
EGGESIN. Zur 12. Rallye Stetti-
ner Haff, die heute in Eggesin
gestartet wird, haben sich
weitere internationale Gäste
in die Starterlisten eingetra-
gen. Aus Finnland und Bel-
gien wollen sich Teams mit
den deutschen und polni-
schen Fahrern immotorsport-
lichenWettkampf messen.
Es ist für die Organisato-

ren schon eine Freude, dass
sich die Rallye Stettiner Haff
so gut entwickelt. Gerade in
einer Region, wo der Rallye-
sport eigentlich nur in der
Historie stattfand, haben die
Eggesiner Rallyefreunde es
verstanden, mit viel Enthusi-
asmus und Engagement die-
ses Motorsport-Event zu plat-
zieren. In Zusammenarbeit
mit der Förder- und Entwick-
lungsgesellschaft Uecker-

Randow wird die Rallye auch
in diesem Jahr ein Bestand-
teil der Haff-Sail sein.
Gegen 16.15 Uhr wird es

heute in der Ueckermünder
Schlossallee das „Regrouping

Haff-Sail“ geben. Anwohner
und Gäste der Stadt Uecker-
münde können dannmit den
Teilnehmern ins Gespräch
kommen, bevor die Rallye
weiter in Richtung Usedom,

nach Kamminke führt. Zum
Abschluss des ersten Rallye-
tages müssen die Rallyete-
ams die schon traditionelle
Bergwertung fahren. Bevor
am Abend die ersten Benzin-
gespräche geführt werden
können. Der zweite Rallyetag
wird mit einer Präsentation
der Teilnehmer vor dem Ver-
waltungszentrum der Stadt
Swinemünde beginnen. Mit
einer extra für die Rallye be-
reitgestellten Fähre setzt der
Rallyetross über die Swina
und wird nach einem Re-
Start in Richtung Stettin wei-
terfahren. Das Ziel der dies-
jährigen Rallye Stettiner Haff
ist am Opel Autohaus R. Aß-
mann in Eggesin. Mit dem
Eintreffen der ersten Teilneh-
mer ist gegen 16 Uhr zu rech-
nen.  kmn

Von Katja Müller

Das letzte Familienfest ist
über 200 Jahre her. Jetzt
hat die Familie Henrici im
Herrenhaus Heinrichsruh die
Sektgläser klingen lassen.
Und das aus dem wohl
schönsten Grund: Einem Ja!

HEINRICHSRUH. Sie haben sich
getraut. Und das im doppel-
ten Sinne. Denn bevor Gud-
run Kopf und Horst Henrici
gestern Ja zueinander sagten,
fragten sie nach einem ganz

speziellen Trauungsort. Das
Herrenhaus in Heinrichsruh
sollte es sein. Beide erinnern
sich noch gut an diesen Tag
im Sommer 2012. Frisch ver-
liebt reisten sie nach Vorpom-
mern. „Ich wollte meiner
Liebsten unbedingt dieses
schöne Herrenhaus zeigen.
Ein Ort, der mir besonders
am Herzen liegt“, erzählt
Horst Henrici. Denn das Her-
renhaus und der Garten wur-
den von 1750 bis 1752 von
Christoph Ludwig Henrici,
dem damaligen Generalpäch-

ter der Ämter Königsholland,
Torgelow und Ueckermünde,
angelegt. Ein Vorfahre des
Bräutigams. „Ich habe gleich
gemerkt, wie sehr ihm das
Haus am Herzen liegt und
wenn wir einmal heiraten,
dann hier. Das war schon da-
mals klar“, sagt Gudrun Kopf.
Der barocke Landsitz ist

über die Jahrhunderte bis in
die Gegenwart fast unverän-
dert erhalten geblieben. Das
kam der 1997 begonnenen
Restaurierung durch den Ver-
ein Denkmalpflegezentrum
sehr entgegen. Das Herren-
haus Heinrichsruh ist seit sei-
ner Restaurierung im Jahr
2000, vor allem durch die viel-
fältigen Veranstaltungen des
Vorpommerschen Künstler-
hauses, als Geheimtipp und
Treffpunkt für Kulturliebha-
ber in aller Munde. Auch
Horst Henrici hat sich immer
wieder für die Restaurierung
eingesetzt. Und auch für die

Standesamt-Außenstelle.
Denn bei der ersten Anfrage
bekamen er und seine Frau
eine Absage. „Doch dann ha-
ben wir es noch einmal ver-
sucht, und es hat geklappt“,
freuen sich der Berliner und
die Weimarerin. Sie waren
gestern das erste Paar, das
sich im Herrenhaus das Ja-
Wort geben durfte. Und ir-
gendwann möchte auch das
frisch getraute Paar mehr
Zeit in Heinrichsruh verbrin-
gen. „Doch das wird wohl
noch dauern, bis wir beide
Rentner sind oder im Lotto ge-
wonnen haben, sodass wir
nicht mehr arbeiten müs-
sen“, scherzt die Braut. Für
künftige Hochzeitsgesell-
schaften haben beide viel er-
reicht. Denn das historische
Ambiente und die schönen
Wandmalereien sind einma-
lig. Im Trauzimmer mit Ka-
min finden gut 50 Gäste
Platz.

TORGELOW. Im Kampf gegen
das Hochwasser packen
auch 260 Soldaten des Pan-
zerbataillons 413 aus Torge-
low zusammenmit Kamera-
den der Logistikbataillone
142, 171 und 172 unter Füh-
rung von Oberstleutnant
Marco Eggert mit an. Am
Dienstag verlegte ein Vor-
kommando von 20 Sol-
daten nach Dessau (Sach-
sen-Anhalt) und traf erste
Vorbereitungen für die
Hauptkräfte. Das Panzer-
bataillon ist als Einsatzver-
band verantwortlich für
die Landkreise Dessau-Roß-
lau, Anhalt-Bitterfeld, Wit-
tenberg und den Salzland-
kreis. Zur Koordination der
mehr als 750 Soldaten hat
das Bataillon in Dessau sei-
ne Operationszentrale ein-
gerichtet. Die Hauptaufga-
be ist es jetzt, die aufge-
weichten Deiche zu si-
chern, bei Bedarf die Bevöl-
kerung zu evakuieren und
den Materialtransport si-
cherzustellen, um die
schon seit Tagen im Einsatz
befindlichen Kräfte von

Feuerwehr, Technischem
Hilfswerk und der Zivilbe-
völkerung in den vom
Hochwasser bedrohten Ge-
bieten zu unterstützen.
Wegen des Katastrophen-

einsatzes des Panzerbatail-
lons 413muss der angekün-
digte Tag der offenen Tür
am 15. Juni abgesagt wer-
den. Der Verband bedauert
dies sehr. nk

Nun wollen‘s auch die Finnen wissen

So schön erstrahlt das Trauzimmer im Herrenhaus
Heinrichsruh.

Die Panzersoldaten beim
Hochwassereinsatz.  FOTO: ZVG

Sie waren die Ersten: Gudrun Kopf und Horst Henrici (v.r.) gaben sich gestern im Herrenhaus Heinrichsruh das Ja-Wort. Als
Talismann für den Eheweg gab es vom Verein zum Erhalt des Hauses einen kleinen Engel von einem der alten Öfen.  FOTOS: K. MÜLLER

Freude im Herrenhaus:
Ein Henrici sagt Ja

Miriam Näther und Klaus Krüger haben im vergangenen Jahr
zum zweiten Mal den Pokal des Schweriner Verkehrsministers
gewonnen. Wer wird diesmal wohl Sieger sein?  FOTO: MICHAEL NÄTHER

J
eden Tag gehe ich an
ihnen vorbei. Auf dem
Weg durch die Stadt

zum Parkplatz. Ich könnte
auch eine andere Route
nehmen, aber immer wie-
der biege ich nach rechts
ab. Reine Neugier. Denn da
stehen, die Damen, jeden
Tag aufs Neue schick zu-
recht gemacht, und sie bli-
cken unbeteiligt übermich
hinweg. Ich schreite die
Reihe ab, zum Stehenblei-
ben ist keine Zeit, aber
auch im Vorbeilaufen erha-
sche ich einen Blick auf
ihre superschlanken Kontu-
ren. Selbst wenn ich es ei-
lig habe, kann ich mir
nicht verkneifen, sie zu ta-
xieren. Schau an, schau an.
Wieder haben sie sich her-
ausgeputzt. Gestern noch
in Rock und Bluse, trägt
die eine heute Kleid und
Bolero. Die andere zeigte
gestern noch ihr sommer-
buntes Minikleid, heute
hat sie ihre schlanken Bei-
ne in Caprihosen gesteckt
und ein freches Ringelshirt
dazu ausgesucht. Tolle

Kombination. In diesem
Moment wird mir bewusst,
dass ich schon den dritten
Tag in dieser Woche in
Jeanshose, grauer Jacke
und einem grünen Tuch
um den Hals an den Da-
men vorbeilaufe. Gut, dass
sie ihre Nase so hoch tra-
gen und mich nicht sehen.
Mein Kleiderschrank bietet
schließlich nicht die große
und ständig wechselnde
Auswahl wie die Regale,
aus denen sich diese Da-
men bedienen. Hmmh, ein
neues Shirt wäre aller-
dings nicht schlecht, den-
ke ich. Oder ein Blüschen,
so ein geblümtes, wie es
eines der Supermodels in
der Ueckerstraße trägt, das
könnte mir auch gefallen.
Ob es das auch in meiner
Größe gibt? Also bleibe ich
stehen, gehe ein bisschen
näher heran und – da lä-
chelt doch tatsächlich je-
mand durch die Schaufens-
terscheibe. Es ist die nette
Verkäuferin, die die Schau-
fensterpuppen gerade wie-
der umzieht.

Ganz Nebenbei - von
Simone Weirauch

Torgelower Panzersoldaten bei
Hochwassereinsatz in Dessau

Die Supermodels
in der Ueckerstraße
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