
Zur Haff-Sail sind natürlich
auch wieder Regatten
geplant. Es wird also
spannend auf dem Wasser.

UECKERMÜNDE.Was wäre eine
Sail ohne Regatten? In die-
sem Jahr ist die Segelregatta
zur Haff-Sail am 8. Juni nicht
nur für die Segler, sondern
auch für die Zuschauer eine
Besonderheit. Wenn um
10.30 Uhr das Signal zum
Start für die Segelboote
durch den Regattaleiter des
Ueckermünder Yachtclubs ge-
gebenwird, kann dieses Ereig-
nis der verschiedenen Segel-
klassen hautnah miterlebt
werden. Der zu segelnde Drei-
eckskurs wurde verkleinert
und führt von der Uecker-
mündung nach Berndshof
und wieder zurück und ist
vom Strand aus gut zu beob-
achten. Noch dichter können
Besucher mit der „Jan van
Cuyk“ der Reederei Peters da-

bei sein. Haffrundfahrten
starten vom Stadthafen aus
um 10, 12, 14 und 16 Uhr.
Neben der Haff-Sail-Regat-

ta findet auch das Fahrtenseg-
lertreffen des Landessegler-
verbandes Mecklenburg-Vor-
pommern in Ueckermünde
nun schon zum dritten Mal
während der Haff-Sail statt.
Auch in diesem Jahr gilt ein
herzliches Willkommen den
Gastseglern. Aber nicht nur
die großen Boote segeln um
Pokale und Urkunden. Am
Samstag um 10 Uhr beginnt
die Spaß- und Quizregatta
der Nachwuchssegler in
ihren Optimisten im Stadtha-
fen. Und auch am Sonntag
werden die besten Nach-
wuchssegler bei einer Opti-
mistenregatta im Stadthafen
ermittelt. Meldeschluss für
die Regatta ist übrigens am
Freitag. Segler, die bei der Re-
gatta am Samstag startenwol-
len, können sich am Abend

zuvor zwischen 18 und 20.30
Uhr im Restaurant „Back-
bord“, Altes Bollwerk 2 in Ue-
ckermünde, anmelden. Regat-
taleiter Danny Stöcker vom
Yachtklub Ueckermünde
nimmt auch unter Telefon
039771 22777 oder
0170 7310724 sowie unter

stoecker1902@aol.com Mel-
dungen entgegen. Das kom-
plette Programm rund um
das maritime Ereignis am
Stettiner Haff finden Sie
unter www.haff-sail.de. Alle
Veranstaltungen der Haff-
Sail und des Vereinsfestes
sind eintrittsfrei! nk

Von Katja Müller

Wer kann nur so herzlos
sein? Eine junge Familie
aus Eggesin weint um ihre
verschwundene Dogge.
Sie wurde aus dem Garten
gestohlen. Selbst die Polizei
ist ratlos.

EGGESIN. Vier traurige Kinder-
augen schauen in den Gar-
ten. Immer wieder entdecken
sie nur das grüne Gras und
die bunten Blumen. Von
ihrer geliebten Deutschen
Dogge ist nichts zu sehen.
„Emmy, nicht tot, oder?“,
fragt der kleine Jason. Er ist
gerade erst 3 Jahre alt. Und
auch seine kleine Schwester
Pia (2) schaut immer wieder
nach dem Hund. Doch er ist
einfach nicht mehr da. Erik
und Franziska Schossow kön-
nen gar nicht so recht begrei-
fen, was eigentlich passiert
ist. Noch am Wochenende
war alles gut. Die junge Fami-
lie war auf Kurzurlaub. Ein
Freund fütterte die Deutsche
Dogge. Doch am Sonntag hat
sich Erik Schossow bereits
über eine Trockenfutter-Spur
auf dem Rasen gewundert.

