
VON KLAUS MÖLLER

HEINRICHSWALDE. „Unser Haushalt
ist in diesem Jahr ausgeglichen.“
Stolz präsentierte Bürgermeister
Gerhard Michalik das dicke Zahlen-
werk den Gemeindevertretern auf
der jüngsten Sitzung. Allerdings
sind die Rücklagen jetzt
fast aufgebraucht. Die
Gemeinde verfügt der-
zeit über rund 5000
Euro. Nach Ansicht des
Bürgermeisters ist nun
zu erwarten, dass es im
nächsten Jahr keinen
ausgeglichenen Haus-
halt mehr geben wird.
„Dann müssen wir uns
neu positionieren“,
blickte das Gemeinde-
oberhaupt voraus.
Im Verwaltungshaushalt be-

trägt die eingestellte Summe in
den Einnahmen und Ausgaben
353 400 Euro. Das Volumen des
Vermögenshaushaltes umfasst in
den Einnahmen und den Ausgaben
167 500 Euro. „Es hat viele Gesprä-
che gegeben, damit wir den Haus-
halt so ausgeglichen hin bekom-
men“, verdeutlichte Gerhard Mi-
chalik. Ein großer Dank gilt nach
Ansicht des Bürgermeisters den
Mitarbeitern der Amtsverwaltung
des Amtes Torgelow-Ferdinands-
hof, die den Haushaltsplan so akri-
bisch erstellt haben. An mehreren
Stellen musste der Sparstift ange-

setzt werden und es wurden viele
Positionen reduziert. Dennoch will
die Kommune das Dorfleben nach
ihren Möglichkeiten begleiten. So
werden die Vereine und die Feuer-
wehr unterstützt. Auch bei den Fes-
ten im Ort, dem Frühlings- und
dem Adventsmarkt, will sich die
Gemeinde engagieren.
Investitionen wird es in diesem

Jahr nicht viele geben. Das wichtigs-
te Vorhaben ist die Sanierung der
Trauerhalle. Eingeplant sind für
diese Maßnahme 26 600 Euro, wo-
bei der größte Anteil der Gelder
über Fördermittel realisiert wer-
den soll. Beabsichtigt ist beispiels-
weise der Einbau einer neuen zwei-
flügligen mit feststehenden Seiten-
teilen und Oberlicht versehenen

wärmegedämmtenHolz-
tür. Die bestehenden bo-
denbündigen Fenster
sollen in dieser Form
nicht erhalten bleiben.
Für die drei neuen Fens-
ter ist eine Brüstungs-
aufmauerung mit einer
Höhe von 75 Zentime-
tern vorgesehen. Um
ein einheitliches Ge-
samtbild von der Vorder-
ansicht nach den Bau-

arbeiten zu vermitteln, wird die
komplette Fassade mit einem neu-
en Farbanstrich, passend zu den an-
deren Flächen, versehen.
Eine andere Position im Haus-

halt ist die Ausgleichszahlung an
die BIG-Städtebau. Sie beläuft sich
auf rund 102 000 Euro. „Das Geld
bekommen wir aber für Maßnah-
men im Ort zurück“, rechnet das
Gemeindeoberhaupt vor. Geplant
ist beispielsweise eine Trockenle-
gung der Fundamente des Feuer-
wehrgerätehauses und des Saales.
Zudem will die Kommune die Zu-
wegung neben dem Gemeindezen-
trum erneuern. Gegenwärtig wer-
den bereits die Kosten ermittelt.
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Gerhard Michalik

UECKERMÜNDE (NK). „Leider haben
Mitarbeiter des Landkreises Ue-
cker-Randow in letzter Zeit wieder-
holt festgestellt, dass Bürger ihre
Altkühlgeräte zum Sperrmüll an
die Straße stellen oder sogar bei
Nacht-und-Nebel-Aktionen in den
Wald fahren“, sagte Kreissprecher
Achim Froitzheim. Beide Verhal-
tensweisen seien nicht
nur falsch, sondern
auch vollkommen
überflüssig. „Seit eini-
gen Jahren werden im
Landkreis nämlich die
ausgedienten Altkühl-
geräte gesondert abge-
holt und anschließend
von einer Spezialfirma
fachmännisch zerlegt“, erklärte
der Sprecher. Das sei auch erforder-
lich, denn Kühl- und Gefriergeräte
enthielten sowohl verwertbare als
auch umweltschädliche Anteile.
Dabei sei es denkbar einfach, so

