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UECKERMÜNDER. Grober Unfug wird jetzt
vielfach von halbwüchsigen Ueckermünder
Burschen in den Abendstunden durch
Schießereien verübt. Es mag noch hinge-
hen, wenn es sich dabei um ungefährliche
Knallerei handelt, die nur die Passanten er-
schrecken soll. Gestern Abend zwischen 7
und 8 Uhr passierte es aber einem Spazier-
gänger auf dem Gasanstaltsweg, das Ge-
wehrkugeln an ihm vorbeiflogen, die ihn
sehr leicht hätten treffen können.

UECKERMÜNDE (WEI). Immer
mehr Menschen wollen im Fall
einer schweren Krankheit oder
eines Unfalls vorher regeln, wie
im Krankenhaus mit ihnen um-
gegangen wird. Sollen Apparate
sie am Leben erhalten oder
nicht? Sie verfassen eine Patien-
tenverfügung oder eine Vorsor-
gevollmacht. Ihr darin erklärter
persönlicher Wille muss Beach-
tung finden, wenn es beispiels-
weise um lebensverlängernden
Maßnahmen geht. Doch ein sol-
ches Schriftstück ist nicht im-
mer eindeutig. Darauf wies Dr.
Andrea Dörries vom Zentrum
für Gesundheitsethik Hannover
bei einer Fortbildung im AMEOS
KlinikumUeckermünde. Die For-

mulierungen sind meist zu spe-
ziell oder zu ungenau, wisse sie
aus Erfahrung. Ist ein Patient im
Krankheitsfall nicht einwilli-
gungsfähig, sollten die Angehöri-
gen mit den Ärzten und Pflegen-
den herausfinden, was der aktu-
elleWille des Patienten ist. Diese
Einzelfallentscheidungen soll-
ten in gemeinsamen Gesprächen
getroffen werden. Der Klinische
Ethikrat steht Betroffenen dabei
zur Seite. Er kann von Patienten,
deren Angehörigen als auch von
den behandelnden Ärzten oder
Pflegefachkräften in Anspruch
genommen werden. Der Ethik-
rat wurde vor drei Jahren ge-
gründet, seine Mitglieder sind
jetzt wiederberufen worden.

PASEWALK (FL). Die Wahlen am
kommenden Sonntag können
starten. „Es ist alles vorbereitet
und abgesichert“, sagt Kreiswahl-
leiter Peter Pilz. In denWahlkrei-
sen 35 (Raum Ueckermünde/Tor-
gelow/Eggesin) und 36 (Raum Pa-
sewalk/Strasburg/Löcknitz/Pen-
kun) sind etwa 59 600 Bürger auf-
gerufen, den neuen Landtag zu
wählen. An der Kreistagswahl

können etwa 61 260 Bürger ab
16 Jahren teilnehmen. Außer-
dem stimmen die Bürger über
den neuen Landrat oder die
Landrätin ab und entscheiden
im Bürgerentscheid über den
Kreisnamen. An letzterem müs-
sen 25 Prozent der Wahlberech-
tigten teilnehmen, um ein gülti-
ges Ergebnis zu erhalten. „Im
Kreis Uecker-Randow gibt es ein-
schließlich der Briefwahlbezirke
112 Wahllokale“, erklärt Peter
Pilz. Dabei entfallen sieben
Wahllokale auf Pasewalk, fünf
auf Strasburg, zehn auf Uecker-
münde, 16 auf Torgelow, 20 auf
das Amt Stettiner Haff, auf das
Amt Uecker-Randow-Tal 22 und
auf das Amt Löcknitz-Penkun 25.
Die Wahlvorstände umfassen

fünf bis neun Mitglieder. Insge-
samt würden zwischen 800 bis
1000 Personen in den Wahlvor-
ständen tätig sein. „Es ist nicht
einfach, Mitglieder für die Wahl-

vorstände zu gewinnen. Aber
wir haben es geschafft“, meint
der Kreiswahlleiter. Wie er sagt
werden zuerst die Stimmen zur
Landtagswahl ausgezählt, da-
nach die für den neuen Kreistag,
anschließend der Landrat. Zum
Schluss wird der Bürgerent-
scheid zum Kreisnamen ausge-
wertet. Im Landratsamt werden
alle Daten elektronisch erfasst.
„Wir sind auf alle Wahlvorstän-
de angewiesen. Sie stehen vor
einer anspruchsvollen Aufgabe“,
betont Pilz. In den vergangenen
Tagen haben sich bereits viele
Bürger die Wahlunterlagen zu-
schicken lassen, um per Brief-
wahl zu wählen. Versandt wur-
den 4150 Briefwahl-Unterlagen
in den vier Städten Pasewalk
(710), Ueckermünde (478), Torge-
low (896) und Strasburg (366) so-
wie in den drei Ämtern Löcknitz-
Penkun (650), Uecker-Randow-
Tal (350) und Stettiner Haff (700).