„Das Gartentor war auf und
bis zur Zaun war Hundefut-
ter verteilt. Ich habe mich ge-
fragt, was das soll. Doch der
Hund war da, alles war gut“,
erzählt der Eggesiner. Doch
am Montagmorgen fehlte
plötzlich jede Spur von Em-
my. Die 14 Monate alte Dogge
war wie vom Erdboden ver-
schluckt. „Wir haben sofort
alles abgesucht, haben die
Nachbarn gefragt. Doch kei-
ner hat etwas gesehen“, sagt
Erik Schossow traurig. Emmy

ist weg. Der Zaun war nach
oben gezogen. Die Eggesiner
haben die Polizei alarmiert.
Doch auch die ist ratlos. „Sie
gehen von Diebstahl aus,
aber eine heiße Spur gibt es
leider nicht. Wir haben kei-
nen Hinweis. Und wir kön-
nen nur hoffen, dass sie noch
in Deutschland ist“, sagt der
Familienvater. Seit Septem-
ber hat Emmy bei ihm und
seinen Kindern gelebt. Sie ha-
ben alles auf den Hund ausge-
richtet. „Wir haben ein größe-

res Auto gekauft, sind in eine
Wohnung mit Garten in der
Lindenstraße 12 gezogen.
Und alles was uns geblieben
ist, ist das Halsband und die
Leine“, erzählt er leise. Denn
auch Erik Schossow ist trau-
rig. Ihm fehlt der Hund. Und
vor allem fehlt ihm das fröhli-
che Lachen seiner Kinder,
wenn sie mit Emmy im Gar-
ten gekuschelt haben. „Man
ist einfach hilflos, denn wir
wissen gar nicht mehr, wo
wir noch gucken und suchen
sollen. Uns würde ja schon
ein Hinweis reichen. Aber
wenn niemand etwas gese-
hen hat“, sagt er und zuckt
mit den Schultern. Seine
Frau Franziska hat jetzt meh-
rere Bilder vom Hund ko-
piert. Sie will Flugblätter ma-
chen. „Wir tun alles, umunse-
re Emmy wiederzubekom-
men. Sie ist doch wie ein Teil
der Familie“, sagt sie.
Hinweise richten Sie bitte

an Familie Schossow unter
0172 4145756 oder an die Poli-
zei Ueckermünde unter
039771 820.

Kontakt zur Autorin
k.mueller@nordkurier.de

Haff-Sail: Spannung pur bei Regatten

Emmy ist weg und ihre Besitzer sind sehr traurig. Sie wünschen sich nur eins: „Bringt uns unsere Emmy wieder!“  FOTO: K. MÜLLER

So sieht sie aus, die 14 Monate alte Emmy. Schwarz-weiße
Schnauze, weißer Latz. Zudem hat die Dogge weiße Pfoten.

Im Stadthafen und auf dem Haff wird am Wochenende wieder
einiges los sein.  FOTO: ZVG

Liepgarten:
Angler treffen sich
LIEPGARTEN.Nach demMot-
to „Der frühe Vogel fängt
den Wurm“ leben auch die
Angler der Region. So lädt
der Angelverein Grün-
Weiß Torgelow wieder
zumHegeangeln ein.
Und zwar am kommen-

den Sonntag, 9. Juni. Be-
ginn des Hegeangelns ist
bereits um 7 Uhr in der
Früh. Treffpunkt ist in Liep-
garten am Kanal zur Ue-
cker, teilte der Verein unse-
rer Zeitung mit.
Angler, die dabei sein

möchten, können sich ger-
ne beim Torgelower Verein
melden. Na dann liebe Ang-
ler, Petri Heil!

HAMMER. Die Jugendfeuer-
wehr Hammer lädt zum
zehnjährigen Jubiläum ein.
Und zwar am kommenden
Sonnabend, 8. Juni. Die Fei-
er findet auf dem Sport-
und Festplatz statt.
Um 10 Uhr ist dort ein

Appell der Jugendfeuerweh-
ren und Ehrengäste ge-
plant. Anschließend soll es
Spaßwettbewerbe geben.
Nach demMittagessen war-
tet ein buntes Unterhal-
tungsprogramm: Märchen-

raten mit der Kita „Aben-
teuerland“, Historische Mo-
denschau vomArbeitslosen-
verband Pasewalk undWei-
teres stehen an. Abends, ab
20 Uhr, beträgt der Eintritt
1.50 Euro. Die Fire Dancer
und die Schönwalder Dorf-
gruppe werden den Gästen
ordentlich einheizen. Zu-
sätzlich ist ein Kickerfuß-
balltunier, würfeln umRäu-
cherfische vom Anglerver-
ein Hammer und ein Kin-
derkarussell geplant.