Froitzheim, alte Kühlgeräte legal

zu entsorgen: „In jeder Abfallfibel,
die an alle Haushalte verteilt wur-
de, befindet sich eine Abholkarte,
die an den Landkreis zu schicken
ist. Alternativ können die Bürger
die Entsorgung auch telefonisch
bei Petra Brentführer, Abfallberate-
rin des Landkreises Ue-
cker-Randow, unter der Telefon-
nummer 03973255429 anmelden“,
sagte Achim Froitzheim.
Wer keine vier bis sechs Wochen

warten kann, sollte als dritte Ent-
sorgungsmöglichkeit einen Wert-
stoffhof anfahren und das Gerät
dort selbst abgeben. In vielen Alt-
kühlgeräten ist so das umweltschä-
digende Fluorchlorkohlenwasser-

stoff (FCKW) in Kühl-
flüssigkeit und Gehäu-
seisolierung enthal-
ten. Unkontrolliertes
Austreten des FCKW
trägt zum Abbau der
Ozonschicht, somit
zur Vergrößerung des
Ozonloches und zur
Entstehung des Treib-

hauseffektes bei, erläuterte Achim
Froitzheim. Um das Leben auf der
Erde nicht weiter zu gefährden,
muss ein Freisetzen von FCKW in
die Atmosphäre verhindert wer-
den. Deshalb sei es zwingend nö-
tig, Altkühlgeräte gesondert einzu-

sammeln und zu verwerten. „War-
um einige Zeitgenossen sich im-
mer noch die zweifelhafte Mühe
machen, ihr Gerät in die freie Land-
schaft oder in den Wald zu trans-
portieren und dort abzuladen,
wenn der Landkreis anbietet, die-
sen Sondermüll kostenlos an der
Haustür abzuholen, ist uns ein Rät-
sel“, sagte Froitzheim.

UECKERMÜNDE (NK). Der Koordina-
tor des Projektes „Tierliebe – Tier-
freundschaften“ im Landkreis Ue-
cker-Randow, Erwin Schmidt, hat
sich vor kurzem in Ueckermünde
mit Landwirtschaftsminister Till
Backhaus getroffen. Der Minister
gehört zu den Unterstützern der
Aktion, deren Anliegen es ist, den

Tierschutzgedanken schon früh
bei Kindern zu wecken. Im Februar
2010 haben alle Kitas des Landkrei-
ses Uecker-Randow Nistkästen er-
halten. Bisher war es Minister Back-
haus nichtmöglich, bei der Nistkäs-
tenübergabe persönlich vor Ort zu
sein. Deshalb nutzen SPD-Kommu-
nalpolitiker Patrick Dahlemann
und Projektkoordinator Erwin
Schmidt die Möglichkeit und verab-
redeten sich mit Till Backhaus in
Ueckermünde. „Für den großen Ab-
schluss des Projektes hat der Minis-
ter bereits sein Kommen zugesagt.
Deshalb planen wir jetzt langfris-
tig“, so Erwin Schmidt. „Neben der
Übergabe des kleinen Vogelhäus-

chens haben wir gemeinsam Ideen
ausgetauscht“, schildert Patrick
Dahlemann. „Der Minister war be-
geistert von unserer Idee und signa-
lisierte seine Unterstützung.
Schnell war der Kontakt zu denMit-
arbeitern des Naturparks Stettiner
Haff hergestellt. Jetzt gilt es weite-
re Unterstützer zu gewinnen“, be-
richtete Patrick Dahlemann.
Für die letzte Etappe der Aktion

gibt es viele Ideen. So denkt man
über Lesungen, Vogelhäuser, Bü-
cherschecks Nistkästen und vieles
mehr nach. Eines steht schon jetzt
fest: Auf jeden Fall stehen wieder
die Kleinen des Landkreises imMit-
tepunkt des Projektes.

HEIMATVEREIN

Busfahrt nach
Fischland-Darß
UECKERMÜNDE (NK). Für die
Fahrt zum Darß am 27. Mai, des
Heimatbundes „August Bartelt“
gibt es folgende Abfahrtzeiten.
Pennymarkt Ueckermünde 7
Uhr, Am Rosengarten 7.05 Uhr,
Ehm-Welk Schule 7.08 Uhr, Aldi
Markt 7.10 Uhr, Ueckermünde
Ost/Dreieck Neuendorferstraße
7.12 Uhr, Liepgartener Straße
7.17 Uhr und Liepgarten Firma
Radloff 7.20 Uhr. Fragen beant-
wortet Hans-Eberhard Albrecht
Telefon 039771 23144.

SPORTVEREIN

Jahresversammlung
in Lübs
LÜBS (NK).Am Freitag, 28. Mai
um 19.30 Uhr findet im Lübser
Mehrzweckgebäude die diese-
jährige Jahreshauptversamm-
lung des Sportvereins Traktor
Lübs statt. Eingeladen sind alle
aktiven und passiven Vereins-
mitglieder. Hauptordnungs-
punkte werden an diesem
Abend unter anderem der Re-
chenschafts- und Finanzbericht
sowie ein Rückblick sein, teilte
der Vorstand mit.

