
VON STEFANIE PETERS

UECKERMÜNDE. Haartolle, Petti-
coats und Glitzeranzüge standen
am gestrigen Dienstag hoch im
Kurs bei den Abiturienten des Ue-
ckermünder Greifen-Gymnasiums.
Unter dem Motto „RockABIlly –
auch Legenden müssen gehen“, fei-
erten 47 Gymnasiasten ihren letz-
ten Schultag. Es wurde ein locker-
flockiger Abschluss, den die Schü-
ler mit zahlreichen Spielchen für
die Lehrer garnierten. So mussten
beispielsweise die Tutoren der
Zwölfer beweisen, dass ihre Hüften
genauso locker wie die von Elvis
waren. Insbesondere Sportlehrer

Jörg Pahl rockte dabei unter tosen-
dem Applaus seiner Schüler so rich-
tig die Bühne und stand der Rockle-
gende in nichts nach. Aber auch
die anderen Lehrer zeigten, dass
sie die vergangenen Jahre mit den
Abiturienten unbeschadet über-
standen und ihren Humor nicht
verloren haben. Das angeordnete
Diktat für die Deutschlehrer verlief
beinahe fehlerfrei und auch die
Englischübersetzung genügte den
Ansprüchen des Abschlussjahr-
gangs. Höhepunkt des Vormittags
waren die traditionellen und in die-
sem Jahr ganz besonders originel-
len Lehrerparodien. Mathelehrerin
Anne Lang in Person
von Philipp Amthor,
Englischlehrerin Vero-
nika Wolff, dargestellt
von Sebastian Die-
drich und Schulleiter
Markus Dittmann, par-
odiert von Michael Schultz, wur-
den mit ihren ganz eigenen Unter-
richtsmethoden und Szenen aus
ihren Stunden konfrontiert, wobei
sowohl sie als auch das Publikum
aus dem Lachen nicht heraus ka-

men. Ein wenig später bekamen
aber auch ausgewählte Schüler ihr
Fett weg und wurden von den Leh-
rern imitiert. Schönheit, unange-
brachte Bemerkungen und man-
gelnde Lerneinstellung standen da

im Mittelpunkt der
Sketche. Nach den
abendlichen Feierlich-
keiten im Tauben-
schlag haben die Schü-
ler nicht mehr viel
Zeit zum Ausschlafen

und Nachdenken, denn am Don-
nerstag beginnt der Prüfungsmara-
thon mit der Englisch-Prüfung. Für
sechs Zwölftklässler endete die Rei-
se bereits. Sie wurden nicht zu den
Prüfungen zugelassen.

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Haus- und
Straßensammlung
UECKERMÜNDE.Das Rote Kreuz,
bekannt als eine wichtige Hilfs-
organisation, führt vom 9. Mai
bis zum 31. Mai die alljährliche
Haus- und Straßensammlung
im Landkreis Uecker-Randow
durch. Die Listensammlung ist
durch den Innenminister des
Landes M-V genehmigt und je-
der Sammler kann sich mit
einem Sammlerausweis auf der
Liste, welcher die persönlichen
Daten enthält, und dem Perso-
nalausweis legitimieren. Damit
ist eine unseriöse und zweck-
entfremdete Verwendung der
gesammelten Spenden nicht
möglich. Engagierte Helferin-
nen und Helfer werden mit den
Bürgern ins Gespräch kommen
und erläutern, welche Rolle je-
de einzelne finanzielle Unter-
stützung spielt. Im Mittelpunkt
der Rotkreuzarbeit stehen der
Mensch, der hilfebedürftige
und der helfende Mensch. Alle
halten es für selbstverständ-
lich, dass es das Rote Kreuz gibt
und alle erwarten, dass seine
Mitglieder helfen. Aber erst Hil-
fe und finanzielle Mittel ma-
chen wirksame Arbeit möglich.
Mit einer Spende unterstützen
Sie aktiv die Arbeit des DRK
Kreisverbandes Uecker-Randow
e.V. mit seinen Gliederungen.
Besonders die umfangreiche
Kinder- und Jugendarbeit, die
Seniorenbetreuung, die Kleider-
kammern, die Blutspende und
die Arbeit der Gemeinschaften,
wie das Jugendrotkreuz, die
Wasserwacht, die Bereitschaf-
ten des Katastrophenschutzes
sowie die Ortsgemeinschaften
werden in ihrer Arbeit unter-
stützt.

