
Leere Schaufenster gibt es mittlerweile etliche in der Ueckermünder
Ueckerstraße.  FOTOS: S. WOLFF

Das Eiscafé nahe der Poller hat
sich nicht rentiert.

Briefe an die Zeitung
Ueckerstraße 66 • 17373 Ueckermünde

Mit Kunst werden manche leere
Schaufenster etwas attraktiver.

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Immer mehr Geschäfte in der
Ueckermünder Altstadt stehen
leer. Stadt und Gewerbeverein
kämpfen trotzdem weiter um
eine attraktive Innenstadt.

UECKERMÜNDE. Zugeklebte Schei-
ben, verriegelte Türen und leere
Schaufenster – aktuell stehen wie-
der immer mehr Geschäfte in der
Ueckermünder Innenstadt leer. Be-
sonders auffällig der Abschnitt der
Ueckerstraße von den Pollern bis
zur Brücke. Dort gleicht Uecker-
münde aktuell einer Geisterstadt.
Der ehemalige Friseur „König“ –
leer. Das Traditionsgeschäft Jun-
cker – leer. Die ehemalige Buch-
handlung – leer. Sogar das Lebens-
mittelgeschäft „Bick“ an der Ecke
zum Alten Bollwerk wurde kürz-
lich ausgeräumt.

Kein schöner Anblick, der sich
Gästen dort nahe des Schlosses bie-
tet. Die Stadt bemüht sich jedoch –
so gut sie kann. So wird nun die
Stadtbibliothek demnächst in die
ehemalige Touristik-Info einzie-
hen. Wenigstens ein Anfang, den
Bereich wieder etwas zu beleben.
Doch wirklich neue Geschäfte in

die Haffstadt zu locken, ist schwie-
rig, wie Petra Manthei, Leiterin Re-
ferat Wirtschaftsförderung/Touris-
mus der Stadt Ueckermünde,
weiß. „Gerade Auswärtige zu aqui-
rieren, ist nicht einfach“, so Petra
Manthei. Selbst die so prominente
Lage direkt am Marktplatz ist
schwer zu vermitteln. Dort ist
durch die Schließung von „Ihr
Platz“ ein großes Loch entstanden.

Dabei sind grundsätzlich die
Mieten in der Haffstadt sehr mo-
derat. Doch wohl leider auch die
zu erwartenden Umsätze für die
Händler. Zwei Jahre lang hat sich
das Restaurant-Eiscafe Ahl in der
Ueckerstraße mit einer kleinen Eis-
diele versucht. Doch so wirklich ge-
lohnt hat es sich nicht und so steht
auch das Geschäft wieder leer.
Immerhin von dort bis hoch zum

ehemaligen Landratsamt warten
etliche Geschäfte auf Kunden.
Doch die Stadt ist weiter zuver-
sichtlich, trotz der aktuell eher mä-
ßigen Situation. „Unser Ziel ist der
Gesamtjahrestourismus“, nennt
Petra Manthei einen wichtigen
Punkt. Durch saisonverlängernde
Maßnahmen wird die Stadt auch
für Gewerbetreibende wieder at-
traktiver.

Auch der Gewerbeverein sieht
mit Sorge das Sterben so mancher
Traditionsgeschäfte in der Stadt.
„Es muss sich etwas tun“, findet
der Vorsitzende Bernfried Winkler
klare Worte. Ein wichtiger Schritt
ist ein neues Verkehrskonzept für
die Innenstadt, das dringend benö-
tigt wird und nun vom Gewerbe-
verein wieder neu angeschoben
wurde. „Verkehrsberuhigt ja, aber
die Geschäfte müssen auch gut er-
reichbar sein“, so Winkler. Doch
auch durch Veranstaltungen wird
die Stadt attraktiv. So bemühen
sich die Händler seit Jahren auch
darum, Leben in die Stadt zu be-
kommen. „Wir lassen nicht lo-
cker“, gibt sich Winkler kämpfe-
risch. Bleibt zu hoffen, dass sich so
die Schaufenster bald wieder fül-
len und die schöne Altstadt wieder
attraktiver wird.

