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Ueckermünde. Vom 5 bis 
7. Juni heißt es in Uecker-
münde zum elften Mal Lei-
nen los für die Ueckermün-
der Haff-Sail. Die Besucher 
erwartet im Ueckerpark und 
im Stadthafen in Uecker-
münde wieder ein buntes 
Veranstaltungswochenende. 
Bootskorso, Vereinsmeile, 
Drachenbootfestival, Segel-
regatta, Schiffsfahrten, pol-
nische Folklore und Ballett, 
Tanz- und Sportdarbietun-
gen, Mitmachangebote für 
Kinder, Modenschau, Live-
musik, Party, Höhenfeuer-
werk und Laser-Show sind 
nur einige Punkte aus dem 
vielfältigen Programm der 
Haff-Sail. 
Eröffnet wird die Haff-Sail 
am Freitagabend, zuvor 
werden bereits ein Boots-
korso auf der Uecker und 
die Durchfahrt der Teilneh-
mer der Rallye „Stettiner 
Haff“ am Bollwerk auf das 
Fest einstimmen. Anschlie-
ßend gibt es die Haff-Sail-
Party mit DJ Alwin und 
eine Lasershow. 
Der Sonnabernd steht wie-
der ganz im Zeichen der 
Vereine. Sie präsentieren 
sich und ihre Arbeit den 
Besuchern. Das Drachen-
bootfestival und die Segel-
regatta werden sicher wie-
der Höhepunkte am zweiten 
Tag sein. Der klingt dann 
auch zünftig mit der Haff-
Sail-Party und einem Hö-
henfeuerwerk aus. Auch der 
Sonntag hält viele tolle Pro-
grammpunkte bereit. Der 

Summer-Dance-Cocktail am 
Nachmittag wird für reich-
lich Stimmung sorgen, ehe 
die 11. Haff-Sail unter dem 
Motto “Frieden” mit einem 
großen Luftballon-Massen-
start ihren Abschluss findet.  
Die Rallye Stettiner Haff 
macht wieder einen kurzen 
Abstecher zur Haff-Sail und 
natürlich dürfen auch die 
attraktiven Messeangebo-
te nicht fehlen. Neben den 
sportlichen und kulturellen 
Veranstaltungspunkten ge-
hört nämlich die Messe von 
Beginn an zu den tragenden 
Säulen der Veranstaltung. 
Viele Aussteller bereichern 
schon seit vielen Jahren die 
Haff-Sail, so beispielsweise 
das Unternehmen BER-Fix 
Klebstoffprodukte aus Ber-
lin oder die Firma P-Shirt-
Design aus Marienwerder. 
Auch heimische Firmen, 
wie zum Beispiel Juel-De-
sign aus Pasewalk und die 
Original Bauerngarten Ma-

nufaktur aus Ferdinandshof 
haben wieder ihr Kommen 
zur 11. Haff-Sail angekün-
digt. 
„Seien Sie herzlich willkom-
men und nehmen Sie teil 
am bunten Veranstaltungs-
wochenende im Seebad Ue-
ckermünde“, heißt es in einer 
Mitteilung der Veranstalter.  
Übrigens: für alle Veran-
staltungen der Haff-Sail 
und des Vereinsfestes muss 
kein Eintritt gezahlt wer-
den. Das komplette Pro-
gramm, die Unterstützer 
des Festes und weitere In-
formationen rund um das 
maritime Ereignis am Stet-
tiner Haff sind im Internet 
unter www.haff-sail.de zu 
finden. Dieses Projekt wird 
unterstützt durch die Euro-
päische Union aus Mitteln 
des Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung 
(INTERREG IVA-Fonds für 
kleine Projekte in der Euro-
region POMERANIA).  pm