KULTURWERKSTATT

Filmschauen und
deftiges Essen
EGGESIN. Zu einem besonderen
Abend lädt die Kulturwerkstatt
Eggesin morgen, 5.Mai, ab 19
Uhr ein. Zu dieser Spezialausga-
be der Kulinarischen Geschich-
ten erwartet die Gäste einmal
etwas ganz anderes. Thema-
tisch dreht sich der Abend um
den 1. Mai, den Tag der Arbeit
und so heißt auch der deutsche
Film des Abends „1. Mai – Hel-
den bei der Arbeit“ . Bei den
Speisen wird es Deftiges auf
dem Teller geben, so wie es
nach harter Arbeit üblich war
und zum Teil auch immer noch
ist. Reservierungen unter:
 Telefon: 039779 29599
 Mobil: 01716823217

AUSTELLUNGEN

Kulturspeicher
lädt ein
UECKERMÜNDE. Am kommen-
den Freitag, 6. Mai, ab 18 Uhr
lädt der Ueckermünder Kultur-
speicher zur Eröffnung der Aus-
stellung „Plattensterben – Plat-
tenbauten-Leerstand-Stadt-
schrumpfung“ – einer Fotoaus-
stellung von Robert Conrad ein.
Interessierte sind herzlich will-
kommen.

Herrenhäuser
aus Pommern
PENKUN.Am Freitag, 6. Mai, um
12 Uhr wird im Schloss Penkun
die Sonderausstellung „Schlös-
ser und Herrenhäuser in Pom-
mern“ eröffnet. Aussteller ist
das Schloss Szczecin (Stettin).
Die Ausstellung zeigt einen
Querschnitt der Schlösser und
Herrenhäuser in ganz Pom-
mern. Vertreter vom Schloss
Szczecin sind anwesend und be-
antworten gern Fragen zu die-
sem Thema. Die Ausstellung
kann bis zum 25. Juli im Schloss
Penkun besichtigt werden.
Öffnungszeiten des Schlosses

und des Museums in Penkun:
Mittwoch und Freitag 9 bis 17
Uhr, Dienstag und Donnerstag
9 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis
19 Uhr, Sonntag 12 bis 17 Uhr.
Anmeldungen außerhalb der
Öffnungszeiten sind ebenfalls
möglich.
 Telefon: 039751 61198
 oder 03975160455

VON KLAUS MÖLLER

FERDINANDSHOF. Ein besonderer
Tag war gestern für 14 Schüler der
Unter-, Mittel- und Oberstufe und
dem Lehrerteam der Schule mit
dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung Ferdinandshof. Um
einen Fahrradpass zu bekommen,
mussten die Schüler im öffentli-
chen Straßenverkehr eine Prüfung
ablegen. Für alle war es eine Pre-
miere. Trotz der intensiven Vorbe-
reitung schafften es aber nicht alle
Schüler. Mit ins Boot geholt hatten
sich das Lehrerteam die Landes-
und die Bundespolizei. „Für die
Schüler der Ferdinandshofer Schu-
le ist das schon eine Herausforde-
rung“, erklärte Präventionsberater,
Polizeioberkommissar Klaus Hauf-
schild.
Bereits im vergangenen Jahr hat-

ten die Vorbereitungen auf die Prü-
fung begonnen. Zuerst gab es
einen theoretischen Teil, in dem
die Schüler die Verkehrsregeln
lernten und Tipps rund ums Fahr-
rad bekamen. Praktische Übungen
mit dem Fahrrad auf dem Schulhof
schlossen sich an. So wurde die Ge-
schicklichkeit geübt und Szenen
im Straßenverkehr nachgespielt.
Die besten 14 Mädchen und Jungen

durften nun den Test im Straßen-
verkehr absolvieren. „Die Situation
ist dann schon ganz anders“, sagte
Klaus Haufschild. So kommen
plötzlich Autos aus der Grund-
stücksauffahrt und andere Radler
sind unterwegs. Gestern störte die
Prüflinge zudem noch ein großes
Müllauto. „Die Schüler haben sich
im Durchschnitt sehr gut geschla-
gen“, schätzte der Präventionsbera-
ter ein. Drei Schüler haben den
Pass aber nicht bekommen. Fehler
waren beispielsweise beim Fahrt-
richtungswechsel die falsche Hand