BEHINDERTENBEIRAT

Sprechstunde
in Strasburg
TORGELOW (NK).Der Behinder-
tenbeirat des Kreises lädt ein
zur Sprechstunde in Strasburg
am 27. Mai von 9 bis 11 Uhr im
Büro vom Treffpunkt Hilfsbe-
reitschaft e.V., Markt 22, im Ge-
bäude des ZMV, in der 1 Etage
neben dem Blinden- und Sehbe-
hindertenverband. Das teilte
Ursula Falk, Vorsitzende des Be-
hindertenbeirats mit.

TOURISMUS

Radlerstammtisch
im September
LEOPOLDSHAGEN (NK). Erst am
30. September, 17 Uhr, wird es
wieder ein Treffen am Radler-
stammtisch in der Raststätte
Leopoldshagen geben. Auf
Grund extremer Witterungsbe-
dingungen am 15. Mai musste
die lang geplante erste Radtour
des Radlerstammtisches kurz-
fristig abgesagt werden, teilte
Maik Drescher mit. Die Radtour
wird im Herbst nachgeholt
wird. Die Teilnehmer des Rad-
lerstammtisches möchten unbe-
dingt darauf aufmerksamma-
chen, dass der Radwanderweg
von Bellin nach Altwarp für Gäs-
te, Touristen und Einheimische
saniert werden muss.

GEMEINDEVERTRETUNG

Die Sanierung der
Trauerhalle ist das wich-
tigste Vorhaben in die-
sem Jahr in Heinrichs-
walde. Zudem wird ein
Weg erneuert.

UMWELT Immer wieder
werden alte Haushaltsge-
räte illegal im Wald ent-
sorgt oder zum Sperr-
müll gestellt.

UECKERMÜNDE (NK).Am ersten Juni-
wochenende findet in der Uecker-
münder Lagunenstadt die mittler-
weile sechste Auflage der Uecker-
münder Haff-Sail statt. Zum zwei-
ten Mal wird auf der maritimen
Messe auch der Ausbildungstag ver-
anstaltet. Die Förder- und Entwick-

lungsgesellschaft Uecker-Randow
will gemeinsam mit der Stadt Ue-
ckermünde Unternehmen bei der
Lehrlingssuche unterstützen. Im
vergangenen Jahr hat es erstmals
weniger Bewerber als Lehrstellen
im Land gegeben, darum nutzen
viele Unternehmen verstärkt Lehr-

stellenbörsen und Ausbildungsmes-
sen, um Nachwuchs für die eigene
Firma zu gewinnen.
Am ersten Ausbildungstag auf

der Haff-Sail 2009 haben sich mehr
als 30 Unternehmen beteiligt.
Unter dem Motto „Deine Zukunft
in unserer Region“ wurden interes-

sante Angebote für Jugendliche
unterbreitet. Am Sonntag, 6. Juni,
geht der Ausbildungstag nun in
die zweite Runde. Auf der Messe
können junge Leute unmittelbar
Kontakt mit einem Unternehmen
aufnehmen und auch mit Behör-
denmitarbeitern ins Gespräch kom-

men. Einige Messeplätze stehen
nach Angaben der Veranstalter
noch für Unternehmen zur Verfü-
gung.
Anmeldungen werden entgegen

genommen unter Telefon
03973 22880 und E-Mail: mes-
se@haff-sail.de

Auf verlassenen Grundstücken
oder im Wald werden oft Sperrmüll
und auch alte Kühlschränke ent-
sorgt.  FOTO: ARCHIV

Patrick Dahlemann (links) und Erwin Schmidt (rechts) haben sich in Ueckermünde mit Landwirtschaftsministermi-
nister Till Backhaus getroffen.  FOTO: PRIVAT

Beim Projektabschluss wird
Minister Backhaus dabei sein

UMSCHAU

AKTION Die fünfte Etappe
des Tierschutzprojektes
„Tierliebe – Tierfreund-
schaften“ im Landkreis
Uecker-Randow beginnt.

„Warum einige
Zeitgenossen
sich die Mühe

machen, ist ein
Rätsel.“

Wieder Ausbildungstag auf der Haff-Sail

Zweiflügelige
Holztür und
neue Fenster

Anruf genügt: Ausgediente
Kühlschränke werden abgeholt

Anzeige

DIE SUPERKOMBI MACHT’S MÖGLICH:

Die Oase der Entspannung genießen
Mit einer privaten Kleinanzeige lässt sich oft eine große Wirkung erzielen. 
Die Anzeige erscheint 3 x in der Zeitung.  Samstags im Nordkurier, dienstags im PRI-MA und 
mittwochs/donnerstags im AK–Der Anzeigenkurier. Und das alles für nur 5,50 Euro pro Zeile. 
Annahmeschluss ist Donnerstag, 16.00 Uhr.

Tel. 01803 4575 22 (9 ct./min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct./min.)

www.nordkurier.de im Online Service Center rund um die Uhr
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