
UECKER-RANDOW. Emely Leu
aus Eggesin liebt das Geräte-
turnen. Sie springt gern Seil,
spielt gern Ball und läuft
auch gern. Anna Schulz aus
Louisenhof ist vermutlich
eine kleine Balletttänzerin.
Die beiden elf- und zehnjähri-
gen Mädchen haben aufge-
malt, welchen Sport sie trei-
ben. Damit sind sie bereits
einem Aufruf der Sparkasse
Uecker-Randow zumMalwett-
bewerb gefolgt. Partner sind
der Nordkurier und der Tier-
park Ueckermünde.
„Wir haben überlegt, wo-

mit wir etwas für Kinder ma-
chen können“, erzählt Do-
reen Hammermeister vom
Vorstandssekretariat der
Sparkasse.
Malen zieht bei Kindern

immer. Was liegt im Jahr der
Olympiade in London und
der Fußball-EM näher, als
einen Malwettbewerb dem
Thema Sport zu widmen? Die
Kinder sollen aber nicht ir-
gendein Sportbildmalen, son-
dern zeigen, womit sie sich
selbst beschäftigen. Ange-
schrieben wurden 60 Kitas
aus der gesamten Uecker-
Randow-Region. Mitmachen
können Mädchen und Jun-
gen zwischen drei und zwölf
Jahren. Dazu zählen auch die
Hortkinder aus den Kinderta-
gesstätten. Erste Mitmach-
Meldungen gingen bereits
von den AWO- und DRK-Kitas
aus Strasburg, der DRK-Kita

Ueckermünde und dem Pase-
walker Hort „Schlossberggeis-
ter“ ein.
Heute soll insgesamt fest-

stehen, welche Einrichtun-
gen sich beteiligen. Aber
auch Kinder, die keine Kita
besuchen, können mitma-
chen. In den vergangenen Ta-

gen erhielten die Haushalte
einen Flyer. Den dort enthal-
tenen Couponmüssten die El-
tern ausfüllen und auf die
Rückseite des Bildes kleben.
Wer den Flyer nicht mehr
hat, kann ihn im Internet her-
unterladen. Die Bilder müss-
ten A4-Format haben. Erlaubt

sind alle Maltechniken, aber
keine Basteleien. Die Bilder
müssten bis zum 22. Juni in
der Sparkasse in Pasewalk
sein. Diejenige Kita, die am
meisten Kinder mobilisieren
kann, erhält 500 Euro für ein
Spielgerät. Auch der Nordku-
rier spendiert Preise.  ast

Wir suchen kleine Malkünstler

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Im Mittelpunkt der Haff-Sail
steht jetzt am Wochenende
natürlich die maritime
Messe. An zahlreichen
Ständen gibt es viel zu
entdecken.

UECKERMÜNDE.Wenn die Haff-
Sail ab morgen erstmalig in
der Ueckermünder Altstadt
stattfindet, wird sich natür-
lich auch die Messe in einem
neuen Umfeld präsentieren.
Das Messezelt steht direkt im
Ueckerpark. „Es ist voll ausge-
bucht“, freut sich Uta Som-
mer von der Förder- und Ent-
wicklungsgesellschaft (FEG).
Mit dabei ist Kristin Röhl von
Röhl electronics. Sie hat
schon sehr genaue Vorstellun-
gen von ihrem Messestand
auf der diesjährigen Haff-
Sail. Elektronische Geräte für
die Navigation auf See, Fern-
sehgeräte, Handys und noch
einige andere Artikel werden
auf dem Stand im Messezelt
zu finden sein.
Neben der Firma Röhl, die

sich seit Jahren zur Haff-Sail
präsentiert, sind auch der An-
gelshop Dinse aus Neubran-
denburg, das Boots- und Auto-
haus Kaussow, MEK mit den
neuesten Fahrradmodellen,
die Gothaer Versicherung
mit speziellen Angeboten für
Bootsbesitzer, Rohde mari-
tim und viele andere Ausstel-
ler mit interessanten Angebo-
ten dabei.

Messe wird an der
Kaikante fortgesetzt

Die Messe wird jedoch
nicht nur im Ueckerpark
stattfinden. An der Kaikante
werden sich das Hauptzoll-
amt, die Bundespolizei, die
Marine und dieWasserschutz-
polizei präsentieren. DieWas-

serschutzpolizei bietet in die-
sem Jahr das Kodieren von
Bootsmotoren und mariti-
men Zubehör an, was sicher
die Segel- und Sportboot-
freunde interessieren dürfte.
Neben dem Messezelt wird

es ein weiteres kleineres Zelt
geben, wo das Freizeitzen-
trum allerlei Angebote für
die kleinen Gäste bereit hält.
Von Basteln bis Kinder-
schminken wird dort einiges
los sein. Die anderen Angebo-
te für Kinder sind dann in un-
mittelbarer Nähe. Und natür-
lich ist der Weg nicht weit
zumWasser, wo in den nächs-
ten Tagen auch einiges zu er-
leben ist.
Die Wimpelketten zum

Schmücken der Boote liegen
schon bereit. Wassersportli-
cher Auftakt der Haff-Sail ist
wiederum der Bootskorso am
Freitagabend. Diesmal geht
es um 18.30 Uhr vom ehemali-
gen Fischwerk Richtung
Stadthafen bis zur Brücke der
Umgehungsstraße und zu-
rück. Am Samstag wird in

den Drachenbooten wieder
um jede Sekunde gekämpft.
Neben deutschen Mannschaf-
ten gibt es auch eine Anmel-
dung der Verwaltungsmann-
schaft der Gemeinde Police.
Sie sitzen erstmalig in einem
Drachenboot, wollen neben
dem sportlichen Wettkampf
aber nicht den Spaß aus den
Augen verlieren.

Sportliche Wettkämpfe
zu Land und zu Wasser

Fester Punkt sind die Segel-
regatta am Samstag und die
Optiregatta der Nachwuchs-
segler am Sonntag. Aber auch
an Land gibt es sportliche
Wettkämpfe. Der Kampf am
Netz der Volleyballer und auf
der Matte der Judokas sind si-
cher Zuschauermagneten.
Passend zur Fußballeuropa-
meisterschaft kämpfen unse-
re Nachwuchsschweinstei-
gers bei einem deutsch-polni-
sches Street-Soccer-Turnier
um die Plätze. Alle Infos
unter www.haff-sail.de

Von Bootsmotoren bis zur Angelausrüstung hat die Messe auf
der Ueckermünder Haff-Sail viel zu bieten.

Mit dem Bootskorso wird am Freitagabend um 18.30 Uhr die Haff-Sail auf der Uecker eröffnet.
Drei Tage bietet die maritime Messe ein umfangreiches Programm in der Haffstadt.  FOTO: STADT

Doreen Hammermeister zeigt die ersten Zeichnungen, die bei der Sparkasse eingegangen sind.
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Haff-Sail jetzt noch größer
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