
UECKERMÜNDE. Eröffnet wor-
den ist die diesjährige Uecker-
münder Haff-Sail am gestri-
gen Nachmittag. Allerdings
gab es den ersten Höhepunkt
nicht auf dem Wasser, son-
dern zu Land. Denn im Rah-
men der maritimen Großver-
anstaltung am Haff ist ges-
tern auch die 12. Rallye „Stet-
tiner Haff“ in Eggesin gestar-
tet worden. 66 Fahrzeuge ge-
hören diesmal zum Rallye-
Tross, der in der Ueckermün-
der Schlossallee einen Zwi-
schenstopp einlegte. Dort
konnten die zum Teil mehr
als 50 Jahre alten Fahrzeuge
ausgiebig bestaunt werden,
bevor es dann über Anklam
nach Kamminke weiterging.
Auf dem Weg auf die Insel
und um das Haff haben sich
Motorräder, Pkw und auch
Lkw gemacht. Heute erwar-
ten die Haff-Sail-Veranstalter
unter anderem zumDrachen-
bootrennen viele Gäste.  ls

Von Jörg Foetzke & Gabriel Kords

Fuchs, du hast die Gans
gestohlen: In Neuendorf A
ist das gerade bittere
Realität. Reineke sucht die
Geflügelställe der Dörfler in
aller Regelmäßigkeit heim.
Und die Behörden wissen
noch nicht so recht, ob
Abhilfe möglich ist.

NEUENDORF A. Nein, so
schlimm war es mit dem
Fuchs noch nie, berichtet
Bernd Ostermann aus Neuen-
dorf A. Kaum ein Tag vergeht,
an dem Reineke nicht wieder
irgendwo im Dorf vorbeige-
schaut hat und dabei Hüh-
ner, Enten und Gänse mitge-
hen lässt. Schon zweimal be-
ehrte er den Hühnerstall von
Bernd Ostermann: „Vor einer
Woche nahm er ein Huhn
und den Hahnmit.“
Vergangenen Mittwoch

hatte Reineke wieder Appetit

auf frisches Geflügel und hol-
te eine weitere Henne aus Os-
termanns Stall. Der Mann ist
nun vor allem sauer, weil er
das Huhn gerade als Ersatz ge-
kauft hatte. „Auch in der
Nachbarschaft und bei eini-
gen anderen hat er Enten,
Hühner und Gänse geholt“,
berichtet er. Manch einer will
jetzt gar kein Federvieh mehr
halten, wenn lediglich Reine-
ke etwas davon hat. „Ersetzt
bekommen wir es ja nicht“,
sagt Ostermann. Zudem ha-
ben die Dörfler Angst, das der
rotschwänzige Räuber bei sei-
nen Beutezügen gewisse Spu-
ren hinterlässt und sich arglo-
se Kinder dann mit dem ge-
fährlichen Fuchsbandwurm
infizieren.
Die Menschen in Neuen-

dorf A wissen nicht, was sie
dagegen tun können. Denn
die Füchse zu bejagen ist ver-
boten, stellt Kreis-Sprecher
Achim Froitzheim klar:

„Füchse haben zwar keine
Schonzeit, unterliegen aber
in der Zeit der Jungenauf-
zucht der Elterntierrege-
lung.“ Und die regelt, dass El-
terntiere nicht geschossen
werden dürfen, während sie
Nachwuchs aufziehen. Die
Konsequenz, so Froitzheim:
„Von März bis Juli dürfen Alt-
füchse nicht geschossen wer-
den, da sonst die Jungfüchse
im Bau jämmerlich zugrun-
de gehen.“ Für die Neuen-
dorfer mag schwer verständ-
lich sein, warum ihr Geflügel
zugrunde gehen darf, nicht
aber die Füchse – doch so sei
nun mal die Rechtslage, sagt
Froitzheim.
Beim Ducherower Ord-

nungsamt, an das sich die
Neuendorfer in ihrer Not
ebenfalls gewandt haben, ist
man allerdings der Meinung,
es müsse nun etwas unter-
nommen werden gegen die
extreme Fuchs-Plage: „Wir ha-

ben bei der Jagdbehörde eine
Sonderjagderlaubnis für den
Fuchs in diesem Bereich ge-
stellt“, sagt Ordnungsamts-
Chef Hermann Heidschmidt.
Ob‘s die aber wirklich gibt,
muss die Jagdbehörde noch
entscheiden. Dort geht der
Antrag kommende Woche
ein, denn das Ordnungsamt
schickte ihn gestern ab.
Laut Kreis-Sprecher Froitz-

heim gäbe es auch noch eine
Möglichkeit, die Welpen auf
humane Weise zu erlegen:
„Man könnte sie im Bau mit
einer speziellen Jungfuchsfal-
le fangen. Die Welpen müss-
ten danach tierschutzgerecht
mit einer Kleinkaliberwaffe
getötet werden. Erst danach
dürfen die zum Bau gehören-
den Altfüchse bejagt wer-
den.“ Das Ganze sei also sehr
aufwendig. Immerhin: Für
die Altfüchse ständen bereits
Jäger bereit, sagt das Ord-
nungsamt.

