
Von Katja Müller

Noch ist vom neuen Glanz
in der Torgelower
Goethestraße nicht viel zu
sehen. Tiefe Gräben klaffen
schon auf dem ersten
Abschnitt, doch die Arbeiten
laufen auf Hochtouren.
Denn in acht Wochen soll
alles fertig sein.

TORGELOW. Es ist kein Durch-
kommen in der Goethestra-
ße. Vom Straßenbelag ist
selbst so gut wie nichts mehr
übrig. Tiefe Gräben wurden
geschaufelt und aus der Erde
strecken Kabel und Leitun-
gen sich der Sonne entgegen.
Es ist eine Baustelle wie sie
im Buche steht. Überall wird
gebuddelt, gehämmert und
gesägt. Doch schon in acht

Wochen sollen dort neue
Pflastersteine glänzen und
einen stolperfreien Weg ent-
langführen. Das Bauende ist
für Juli geplant. Aber dafür
müsse jetzt fleißig angepackt
werden, so Bürgermeister
Ralf Gottschalk. Immerhin
gelte es die nicht ganz freiwil-
lige Winterpause im Dezem-
ber wieder aufzuholen. „Der
Frost hatte die Baustelle ge-
packt und wir konnten nicht
weitermachen, doch jetzt lie-
gen wir ganz gut im Plan“,
sagt Gottschalk. Dass so viel
Erneuerung aber nicht eben
mal so und auch ohne große
Investitionen möglich ist,
liegt auf der Hand. Insgesamt
713 000 Euro verschlingt die
Großbaustelle Goethestraße
für den Straßenbau. 123 000
Euro kosten die neuen
Schmutzwasserleitungen
und -anschlüsse. Eine stolze
Summe, die nicht zu einhun-
dert Prozent aus der Stadtkas-
se getilgt werden muss. Wie
auch. „Eine Finanzierung oh-
ne eine Finanzspritze kön-
nen wir uns gar nicht leis-
ten“, sagt Gottschalk und
freut sich über die Förder-
summe von rund 500 000
Euro.

Vier Meter und bunte
Pflastersteine
Die neue Goethestraße

wird weitestgehend als Ein-
bahnstraße angelegt. „Ledig-
lich ein kleines Stück wird

auch beidseitig befahrbar
sein, sodass die Eltern, die
ihre Kinder dort zur Schule
bringen, umdrehen können,“
sagt der Bürgermeister.
Allerdings sieht Gott-

schalk es nicht so gern, dass
Eltern bis direkt vor die Schul-
tür fahren. „Die Straße ist
vier Meter breit, es wird Park-
taschen geben und einen Geh-
weg. Da können Kinder auch
mal ein kleines Stück zu Fuß
gehen“, sagt er mit einem Au-
genzwinkern und hofft, die
Eltern verhalten sich entspre-
chend. „Wir wollen nicht wie-
der zu den alten Gewohnhei-
ten mit Parken in Dreier-Rei-
he zurück“, so der fromme
Wunsch des Bürgermeisters.

Aber nicht nur parktech-
nisch, sondern auch optisch
werde sich einiges ändern.
„Die Stadt hat sich für farbige
Pflastersteine entschieden.
Die Straßenbeleuchtung
wird ebenso geändert: es gibt
mehr, aber kleinere Leuch-
ten. Die Straße wird auch op-
tisch aufgewertet“, erklärt
Ralf Gottschalk.
Für die Anwohner gebe es

vorerst keine zusätzlichen
Kosten. „Wir haben eine An-
frage in Schwerin laufen.
Man hat uns mündlich versi-
chert, dass keine Anliegerkos-
ten erhoben werden müs-
sen“, sagt er und hofft auf
eine schnelle schriftliche Be-
stätigung.

Meter für
Meter zu
neuem Schick

Die kommen demnächst in
die Erde.

Alles Baustelle, oder was? In der Torgelower Innenstadt wird
fleißig gebaut.

Von Simone Weirauch

Ihr Strahlen verrät sie: Diese
Frau ist verliebt. Lachend
bestätigt Christine Meier: Ja,
es ist die Liebe, die sie
zurück nach Vorpommern
führt. Aber auch alles
andere stimmt, versichert
sie. Bei der AWO hat sie
einen guten Job gefunden.