Ethikrat hilft bei
Entscheidung

Hunderte Helfer werden
Wahlen absichern

VON SILVIO WOLFF

UECKERMÜNDE. Die Haff-Sail soll
weiter wachsen. Und das um ei-
niges. Aus diesem Grund soll die
maritime Messe in Ueckermün-
de im kommenden Jahr nicht
mehr in der Lagunenstadt statt-
finden. Stattdessen wird die Ver-
anstaltung in die Innenstadt ver-
legt. Stadthafen und Ueckerpark
bieten genügend RaumundMög-
lichkeiten, um die Messe mit ho-
hemUnterhaltungswert noch at-
traktiver zu gestalten. Dabei ha-
ben Stadt und FEG (Förder- und
Entwicklungsgesellschaft) große
Ziele. Gerade mit Blick auf den
neuen Großkreis soll die Haffsail
zu der maritimen Messe über-
haupt werden, wie Kämmerer
Joachim Trikojat erklärt. Dafür
brauche man auf jeden Fall
mehr Platz.
Mit bis zu 50 Ausstellern war

die Kapazität in der Lagunen-
stadt absolut erreicht. Die Verle-
gung zieht gleichzeitig eine Neu-
ordnung der großen Feste in der
Haffstadt mit sich. Die Haff-Sail
wird mit dem Hafenfest ver-
schmelzen und 2012 vom 8. bis
10. Juni stattfinden. So werden
also die Ueckermünder Gastro-
nomen, die jahrelang das Hafen-
fest veranstaltet haben, nun bei
der Haff-Sail mitmischen. „Es
wird nichts wegfallen“, betonte
FEG-Chef Ralf Dietrich. Zwar lau-
fen aktuell noch die genauen Pla-
nungen, doch bemühe man sich
feste Höhepunkte wie beispiels-
weise das Badewannen-Rennen
der Hafentage ebenso beizube-
halten wie das Drachenbootren-

nen der Haff-Sail. „Die Vereine
können sich auch weiterhin ein-
bringen“, so Dietrich. Auch da-
durch hat sich die maritimeMes-
se immer weiter etabliert. Der Fo-
kus bleibt jedoch die Präsenta-
tion der regionalen Wirtschaft.
Dies wird zukünftig auf den neu-
en Großkreis ausgeweitet, so-
dass die Veranstalter hoffen,
noch mehr Aussteller gewinnen

zu können und weiter zu wach-
sen. Weitere Ergänzungen für
die neue, größere Haff-Sail wer-
den vorbereitet. So soll es zum
Auftakt schon eine Veranstal-
tung zu einem bestimmten The-
ma aus der Wirtschaft geben.
Außerdem wird 2012 die Rallye
„Stettiner Haff“ ein Bestandteil
der Haff-Sail werden. „Das wech-
selt aber“, betont Ralf Dietrich.

In jedem Jahr sollen unterschied-
liche Programmpunkte einbezo-
gen werden. Die Ueckermünder
und die Gäste können sich also
auf ein spannendes neues Jahr
freuen.
Die Hafftage werden ihren tra-

ditionellen Platz am vierten Juli-
wochenende beibehalten. Und
auch die Hafenparty im August,
am 10. und 11. August 2012,

wird weiter zu den drei großen
Veranstaltungen in Ueckermün-
de gehören. Damit sind die gro-
ßen Feste so aufgeteilt, dass im
Sommer einmal im Monat eine
Veranstaltung im Ueckerpark
stattfindet. Eine Überfrachtung
mit zu vielen Angeboten wird da-
mit vermieden. Termine sind
mit den Nachbarstädten abge-
stimmt.

W ir hatten ja nix, heißt es oft mehr
oder weniger ironisch, wenn Men-

schen über 40 von „früher“ erzählen. Dabei
hatten wir auch einiges, was heute anders
heißt – Goldbroiler statt Grillhähnchen
zum Beispiel –, und manches, was es nicht
mehr gibt. Komplexannahmestellen zum
Beispiel – ein Wortungetüm, das damals
schon Schimpf und Scherz auf sich zog.
Zumal „unsere Menschen“ dort keineswegs
wegen Minderwertigkeits- und anderer
Komplexe vorstellig wurden, sondern kom-
plexweise Schuhe zur Reparatur, Kleidungs-
stücke zur Reinigung und Dederon-Strümp-
fe zur Laufmaschenbeseitigung einreichen
konnten. Dass im Namen der Einrichtung
nur von Annahme, nicht aber von Ausgabe
die Rede war, wirft ein gewisses Licht auf
die Bearbeitungszeiten.
Nun sind die Zeiten solcher Komplexe

