
SITZUNGEN

Vogelsang-Warsiner
diskutieren
VOGELSANG-WARSIN. Zur Sit-
zung der Gemeindevertretung
Vogelsang-Warsin wird am 9. Ju-
ni um 19 Uhr ins Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen. Auf der
Tagesordnung stehen im öffent-
lichen Teil unter anderem: eine
Einwohnerfragestunde, eine
Diskussion über den Beitritt
zum „Aktionsbündnis gegen
kommunale Schulden“, eine
Diskussion zum Ausbau der
Ortsdurchfahrt Warsin sowie In-
formationen zum Vorhaben des
Bundesbauministeriums (Mul-
tiples Haus) und zum Ablauf
des diesjährigen Strandfestes.

Lübser tagen
in der Motormühle
LÜBS. Zur Sitzung der Gemein-
devertretung Lübs wird am 8.
Juni ab 19 Uhr ins Gemeinde-
zentrumMotormühle eingela-
den. Auf der Tagesordnung ste-
hen im öffentlichen Teil unter
anderem: eine Einwohnerfrage-
stunde, die Bekanntgabe der im
nicht öffentlichen Teil der Ge-
meindevertretersitzung am 28.
Februar gefassten Beschlüsse,
die Verpflichtung des nachge-
rückten Gemeindevertreters,
die Wahl eines weiteren Mitglie-
des in den Ausschuss für Bau
und Verkehr, eine Diskussion
und Beschlussfassung zur Über-
tragung der öffentlichen Rech-
nungsprüfung auf das Amt
„Am Stettiner Haff“, eine Dis-
kussion und Beschlussfassung
zum Beitritt zum „Aktionsbünd-
nis gegen kommunale Schul-
den“ sowie eine Diskussion und
Beschlussfassung zur Stellung-
nahme gem. § 15 Abs. 1 Natur-
schutzausführungsgesetz zum
Entwurf der Landesverordnung
über die Europäischen Vogel-
schutzgebiete in Mecklenburg
Vorpommern.

BEHINDERTENBEIRAT

Sprechstunde
am 8. Juni
PASEWALK.Der Behindertenbei-
rat des Kreises lädt ein zur
Sprechstunde amMittwoch, 8.
Juni, von 9 bis 11 Uhr in den
Räumen des Schwerhörigen
Ortsvereins Pasewalk, Markt-
straße 32. Herzlich willkom-
men sind Menschen mit Behin-
derung, deren Angehörige, Ver-
treter von Behindertenverbän-
den und Selbsthilfegruppen
und für die Probleme behinder-
ter Menschen aufgeschlossene
Mitmenschen.

VON KLAUS MÖLLER

TORGELOW. „Ich kann die Gefühle,
die ich beim Betreten der Bühne
hatte, überhaupt nicht beschrei-
ben. Sie schwanken zwischen auf-
geregt, erwartungsvoll, gespannt
sein und geheimnis-
voll.“ Anne Urbigkeit
aus Ueckermünde
kann ihre Aufregung
nach der Feierstunde
zur Jugendweihe nicht
verbergen. „Es war
eine ganz tolle Sache“,
steht für das Mädchen
fest. Anne Urbigkeit ge-
hörte zu den insgesamt 114 Mäd-
chen und Jungen, die am Sonn-
abend in der Torgelower Stadthalle
die Jugendweihe erhielten. Die Ju-
gendlichen kamen aus Ueckermün-
de, Torgelow, Eggesin, Ferdinands-

hof und den umliegenden Dörfern.
In zwei Durchgängen wurden die
Mädchen und Jungen in den Kreis
der Erwachsenen aufgenommen.
„Wir gestalten die Feierstunde im-
mer mit Künstlern der Region und
auch Universaltalent Ulli Blume be-
reichert die Veranstaltung“, erläu-
tert Brigitte Seifert, die durch das
Programm begleitete. So war Ro-
bert Pieper, der seine musikalische
Laufbahn an der Kreismusikschule
Uecker-Randow begonnen hatte
und nun weit umher reist, extra
nach Torgelow gekommen. Er sang
das Lied „Wonderful life“.
Veranstaltet wurde die Jugend-

weihefeierstunde von der Volkssoli-
darität, Kreisverband Uecker-

Randow. „Wenn man
erwachsen wird, wer-
den die Möglichkeiten
vielfältiger. Aber es
wird nicht einfacher“,
sagte die stellvertreten-
de Geschäftsführerin
des Kreisverbandes,
Heike Nitzke, einlei-
tend. „Das ist heute

ihr Tag und die Feierstunde soll un-
vergesslich bleiben“, sagte sie wei-
ter. Mit einer sympathischen Rede
verdeutlichte Landrat Volker Böh-
ning, wie wichtig eine Jugendwei-
he ist. „Ein Jugendlicher wird nicht
von heute auf morgen erwachsen.
Die Jugendweihe soll ein Zeichen
setzen“, so der Landrat. Er erzählte,
dass es nicht „den richtigen Weg“
gibt. Vielmehr muss jeder seinen
eigenen Weg gehen. Dabei kom-
men die Stärken und die Schwä-
chen eines jeden zu Tage. „Aber ge-
rade dieses Individuelle muss man
bewahren“, empfahl Volker Böh-
ning. Auch sollten die Jugendli-
chen mit dem Erwachsenwerden
mehr Selbstvertrauen erwerben
und Toleranz üben. „Intolerant
gegenüber anderen, das zeugt von
Schwäche“, sagte Volker Böhning.
In seiner Rede warb der Landrat

