
Veränderte Zeiten
für Brückenöffnung
UECKERMÜNDE. Bei den Zeiten
für die Brückenzüge wäh-
rend der Haff-Sail von heute
bis zum 10. Juni sind einige
Änderungen notwendig, teil-
te das Ueckermünder Rat-
haus mit. Außer den regulä-
ren Brückenöffnungszeiten
wird die Brücke im Stadtha-
fen Ueckermünde zum Boots-
korso anlässlich der 8. Uecker-
münder Haff-Sail zusätzlich
heute von 18.30 Uhr bis 19.30
Uhr geöffnet sein. „Bitte wei-
chen Sie während dieser Zeit
über die Pfarrwiesenallee
aus“, fordern die Organisato-
ren die Kraftfahrer auf.
Außerdem entfallen we-

gen des maritimen Festes in
der Haffstadt die Brückenzü-
ge am Sonnabend, 9. Juni,
um 13 Uhr sowie um 15 Uhr,
außerdem amSonntag, 10. Ju-
ni, um 15 Uhr.
 www.haff-sail.de

Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus Möller

In Eggesin wird derzeit eine
„Hundesammelstelle“, ein
Treffpunkt für
Hundebesitzer mit ihren
Tieren, eingerichtet. Der
Eggesiner Jürgen Grimmers
moniert allerdings, dass die
Anwohner nicht gehört
wurden, obwohl mit einer
Belästigung zu rechnen ist.
Zudem prangert der
Eggesiner eine
Verschwendung von
Fördermitteln an, da vorher
an dieser Stelle ein kleiner
Park errichtet wurde und
nun Umbauarbeiten
vorgenommen werden.

EGGESIN. Der Eggesiner Jür-
gen Grimmers ist richtig
sauer. Er ist extra in die Zie-
gelstraße der Randowstadt ge-
zogen, um die Idylle und die
Natur zu genießen. Von sei-
nem Balkon aus kann er das
parkähnliche Areal sehen,
das nach der Gestaltung des
Geländes der ehemaligen Vor-
pommernkaserne entstan-
den ist. Dahinter befindet
sich nur „Grün“.
„Doch nun wird unsere

Freude getrübt“, ärgert sich
Jürgen Grimmers. Denn un-
mittelbar vor dem Wohn-
block wird eine „Hundesam-
melstelle“ von der Stadt ein-
gerichtet. Jürgen Grimmers
hat gleich mehrere Gründe
parat, warum diese Maßnah-

me unsinnig ist. Er rechnet
mit einer Lärmbelästigung,
wenn die Hundebesitzer mit
ihren Tieren dort zusammen
kommen.
Auch ärgert ihn, dass Bü-

sche herausgerissen und Pfäh-
le gesetzt werden. „Hier ist
ein wunderschöner kleiner
Park mit asphaltierten We-
gen entstanden“, zeigt Jür-
gen Grimmers auf. Diese grü-
ne Oase wird nun zerstört. Zu-

dem sind für die Gestaltung
des Parks nach seiner Auffas-
sung Fördermittel eingesetzt
worden. Durch dieseMaßnah-
me komme es zu einem Miss-
brauch dieser Mittel, mut-
maßt er.
Ungehalten ist der Egge-

siner auch darüber, dass die
Anwohner nicht gehört wur-
den. „Mehrere Mieter sind da-
gegen“, hat Jürgen Grimmers
beobachtet. Befremdlich

fand er zudem, dass er beim
Bürgermeister wenig Gehör
fand. „Der Bürgermeister hat
mir gesagt, dass so oder so
weiter gebaut wird. Das kann
doch nicht sein, das hat mit
Demokratie nichts mehr zu
tun“, schimpft der Randow-
städter.
Eggesins Bürgermeister

