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Vor 99 Jahren

TORGELOW. Ein unbe-
deutender Balkenbrand 
entstand vorgestern 
Nachmittag in einem 
Kochraum des Hege-
meisters S. hierselbst, 
der aber im Keime noch 
erstickt werden konnte. 
Ein arges Missgeschick 
passierte hierbei dem 
Brandmeister H. Bei 
dem Versuch das Feuer 

mit dem stets in Bereit-
schaft gehaltenen Mini-
mose-Apparat zu ersti-
cken, explodierte dieser 
plötzlich aus unbekann-
ter Ursache. Durch den 
starken Luftdruck verlor 
H. den Halt und stürzte 
von der Leiter herab, wo-
bei er sich Verletzungen 
am Finger und an der 
Schulter zuzog.

Aus dem Ueckermünder Kreis- und Tageblatt 1915

UECKERMÜNDE. Am Sonn-
tag, 22. Juni, findet um 10 
Uhr in der Ueckermünder 
St. Marienkirche ein Fest-
gottesdienst anlässlich der 
Goldenen Konfirmation 
statt. Alle Konfirmanden 

und Konfirmandinnen der 
Jahrgänge 1964, 1954, 1949 
und aller älteren runden 
Jahrgänge, die daran teil-
nehmen möchten, melden 
sich bitte im Gemeindebü-
ro (039771/23267) an. nk

Wer will sich noch zur  
Goldkonfirmation anmelden?

UECKERMÜNDE. Dass man vor 
den Royal-Star-Bikern keine 
Angst haben muss, bewiesen 
die Motorrad-Leute exempla-
risch einigen Damen von der 
Volkssolidaritäts-Tanzgrup-
pe: Die nahmen die Biker 
nämlich auf ihren heißen 
Öfen zu einer kleinen Probe-
fahrt mit – unter johlendem 
Beifall der Zuschauer.

Die Fans der schweren 
Motorräder hatten sich zu 
ihrem Jahrestreffen in Ue-
ckermünde getroffen, rund 
hundert der riesigen Motor-
räder gab‘s für die Haffstäd-
ter zu bestaunen. Doch diese 
Präsentation der Motorrä-
der war nicht der Zweck, zu 
dem sich die Motorradfreun-
de aus ganz Deutschland 
an der Bühne eingefunden 
hatten. Traditionell hatten 
die Frauen und Männer in 
den Biker-Klamotten auch 
gesammelt, eine Spende für 
die Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS). 
Jörg Westphal, der stilecht 
mit dem Motorrad anreiste, 
nahm den 2600-Euro-Scheck 
dankend entgegen. 

Das ganze Spektakel hat-
ten sich auch Gäste aus 
Brandenburg mit angese-
hen. Mario Zimmermann, 

Marcus Müller und noch 23 
andere Drachenbootfahrer 
aus Strausberg nämlich. Die 
hatten sich mit ihrem Boot 
„Black Pearl“ aus dem Bran-
denburgischen ans Haff auf-
gemacht. 

Stadthafen würde auch für 
größere Rennen taugen

Acht Erwachsenen- und 
zwei Kinder- und Jugend-
Teams starteten beim Dra-
chenbootrennen, dessen 
Schauplatz der Stadthafen 
war. Die Strausberger zeig-
ten sich als wahre Sports-
leute und stellten ihr Boot 
für die Fahrten der anderen 
Teams zur Verfügung. „Wir 
sind schon ein paar Tage hier 
und haben uns die Gegend 
angesehen, sind auf der Ue-
cker nach Eggesin gepaddelt 
– sehr schön“, sagte Mario 
Zimmermann. Ihm und sei-
nen Freunden gefiel beson-
ders die familiäre Atmosphä-
re beim Rennen und bei der 
Haff-Sail.   „Und ich bin mir 
sicher, dass hier auch die Be-
dingungen sind, um vielleicht 
einmal ein größeres Rennen 
zu organisieren – so mit 40,50 
Booten“, sagte Zimmermann.