UECKERMÜNDE. Hamburg, Kiel, Ros-
tock und Ueckermünde – die klei-
ne Stadt am Haff reiht sich nun ein
in die großen Städte. Jedenfalls in
Bezug auf die maritimen Feste.
Eine druckfrische Broschüre infor-
miert über die Kieler Woche eben-
so wie über die Rostocker Hanse-
Sail und eben auch über die Haff-
Sail in Ueckermünde. Sicher ge-
hört sie wohl eher zu den kleine-
ren Geschwistern der großen Ver-
anstaltungen. Doch immerhin ist
sie nun als feste Größe im Reigen
der maritimen Feste verankert.
Und die Termine bis 2015 stehen
bereits fest, wie sie in der Broschü-
re zu lesen sind.

Auf der Übersichtskarte fällt die
Haff-Sail besonders auf, ist es doch
die östlichste Veranstaltung. Mit
der neuen Präsentation einher
geht ein ganz neues Konzept, fin-
det die Haff-Sail doch in diesem
Jahr erstmalig vom 8. bis 10. Juni

in der Innenstadt statt. Neben der
Messe soll das gesamte Fest um ei-
niges größer ausfallen. Die Veran-
stalter von der Stadt und der För-
der- und Entwicklungsgesellschaft
haben sich einiges vorgenommen,
um das Fest für die Gäste noch at-
traktiver zu gestalten. Dabei sind
sie auch schon kräftig dabei die
Werbetrommel zu rühren. So wur-
de die Messe am Haff bereits An-
fang März auf der ITB (Internatio-
nale Messe für Tourismus in Ber-
lin) vorgestellt. Eben im Reigen der
anderen maritimen Feste an
Deutschlands Küsten. Unterstützt
wird die Haff-Sail übrigens durch
die Europäische Union aus Mitteln
des Europäischen Fonds für Regio-
nalentwicklung – INTERREG IV A.
So wird das Programm gemeinsam
mit polnischen Partnern wie die
Stadt Police gestaltet. Polnische
Künstler werden das Kulturpro-
gramm bereichern.

Zum Beitrag Dorfbewohner
wollen ihren eigenen
Adebar vom 7. März in
der Haff-Zeitung:

Von Petra Döhler aus Altwigs-
hagen wurde ich angeregt,
mich zu Wort zu melden. Ich
bin seit über 35 Jahren Storchen-
betreuer. Adebar und die Land-
wirtschaft: Zweifelsohne steht
der Weißstorch unter den Groß-
vögeln im Mittelpunkt des Inter-
esses wegen seiner Bindung an
menschliche Siedlungen. Dem
Beobachter fällt sofort auf, dass
hier und dort Horste zur Brut-
zeit verwaist sind.

Es werden sofort die Verände-
rungen in der Landwirtschaft ge-
nannt, die dem Storch zu schaf-
fen machen. Wenn man sich der
Mühe unterzieht, etwas gründli-
cher zu recherchieren, ergibt
sich in der Langzeitstatistik ein
objektiveres Bild für die Land-
wirte.

An der Haffküste von Leo-
poldshagen bis Mönkebude, wo
umfangreiche Wiesen ökolo-
gisch bewirtschaftet werden,
wo Rinder, Schafe und Pferde
idyllisch weiden, sind alle Stor-
chenhorste schon lange unbe-
setzt. Um Mariawerth und Hein-
richswalde im Zentrum des
Maisanbaus, bei etwa gleichblei-
benden Bedingungen, nisteten
ehemals drei Storchenpaare, die
in den letzten Jahren verschwan-
den. In beiden Landschaftsein-
heiten ist die Situation ähnlich.

Die permanenten „Störungs-
jahre“ ab 2006 machen nach-
denklich. Schon mehrere Jahre
kommen ein Teil der Störche
aus den Winterquartieren ver-
spätet heim. Sie brüten dann
nicht mehr oder ihre Vermeh-

rungsrate bleibt gering. Die
Frühankömmlinge dagegen, ha-
ben einen reichen Kindersegen.
Die Winterquartiere der „Ost-
störche“ befinden sich in Ost-
afrika bis Südafrika. Das ist eine
Entfernung von etwa 10 000 Ki-
lometern. Man muss bedenken,
dass der lange Flug, hin und zu-
rück, mit großen Gefahren ver-
bunden ist. Dürren in Afrika
sind an der Tagesordnung. Hun-
gersnöte reduzieren auch den
Bestand der Art.

Schon immer stand der
Storch auf der Nahrungsliste
der Naturvölker Afrikas. Insekti-
zide zur Heuschreckenbekämp-
fung sind der Tod vieler Stör-
che. Die Verdrahtung der Land-
schaft schreitet auch in Afrika
voran mit negativen Folgen. Auf
den großen Mülldeponien in
Nordostafrika, wo sich Tausen-
de Störche tummeln, bleiben
viele im Schlaraffenland „hän-
gen“ und werden vom Unrat ver-
giftet.

Gegenüber Freund Adebar ist
der Mensch ohnehin emotional
belastet. Er sucht meist nach
einfachen Lösungen. Die Stor-
chenproblematik ist viel kom-
plexer als vermutet.
 Klaus-Dieter Stegemann,
Ferdinandshof/Aschersleben

Zu den Beiträgen über die
Volkssolidarität und die
ehemalige Chefin Edith
Samuel in der Haff-Zeitung:

Mich beschäftigt sehr, was
um und in der Volkssolidarität
geschieht; als Mitglied, ehemali-
ger Angestellter und einfach
auch als Bürger. Unbestritten:
Frau Samuel hat gefehlt. Unbe-
stritten jedoch auch: sie hat
Menschen in Not geholfen. Bei-
des habe ich persönlich erfah-
ren. Wir sollten in einer Gesell-
schaft leben, die den Menschen
die Möglichkeit gibt, aus den
aus ihrer aktiven Tätigkeit ent-
standenen Fehlern zu lernen
und es besser zu machen. Wir
sollten in einer Gesellschaft le-
ben, die den Menschen, die
arbeiten und schaffen auch Feh-
ler verzeihen kann. Wir sollten
in einer Gesellschaft leben, die
den Menschen auch wieder eine
Möglichkeit gibt sich zu ent-
schuldigen und zu zeigen, aus
den Verfehlungen gelernt zu ha-
ben.

Niemand und keiner hat das
Recht jemanden für immer zu
verdammen. Also schlage ich
vor: Der Vorstand um Herrn Be-
duhn sollte das Kreuz haben zu-

rückzutreten und vielleicht mal
wieder später in einem paritäti-
schen Wohlfahrtsverband arbei-
ten. Frau Samuel sollte zwei Jah-
re als Geschäftsführerin durch
den neuen Vorstand eingesetzt
werden und zeigen und bewei-
sen, aus den Fehlern gelernt zu
haben.

Und niemals und unter kei-
nen Umständen sollte aus der
ehemaligen und versagten
Amtsaufsicht ein neuer Ge-
schäftsführer bestellt werden.
Ansonsten bewerbe ich mich
gerne für eine Mitarbeit in
einem neuen, gesunden und
ehrlichen Vorstand der Volksso-
lidarität Uecker-Randow: Mitein-
ander - Füreinander!
 Peter Fels,
 Torgelow

Ein schwerer Schlag für die Innenstadt war das Aus des Ueckermünder
Traditionsgeschäftes Juncker.

Mit einem Bootskorso vom Stadthafen zur Lagunenstadt begann die
Haffsail am Freitag. FOTO: PRIVAT

Haff-Sail auf
dem Weg zu
den ganz Großen

Hoffentlich zieht hier
bald wieder Leben ein

EGGESIN. Die Jugendkunstschule
lädt an diesem Wochenende
zum Filzen ein. Das Angebot
richtet sich sowohl an Kinder
als auch an Erwachsene – also
eine tolle Gelegenheit, wieder
einmal etwas gemeinsam zu er-
leben. Los geht’s am Sonnabend,
24. März, um 10 Uhr in der Lu-
ckower Straße 6a in Eggesin
und gewerkelt wird dann bis et-
wa 15 Uhr. Am Sonntag geht es
dann um die gleiche Zeit weiter.

 Kontakt: Tel. 039779 29599

UECKERMÜNDE. In Zusammen-
arbeit mit der MEK-Service
GmbH Ueckermünde führt das
Polizeirevier Ueckermünde am
kommenden Freitag, 23. März,
in der Zeit von 9 bis 11 Uhr eine
Fahrradcodierung durch.

Die Codierung, mit der bei
Notwendigkeit eine zielgerichte-
te Fahndung ermöglicht wird,
erfolgt kostenlos. Wer also sei-
nen Drahtesel überprüfen las-
sen möchte, ist natürlich herz-
lich willkommen.

Lassen Sie Ihr
Fahrrad überprüfen!

Die Storchenproblematik ist
viel komplexer als vermutet

Eggesin: Filzen in
der Kunstschule

Volkssolidarität: Edith Samuel zurück ins
Amt holen und den Vorstand entlassen
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