Rallye-Teams machen den Auftakt
Kartoffeln sind erfroren
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Gerhard Tewis auf seiner MZ ES 125 macht sich bereit zum Start. Von der Ueckermünder
Schlossallee aus starteten die Rallye-Teams im Minutentakt.  FOTO: L. STORBECK

K
indermund tut
Wahres kund. Tja,
wer kennt es eigent-

lich nicht, dass die kleinen
Racker, die oft schon mit
ihren blauen Augen oder
den schönen Locken für
Verzückung bei den Er-
wachsenen sorgen, auch
nochmit ihrenWorten ver-
blüffen. Zugegeben,
manchmal steigt einem
bei ihrem unbedarften Ge-
plapper auch die Schames-
röte ins Gesicht. Gerade,
wenn die kleinen Augen
Dinge entdecken, über die
die Erwachsenen gern mal
hinweg schauen. Aber es
ist auch schön, wenn sie
das, was wir für selbstver-
ständlich halten, mit gro-
ßer Freude wahrnehmen
und einen kleinen Schmet-
terling auf der Blumenwie-
se als ganz großes Glück
auffassen. Nicht selten ha-
ben sie ganz eigene Erklä-
rungen für die Welt. Und

vor allem auch unkompli-
zierte Lösungswege. Da
wird kurzerhand jede Frau
gefragt, ob sie denn einen
Mann hätte. Da kommt es
dann überhaupt nicht auf
das Alter an, wenn der lie-
be Onkel noch solo ist.
Denn aus Kindersicht ist
das Alter kein Thema. Er-
wachsene sind pauschal al-
le gleich alt. Und so wird
selbst die Großtante mit
ihren stolzen 60-Plus für
den Mittdreißiger-Onkel
auserwählt. Probieren
kann man ja mal. Aber sie
haben noch viel mehr
drauf. Denn Tiere, die so
gar nicht in das bekannte
Raster passen, werden
eben kurzerhand mit Din-
gen aus dem Alltag erklärt.
Da wird dann auch die gu-
te langhalsige Giraffe zum
Leuchtturmpferd. Nicht
schlecht, oder? Da muss
man als Erwachsener erst
einmal drauf kommen.

Ganz nebenbei - von
Katja Müller

UECKERMÜNDE. Im Stadtha-
fen von Ueckermünde war
in der Zeit vom 30. Mai bis
zum 6. Juni wieder einiges
los, war von Hafenmeister
Gerd Rasche zu erfahren.
Folgende Schiffsbewegun-
gen hat er unserer Zeitung
mitgeteilt: Behördenliege-
plätze haben die „Rank-
witz“ (Fischereiaufsicht)
und die „Having“ (Wasser-
schutzpolizei). Aktive Schif-
fe waren die MS „Jan van
Cuyk“ und die MS „Priwall
V“. Kurzzeitig im Hafen

Halt gemacht haben elf
Sportmotorboote und 13
Sportsegelboote. Saisonlie-
geplätze haben das Segel-
boot „Sufficient“, das Segel-
schiff „Wappen vonUecker-
münde“, der Motorsegler
„Troll“ und das Motorboot
„Vita Longa V“.
Die Brücke öffnet von

Mai bis September täglich
um 8, 13, 15 und 19 Uhr.
Sonnabends, sonntags und
feiertags ist die Brücke zu-
sätzlich um 10 und 17 Uhr
geöffnet.  nk

UECKERMÜNDE. „Heute früh
deckte dichter weißer Reif
die Dächer, und das Ther-
mometer war über Nacht
auf +1 Grad gefallen. Dies
dürfte den in voller Blüte
stehendenWaldbeeren den
Garaus gemacht haben.

Nach Aussage zahlreicher,
heute zum Wochenmarkt
in die Stadt gekommener
Landleute sind die kürzlich
aufgelaufenen Kartoffeln
heute Nacht zu schwarzen
Büscheln erfroren“, war da-
mals zu lesen.

Ein Dorf hat genug:
Weg mit den Füchsen! Die Welt der Kleinen ist eben

doch ein bisschen bunter
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Sportsegelboote steuern
Seebad Ueckermünde an

Hafenreport

Aus dem Ueckermünder Kreis- und Tageblatt

Vor 122 Jahren
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