auch darum, dass die Jugendlichen
in der Uecker-Randow-Region blei-
ben sollen: Wir brauchen euch
hier.“ Natürlich würdigte er die
Leistungen der Eltern, die die Kin-
der bis an diesen Punkt gebracht
hatten. Gleichzeitig verwies er dar-
auf, dass Jugendliche anders den-
ken als die Erwachsenen. Damit
sollten beide Seiten ordentlich um-
gehen. „Das Leben wird spannend,
genießt die Jugend“, so Böhning.

Ulli Blume sang in einem interessanten Outfit vor den Teilnehmern ein Lied
über Jugendliche von damals, praktisch aus seiner Jugendzeit.

UECKERMÜNDE (JS). „Optimal gelau-
fen!“, werden sich Elias Dahms und
Ole Klinger vom Ueckermünder
SSC e.V. gesagt haben als sie ge-
meinsam mit dem Eggesiner Tino
Schönhoff die Pokale für die drei
Erstplatzierten bei der diesjähri-
gen Opti-Regatta der 7. Haff Sail
entgegennehmen konnten. Von
neun gestarteten Booten kamen
sechs nach den drei Wettfahrten
durchs Ziel. Der Yachtclub Uecker-
münde e.V. als Veranstalter freut
sich über die Teilnahme der jüngs-
ten Segler aus der Region. Die Ue-
cker und der böige Wind zeigten
sich als eine echte Herausforde-
rung für die kleinen „Optimisten“.
Die Ueckermünderin Anna Sade-
wasser auf Platz 4 bewies, dass Se-
geln auch ein Sport für Mädchen
ist. Ein Dankeschön seitens der Ak-
teure gilt dem Jugendwart des
Yachtclubs Marita Alpen. Sie hatte
gemeinsam mit ihrem Team und
der Unterstützung von Jana Stef-
fen und Katrin Roloff neben der Op-

ti-Regatta auch am Tag zuvor die
Spaß und Quiz- Regatta zur Haff
Sail organisiert. Das „Gemein-
schaftsprojekt – Segeln ein Sport
für unsere Region“ wird mit Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördert. Bedanken möchten
sie sich aber auch bei allen Gästen
der Haff Sail, die mit einer Spende
ihre Arbeit mit den Kindern unter-
stützen und bei Ina Friedrich, die
sie dazu ermunterte. Da andere
Mannschaften bei der Müritz Sail
starteten, freuen sich alle auf weite-
re sportliche Vergleiche und auf
die Regatta zur 8. Haff-Sail im kom-
menden Jahr.

UMSCHAU

Die Schülerband „Soundgulasch“,
bereicherte das Programm.

Jugendweiheteilnehmer nach der
Gratulation.

Die Jüngsten zeigten bei der Opti-
Regatta ihr Können.  FOTO: JS

Stimmungsvoll war nicht nur das Licht auf der Bühne, als der Landrat den Mädchen und Jungen zur Jugendweihe
gratulierte. Auch die Rede des obersten Mannes des Kreises kam sympathisch rüber.  FOTOS: K. MÖLLER

JUGENDWEIHE 114
Mädchen und Jungen
des Nordkreises wurden
in der Torgelower
Stadthalle in den Kreis
der Erwachsenen
aufgenommen.

Optimisten kämpfen
mit böigem Wind
SEGELN Die diesjährige
Haff-Sail war auch für
die jüngsten Segler ein
tolles Erlebnis – so vor
allem die Opti-Regatta.

„Das ist heute
ihr Tag und die

Feierstunde
soll unvergess-
lich bleiben.“

Gespannte und
geheimnisvolle
Stimmung
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EINFACH PRI-MA

Heute anrufen und morgen
ist die Anzeige in der Zeitung
Sie möchten Ihr Auto verkaufen, haben süße Hundebabies abzugeben oder suchen 
einen Partner? Mit einer Anzeige im PRI-MA, unserem privaten Kleinanzeigenmarkt 
am Dienstag, liegen Sie genau richtig.

Rufen Sie heute bis 14 Uhr die 0180 34575 22*
an und schon morgen steht Ihre Anzeige im PRI-MA. 
Oder Sie nutzen den Komfort unseres Online 
Service Centers und geben die Anzeige bequem 
von zu Hause aus auf: www.nordkurier.de

*9 ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 ct./Min.

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
Die Stadt Ueckermünde beab-
sichtigt folgende Maßnahme 
öffentlich auszuschreiben:
„Verkehrsorganisatorische 
Neuordnung des Parkplatzes 
am Strand“

Näheres entnehmen Sie bitte 
der bi.

Michaelis
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen


