
UECKERMÜNDE. Nicht heim-
lich, still und leise, sondern 
vor den Augen der vielen 
Zuschauer hat der Uecke-
rich, das Maskottchen des 
Seebades Ueckermünde, 
zum Abschluss der Haff-Sail 
seine Aurelia geheiratet.  
Ganz klar, gab es vorher – 
wie in jeder Geschichte – ein 
paar Hindernisse, die über-

wunden werden mussten. 
Aber dann konnte sie endlich 
steigen, die Riesenparty, und 
alle waren zum Mitsingen 
und Mittanzen eingeladen. 
Mit ihrer Geschichte „Wie 
der Ueckerich sein Glück 
im Haff findet“ traf die Eg-
gesiner Märchentruhe voll 
ins Schwarze, und zum Ende 
wurde nicht nur alles gut, 
sondern die Veranstalter hat-
ten sich noch etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht. „In den   
vergangenen Jahren haben 
wir zum Abschluss Luftbal-
lons mit den Wünschen der 
Kinder steigen lassen. Das 
kam immer gut an, aber wird 
ja irgendwann auch langwei-
lig“, erzählt Marlene Klinger 
von der Eggesiner Märchen-
truhe. Dieses Mal sollten die 
Wünsche also nicht hoch hi-
naus, sondern tief hinunter 

auf den Meeresboden. Na ja 
– so tief dann auch wieder 
nicht, denn der Ueckerich 
zeigte dem Kapitän des Aus-
f lugsschiffes „Jan van Cuyk“, 
welches alle Gäste nach der 
Märchenaufführung zu 
einer kleinen Ausfahrt aufs 
Haff eingeladen hatte, sei-
ne Lieblingssandbank. Hier 
übernahm das Rettungsboot 
der Wasserwacht das große 
Glas mit all den Wünschen, 
und der Discofisch versenk-
te es vor den Augen der Kin- 
der. 

Im nächsten Jahr soll es 
eine Fortsetzung der Ge-
schichte geben. Vielleicht 
geht es wieder hinaus aufs 
Wasser, und die Wünsche 
werden gehoben. Manchmal 
werden Wünsche ja wahr, 
man muss nur ganz fest dar-
an glauben...

So eine abenteuerliche 
Märchenaufführung 
dürften die Kinder noch 
nicht erlebt haben: Zum 
Abschluss der Haff-Sail 
wurden sie nämlich Teil 
einer Show und durften 
zusammen mit dem 
Ueckerich aufs Haff 
hinaus fahren und ihre 
Wünsche versenken.

Auf dem Meeresboden werden 
die Kinderwünsche wahr

Katja RichterVon

Nach dem Märchen wurden kleine Zettelchen verteilt. Hierauf schrieben die Kinder mit Hilfe der Eltern 
ihre Wünsche. FOTOS: KATJA RICHTER

Das Boot der Wasserwacht versenkt vor den Augen der Kinder das große Glas mit den Wünschen auf der Lieblingssandbank des 
Ueckerichs.  FOTO: FOTOSTUDIO AM HAFF

Der Discofisch übergab das 
Wünscheglas dem Rettungsboot 

der Wasserwacht. Von dort 
wurde es versenkt. 
So hatten alle Kinder 

einen freien Blick darauf.

Ab mit den Wünschen ins große Glas!
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