
GRAMBIN (LS). Angler stehen, wenn
sie ihremHobby nachgehen, für ge-
wöhnlich früh auf. Das haben Mit-
glieder des Grambiner Angelver-
eins „Zur Zarow“ auch am Sonn-
abend getan, denn da war Arbeits-
einsatz an der Zarowbrücke ange-
sagt. Gut 20 Angler befassten sich
mit der Verschönerung des Uferbe-
reiches direkt an der nunmehr
neuen Brücke, in deren Nähe auch
die Stege des Vereins zu finden
sind.
Ein Schild ist zudem an der

Straße aufgestellt worden. Auch an-
derswo waren die Grambiner An-
gelfreunde mit Verschönerungsar-

beiten befasst, berichtete Werner
Stein, Schatzmeister des Angelver-
eins. Doch das Augenmerk bei die-
sem Einsatz lag dann doch auf dem
Gelände in Brückennähe. Was
nicht verwundert, denn am Pfingst-
sonntag wird sich ein Teil des Ge-
schehens zum Brückenfest dort ab-
spielen, sagt der Schatzmeister.
Beginn des Festes, mit dem die

Grambiner und andere das neue,
erst vor kurzem, fertiggestellte Bau-
werk feiern wollen, wird am Sonn-
tag um 14 Uhr sein – dann setzt
sich ein Umzug, begleitet von zünf-
tiger Blasmusik, in Richtung Fest-
platz bei der Bäckerei Reichaus in
Bewegung.
Mit von der Partie werden natür-

lich auch die Angler sein. Ob dann
allerdings alle 60 Vereinsmitglie-
der anwesend sein werden, ist eher
fraglich, denn ein Teil der Petrijün-
ger kommt von außerhalb – aus
Neubrandenburg, Drögeheide oder
Eggesin etwa, sagt Werner Stein.

VON SVEN BEHNKE

UECKERMÜNDE. Am ersten Juniwo-
chenende, 6. und 7. Juni, steigt in
der Lagunenstadt Ueckermünde
die mittlerweile 5. Haff-Sail. Einge-
bettet in dieses maritime Fest ist
zum vierten Mal das Drachenboot-
festival. Gewetteifert wird hier um
den Wanderpokal der Eisengieße-
rei Torgelow, Hauptsponsor der
Haff-Sail. Im Jahr 2005 machten
sich die Mitglieder des SV „Christo-
phorus“ Ueckermünde Gedanken,
wie nochmehr Leute fürs Sporttrei-
ben gewonnen werden können.
Den Verantwortlichen war damals
klar, dass das im Breitensport eine
schwierige Aufgabe ist. Viele haben
oft nach getaner Arbeit die Nase
voll und sind kaputt vom Tag. Wer
sich da noch aufrafft, muss mäch-
tig Lust und Spaß haben.
Deshalb war es dem Verein wich-

tig, eine trendige Sportart zu fin-
den, die viel Spaß macht und den
Gemeinschaftssinn fördert. Mit
dem Drachenbootsport hat der SV
„Christophorus“ da voll ins
Schwarze getroffen. Bei frischer
Luft in der wunderschönen Haff-Re-
gion kann man hier trotz Anstren-
gung seine Sorgen für einen Mo-
ment vergessen und sich auf der
Uecker treiben lassen. Viel Mühe
und Geld hat die Anschaffung ei-
nes Drachenbootes gekostet. Und
wenn es auch nur ein gebrauchtes
geworden ist – der Verein ist sehr

stolz, dass er es geschafft hat. Das
Drachenbootfestival selbst ist ent-
standen, weil die Aktiven etwas
suchten, wo sie ihre Kräfte messen
können, ohne gleich einem großen
Leistungsdruck ausgesetzt zu sein.
Da bot sich die Haff-Sail als mariti-
mes Fest geradezu an. Ein Wett-

kampf, der jeden anspricht, auch
den, der noch nicht gepaddelt ist.
Inzwischen ist das durch den SV
„Christophorus“ organisierte Dra-
chenbootfestival zu einem der Hö-
hepunkte der Haff-Sail geworden.
Auch in diesem Jahr fährt wieder
ein „Spaßboot“ durch das Hafenbe-

cken und will um den Pokal mit-
paddeln. „Kommen Sie rechtzeitig
am Haff-Sail-Samstag um 9.30 Uhr
zum Startplatz, um sich einen
Platz im Boot zu sichern“, so Si-
bylle Viegehls von den Drachen-
bootlern. Die übrigens können Ver-
stärkung übrigens noch gut gebrau-

chen. Denn nicht immer gelingt es,
eine komplette Mannschaft für das
Boot zusammenzubekommen. Der
Sportverein wünscht sich auch dies-
mal gutes Gelingen, vor allem aber
den Paddlern und Zuschauern viel
Spaß beim 4. Ueckermünder Dra-
chenbootfestival.  @!www.haff-sail.de

ZUSCHAUER Natürlich will
das Team vom SV „Chris-
tophorus“ beim Drachen-
bootrennen zum mariti-
men Großereignis am
Haff mitmischen – vor
möglichst vielen Gästen.

Besonders stolz sind die Ueckermünder vom SV „Christophorus“ auf ihr Drachenboot, das zwar nicht nagelneu ist, aber mit viel Kraft und Mühe ange-
schafft werden konnte. Zur Haff-Sail wird das Team im Boot zu erleben sein – gemeinsam mit anderen Crews.  FOTO: PRIVAT

Angelverein räumt
am Zarowufer auf

Eberhard Claus, Uwe Schaffert und Winfried Fiß (von links) beim Arbeitsein-
satz an der neuen Zarowbrücke in Eggesin.  FOTO: L. STORBECK

EGGESIN (NK). Einen Monat lang, je-
den Mittwoch, konnten Besucher
der Kulturwerkstatt Eggesin wie-
der ein vielschichtiges und hochin-
teressantes Festivalprogramm ver-
folgen. Das diesjährige Festival un-
ter dem Titel „ueber Macht“
knüpfte an die Festivals „ueber ar-
beiten“ und „ueber morgen“ an.
Das Filmfestival zeigte Menschen,
denen es gelang, sich aus der
Machtlosigkeit zu befreien oder es
beobachtete deutsche Firmen da-
bei, wie sie sich bei einer der
schlimmsten Diktaturen der Erde
anbiedern. Insgesamt neun aktu-
elle Dokumentarfilme regten in Eg-
gesin zum Nachdenken an über die
Macht, ihre Kontrolle, über nötige
und unnötige Regeln und die bes-
ten Wege zu mehr Selbstbestim-
mung.
Große Namen waren dabei: Die

Filmauswahl reichte von „Ihr
Name ist Sabine“, dem sehr persön-
lichen Regiedebüt von Sandrine
Bonnaire, über das Doku-Drama
„Strange Culture“ mit Tilda Swin-
ton oder den Dokumentarfilm
„Monsanto – Mit Gift und Genen“,
der Journalistin Marie-Moniqe
Robin. Mit diesem Film, der mor-
gen, 27. Mai, um 19 Uhr gezeigt
wird, schließt das Eggesiner Festi-
val dann seine Pforten. Mit „Mon-
santo“ können die Besucher noch
einmal einen hochaktuellen und
brisanten Film sehen. Vier Jahre
lang verfolgte die französische Jour-
nalistin die Aktivitäten des Kon-
zerns.˘Als einer der Filmpartner
dieser Dokumentation, wird an die-
sem Abend Markus Schwarz als Ge-
sprächspartner zur Verfügung ste-
hen. Bei INKOTA ist er für Bildungs-
und Kampagnenarbeit im Bereich
globale Landwirtschaft zuständig.
Um 17 Uhr wird an diesem Tag mit
„Stei(k)traum“ ebenfalls eine fran-
zösische Produktion zu sehen sein.

Drachenbootler freuen sich auf Haff-Sail

BRÜCKENFEST Die Grambi-
ner Petrijünger helfen
mit bei der Vorbereitung
des Brückenfestes am
Pfingstsonntag.

Festival endet
mit Film
„Monsanto“
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Baby der Woche
Mit großen Kulleraugen schaut Florentine, geboren am 8. August 2008 in 

Prenzlau, in die Welt. Es vergeht kein Tag, an dem ihre Eltern Kathleen 

Wolff und Carsten Weigt nicht über ihr kleines Wunder staunen. Auch die 

große Schwester Elisabeth möchte sie nicht mehr missen. 

Heute hat Florentine einen Preis im Wert von 100 Euro vom Lindetal-

Center Neubrandenburg gewonnen. 

Auch Sie haben die Chance auf einen der Wochenpreise des

Lindetal-Center Neubrandenburg im Wert von 100 Euro. 

Geben Sie die Geburt Ihres Kindes, am besten mit Foto,

mit einer Anzeige in Ihrer Zeitung bekannt.

Informationen: www.nordkurier.de/wonneproppen, 
Tel. 0395 4575-211

Heute heiraten

Christian und Kati 
Für euren gemeinsamen

Lebensweg

wünschen euch

Melanie, Andreas,
Britt und Conny

alles Gute!

IMMER IN IHRER NÄHE

Die 5 Wege zu
Ihrer Anzeigen-
veröffentlichung –
schnell und 
unkompliziert

1. Telefonisch
unter 0180 3 4575-22
(0.09 Euro/Min. aus dem Festnetz 
der DTAG; ggf. abweichende Preise 
a. d. Mobilfunknetz)
Mo.–Fr. 7.00–20.00 Uhr
Sa.         7.00–13.00 Uhr

2. Schriftlich
Kurierverlag,
Abt. Privatkunden
Flurstraße 2
17034 Neubrandenburg
PF 200121
17013 Neubrandenburg

3. Per Fax
Fax: 0395 4575 220

4. Persönlich
in einem unserer 
Servicepunkte

5. Internet
www.nordkurier.de/
anzeigenservice
E-Mail:
privatanzeigen@nord-
kurier.de

Gesundheit und 

alles, alles Gute zum

80. Geburtstag

wünschen von Herzen

dein Heina 

Uwe und Linda

mit Familien

Für die vielen Blumen,

Glückwünsche und

Geschenke zu meiner

Jugendweihe
danke ich allen Verwandten, 

Freunden und Bekannten, 

auch im Namen meiner 

Eltern, recht herzlich.

Ulrike Ottow

Loitz, im Mai 2009

Alt Eggesin 1
039779 20358

JESSE AGJESSE AG

FRÜHJAHRS-
AKTION

FRÜHJAHRS-
AKTION

z. B.: � Ziegelrecycling
ab 1,– € je Tonne

(bei Selbstabholung)

Weitere Produkte
auf Anfrage
(Preise netto ab Hof)
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Intensiverleben

• Sprachreisen• Sprachreisen
• Städtereisen• Städtereisen
•  Fremde Länder und •  Fremde Länder und 

Kulturen entdeckenKulturen entdecken
auch für Alleinreisendeauch für Alleinreisende

Weltenbummler
Tel. 03976 202505

weltenbummler-torgelow.de

Neu am Speicher
Ueckermünde

Antik-CaféAntik-Café
Antiquitäten
Accessoires

Restauration
Geöffnet Mo.–Sa.
14.00–18.00 Uhr

Tel. 039771 579793

Familienanzeigen Die richtigen Adressen

Presse
Hervorheben