heraus zu halten. Auch wurde
nicht die richtige Fahrbahnseite be-
nutzt. Stellenweise beherrschten ei-
nige Schüler wegen der nicht aus-
reichend genug ausgeprägten Mo-
torik nicht das Rad. Auch der Prü-
fungsstress machte einigen zu
schaffen. Schon die Anwesenheit
uniformierter Personen führte zu
Aufregung.
Für alle Teilnehmer gab es ges-

tern Urkunden und kleine Geschen-
ke. Dazu waren alle Mädchen und
Jungen in den Vorraum beim
Haupteingang der Schule gekom-

men. Der Fahrradpass wurde an elf
Schüler verteilt. Mit Beifall hono-
rierten die Schüler und Erzieher
die Leistungen aller Kinder.
„Wir haben vor, das Projekt wei-

ter zu führen“, blickt Klaus Hauf-
schild voraus. Dann können die
Schüler, die nicht bestanden ha-
ben, erneut an den Start gehen.
Auch wird anderen Schülern die
Chance geboten, die Prüfung zu ab-
solvieren. „Unser Ziel ist es, dass
sich die Kinder sicher auf den Stra-
ßen mit dem Rad bewegen“, ver-
deutlicht der Präventionsberater.

UECKERMÜNDE. Die Veranstalter
der Haff-Sail – die Stadt Uecker-
münde, die FEG und die Lagunen-
stadt – haben sich vorgenommen,
zur weiteren Bereicherung der Ver-
anstaltung in der Lagunenstadt
einen Kinderflohmarkt zu veran-
stalten. Der Aufruf richtet sich je-
doch ausschließlich an Kinder,
denn es soll kein „professioneller
Flohmarkt“ werden. Deshalb ist die
Teilnahme kostenlos, es wird also
keinerlei Standgebühr in der Ue-
ckermünder Lagunenstadt erho-
ben. Um den Ablauf dennoch rei-
bungslos zu gestalten, geht das
nicht ohne Anmeldung, damit je-
dem ein guter Platz zugewiesen
werden kann. Kinder oder deren El-
tern melden ihre Teilnahme des-
halb bitte unter der Telefonnum-
mer 039771 28437 oder per E-Mail
lieckfeldt.rathaus@ueckermuen-
de.de an. Anmeldeschluss ist nächs-
te Woche Dienstag, 10. Mai.
Der Kinderflohmarkt findet

schließlich am Haff-Sail-Sonntag,
29. Mai, ab 11.30 Uhr in der Lagu-
nenstadt statt. Fahrzeuge können
allerdings nur bis 10 Uhr zum Be-
und Entladen auf das Gelände fah-
ren. Der Aufbau der Stände soll
dann bis 11 Uhr erfolgen.
Als Stände können einige Ver-

kaufshütten benutzt werden. Aus-
reichend Tische und Stühle sind
vorhanden, teilten die Veranstalter
mit. Also steht der Teilnahme klei-
ner Händler nichts mehr imWeg.

Beim Abschied fließen Tränen, Elftklässler und Abiturienten liegen sich in
den Armen.

Eine gelungene Elvis-Parodie mit Christian Lieckfeldt – „RockABIlly“ eben.  FOTOS: ST. PETERS

Die Tutoren-Band mit Ralf Manteufel, Jörg Pahl und Jörg Wienke (von
links) rockte die Turnhalle des Greifen-Gymnasiums.

Der Präventionsberater der Landespolizei, Polizeioberkommissar Klaus Haufschild , überreicht Urkunden und den
Fahrradpass an Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof. FOTO: K. MÖLLER

UMSCHAU

ABI-JAHRGANG 47
Gymnasiasten feierten
gestern ausgelassen
ihren letzten Schultag.
Mit originellen Lehrer-
Parodien brachten sie
alle zum Lachen.

TEST Eine Prüfung im
Straßenverkehr mit
ihrem Fahrrad legten 14
ausgewählte Schüler aus
Ferdinandshof ab.

Uniformen verursachen Prüfungsstress Kleine
Händler
sind gefragt

Tanzen,
Sketche

und Diktate.

„RockABIlly –
auch Legenden
müssen gehen“
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