
W
ann ist sie ihr
nur abhanden
gekommen, die

Lust am Telefonieren? Do-
ra weiß es nicht. Vermut-
lich war es ein schleichen-
der Prozess, der mit dem
ersten Brabbel-Kleinkind
am Hosenbein begann, wel-
ches sinnhafte Gespräche
fortan erfolgreich zu ver-
hindern wusste. Dabei war
Dora in jungen Jahren eine
echte Plaudertasche. Sie er-
innert sich noch gut an ihr
Jubelgeschrei, als ihr kurz
nach der Wende der erste
eigene Telefonanschluss in
Aussicht gestellt wurde. Ir-
gendwie hatte sie sich da
schon fast damit abgefun-
den, nie eine eigene Num-
mer zu bekommen. Der

Wiedervereinigung sei
dank änderte sich das, und
Dora quatschte drauflos.
Doch dann war plötzlich
die Telefonierzeit weg.
Mittlerweile ist es so, dass
abendliche Anrufer sie
meist beim Abendbrotma-
chen, Wäscheaufhängen,
Hausaufgaben kontrollie-
ren oder Einschlafen stö-
ren und sie ungehalten ein
„Ich rufe zurück“ in den
Hörer nuschelt.

Das ist unhöflich und
dumm, das weiß sie ja
selbst. Deshalb an dieser
Stelle eine Entschuldigung
und der Tipp, es morgens
nach acht auf dem Handy
zu versuchen. Da hat sie
eine halbe Stunde Quatsch-
zeit im Auto.

Ganz Nebenbei von
Claudia Marsal

Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus Möller

Kinder müssen lernen, sich
mit dem Fahrrad im
öffentlichen Verkehr zu
bewegen, um Unfälle zu
vermeiden. Das haben
Schüler der Schule mit dem
Schwerpunkt geistige
Entwicklung Ferdinandshof
auch praktisch auf dem
Schulhof getan. Gestern war
für 20 Mädchen und Jungen
Prüfung auf der Straße
unter Aufsicht der Polizei.

FERDINANDSHOF. „Ich bin
doch ganz schön aufgeregt“,
sagte Josefine, als sie gestern
Vormittag auf das Fahrrad
stieg. „Sich im Straßenver-
kehr in Begleitung der Poli-
zei einer Prüfung zu stellen,
ist doch nicht so einfach“,
steht für die Schülerin der

Schule mit dem Schwer-
punkt geistige Entwicklung
Ferdinandshof fest. Die Prü-
fung auf den Straßen von Fer-
dinandshof war nicht so ein-
fach, denn Polizist Klaus
Haufschild fuhr mit dem Poli-

zeiauto hinter der kleinen
Testgruppe her und beobach-
tete sehr aufmerksam das
Verhalten der Prüflinge.

„Eine solche Prüfung ist
schon eine Herausforderung,
auch wenn die Schüler im
Vorfeld alles durchgespielt
haben“, weiß der erfahrene
Polizeibeamte, der schon seit
Jahren Schüler betreut.

So sind es oft die Kleinig-
keiten, die den Mädchen und
Jungen zu schaffen machen.
So kommt es darauf an, sich
beispielsweise beim Linksab-
biegen rechtzeitig einzuord-
nen und dies den anderen
Kraftfahrern auch zu zeigen.
„Autofahrer müssen am Fahr-
verhalten des Radlers sofort
erkennen, was er will“, be-
gründet Klaus Haufschild.
Zeigt der Radfahrer mit sei-
nem Verhalten nicht eindeu-
tig an, dass er beispielsweise

abbiegen will und „schießt“
plötzlich nach links, kann es
zu Unfällen kommen.

Wichtig ist in der Situa-
tion auch der Schulterblick.
„Die meisten Schüler haben
ihre Aufgaben gut gemeis-
tert“, schätzte Klaus Hauf-
schild ein. Einige aber noch
nicht – sie müssen noch ein-
mal ran. Sie haben gestern
Selbstvertrauen getankt und
nun ein Jahr Zeit zum Üben
und zum Trainieren.