ALTWIGSHAGEN.Habt Ihr am
9. Juni noch nichts vor?
Dann auf nach Altwigs-
hagen! Ab 15 Uhr steigt auf
dem Gelände der Feuer-
wehr dort die Kindertags-
party. Ab 16 Uhr erleben
die Kinder Hexe Lilifee im

Tierparadies. Kuchen, Kaf-
fee, Gegrilltes sowie Geträn-
ke können käuflich erwor-
ben werden. Der Eintritt ist
natürlich für Jung und Alt
frei. Bei schlechtem Wetter
findet die Party im Gemein-
desaal statt.

UECKERMÜNDE. In der Stadt-
bibliothek in der Uecker-
straße 96 wurde für die jun-
gen Lesebegeisterten ein
kleiner schöner Kinderbe-
reich geschaffen. In den
Sommerferien kommen
auch noch leihweise DVDs
und CDs aus der Kinderbi-
bliothek dazu. Wer schon
einen Bibliotheksausweis
aus der Kinderbibliothek
hat, bringt diesen einfach
mit und kann dann auch in
der Stadtbibliothek Medien
ausleihen. Wer noch kei-

nen Bibliotheksausweis
hat, kommt einfachmitMa-
ma oder Papa vorbei. In
den Sommerferien (24. Juni
bis 31. Juli) ist die Kinderbi-
bliothek in der Haff-Grund-
schule geschlossen! Zusätz-
lich zu den regelmäßigen
Öffnungszeiten der Stadtbi-
bliothek in der Ueckerstra-
ße 96 (Dienstag und Don-
nerstag 10 bis 12 und 13 bis
18 Uhr, Freitag 9 bis 14
Uhr) ist in den Sommerfe-
rien auch mittwochs von 9
bis 12 Uhr geöffnet. nk

UECKERMÜNDE.AmDonners-
tag, 13. Juni, wird um 11
Uhr im Rathaus der Stadt
Ueckermünde die Ausstel-
lung „Von Ueckermünde in
die weite Welt“ mit Bildern
des Ueckermünder Malers
Harald Lüder eröffnet.
Es ist zu einer guten Tra-

dition geworden, dass Ha-
rald Lüder in jedem Jahr
Werke in der Rathausgale-
rie ausstellt. Der Initiator
undMitbegründer der Gale-
rie im Neuen Rathaus ist
hier schon lange kein Unbe-
kannter mehr. Es ist bereits
seine 13. Personalausstel-
lung seit Bestehen der Gale-
rie im Neuen Rathaus. Hin-
zu kommen einige Ausstel-
lungen gemeinsam mit an-
deren Künstlern. In der ak-
tuellen Ausstellung sehen
Sie Motive aus dem Seebad
Ueckermünde ebenso wie
aus Köln und dem Ausland,

denn Harald Lüder hat
auch bei seinen Reisen
„Von Ueckermünde in die
Welt“ immer seine Mal-
utensilien im Gepäck. Las-
sen Sie sich überraschen!
Die Schau kann bis zum 2.
August während der allge-
meinen Öffnungszeiten
der Verwaltung besichtigt
werden. Zur Ausstellungser-
öffnung sind alle Interes-
senten natürlich recht herz-
lich eingeladen. nkWelche Fieslinge haben

unsere Emmy geklaut?

Amtsausschuss
diskutiert
EGGESIN. Die nächste Sit-
zung des Amtsausschusses
des Amtes „Am Stettiner
Haff“ findet am Montag,
10. Juni, um 17.30 Uhr in
der Stadtverwaltung Egge-
sin, Stettiner Straße 1,
Raum 200 statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter
anderem die Wahl eines
Mitgliedes für den Finanz-
ausschuss sowie eines Mit-
gliedes für den Personalbei-
rat und Informationen
über das Gespräch bei der
Rechtsaufsichtsbehörde
des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald bezüglich
der Haushalte der Gemein-
den.

Kleine Leseratten, aufgepasst!

Jugend-Wehr feiert zehn Jahre

Lüder stellt im Rathaus aus

Kinderfete in Altwigshagen

Harald Lüder präsentiert
eine Schau im Rathaus.
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