
Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Anders als die Löcknitzer,
die vom unerwünschten
Auftritt der NPD beim
Festumzug überrascht
wurden, sind die
Ueckermünder vorbereitet,

falls sich die Neonazis
wieder in Szene setzen
wollen.

UECKERMÜNDE. In Ueckermün-
de kennt man sehr wohl das
Problem, dass die NPD gern
Volksfeste für ihre Hetzpropa-
ganda missbraucht. Schon

mehrereMale haben die Rech-
ten sich unter die bunten Ver-
anstaltungen gemischt. Sei es
beim Badewannenrennen
zum Hafenfest oder beim
Bootskorso der Haff-Sail - im-
mer wieder fallen sie unange-
nehm auf. Jetzt also auch wie-
der bei der Haff-Sail an die-

sem Wochenende? Die Stadt
hat sich jedenfalls vorberei-
tet. So hat sie eine Verord-
nung für die Veranstaltung
erstellt, in der politischeWer-
bung untersagt wird. Dort
heißt es: „Es ist insbesondere
untersagt, rechtsextremes,
rassistisches, antisemiti-
sches, antidemokratisches
oder verfassungswidriges Ge-
dankengut darzustellen
und/oder zu verbreiten; poli-
tische Werbung, insbesonde-
reWahlwerbung durchzufüh-
ren.“ Diese Verordnung ging
bereits im Vorfeld der Veran-
staltung an alle teilnehmen-
den Vereine. Sollte sich doch
die NPD erneut darüber hin-
wegsetzen, will die Stadt re-
agieren. „Wir haben das Haus-
recht und setzen es auch
durch“, so Vizebürgermeister
Joachim Trikojat. Von Platz-
verweis bis zur Ahndung der
Ordnungswidrigkeit reichen
die Möglichkeiten. Trikojat
ist nicht gewillt, sich das bun-
te Fest von den braunen Ge-
sellen vermiesen zu lassen.
Politische Werbung hat dort
nichts zu suchen.

Vor dem Einsatz: Manuel Gollembiewski (rechts) und Mario
Böge.  FOTO: A. STEGEMANN

Haff-Sail soll kein Platz für Nazis sein

Von unserem Redaktionsmitglied
Angela Stegemann

Wer die 112 wählt,
zu dem kommt der
Rettungswagen.
Allerdings wird der
Rettungsdienst im neuen
Großkreis noch nicht
einheitlich koordiniert.

UECKERMÜNDE. Demjenigen,
der Hilfe braucht, dem wird
geholfen. Aber noch arbeiten
die Rettungsdienste im Groß-
kreis Vorpommern-Greifs-
wald auf der Ebene der Alt-
kreise. Das verdeutlichten
Roland Wegner, Sachgebiets-
lieter Rettungdienst/Kranken-
transport beim DRK-Uecker-
Randow und sein Kollege
Frank Wodrich, der verant-
wortliche Rettungsassistent,
gegenüber der Linken-Frak-
tion des Kreistages. Diese in-
formierte sich über die Situa-
tion im Bereich Uecker-
Randow.
Verantwortlich für den Ret-

tungsdienst ist der Land-
kreis, erklärte Roland Weg-
ner. Per Vertrag hat dieser
dem Deutschen Roten Kreuz
Uecker-Randow bereits 1992
diese Aufgabe übertragen.
Während das DRK in Uecker-
Randow derzeit Alleinverant-
wortlicher ist, führt auch im
Altkreis Ostvorpommern das
DRK diese Aufgabe durch.
Aber dort ist auch der Arbei-
ter-Samariter-Bund (ASB) mit
im Boot. In Greifswald
kommt außer dem DRK eine
private Firma, die HKS Ret-
tungsdienst GmbH, dazu.
In ihrem fachlichen Können
unterscheiden sie sich nicht.
Vorerst ist nach den Worten

Roland Wegners auch keine
Koordination im Großkreis
vorgesehen. „Ich denke, das
wird nicht vor 2014“, sagte
er. Das ist nach seiner An-
sicht auch gut so. „Denn die
Schnellschüsse bei der Kreis-
gebietsreform 1994 haben
nicht so gut funktioniert“,
schätzt er ein.
Der Rettungsdienst in

Uecker-Randow hat jeden-
falls genug zu tun. Allein im
vorigen Jahr wurden 15 468
Einsätze gefahren. Schwer-
punkte sind dabei die Städte
Torgelow, Ueckermünde und
Pasewalk. Insgesamt bewälti-
gen diese Aufgabe im Alt-
kreis 92 Rettungsassistenten
und -sanitäter. Von der Löck-
nitzer Rettungswache aus
wird auch noch das
im Brandenburgischen lie-
gende Brüssower Gebiet mit
betreut. In 85 Prozent der Fäl-
le können die gesetzlich vor-
gegebenen zehn Minuten
vom Eingehen des Notrufs
bis zur Ankunft beim Patien-
ten eingehalten werden,
schätzten die Verantwortli-
chen ein. In der Nacht und
bei schlechtem Wetter seien
die Zeiten nicht immer zu
halten.
Eine wesentliche Verbesse-

rung der Situation sei mit
der Einweihung der Rettungs-
wache Gegensee/Hinter-
see noch kurz vor der Kreis-
gebietsreform eingetre-
ten. „Reichen angesichts
des großflächigen Gebietes
in Uecker-Randow die Kapa-
zitäten aus?“, wollte Linken-
Fraktionschefin Mignon
Schwenke wissen. Das
habe das DRK nicht zu ent-
scheiden. Das würde der

Kreis jährlich neu mit den
Krankenkassen verhan-
deln, räumte Roland Weg-
ner ein. Geht es nach den Ue-
cker-Randowern, dann er-
folgt zwar eine einheitliche

Koordinierung, aber die
Strukturen bleiben ange-
sichts der Größe des neuen
Kreises.
Kontakt zum Autor:
a. stegemann@nordkurier.de

Getreidefelder stehen prächtig

Schnelle Helfer wollen
keine Schnellschüsse

Beim Bootskorso zur diesjährigen Haff-Saill wollen die Veranstalter keine Neo-Nazis dabei haben.
Die Stadt hat dafür eine Verordnung erlassen.  FOTO: NK ARCHIV

E
s kommt, wie es
kommen muss. Ein-
mal im Jahr vergisst

unsereins sein mobiles
Telefon zu Hause. Prompt
folgt der nächste Mobili-
tätsverlust. Auf offener
Bundesstraße gibt das
Auto den Geist auf – Reifen-
panne. Nun ist unsereins
eigentlich längst aus dem
Alter heraus, in dem er
noch mittels charakteristi-
scher Armbewegung am
Straßenrand auf Beförde-
rung hoffen musste. Aber
jetzt geht es nicht mehr an-
ders: „Winke, winke“ – im-
mer in der Hoffnung, dass
vorbeikommende Zeitge-
nossen gerade nicht die Ge-
schichte von dreisten Räu-
bern mit der weiblicher Be-
gleitung zur Tarnung abru-
fen. Doch leider Fehlanzei-
ge. Heutzutage winkt sich
der Mensch offenbar nicht

mehr so einfach durchs
weiterführende Leben. Ir-
gendwann schließlich, als
unsereins schon kurz da-
vor ist, vom winkenden in
den wankenden Zustand
zu wechseln, macht doch
ein netter Herr in einem
ziemlich guten Mittelklas-
sewagen rechts ran. Hm,
mit dem wär’ bestimmt
ein gutes Mitfahren gewe-
sen… Beim Reifenwechsel
kann er aber leider auch
nicht helfen. Denn unser-
eins hat in seiner Pannen-
panik glatt ausgeblendet,
dass der Eheliebste da, wo
früher die Radreserve
schlummerte, ja einen Gas-
tank einbauen ließ. Aber
sein Handy stellt der nette
Anhalter denn doch zur
Verfügung, um einen
Draht zur helfenden Welt
herzustellen. Dafür dem
Unbekannten vielen Dank.

Ganz Nebenbei - von
Marlies Steffen

UECKERMÜNDE. Was die
feuchte und kühle Witte-
rung des Mai in Feld und
Flur für Wunder gewirkt
hat, davon kann sich jeder
beim Spaziergang überzeu-
gen.
Die Getreidefelder ste-

hen prächtig. Das Korn ist
bereits so weit entwickelt,
dass es zur Blüte nicht
mehrweit ist. Die Hauptsor-
ge des Landwirts, der Fut-

termangel, der noch im
April bei dessen trockenen
Charakter als drohendes
Gespenst auftauchte, ist
nun auch endgültig beho-
ben soweit der erste
Heuschnitt in Frage
kommt. Also alles in allem:
Der liebe Mai ist gekom-
men und hat wirklich ein-
mal nach der Weisheit des
alten Liedes alles von
Grund auf „grün gemacht“.

Vor 100 Jahren

Doppelter Mobilitätsverlust
auf offener Bundesstraße
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Heute Startschuss
für die Haff-Sail
UECKERMÜNDE. Die Haff-Sail
beginnt heute und hält ein
paar Attraktionen parat.
Ab 14 Uhr öffnet eine mari-
time Messe im Ueckerpark
ihre Pforten für die Besu-
cher. Gegen 16.15 Uhr wer-
den die ersten Teilnehmer
der „Rallye Stettiner Haff“
in der Schlossallee erwar-
tet. Dort ist Gelegenheit für
Interessenten, sich Rallye-
fahrzeuge anzusehen und
mit den Motorsportlern ins
Gespräch zu kommen. Der
Bootscorso auf der Uecker
und im Stadthafen startet
um 18.30 Uhr.

Bundespolizei
erwischt Dieb
UECKERMÜNDE/PASEWALK.

In Papendorf hat die Bun-
despolizei am Donnerstag-
abend einen Fiat mit italie-
nischemKennzeichen über-
prüft. Der 31-jährige rumä-
nische Fahrer war wegen
Diebstahls von der Staatsan-
waltschaft Heilbronn ausge-
schrieben. Da der Mann
noch eine Restfreiheitsstra-
fe von 395 Tagen zu verbü-
ßen hatte, wurde er in die
JVA Neubrandenburg ge-
bracht. Zusätzlich ermittel-
ten die Beamten eine Wie-
dereinreisesperre und ein
Aufenthaltsverbot.
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