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Da fliegen sie in den blauen Himmel über Ueckermünde, die Ballons mit den vielen guten Wünschen der Haff-Sail-Besucher. FOTO: S. WEIRAUCH

UECKERMÜNDE. Wer heute 
oder in den nächsten Tagen 
einen Luftballon mit einem 
großen Wunschzettel findet, 
der kann davon ausgehen, 
dass es einer der Ballons ist, 
die Kinder, Eltern und Groß-
eltern aus dem Ueckerpark in 
den blauen Himmel f liegen 
ließen. Die Luftballon-Aktion 
des Ueckermünder Gewerbe-
vereins und des Tanzvereins 
„be free“ hat am Sonntag 

noch einmal Bewegung in 
die Haff-Sail Ueckermünde 
gebracht. Die erste große 
Freiluft-Veranstaltung im 
Seebad war aufgedreht bis 
zum Schluss.

Von Freitag bis Sonntag 
sorgte die Haff-Sail für gute 
Laune. Und das Wetter spielte 
trotz der Unkenrufe der Me-
teorologen mit. Wenn es zu 
heiß wurde, schoben sich ein 
paar Wolken vor die Sonne. 
Trotzdem blieben in diesem 
Jahr viele Besucher weg. Sie 
haben nicht nur Musik und 
Unterhaltung verpasst, auch 
spannende Wettkämpfe auf 
dem Wasser und im Uecker-
park.

Vor der Bühne siegten 
die Ueckermünder Judoka 
im Städtevergleich mit den 
Sportfreunden aus Stettin 
nach zehn Kämpfen. Musik, 

Märchen und Modenschau, 
zwischendurch etwas essen, 
ein Rundgang durch das Mes-
sezelt oder durch die Vereins-
Meile oder eine Ausfahrt mit 
dem Traditionsschiff Greif: 
Langeweile gab es nicht auf 
der Haff-Sail.

Ulf Albrecht, der als DJ 
Alwin und Moderator drei 
Tage lang an den Reglern 
und am Mikrofon auf der 
Bühne stand, gehörte zu den 
wenigen, die an den drei Haff-
Sail-Tagen kein Lied, keine 
Vorführung, keine Aktion 
im Ueckerpark verpassten. 
Als Schwimmmeister der 
Stadt hätte er an diesem Wo-
chenende seinen Platz auf der 
Bühne auf keinen Fall mit 
dem Arbeitsplatz am Haff-
strand getauscht.

„Natürlich ist der Strand 
verlockend, aber ich kann 

mich nicht zweiteilen, und 
das hier ist ein Fest, das ich 
von Anfang an moderiert 
habe, also seit 2005. Das wür-
de ich nicht eintauschen“, 
sagt er. Das Seebad bietet im 
Sommer noch weitere schöne 
Feste, aber keines ist so mari-
tim wie dieses. Und der Ein-
tritt für die Besucher ist frei. 
Das finden viele Familien 
super, die mit ihren Kindern 
hier unterwegs sind.

Und wenn mal eines von 
ihnen die Kogge auf dem neu-
en Hut von Moung-Yul Braun 
anfassen möchte, so wie der 
kleine Leo, dann geht die Ho-
telchefin trotz der drei Kilo 
Hutgewicht gern in die Knie.

Im Seebad freuen sich nun 
alle schon auf die nächste 
große Freiluft-Party, die 52. 
Ueckermünder Haff-Tage am 
letzten Juli-Wochenende. 

Einfach nur traumhafft! Bei 
diesem Wetter und in dieser 
wundervollen Stadt am 
Wasser, da ist man eben am 
richtigen Platz. Und dann 
war da auch noch die 
Haff-Sail. Nicht das größte 
maritime Fest im Land, aber 
keines hat mehr Cahrme.

Ueckermünde: Und die 
gute Laune setzt Segel

Simone WeirauchVon

NACHRICHTEN

UECKERMÜNDE. Am Strand 
von Ueckermünde kam es 
am Samstagabend zu einer 
körperlichen Auseinander-
setzung zweier Strandbesu-
cher. Beide Männer zogen 
sich Verletzungen zu und 
kamen mit zwei Rettungs-

wagen ins Ameos-Klini-
kum nach Ueckermünde. 
Die Polizei war mit einem 
Funkwagen und drei Beam-
ten im Einsatz und konnte 
Schlimmeres verhindern. 
Grund des Streits: Völlig 
unklar. chnie

Kampfhähne in der Klinik
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Vor 99 Jahren

UECKERMÜNDE. Bekannt-
machung: Taubstum-
men-Gottesdienst. Am 
Sonntag, nachmittags 
2 Uhr, wird in der Ja-
kobikirche zu Stral-
sund Gottesdienst und 
heiliges Abendmahl 
für Taubstumme gehal-
ten. Anträge auf Fahrt-
ermäßigung sind an 
den Pastor Deißner zu 

Stralsund zu richten. 
Alle Taubstummen sind 
eingeladen.  Jede Benut-
zung von Fahrrädern 
zu Vergnügungsfahrten 
wie Spazierfahrten und 
Ausflügen ferner zu 
Sportzwecken ist durch 
Bekanntmachung des 
stellvertretenden Gene-
ralkommandos verbo-
ten.

Aus dem Ueckermünder Kreis- und Tageblatt

A
lle haben es ge-
sagt: Jürgen, ha-
ben sie gesagt, 

kauf dir einen Hund. Wer 
in Vorpommern auf dem 
Dorf wohnt, der braucht 
das einfach, und du als 
der erste Mensch, der 
die Frechheit hatte, sich 
einfach in einer selbst 
erfundenen Zeremonie 
selbst einzupommern, 
obwohl du noch keine 
200 Jahre hier lebst, du 
also solltest wenigstens 
in diesem Punkt Nägel 
mit Köpfen machen.

Und dann ging ich hin 
und lachte mir einen Da-
ckel an. Und wer jetzt 
denken sollte, dass ich 
damit angeeckt wäre, 
von wegen ein Dackel sei 

kein Hund, der irrt sich 
gewaltig. Denn ein Ba-
bydackel sieht zunächst 
einmal einfach nur aus 
wie jedes andere Hunde-
Baby, das die Niedlich-
keit besitzt, so süß wie 
ein Dackelbaby auszuse-
hen. Nun aber wird der 
Junge größer, und was 
soll ich sagen: Man kann 
nicht mehr leugnen, 
dass da am Ende ein Da-
ckel herauskommt. Noch 
halten sich die Spötter 
zurück. Aber wenn die 
erst erfahren, dass er 
zwischendurch gerne 
Katzenfutter nascht, 
werde ich zum Gespött 
nicht nur der ganzen 
Vorpommerschen Jäger-
schaft.

Hund, Katze, Dackel

Ganz nebenbei von
Jürgen Mladek

Zwei Verletzte gab es nach einer Strand-Schlägerei. 
 FOTO: NIEMANN

Die große Regatta war ein 
Höhepunkt des Festes.
 FOTO: CHRISTOPHER NIEMANN

Kampfkunst der Aikido-
Sportler vom SV Einheit.

Das Traditionsschiff „Greif“ nahm viele begeisterte Passagiere mit an Bord.
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