Die gestrige Prüfung auf
der Straße war übrigens die
zweite an der Ferdinands-
hofer Schule. Streckenposten
haben das Verhalten der
Schüler beobachtet und für
Sicherheit gesorgt. Der För-
derverein hatte im Vorfeld
acht Fahrräder organisiert,
damit die Schüler ausrei-
chend üben und fahren kön-
nen.

Wann ist ihr bloß die Lust
abhanden gekommen?

Sitzung in
Leopoldshagen
LEOPOPLDSHAGEN. Heute
um 19.30 Uhr treffen sich
die Gemeindevertreter von
Leopoldshagen im Gemein-
debüro. Dabei gibt es unter
anderem Informationen
vom Bürgermeister Werner
Hackbarth.

Schon wieder
Autoklau entdeckt
UECKERMÜNDE/PASEWALK.

Erneut haben Bundespoli-
zisten ein gestohlenes Auto
sichergestellt. Diesmal han-
delt es sich um einen VW
Golf 5 GT. Gestern Nachmit-
tag, als die Beamten den
Pkw mit litauischem Kenn-
zeichen in Pasewalk kon-
trollierten, fielen ihnen so-
fort die Manipulationen
am Türschloss auf. Im
Zündschloss steckte ein
Werkzeug. Ermittlungen er-
gaben, dass der Golf im
Wert von 10 000 Euro in
den Niederlanden gestoh-
len wurde. Die originalen
Kennzeichentafeln lagen
noch im Kofferraum. Der
Besitzer, der sich gerade im
Urlaub befand, erfuhr erst
durch die Bundespolizei
vom Verlust seines Fahrzeu-
ges. Der 33-jährige mut-
maßliche Autodieb wurde
vorläufig festgenommen.

Aus dem „Ueckermünder Kreis- und Tageblatt“ Jahrgang 1912

Ganze Ecke Korn in Brand

Erstmals wartet in diesem
Jahr die Haff-Sail nicht nur
mit maritimen Angeboten
auf. Innerhalb der
Großveranstaltung geht
auch die Rallye rund um das
Stettiner Haff auf Tour.
Unser Reporter Lutz
Storbeck hat sich mit
Rallyedirektor Michael
Näther unterhalten.

Dies ist die mittlerweile 11.
Rallye „Stettiner Haff“.
Hat sich gegenüber der ers-
ten Veranstaltung etwas
verändert?
Die Streckenführung ist eine
ganz andere als bei der ersten
Rallye. Diesmal geht es ja wie-
der rund um das Haff, quer
durch den neuen Großkreis,
über die Insel Usedom. Das
sind immerhin etwa 350 Kilo-
meter. Bei den ersten Rallyes
waren es knapp 150 Kilome-
ter. Geblieben ist der Aufbau
– die Teilnehmer haben also
immer noch das Bordbuch
mit dabei, und es wird Gleich-
mäßigkeitsprüfungen geben.

Was sind Gleichmäßigkeits-
prüfungen?

Bei der Rallye kommt es
nicht darauf an, so schnell
wie möglich zu sein, sondern
bestimmte Abschnitte wirk-
lich mit gleichmäßigem Tem-
po zu durchfahren. Das ist
nicht so einfach, wie
jeder Kraftfahrer
wohl aus eigner Er-
fahrung bestätigen
wird.

Sie sind nun schon
zum elften Mal
Chef der Rallye.
Lampenfieber?
Oder schlaflose
Nächte und die Fra-
ge, ob wieder alle gesund
über die Ziellinie rollen?
Nein, nicht sehr großes Lam-
penfieber. Es ist ja im positi-
ven Sinn viel Routine mit da-
bei, wenn wir – also meine
Freunde vom Verein rallye
trans und ich – diese Motor-
sportveranstaltung vorberei-
ten. Ich kann mich da auf
fachkundige Hilfe verlassen.
Zum Beispiel von Jürgen Kauf-
mann, der eigens für die Ral-
lye aus Berlin anreist – und
das schon seit Jahren. Er
nimmt extra Urlaub dafür.