vorbei, aber Grund zu mancher Annahme
gibt es noch. Autohäuser zum Beispiel
machen per Beschilderung ihrer ausladen-
den Flächen gern auf die Dialogannahme
aufmerksam. Vermutlich wollen sie damit
nicht zur Vorlage von Theaterstücken oder
Drehbüchern aufrufen, sondern den Kun-
den darauf einstimmen, dass seine Anlie-
gen in einem freundlichen Gespräch er-
örtert werden – so was hatte ja gaaanz frü-
her im wortkargen Vorpommern nicht je-
der zu bieten.

HEUTE VOR 90 JAHREN
Aus dem Torgelower Tageblatt

Grober Unfug verübt

UECKERMÜNDE. Nicht schlecht
staunte gestern gegen 12 Uhr
ein Passant im Ueckerpark, als
er unter einem Gestrüpp ein
grünfarbiges Reptil entdeckte.
Er alarmierte daraufhin die Poli-
zei in Ueckermünde. Mit einem
T-Shirt gelang es einer Kontakt-
beamtin das etwa 40 cm lange
Tier zu fangen und in die Dienst-

stelle zu transportieren. Von
einem Mitarbeiter der Unteren
Naturschutzbehörde wurde die
abgemagerte und unterkühlte
Echse schließlich übernommen.
Es stellte sich heraus, dass es
sich um eine Wasseragame han-
delt. Aufgrund des schlechten
Gesundheitszustandes des Tie-
res wurde es in eine Tierarztpra-

xis in Torgelow gebracht. Dort
wird ihm derzeit ein Teil des
Schwanzes amputiert. Dieser
wies eine starke Verletzung auf.
Die Herkunft der Echse ist der-
zeit völlig unklar. Zur weiteren
Genesung wird sie voraussicht-
lich an einen fachkundigen Mit-
arbeiter der Unteren Natur-
schutzbehörde übergeben.

GANZ NEBENBEI

Nur mal
angenommen

VON SUSANNE SCHULZ

Bei der Haffsail in diesem Jahr schnappten sich Piraten Neptuns Meerjungfrauen. Außerdem war der Shanty-Chor Ahlbeck mit von der Partie in
der Lagunenstadt Ueckermünde. Sie verliehen der Veranstaltung zusätzlich maritime Stimmung.  FOTOS: S. WEIRAUCH

Zum Ethikrat gehören Beatrice Koltermann, Dorothea Büscheck, Eleo-
nore Preuß, Ruth Milstrey, Dr. Rolf Jürgen Schröder, Silvia Kühnl,
Kerstin Hlady. Nicht auf dem Foto sind Volker Lippick und Sabine Döh-
ring sowie Dr. Andrea Dörries.  FOTO: PRIVAT

STIPPVISITE

Gregor Gysi nur kurz
in Ueckermünde
UECKERMÜNDE/TORGELOW.Änderungen gibt
es beim Auftritt des prominenten Linken-
Politikers Gregor Gysi heute in Ueckermün-
de. Aufgrund von Terminproblemen wird
es nur einen Live-Auftritt vor dem Restau-
rant „Roter Butt“ (vor dem Hotel Pommern-
Yacht) geben. Gregor Gysi wird ab 13.30 Uhr
zu den Leuten sprechen.
Der Besuch in Torgelow wird planmäßig

ablaufen. Dort steht er gemeinsammit
dem Spitzenkandidaten der Linken in Meck-
lenburg-Vorpommern, Helmut Holter, und
dem Direktkandidaten Gerd Walther in der
Zeit von 12 bis 13 Uhr an der Ueckerpassage
(Terrasse), bei schlechtemWetter im Ue-
ckersaal, den Wählern für ihre Fragen zur
Verfügung. In einer Rede erläutert er die
Ziele der Linken.

SITZUNG

Gemeindevertreter
diskutieren
LEOPOLDSHAGEN. Zur öffentlichen Sitzung
der Gemeindevertretung lädt Leopolds-
hagen heute um 19.30 Uhr ins Gemeindebü-
ro des Dorfes ein.˘

Tag Nacht

Haffsail soll richtig Fahrt aufnehmen
WANDEL Die
großen Feste in
Ueckermünde werden
neu sortiert. Neue
Pläne hat die
Stadt nun mit der
traditionellen Haff-Sail.

Polizei begibt sich auf Reptilienfang

SCHAUER 19˚ 12˚ Wassertemperaturen:
Haffbad: 17˚ Heidebad: 21˚

Windstärke: 3 aus Richtung West
Waldbrandwarnstufe: 0
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