
Nr. 12/11 - 15 - UECKERMÜNDER STADTREPORTER 

Strandparkplatz 
nimmt Formen an 

 

(Kl) Mitte September wurde damit begon-
nen, den Strandparkplatz umzugestalten 
und verkehrstechnisch neu zu regeln. 
Das Landwirtschaftsministerium hat dafür 
eine Förderung bereitgestellt, die den 
Ausbau erst ermöglichte. Aus dem 
ILERL-Förderprogramm zur integrierten 
ländlichen Entwicklung erhielt die Stadt 
eine Bewilligung für 2011 und 2012, um 
den Parkplatz zu bauen. Bisheriges Pro-
blem war die marode Oberfläche des 
Parkplatzes, sodass es dort bei gutem 
Wetter staubte, es viele Schlaglöcher 
gab, bei Regenwetter zahlreiche Pfützen 
standen und kein Baum Schatten spen-
dete. Außerdem wurde der Parkplatz 
noch manuell mit einem Wächter betrie-
ben. 
Mit der Fertigstellung des Parkplatzes 
zur Saison 2012 wird hier alles anders 
sein. Die Zufahrt befindet sich einige Me-
ter weiter östlich von der bisherigen, es 
wird eine befestigte Straße geben, von 
der aus man in die einzelnen Parkspuren 
fahren kann. Auch diese Zufahrten sind 
befestigt, allerdings mit Rasengitterbe-
lag. Lediglich die Parkplätze selbst blei-
ben in Schotteroberfläche und haben so-
mit auch ein hohes Versickerungsvermö-

gen. Über 300 Parkplätze werden neu 
gebaut, dafür verschwindet der frühere 
Buswendeplatz. Auch im vorderen Be-
reich des Parkplatzes werden zusätzliche 
Parkbuchten angeordnet. 
Das zuständige Planungsbüro Neuhaus 
& Partner aus Anklam hat in Abstimmung 
mit der Stadt eine Schrankenlösung für 
den Parkplatz geplant. Jeder zieht beim 
Befahren des Platzes ein Ticket und 
muss sich nun nicht mehr mit dem Park-
platzwärter streiten, wie lange er denn 
bleiben will, denn er bezahlt dann am Au-
tomaten nur für die Zeit, die er am Strand 
verbringt. Gegenwärtig werden durch die 
Stadt die Tarife erarbeitet, die unter-

schiedliche Belange berücksichtigen: 
Kurzzeitparker, Ganztagsgäste, Saison 
sowie Vor- und Nachsaison. Bewirtschaf-
tet wird der Parkplatz ab dem kommen-
den Jahr dann durch die Stadt selbst, 
während bisher ein privater Dienstleister 
diese Leistung übernahm. 
55 großkronige Bäume werden als 
Schattenspender noch in diesen Wochen 
gepflanzt und komplettieren das Gesamt-
bild des Parkplatzes. Schon jetzt ist zu 
sehen, wie er sich positiv entwickeln 
wird. Mit der Ausführung der Arbeiten ist 
die Firma GALA Tief aus Anklam betraut, 
die nach einer Ausschreibung das wirt-
schaftlichste Angebot unterbreitete. 

Über die Hälfte des Parkplatzes ist bereits umgestaltet 

gab es auch in diesem Jahr ein breites 
Angebot. Von der gehobenen Gastrono-
mie in der Strandhalle über die Imbisski-
oske und den Biergarten bis hin zum 
Grill- und Fischstand war für jeden Ge-
schmack und jeden Geldbeutel etwas 
vorhanden. 
Auf Grund von Dauerregen fiel das ge-
plante Strandfest Anfang August im 
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. 
Die Veranstaltung wurde zum Saisonen-
de nachgeholt, hatte aber auf Grund der 
Wetterlage in der Nachsaison weniger 
Besucher als erwartet. 
Wiederholt wurden das große Beachvol-
leyballturnier von Nordkurier und SV Ein-
heit Ueckermünde sowie der EAS Su-
percup der Bundeswehr im Strandbad 
durchgeführt. In beiden Fällen wurde der 

Stadt für die gute, unkomplizierte Zu-
sammenarbeit und die gute Strandvor-
bereitung gedankt. 
Der Einsatz der Bäderpolizei und der 
Strandwächter sowie der Einsatz eines 
Nachtwächters durch den Strandpächter 
trugen erneut zur höheren Sicherheit 
und Ordnung im Strandbad bei. 
Für die gute Zusammenarbeit möchte 
ich mich auch in diesem Jahr bei den 
eingesetzten Rettungsschwimmern der 
Wasserwacht, den Kräften vom Ret-
tungsdienst des Landkreises und den 
Kameraden der DGzRS für das gute Zu-
sammenspiel bei Notfalleinsätzen be-
danken. 
 
Ulf Albrecht 
Schwimm-Meister 

Haff-Sail zieht um 
 

Im kommenden Jahr wird es zum ach-
ten Mal die Ueckermünder Haff-Sail ge-
ben. Da das Veranstaltungsgelände in 
der Lagunenstadt in den letzten Jahren 
fast „aus den Nähten platzte“, ent-
schied sich die Org.-Crew, bestehend 
aus Stadt, FEG und Lagunenstadt AG, 
das maritime Fest in den Stadthafen mit 
angrenzendem Ueckerpark zu verle-
gen. Hier bieten sich neue reizvolle 
Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur 
Altstadt, um die derzeit größte wasser-
sportliche Veranstaltung am Stettiner 
Haff noch bunter und attraktiver zu ge-
stalten. Die 8. Ueckermünder Haff-Sail 
findet vom 08. bis 10. Juni 2012 statt. 

Die zwei Seiten des Sommers 2011: oft war der Strand fast menschenleer, selten war der Strand voll mit Badegästen. 