Und was Ausfälle angeht –
bisher sind immer noch alle
Rallyefahrer wieder gesund
und munter angekommen.
Für den Fall, das es techni-
sche Probleme gibt, haben

wir einen Abschlepp-
wagen dabei.

Wann beginnen
eigentlich die Planun-
gen für die Rallye?
Die ersten Ideen über
Streckenführungen
und Einlagen sam-
meln wir schon im
Winter, und dann müs-
sen ja auch die Stre-

ckenabschnitte überprüft
werden, es sind Absprachen
nötig mit den Behörden und
so weiter.

Was gibt es in diesem Jahr
an Neuigkeiten?
Erstmals werden diesmal 51
Starter dabei sein – so viel
wie noch nie. Und wir haben
einen prominenten Gast –
Stanislaw Horoszko, der Di-
rektor des Stettiner Museums
für Technik und Kommunika-
tion, wird aktiv mitfahren.
Ganz standesgemäß in einem

Oldtimer, einem Warzsawa.
Insgesamt haben wir vier
Pkw-Klassen und eine für
Lkw. Leider sind diesmal kei-
ne Motorradfahrer mit dabei
– aber vielleicht dann im
nächsten Jahr.

Für die Rallye ist eine Zu-
sammenarbeit mit der pol-
nischen Seite zwingend nö-
tig – wie klappt das?
Wir haben unter anderem
vom Kulturamt in Swinemün-
de eine hervorragende Unter-
stützung bekommen. Von
dort wurde eine polizeiliche
Begleitung durch die Stadt or-
ganisiert und auch dafür ge-
sorgt, dass die Rallye-Teilneh-
mer ausnahmsweise mit der
Swinefähre in der Stadt über-
setzen dürfen.

Wann und wo startet die
Rallye?
Am Freitagnachmittag – der
erste Teilnehmer rollt um 16
Uhr vom Gelände des Auto-
hauses Aßmann in Eggesin,
und in Ueckermünde können
Interessenten etwa ab 16.15
Uhr in der Schlossallee die
Rallyefahrzeuge ansehen.

Rallye-Tour kann beginnen
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EGGESIN. Am Sonntag Nach-
mittag wird hier im Ladwig-
schen Lokal das 20. Kreis-
Sängerfest des Ueckermün-
der Kreis-Heimatbundes be-
gangen. Das Eröffnungs-
konzert wird von einem ge-
mischten Chor von 180 Sän-

gern unter Mitwirkung des
Ueckermünder Kapelle dar-
geboten. Hintersee – Bei
dem am Donnerstag hier
niedergegangenen Gewit-
ter schlug ein Blitz auf dem
Feld ein und setzte eine
ganze Ecke Korn in Brand.

Vor 100 Jahren
Prüfungsstress – und die Polizei sieht zu

Die Schülergruppe verlässt
das Schulgelände, damit
beginnt die Prüfung im
öffentlichen Verkehrsraum.

Ein Stower-Oldtimer beim Rallyestart in Eggesin im vergangenen Jahr – dort beginnt die Fahrt am Freitag auch diesmal.  FOTO: LS/ARCHIV
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Freikarten
zu gewinnen
UECKERMÜNDE. Mal eine et-
was andere Version von
Schneewitchen läuft aktu-
ell im Ueckermünder Kino.
Wer nun auf großer Lein-
wand verfolgen will, wie
die schöne Snow White
sich gegen die böse Königin
wehrt, kann heute eine
Freikarte gewinnen. Der
Nordkurier verlost fünfmal
eine Karte. Die ersten Anru-
fer um 11 Uhr gewinnen.

 Telefon: 039771 53611
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