Leinen los für die 
Ueckermünder Haff-Sail

Torgelow. Ein weiteres 
Heimspiel bestreitet der 
Torgelower FC Greif e.V. am 

6. Juni. Zu Gast ist an diesem 
Tag der FC Mecklenburg 
Schwerin. Das Spiel in der 

Torgelower Gießerei-Arena 
am Sonnabend beginnt um 
14 Uhr.  pm

Heimspiel in Gießerei-Arena

„Frieden“ ist das Motto eines Luftballon-Massenstarts 
während der 11. Haff-Sail.  Foto: privat

Neubrandenburg. Kochen 
nur für sich allein oder für 
zwei Personen, macht kei-
nen Spaß? Ihnen fehlen die 
passenden Rezepte? Dann 
kommt das neue Magazin 
mit Leserrezepten gerade 
richtig. Wie wäre es zum 
Beispiel mit einem „Gla-
sierten Brathähnchen“ oder 
mit „Bavette-Nudeln à la 
Carbonara“? Vielleicht be-
vorzugen Sie aber lieber 
eine „Süßkartoffel-Möhren-
Suppe“, „Lamm mit Rosen-
kohl-Gratin“,   „Gnocchi mit 
Champignons und Käse-
creme“ oder „Pfannkuchen 
mit karamellisierter Ana-
nas“. Zu finden sind die 
Rezepte für all diese Köst-
lichkeiten in dem neuen 
Magazin „Schnell, leicht & 
lecker“.

Insgesamt wurden in die-
ser Sammlung 90 Rezep-
te zusammengestellt, die 
Leser des Nordkurier aus 
ihren Lieblingsrezepten 
ausgewählt und eingesandt 
hatten. So unterschiedlich 
die Rezepte auch sind, allen 
gemeinsam ist, dass sie von 
erfahrenen Hobbyköchen 
schon vielfach erprobt und 
für gut befunden wurden. 
Und noch eine Besonder-
heit: Die Gerichte sind für 

den kleinen Haushalt, also 
für Singles oder zwei Perso-
nen berechnet.

Die Verlagsgruppe Nord-
kurier setzt mit dem Ma-
gazin ihre gefragte Reihe 
mit erprobten Leserrezep-
ten fort. „Schnell, leicht & 
lecker“ ist inzwischen die 
Nummer 22.

Da gibt es leckere Sup-
pen und Eintöpfe ebenso 
wie nicht ganz alltägliche 
Fleisch- und Fischgerich-
te, leichte Salate und Eier-
speisen und verführerische 
süße Leckereien. Von der 

„Taubenbrühe“ über „Schin-
kenbohnen mit Püree“ und 
„Leberragout mit Curry“ bis 
hin zu „Limetten-Joghurt-
Mus“ und „Schwarzwälder 
Kirschtorte aus dem Glas“ 
reicht die Palette, bei der 
man am liebsten sofort zu-
greifen möchte.

Mehr als die Hälfte der 
Gerichte wurde von den Kö-
chen im Hotel Radisson Blu 
in Neubrandenburg nachge-
kocht und ist nun im Foto in 
dem neuen Magazin zu se-
hen. Außerdem gibt es jede 
Menge praktische Tipps für 
die Arbeit in der Küche und 
für das Gelingen der Gerich-
te.

Das Magazin „Schnell, 
leicht & lecker“ ist erhält-
lich am Kiosk bei Presse-
händlern, in den schwarz-
gelben Netto-Märkten sowie 
im Direktversand zum Preis 
von 2,90 Euro. Zu haben 
sind auch die vorherigen 
Magazine mit erprobten Le-
serrezepten. Das Set gibt es 
zum Vorteilspreis: Ein 3er-
Set, bestehend aus „Schnell, 
leicht & lecker“ und zwei 
anderen Magazinen, kos-
tet 7,50 Euro. Bestellungen 
sind möglich unter 0800 
4575033 oder unter nordku-
rier.de/rezepte  rh

Leserrezepte für den kleinen 
Haushalt im neuen Koch-Magazin

So sieht das neue Rezept-
magazin aus.  Foto:  NK


