

Anklam. Die ev. Kirchenge-
meinde Anklam informiert, 
dass an diesem Freitag das 
Gemeindebüro in der Baustra-
ße und die Friedhofsverwal-
tung auf dem Alten Friedhof 
geschlossen bleiben. In drin-
genden Fällen ist jemand unter 
Telefon 03971 245190 oder 
0176 22600472 erreichbar.

Anklam. Der Arbeitslosentreff 
lädt am Dienstag, 3. Juni, zur 
Fotoschau „Unsere schöne 
Umgebung“ ein. Treffpunkt ist 
um 14 Uhr beim ALT.

0800 4575022
(kostenfrei)

anzeigen@anzeigenkurier.de

www.nordkurier.de

Anklam. Die Big Band des 
Bundespolizeiorchesters Ber-
lin und der Musiker Jan Wall-
ner treten am heutigen Mitt-
woch um 19 Uhr bei einem 
Benefizkonzert in der Ank-
lamer Nikolaikirche auf.
Organisiert hat das der Lions-
Förderverein Anklam. Der Er-
lös des Konzertes soll der Kin-
der- und Jugendarbeit in Ank-
lam zu Gute kommen.
Karten für das Benefizkonzert 
gibt es in der Anklam-Informa-
tion am Markt und in der Dru-
ckerei Rauchmann in der Frau-
enstraße.

Anklam. Zur nächsten Blut-
spende sind alle gesunden 
Erwachsenen aus Anklam 
und Umgebung am 12. Juni 
von 14.30 bis 18.30 Uhr in 
den Anklamer Räumen des 
DRK- Kreisverbandes in der 
Ravelinstr. 17 aufgerufen.