Dietmar Jesse (CDU) kann die-
se heftige Gegenwehr nicht
verstehen. Fördermittel sind

nach seiner Ansicht auf kei-
nen Fall missbraucht wor-
den, da keine baulichen Ver-
änderungen vorgenommen
wurden. Es wurden lediglich
400 Euro für die Installation
des Daches und die Errich-
tung eines Zaunes ausgege-
ben. „Mit einer Lärmbelästi-
gung rechnen wir nicht,
denn es werden vorwiegend
ältere Bürger aus dem direk-
ten Umfeldmit ihren kleinen

Hunden die Sammelstelle
nutzen“, steht für das Stadt-
oberhaupt fest. Sollte es den-
noch Probleme geben, wird
die Stadt reagieren. Die Sand-
dornsträucher wurden zu-
dem entfernt, weil sie sich sel-
ber schon stark vermehrt ha-
ben. „Hier sollen die Anwoh-
ner einfach ihre Hunde von
der Leine lassen können und
sie können sich treffen“, er-
läutert Dietmar Jesse.

Sowohl in Ueckermünde Ost,
als auch in der Innenstadt
wird fleißig gebaut.

UECKERMÜNDE. Vor wenigen
Wochen hat die Ueckermün-
der Tief- und Gartenbaufirma
Pawlak im Auftrag der Stadt
Ueckermünde damit begon-
nen, die Weiterführung des
Haffringes in Ueckermünde-
Ost zu vollenden. Es ging dar-
um, die Straßenführung vom
bisher sanierten Teilstück
Haffring 5 bis 7 nahtlos bis
an den Kreisel Schäferweg an-
zuschließen.
Dabei wurde die Straße et-

was verschwenkt, die Contai-
nerstellplätze für das Duale
System wurden umgesetzt
und einige Parkplätze für die
Nutzer der Turnhalle geschaf-

fen. Auch die großen, über-
alterten Pappeln wurden ge-
fällt und gegen junges Groß-
grün ersetzt. Nachdem diese
Straßenbaumaßnahme abge-
schlossen werden konnte,
schließt sich der Bau der Park-
plätze und der Hauseingänge
an. Hier ist die Wohnungsge-
nossenschaft Bauherrin.
Über die Städtebauförderung
wird sie dabei durch Mittel
des Bundes, des Landes und
der Stadt unterstützt. Auch
dieser Auftrag konnte an die
Firma Pawlak vergeben wer-
den, sodass die Mitarbeiter
für mehrere Wochen Arbeit
direkt vor der Haustüre ha-
ben. Gebaut wird nach den
Plänen des Meiersberger
Landschaftsplaners Friedrich
Reilmann. Vor einer Woche

war zudem Baubeginn für
die Neuanlage eines kleinen
Platzes in der Ueckermünder
Bergstraße. Am Ende dieser
Straße befand sich unlängst
noch ein ziemlich ungepfleg-
ter Standort für DSD-Contai-
ner. Diese wurden jetzt an
die Einfahrt des benachbar-
ten Parkplatzes umgesetzt.
An Stelle dieser Unkrautflä-
che soll hier nun ein kleiner
Platz mit zwei Bänken, einer
Leuchte, einer historischen
Ueckermünder Pumpe entste-
hen.
Damit soll auch an die

Wasserversorgung bis vor et-
wa 100 Jahren erinnert wer-
den, denn damals war es üb-
lich, das Wasser von privaten
oder öffentlichen Brunnen
oder Pumpen zu holen.  nk

Bei schlechtem Wetter können die Hundebesitzer unter dem Dach Schutz suchen.

Von seinem Balkon in der Ziegelstraße 12 in Eggesin aus kann
Jürgen Grimmers direkt auf die künftige Hundesammelstelle
schauen.  FOTOS (2)K. MÖLLER

In den vergangenen Wochen sind neue Parkplätz im Haffring
entstanden.  FOTO: STADT

Machen Mini-Hunde großen Lärm?

Parkplätze am Haffring und
neuer Platz in der Altstadt
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