Erstmals gingen in diesem 
Jahr die Drachenboot-Teams 
in zwei Klassen an den Start 
– die Großen, aber auch zwei 
Boote mit jungen Leuten. 
Das Torgelower „Kinderhaus 
am Wald“ stellte das Team 
„Torgelower Brückenschwal-
ben“– und ihre Gegner waren 
die Roten Wasserdrachen, das 
Team der jungen Leute von 
der hiesigen Wasserwacht. 
Weil die Brückenschwalben 
aber keine volle Besatzung – 

20 Leute – stellen konnten, 
halfen die jungen Wasser-
wachtler aus und ergänzten 
mit eigenen Leuten das geg-
nerische Team.

Doch nicht nur auf dem 
Wasser war bei der Haff-Sail 
einiges zu sehen – natürlich 
auch im und am Ueckerpark. 
Vereine und Verbände stell-
ten sich vor.

Ein ganzes wildes Wochen-
ende Haff-Sail: Das ist 
Action, das ist Spaß, das ist 
eine ganze Stadt, die sich auf 
und am Wasser hochleben 
lässt. Ueckermünde erlebte 
eine wahre Invasion gut 
gelaunter Menschen. Und 
dann donnerte plötzlich ein 
riesiger Pulk Motorräder 
durch die Stadt. Jeder 
fragte: Was machen die hier?

Eine Stadt, ein Hafen, 
ein Fest: Sagenhafft!

Das gemischte Team der Torgelower Brückenschwalben und der 
Roter-Wasserdrache-Truppe kurz vor dem Start. 

Lutz StorbeckVon

Der Bootskorso auf der Uecker lockte viele Schaulustige an.  FOTO: ZVG/HANS PAETROW

Für einige Damen von der Volkssolidaritäts-Tanzgruppe gab es eine Extra-Runde auf der „Royal 
Star“, deren Fans zum Jahrestreffen ans Haff kamen.  FOTOS: LUTZ STORBECK

H
eute folgt also der 
zweite Teil meiner 
Erzählung über 

neues Öl für mein Auto. 
Sie erinnern sich? Ich 
hatte berichtet, wie mein 
Auto plötzlich regelmäßig 
frisches Öl benötigte und 
ich, der von Autos unge-
fähr so viel versteht wie 
eine Kuh vom Eierlegen, 
mir mühsam die Fertigkeit 
aneignen wollte, selbst-
ständig Motoröl in mein 
Auto nachzufüllen. Was ja, 
objektiv betrachtet, auch 
nicht besonders schwer ist. 

Ich erwarb also – und 
das war schon der erste 
Fehler – einen Fünf-Liter-
Kanister Motoröl anstelle 
einer Literf lasche, weil 
der Kanister gerade im 
Sonderangebot war. Und 
nun stehe ich da also vor 
meinem Auto und schicke 
mich an, Öl nachzufüllen, 
genau so, wie ich es ge-
plant hatte. Was ich aber 
nicht eingeplant hatte: Wie 
widerlich schwierig es ist, 
aus einem Fünf-Liter-Ka-
nister punktgenau in den 

Ölstutzen zu zielen. Denn 
nicht nur, dass ich nichts 
von Autos verstehe: Meine 
handwerkliche Geschick-
lichkeit sprengt jede Skala, 
aber nach unten. 

Es kam also, wie es 
kommen musste: Ich ver-
teilte das Öl großzügig 
im Motorraum und traf 
erst nach einer Weile den 
Ölstutzen. Anschließend 
stimmte zwar der Ölstand 
wieder, aber dafür hatte ich 
jetzt das Problem, dass ein 
ziemlich elektrisch ausse-
hendes Bauteil in der Nähe 
des Stutzens einen ordent-
lichen Schwall Öl abbe-
kommen hatte. Was also 
tun? Ich entschied mich 
dafür, den Sachverhalt zu 
ignorieren und einfach 
loszufahren, als sei nichts 
gewesen. Ob das geklappt 
hat? So peinlich mir das 
ist, aber: Für die Antwort 
darauf reicht der Platz lei-
der erst in der morgigen 
Ausgabe.

Wie kommt das Öl ins Auto?

Kontakt zum Autor
g.kords@nordkurier.de

Ganz nebenbei von
Gabriel Kords

Kontakt zum Autor
l.storbeck@nordkurier.de
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