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Gelungene Lückenschließung 

(JK) In relativ kurzer Bauzeit wurde die 
Baulücke Ueckerstraße 75 durch die Fa-
milie Spiegel neu bebaut. Das alte Ge-
bäude musste zuvor abgerissen werden 
(Wir berichteten). Bereits Ende Mai kam 
die Fassade des neuen Gebäudes, in 
blau gehalten, nach dem Abbau der 
Baurüstung zum Vorschein. Der umge-
setzte Entwurf des Warsiner Baubüros 

Gerald Pfeifer fügt sich gut in die vor-
handene Marktbebauung ein - ein mo-
derner Baukörper, der trotzdem mit zeit-
gemäßen Bauelementen Kleinteiligkeit 
ausdrückt. Die unterschiedliche Farbge-
bung mit dem Grundton Blau, aber auch 
mit beige gehaltenen Elementen und 
weißen Streifen ist gelungen. Jetzt kann 
auch die neue Giebelständigkeit des 
Hauses betrachtet werden, wozu es im 
Vorfeld einige Diskussionen gab. In der 
Ueckerstraße finden wir immer wieder 
den Wechsel zwischen Giebel- und 
Traufständigkeit der Häuser. Dies wird 
mit dem neuen Gebäude aufgenommen. 
Das ARKO-Geschäft, während der Bau-
phase im ehemaligen Pfarrwitwenhaus 
untergebracht, ist wieder am alten 
Standort eingezogen, in die neuen 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss des 
Hauses Ueckerstraße 75. Das Pfarrwit-
wenhaus in der Ueckerstraße 84 beher-
bergt inzwischen ein Cafè. Damit ist wie-
der mehr Leben in der Altstadt zu finden. 
 
Der Neubau Ueckerstraße 75 wurde üb-
rigens mit Hilfe von Städtebaufördermit-
teln errichtet. Insgesamt wurden 73.800 
EUR Städtebaufördermittel eingesetzt. 
Die Stadt möchte weitere private Inves-
toren in der Altstadt ermutigen, mit Hilfe 
von noch vorhandenen Städtebauförder-
mitteln ihre Wohn- und Geschäftshäuser 
zu sanieren. Im Rathaus ist Ines 
Breitsprecher, Telefon 039771/28462, 
Ansprechpartnerin für eine Beratung. 

International 

Man mag es kaum glauben, aber die 
Haff-Sail ist weit über die Grenzen un-
seres Bundeslandes hinaus bekannt. 
Das Foto liefert den Beweis. Es wurde 
in Mesa/Arizona (USA) aufgenommen. 
Die oberste Flagge ist die des Bundes-
staates Arizona. Unter der Deutschland-
fahne weht die Flagge der 4. Uecker-
münder Haff-Sail, die Ende Mai statt-
fand. www.haff-sail.de 

In den letzten Tagen 
gab es vermehrt Anru-
fe im Ordnungsamt 
oder im Strandbad, 
dass Hundekot am 
Strand liegt. Doch 
nicht alles was wie 
Hundekot aussieht, ist 
auch Hundekot. Unser 

Ueckermünder Strandbad ist ein natürli-
ches Bad am Gewässer und da gibt es 
wegen dem intakten Ökosystem zur 
Freude vieler Urlauber auch viele Tiere. 
Schwärme von Kleinfischen im Flach-
wasserbereich an den Buhnen und Stein-
reihen, vereinzelt einmal Ringelnattern 
und Blindschleichen, viele verschiedene 
Möwenarten, manchmal auch Tauben 
und diverses andere Federvieh. Dazu 
gehören natürlich auch die stolzen 
Schwäne mit ihrem weißen Federkleid. 
Besonders niedlich ist zur Zeit der Nach-
wuchs, der mit seinem grau-braunem 
Gefieder hinter dem “Schwanenkönig“ 
und seiner Frau auf dem Wellen des Haf-
fes schwimmt. Einige Urlauber und auch 
einheimische Strandbesucher bringen 
gerne allerlei Essbares mit, um die Mö-

wen, Enten und auch die junge Schwan-
familie zu füttern. Na ja, und wenn dann 
alles verdaut ist, muss es ja auch raus. 
Leider halten sich die Tiere nicht an die 
Hinweisschilder auf die Strandtoiletten 
und nutzen gern einmal die Uferzone am 
Strand, weil sie sich am Strand eben hei-
misch fühlen. Und so schließt sich der 
Kreis. Wer sich also an einer intakten 
Natur erfreuen und Tie-
re und Pflanzen in ih-
ren natürlichen Le-
bensräumen bewun-
dern möchte, der sollte 
auch die unschönen, 
natürlichen Folgen ak-
zeptieren. Durch das 
Personal des Strand-
pächters und Mitarbei-
ter der OAS wird jeden 
Tag früh am Morgen 
der Strand gereinigt. 
Allerdings kann es 
auch danach wieder zu 
Verunreinigungen kom-
men. Sollten sie bei ih-
rem nächsten Strand-
besuch ähnliches ent-

decken, melden sie dieses doch bitte 
gleich dem Strandpersonal vor Ort. Dann 
wird umgehend Abhilfe geschaffen, die 
Verunreinigungen beseitigt und niemand 
braucht sich mehr zu ärgern. Sollten al-
lerdings, doch noch vereinzelte Hunde-
besitzer die Hinterlassenschaften ihrer 
Vierbeiner achtlos zurücklassen, spre-
chen sie diese bitte gleich an, damit nicht 
der Ruf aller Hundbesitzer darunter lei-
det. Ich wünsche Ihnen bei allen Besu-
chen im Strandbad einen angenehmen 
Aufenthalt in unserer „Natur pur“. 

Es ist ja auch nicht alles Gold was glänzt… 
Schwimm-Meister Ulf Albrecht informiert: 

Auch Schwäne hinterlassen naturgemäß „Futterreste“. 

Ihre Stadt im Internet: 
www.ueckermuende.de 


