
EGGESIN. Zur 12. Rallye Stetti-
ner Haff, die heute in Eggesin
gestartet wird, haben sich
weitere internationale Gäste
in die Starterlisten eingetra-
gen. Aus Finnland und Bel-
gien wollen sich Teams mit
den deutschen und polni-
schen Fahrern immotorsport-
lichenWettkampf messen.
Es ist für die Organisato-

ren schon eine Freude, dass
sich die Rallye Stettiner Haff
so gut entwickelt. Gerade in
einer Region, wo der Rallye-
sport eigentlich nur in der
Historie stattfand, haben die
Eggesiner Rallyefreunde es
verstanden, mit viel Enthusi-
asmus und Engagement die-
ses Motorsport-Event zu plat-
zieren. In Zusammenarbeit
mit der Förder- und Entwick-
lungsgesellschaft Uecker-
Randow wird die Rallye auch
in diesem Jahr ein Bestand-
teil der Haff-Sail sein.
Gegen 16.15 Uhr wird es

heute in der Ueckermünder

Schlossallee das „Regrouping
Haff-Sail“ geben. Anwohner
und Gäste der Stadt Uecker-
münde können dannmit den
Teilnehmern ins Gespräch
kommen, bevor die Rallye
weiter in Richtung Usedom,
nach Kamminke führt. Zum
Abschluss des ersten Rallye-
tages müssen die Rallyete-
ams die schon traditionelle
Bergwertung fahren. Bevor
am Abend die ersten Benzin-
gespräche geführt werden
können. Der zweite Rallyetag
wird mit einer Präsentation
der Teilnehmer vor dem Ver-
waltungszentrum der Stadt
Swinemünde beginnen. Mit
einer extra für die Rallye be-
reitgestellten Fähre setzt der
Rallyetross über die Swina
und wird nach einem Re-
Start in Richtung Stettin wei-
terfahren. Das Ziel der dies-
jährigen Rallye Stettiner Haff
ist am Opel Autohaus R. Aß-
mann in Eggesin.
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Von Katja Müller

Das letzte Familienfest ist
über 200 Jahre her. Jetzt
hat die Familie Henrici im
Herrenhaus Heinrichsruh die
Sektgläser klingen lassen.
Und das aus dem wohl
schönsten Grund: Einem Ja!

UECKER-RANDOW. Sie haben
sich getraut. Und das im dop-
pelten Sinne. Denn bevor
Gudrun Kopf und Horst Hen-
rici gestern Ja zueinander sag-
ten, fragten sie nach einem
ganz speziellen Trauungsort.
Das Herrenhaus in Heinrichs-
ruh sollte es sein. Beide erin-
nern sich noch gut an diesen
Tag im Sommer 2012. Frisch
verliebt reisten sie nach Vor-
pommern.
„Ich wollte meiner Liebs-

ten unbedingt dieses schöne
Herrenhaus zeigen. Ein Ort,
dermir besonders am Herzen
liegt“, erzählt Horst Henrici.
Denn das Herrenhaus und
der Garten wurden von 1750
bis 1752 von Christoph Lud-
wig Henrici, dem damaligen
Generalpächter der Ämter

Königsholland, Torgelow und
Ueckermünde, angelegt. Ein
Vorfahre des Bräutigams.
„Ich habe gleich gemerkt,
wie sehr ihm das Haus am
Herzen liegt und wenn wir
einmal heiraten, dann hier.
Das war schon damals
einfach klar“, berichtet Gud-
run Kopf.
Der barocke Landsitz ist

über die Jahrhunderte bis in
die Gegenwart fast unverän-
dert erhalten geblieben. Das
kam der 1997 begonnenen
Restaurierung durch den Ver-
ein Denkmalpflegezentrum
sehr entgegen. Das Herren-
haus Heinrichsruh ist seit sei-
ner Restaurierung im Jahr

2000, vor allem durch die viel-
fältigen Veranstaltungen des
Vorpommerschen Künstler-
hauses, als Geheimtipp und
Treffpunkt für Kulturliebha-
ber in aller Munde. Auch
Horst Henrici hat sich immer
wieder für die Restaurierung
eingesetzt.
Und auch für die Standes-

amt-Außenstelle. Denn bei
der ersten Anfrage bekamen
er und seine Frau eine Absa-
ge. „Doch dann haben wir es
noch einmal versucht, und es
hat geklappt“, freuen sich
der Berliner und die Weima-
rerin. Sie waren gestern das
erste Paar, das sich imHerren-

haus das Ja-Wort geben durf-
te. Und irgendwann möchte
auch das frisch getraute Paar
mehr Zeit in Heinrichsruh
verbringen. „Doch das wird
wohl noch dauern, bis wir bei-
de Rentner sind oder im Lot-
to gewonnen haben, sodass
wir nicht mehr arbeiten müs-
sen“, scherzt die Braut. Für
künftige Hochzeitsgesell-
schaften haben beide viel er-
reicht.
Denn das historische Am-

biente und die schönen
Wandmalereien sind einma-
lig. Im Trauzimmer mit Ka-
min finden gut 50 Gäste
Platz.

Ich habe gleich ge-

merkt, wie sehr ihm das

Haus am Herzen liegt.

Gudrun Kopf

Nun wollen‘s auch die Finnen wissen

So schön erstrahlt das Trauzimmer im Herrenhaus Heinrichsruh.

Sie waren die Ersten: Gudrun Kopf und Horst Henrici (v.r.) gaben sich gestern im Herrenhaus Heinrichsruh das Ja-Wort. Als Talismann für den Eheweg gab es vom
Verein zum Erhalt des Hauses einen kleinen Engel von einem der alten Öfen.  FOTOS: K. MÜLLER

Freude im alten Herrenhaus:
So lässt es sich gut heiraten

Miriam Näther und Klaus Krüger haben im vergangenen Jahr zum zweiten Mal den Pokal des Schweriner Verkehrsministers
gewonnen. Wer wird diesmal wohl Sieger sein?  FOTO: MICHAEL NÄTHER
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