EGGESIN. Nicht jeder Vorpom-
mer, der nach langer Zeit wie-
der zurückkommt, wird hier
so herzlich begrüßt wie Chris-
tine Meier. Sollte aber. Das
passiert schließlich nicht je-
den Tag. Darum gab es ges-
tern Blumen für Christine
Meier, die aus Bad Segeberg
nach Torgelow gezogen ist
und nach 17 Jahrenwieder je-
den Tag Heimatluft schnup-

pert. Im Ueckermünder Kran-
kenhaus hat sie einst ihren
Beruf gelernt, gearbeitet hat
sie dann als Krankenschwes-
ter in einer Fachklinik für
Herz- und Gefäßchirurgie in
Bad Segeberg.
Hübsch, jung, klug und

jetztmit ganzemHerzen eine
Torgelowerin – da muss die
dreifache Mutter nicht lange
erklären, wie es dazu kam.
Auf den Flügeln der Liebe ist
sie wieder nach Hause zu-
rückgekommen. Die Uecker-
stadt kann sich freuen über
ihre glückliche Neu-Bürge-
rin. Bei der Begrüßung ist ihr
allerdings jemand zuvorge-
kommen. Der Blumenstrauß
ist ein Willkommensgruß
der Arbeiterwohlfahrt, die
der gelernten Kranken-
schwester beruflich eine

neue Heimat bietet. Als 6000.
Mitglied des Wohlfahrtsver-
bandes in Mecklenburg-Vor-
pommern hieß AWO-Landes-
vorsitzender Rudolf Borchert

Christine Meier willkommen.
Er hat gestern den Kreisver-
band besucht, einen der ak-
tivsten im Land, wie er beton-
te. Die Rückkehrerin ist jetzt
eines von 300 AWO-Mitglie-
dern in Vorpommern. Die 37-
Jährige arbeitet zurzeit in der
AWO-Sozialstation Leopolds-
hagen und wird sich ab No-
vember zur Pflegedienstleite-
rin qualifizieren.
Ganz nebenbei: Christine

Meier hat nicht schlecht ge-
staunt, wie schön Torgelow
und Ueckermünde geworden
sind, ihr gefällt besonders
das Haffbad. „Es ist aber auch
zu spüren, wie die Arbeitslo-
sigkeit die Menschen hier be-
drückt“, bemerkt sie.

Kontakt zur Autorin
weirauch@nordkurier.de

Die Goethestraße ist komplett aufgerissen. Derzeit werden die
Leitungen in das Erdreich gelegt.  FOTO:K. MÜLLER

Blumen von der AWO: Herzlich
willkommen zurück in Vorpommern

EGGESIN. In diesem Jahr fei-
ert die Freiwillige Feuer-
wehr Eggesin ihr 125-jähri-
ges Bestehen. Das soll mit
allen Bürgern am kommen-
den Sonnabend, 1. Juni, in
Eggesin gefeiert werden.
Am Vormittag ist für die Ju-
gendfeuerwehren der Re-
gion ein Jugendmarsch in
der Randowstadt geplant.
An verschiedenen Statio-
nen im Stadtgebiet sollen
die kleinen Mannschaften
sich im Allgemeinwissen
behaupten. Neben den Ju-
gendfeuerwehren geht
auch eine Mannschaft des
Deutschen Roten Kreuzes
an den Start.
Am Nachmittag begin-

nen die Feierlichkeiten mit
einem Festumzug durch Eg-
gesin. Start wird in der
Waldstraße sein. Durch die
Wohngebiete hindurch
geht es zum Vier-Seiten-Hof
an der Verwaltung. Der
Festumzug soll viele Bür-
ger Eggesins zumVeranstal-
tungsort locken. Dort fin-
det um 14.45 Uhr ein Fest-
appell statt. Die Gäste wer-
den einiges über die Ge-
schichte der Feuerwehr in
Eggesin erfahren.

Anschließendwerden Ka-
meraden für ihre Leistung
geehrt. Alle Bürger, insbe-
sondere die kleinen, sind
für den gesamten Nachmit-
tag zu einem großen Kin-
derfest eingeladen. Dabei
werden unter anderem
Rundfahrtenmit einemhis-
torischen Fahrzeug, Spritz-
spiele für die Kleinen,
Schminkstraße, Hüpfburg
und vieles mehr angebo-
ten. Für die Großen steht
die Technik zum Mitma-
chen bereit.
Die Gäste können Erinne-

rungen beim Besuch der
Ausstellung zur Geschichte
der Wehr in der Kultur-
werkstatt austauschen. Für
das leiblicheWohl ist natür-
lich gesorgt. nk

