
UECKERMÜNDE. Sommer, Son-
ne und Spaß rund um das 
Wasser – das ist die Uecker-
münder Haff-Sail, die vom 
1. bis 3. Juni stattfindet. 
Dann warten besonders viele 
sportliche Höhepunkte auf 
die Besucher. Beim Drachen-
bootrennen messen sich die 
Mannschaften auf dem Was-
ser. 18 Männer und Frauen 

stechen pro Boot in See und 
liefern sich unter den anfeu-
ernden Trommelklängen ein 
spannendes Rennen.

Erstmals treten auch zwei 

Kanu-Polo-Mannschaften in 
einem Freundschaftsspiel 
gegeneinander an. Mutige 
haben im Anschluss die Mög-
lichkeit, sich einmal selbst 

ins Boot zu setzen und ein 
Gefühl für diesen Sport zu 
bekommen. Am Mittag des 
2. Juni werden bunte Segel 
das Haff schmücken, wenn 
die Regatta gestartet wird. 
Wer ganz nah dabei sein will, 
kann auf einem der Begleit-
boote mitfahren.

Tagsüber erwartet die Be-
sucher ein buntes Showpro-
gramm aus Musik, Kunst und 
Kultur. Zahlreiche Aussteller 
zeigen ihre Produkte und 
bieten Spaß für die kleinen 
Gäste.

Weitere Informationen 
gibt es unter www.haff-sail.de 

Ahoi an alle Drachenboot-Mannschaften

Die Vorbereitungen für die 
diesjährige Haff-Sail laufen. 
Interessenten können die 
Regatta hautnah miterleben.

Jochen KleinVon
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Auf diesem Schild in der Ueckerstraße wird mitgeteilt, wann die Parkplätze gebührenpflichtig sind: Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr 
und 18 Uhr, sonnabends von 9 Uhr bis 12 Uhr. Anwohner haben so die Möglichkeit, abends ihre Fahrzeuge kostenfrei abzustellen. FOTO: SCHA

UECKERMÜNDE. Ausgespro-
chen besonnen reagieren 
Autofahrer auf die neuen 
Parkgebühren in der Alt-
stadt Ueckermünde. Madline 
Großklaus (20) vom Pflege-
team Pasewalk buchte ihren 
Parkplatz gleich für zwei 
Stunden, fütterte den Auto-
maten mit zwei Euro: „Ich 
habe was im Handy-Laden zu 
erledigen und bin zum Essen 
verabredet. Sicher ist sicher.“ 
Auch andere zeigen sich ein-
sichtig. „Die Stadt braucht 
Geld“, „Habe kein Problem 

damit“ oder „die Preise sind 
doch moderat“ – Stimmen 
wie diese sind im Moment 
in der Ueckerstraße am häu-
figsten zu hören. Eine Woche 
sind die Automaten jetzt in 
Betrieb und Ueckermündes 
Vizebürgermeister Jürgen 
Kliewe zieht ein erstes Zwi-
schenfazit: „Die Automaten 
sind von den Autofahrern gut 
angenommen worden. Unse-
re Politessen melden, dass es 
kaum Verstöße gibt.“

Ein Nordkurier-Test in der 
Mittagszeit ergab allerdings 
ein etwas anderes Bild. Von 
den 36 gebührenpflichtigen 
Parkplätzen am Altstadtring 
waren 21 belegt, aber nur 
hinter 14 Windschutzschei-
ben lagen bezahlte Tickets. 
Politessen waren dort zu die-
sem Zeitpunkt nicht unter-
wegs, kontrollierten an ande-
rer Stelle. Wären sie während 
des Tests präsent gewesen, 
hätte die Zahlungsmoral der 
Drückeberger möglicherwei-
se höher gelegen. Eingetrof-
fen ist offenbar die Einschät-
zung der Stadtverwaltung 

über die Auslastung. Kliewe: 
„Wir rechnen damit, dass 70 
Prozent der Parkplätze be-
legt sein werden.“ Jährlich 
40 000 Euro will die Stadt mit 
ihnen einnehmen.

An den Gebühren gibt es 
von den Autofahrern wenig 
Kritik, eher an den Automa-
ten. Einer schimpft: „Jetzt 
muss ich immer Kleingeld in 
der Tasche haben.“ Die Auto-
maten akzeptieren weder 
Scheine noch Karten, geben 
kein Wechselgeld raus. Ande-
re hadern mit der Bedienung. 
Nach Zahlung muss ein grü-
nes Häkchen gedrückt wer-
den, erst danach spuckt der 
Automat das Ticket aus. Auf 
den vier Automaten stehen 
zwar detaillierte Beschreibun-
gen, dennoch wird gemeckert: 
„Bei den Dingern braucht 
man ja Ingenieurswissen.“

Ueckmünde ziehe, so ein 
anderer Autofahrer, bei den 
Parkgebühren mit anderen 
Bädern gleich. Anderswo sind 
die Preise allerdings höher. 
In Binz auf Rügen kostet ein 
Parkplatz am Rathaus ganz-

jährig rund um die Uhr laut 
Gebührenordnung mindes-
tens zwei Euro. Wer die zahlt, 
darf den Wagen eine Stunde 
abstellen. Billiger ist’s da-
gegen am Rathaus in Ahlbeck 
auf Usedom. Dort wird täg-
lich zwischen 8 Uhr und 22 
Uhr 75 Cent pro angefange-
ne halbe Stunde kassiert. Auf 
Sylt ist’s überraschenderwei-
se günstiger. als auf Usedom. 
In der Innenstadt von Wester-
land werden ganzjährig ab 11 
Uhr 50 Cent pro angefange-
nen 30 Minuten fällig. Fürs 
24-Stunden-Ticket müssen 9 
Euro hingelegt werden.