Christine Meier FOTO: S. WEIRAUCH

UECKERMÜNDE. Anlässlich
der 50. Ueckermünder Haff-
tage, die in diesem Jahr
vom 26. bis 28. Juli stattfin-
den, ruft der Bürgermeis-
ter der Stadt Seebad Uecker-
münde zu einem Fotowett-
bewerb auf, um die schöns-
ten Aufnahmen aus 50 Jah-
ren Hafftage zu küren. Für
viele Bewohner unserer
Haffstadt, wie auch für ehe-
malige Einwohner und Be-
sucher ist das jährlich größ-
te Fest amHaff einwillkom-
mener Anlass mit Kind und
Kegel zum Feiern in den Ue-
ckerpark und den Hafenbe-
reich zu pilgern. Bitte
schauen Sie in Ihren Alben
und Ordnern nach und rei-
chen Sie Ihre schönste Auf-
nahme bis zum 28. Juni
ein. Anlässlich der Jubilä-
ums-Hafftage werden die
Aufnahmen in einer Aus-
stellung präsentiert und
demPublikumdie Entschei-

dung über die schönsten
Aufnahmen überlassen.
Die zehn besten Fotos wer-
den prämiert. Ihre Fotos
können Sie per E-Mail in di-
gitalem Format an stadtar-
chiv@ueckermuende.de
(maximal 5 MB groß) sen-
den, oder reichen Sie die
Aufnahme im Papierfor-
mat auf dem Postweg ein.
Sie können natürlich auch
persönlich im Stadtarchiv
bei Astrid Wirth vorbei-
schauen. Nach dem Ein-
scannen erhalten Sie Ihre
Aufnahmen selbstverständ-
lich zurück. Je Teilnehmer
können nur zwei Fotos be-
rücksichtigt werden.  nk
Kontakt: Stadt Seebad
Ueckermünde,
Stadtarchiv, Astrid Wirth,
Am Rathaus 3, 17373
Ueckermünde, Telefon:
039771 28426, E-Mail:
stadtarchiv@ueckermuen
de.de

Volleyballturnier:
Startplätze frei
UECKERMÜNDE. Vom 7. bis 9.
Juni findet im Ueckerpark
der Haffstadt die 9. Auflage
der Ueckermünder Haff-
Sail statt. Für das Volleyball-
turnier, das im Ueckerpark
auf einem Rasenplatz aus-
getragen wird, sind noch
Startplätze frei. Teilneh-
men können Freizeitmann-
schaften aller Altersgrup-
pen (bis maximal Kreisli-
ga), auchMixed-Mannschaf-
ten sind zugelassen. Spiel-
beginn ist am 8. Juni um
10.30 Uhr. Treffpunkt ist be-
reits um 10 Uhr zur Auslo-
sung. Die Mannschaftsstär-
ke beträgt sechs Spieler.
Das Turnier ist auf acht
Mannschaften begrenzt.
Anmeldung: G. Bastke, Tel.
0151 10832940, E-Mail:
EinheitVolley@aol.com.
Auch die Stadt nimmt
Anmeldungen entgegen
unter der E-Mail-Adresse:
presse@ueckermuende.de

Ganz viel Musik
für alte Mauern
ANKLAM. Sonnabend gibt es
die erste historische Musik-
nacht in Anklam. Und mit
verstaubter Musik wird das
so ganz und gar nichts zu
tun haben. Besucher kön-
nen dabei an einem Abend
mehrere Bands und Musi-
ker live erleben. Los geht es
um 16 Uhr mit einem Kin-
derprogramm am Pavillon
im Stadtpark, der Knaben-
chor singt ab 17 Uhr in der
Aula des Lilienthal-Gymna-
siums. Ab 18 Uhr gibt es
Straßenmusik, ab 19 Uhr
spielt Rudi Feuerbach in
der Schwedenmühle. Im
Steintor-Museum kann
man Robert Fränzel erle-
ben (beide ehem. Keimzeit).
Und in der Nikolaikirche
treten die Band Schatten-
spiel aus Anklam sowie die
Gruppen GTS und Nimmer-
satt auf. Ab 22 Uhr spielt
„Seeside“ in der Nikolaikir-
che. Eintritt: 10 Euro.

Eggesiner Feuerwehr feiert

Die Eggesiner Wehr wird 125
Jahre alt.  FOTO:ZVG

50 Jahre Hafftage: Die Stadt
sucht schönste Fotos
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