In der Altstadt Uecker-
münde sind von Montag bis 
Freitag die Parkplätze zwi-
schen 9 und 18 Uhr gebüh-
renpflichtig, sonnabends von 
9 bis 12 Uhr.  Die Höchstpark-
dauer beträgt zwei Stunden. 
Angefangene 30 Minuten kos-
ten 50 Cent (der Nordkurier 
berichtete).

Die Einführung von 
Parkgebühren in der Altstadt 
Ueckermünde ist von den 
Autofahrern gut 
aufgenommen worden. Ein 
Nordkurier-Test ergab 
jedoch, dass es beim 
Bezahlen der Tickets auch 
Drückeberger gibt. Ein 
Vergleich Ueckermündes mit 
anderen Stadtbädern ergab 
ein überraschendes 
Ergebnis.

Wenig Gemecker über 
neue Parkgebühren

Holger SchachtVon
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ROTHEMÜHL. Morgen startet 
am Märchenwaldhaus in 
Rothemühl die Waldolym-
piade 2018. Die teilnehmen-
den Schüler treffen gegen 
8.45 Uhr am Märchenwald-
haus ein und müssen dann 
sechs Olympia-Stationen 

absolvieren. Dabei geht 
es um Wissen zum Wald, 
unter anderem darum, wel-
che Tiere im Wald leben. 
Zu den Disziplinen gehört 
auch Praktisches, zum Bei-
spiel Zapfenzielwurf und 
Holzstapel umsetzen.

Waldolympiade in Rothemühl

Wer die Regatta zur Haff-Sail aus der Nähe erleben will, sollte sich 
für einen Platz auf einem Begleitboot anmelden.  FOTO: ARCHIV
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Vor 99 Jahren

Unserer heutigen Auf-
lage liegt ein Prospekt 
des Demobilisierungs-
amts bei, das alle Land-
wirte die Arbeitskräfte 
wünschen, und an die 
Arbeitslosen den drin-
genden Ruf richtet, sich 
schleunigst an den zu-

ständigen Arbeitsnach-
weis zu wenden, damit 
der beiderseitigen Not 
ein schnelles Ende ge-
macht werden kann. Wir 
bitten unsere geschätz-
ten Leser, diesem wich-
tigen Blatt Beachtung zu 
schenken. 

Aus dem Ueckermünder Kreis- und Tageblatt

W
as wären wir 
modernen Men-
schen ohne 

unsere Statistiker? Orien-
tierungslos ständen wir 
inmitten unserer täglichen 
Gewohnheiten und hätten 
keinerlei Möglichkeit ab-
zurechnen, was wir getan 
oder nicht getan haben, 
tun oder lassen werden. 
Zum Beispiel wüssten wir 
nicht, wie viele Bratwürs-
te wir im Lauf einer Grill-
saison verzehren (viele), 
wie viel Geld uns am Ende 
des Monats auf dem Konto 
bleiben wird (wenig), wie 
lange eine Tube Zahnpas-
ta reicht (kommt drauf 
an), welchen Unterschied 
es im Verbrauch macht, ob 
man zwei- oder vierlagiges 
Klopapier benutzt (wahr-
scheinlich gar keinen), ja 
wir wüssten nicht einmal, 
dass wir schon wieder den 
wärmsten April hatten, seit 
das kontinuierlich aufge-
zeichnet wird.

Das „schon wieder“ er-
scheint angebracht, weil 
Rekordtemperaturen be-
reits vor hundert Jahren 
gemeldet wurden, obwohl 
die Menschen im damals 
noch immer tobenden Ers-
ten Weltkrieg wahrschein-

lich andere Sorgen hatten 
und vielleicht nicht ganz 
an die Meldung glaubten. 
Wir tun das heute gleich-
falls nicht. Denn gefühlt 
fiel der April anders aus, 
man denke nur an den Os-
terschnee zu Beginn. Und 
wie sich der Monat in der 
Heizkostenabrechnung 
auswirken wird, lässt sich 
ohnehin noch nicht abse-
hen.

Es sei denn, es fände sich 
irgendeine Statistik darü-
ber, wie viel Öl oder Gas 
der durchschnittliche Vor-
pommer verbraucht, wenn 
ein verschneites Ostern auf 
den ersten April fällt, der 
letzte Tag des Monats ein 
Montag ist, aufgrund einer 
möglichen Machtübernah-
me durch Veganer und ihre 
Sympathisanten steigende 
Bratwurstpreise drohen 
und zur Mitte des Monats 
die Zahnpasta ausgeht. Das 
sollte sich doch wohl aus-
rechnen lassen, in unserer 
in solchen Erhebungen er-
probten Zeit. Und wenn 
nicht, dann leben wir halt 
ungeniert durch den Mai. 
Hoffentlich ohne Heizen!

Gefühlte Statistik

Ganz nebenbei von
Georg Wagner
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