
VON ANGELIKA JANZ

FERDINANDSHOF. Eine Exkursion
der besonderen Art durften die 13
Frauen des Torgelower Seelen-Wel-
tenprojektes aus der AWO-Be-
gegnungsstätte erleben.
Durften sie doch ihr Frauentags-

geschenk nun endlich einlösen:
Eine Schiffstour über die Randow
und die Uecker von Eggesin nach
Ueckermünde und zurück mit Im-
biss und sachkundiger Führung,
spendiert vom Geschäftsführer der
AWO, Helmut Grams. Bei gutem,
wenn auch nicht ausdrücklich son-
nigem Wetter ging die lustige See-

fahrt los – durch das Herz des wun-
derbaren Naturparks am Stettiner
Haff mit Niedermoor und Misch-
wald an seinen Ufern. Die gute
Stimmung blieb bis zum Schluss
auf der kleinen Reise über die Flüss-
chen Randow und Uecker mit
ihren malerischen kleinen Buch-
ten und romantisch verwilderten
Ufern, lauschigen
Plätzchen für Biber,
Enten, Schwäne und
viele seltene Nistvögel
in der Schwemmwie-
senlandschaft und an
den Rändern herrli-
cher Kiefernwälder.
Nicht zuletzt sichte-

te man so manchen
einsamen Angler in der heimi-
schen Wildnis. Vom Kapitän ange-
kündigt, ging ein „Ruck durch die
Gesellschaft“ bei dem Übergang
von der Randow zur Uecker. Im
Wechsel anregender Gespräche
und Naturbeobachtung auf der
15-Kilometer-Tour vergingen die
zwei Vormittagsstunden wie im
Fluge.

Michael Schmal, schon in der
Eggesiner Kulturwerkstatt an-
wesend, war den Besucherinnen
vertraut von der Buchlesung im
Frühjahr. Er hatte bereits den
Kaffee gebrüht, als die lustige
Schar zummittäglichen Imbiss ein-
traf. Nicht, ohne vorher das restau-
rierte Gebäude besichtigt zu

haben. Und auch
nicht, ohne einen Vor-
trag über die vielfälti-
gen Aktivitäten in
dem gastlichen Haus
an der Uecker ge-
hört zu haben. Die
Gruppe erfuhr von Ak-
tionen wie dem Kino
für Kenner, Familien-

nachmittagen, dem Brennholztag
und dem Blaubeerfest, Buchlesun-
gen, Ausstellungen, Vorträgen,
dem Kulinarischen Kino und, und,
und.
Wie gut sich Natur und Kultur

miteinander verbinden und verein-
baren lassen, das hat die fröhliche
AWO-Kulturgruppe einmal mehr
erfahren dürfen.

Torgelowerinnen auf
einem Kulturausflug

VERGNÜGEN

Sommerfest in
Ferdinandshof
FERDINANDSHOF (NK).Am Sonn-
tag, 13. Juni, ab 14 Uhr feiern
die Ferdinandshofer im Brand-
stall in Ferdinandshof ihr dies-
jähriges Sommerfest. Es gibt
einen Gottesdienst, eine Kaffee-
tafel ist gedeckt. Die Kinder wer-
den mit Hüpfburg und Spielen
unterhalten. Musikalisch beglei-
tet wird das Ganze unter ande-
rem vom „Projekt M“ aus Prenz-
lau.

BILDUNG

Grundschule öffnet
ihre Türen
TORGELOW (NK). am Sonnabend,
12. Juni, findet von 9 bis 12 Uhr
in der Pestalozzi-Grundschule
Torgelow der „Tag der offenen
Tür“ für Schulanfänger und El-
tern statt. Zukünftige
ABC-Schützen können kleine
Lernangebote ausprobieren,
sich sportlich und künstlerisch
betätigen. Für Eltern der Schul-
anfänger wird die erste Eltern-
versammlung durchgeführt.

GEMEINDEVERTRETUNG

Leopoldshagener
tagen
LEOPOLDSHAGEN (NK). AmMitt-
woch, 16. Juni, kommen die Leo-
poldshagener Gemeindevertre-
ter zu ihrer nächsten öffentli-
chen Sitzung um 19.30 Uhr im
Gemeindebüro zusammen. In
der Einwohnerfragestunde ste-
hen die Volksvertreter den Bür-
gern Rede und Antwort. Außer-
dem soll die Haushaltssatzung
2010 beschlossen werden. Im
Anschluss geht es unter ande-
rem um den Ausbau des We-
ges Nr. 13 an den Neubaublö-
cken.

PROJEKT Kulturinteres-
sierte erleben eine inter-
essante Schiffstour auf
Uecker und Randow,
genießen die Natur und
besuchen die Eggesiner
Kulturwerkstatt

Wasserwacht-Nachwuchs schlägt sich wacker

UECKERMÜNDE (NK). Viel Zeit, um sich auf die
ungewohnte Wettkampfsituation bei einem
Drachenbootrennen einzustellen, hatten die
Mädchen und Jungs der Wasserwacht-Nach-
wuchsgruppe bei der Haff-Sail nicht. Dennoch:
Das Boot mit den Wasserwachtlern, die von
Trainern und Eltern unterstützt wurden, hatte

tatsächlich die Sympathie der meisten Besu-
cher auf seiner Seite – Beifall und Anfeuerungs-
rufe zeigten dies. Alle wollten diesem Boot
trotz der Aussichtslosigkeit gegen die Pro-
fi-Teams Mut machen. Die jungen Leute waren
so kämpferisch, wie man es nicht oft sieht.
Schon dafür war die Urkunde ein Lob. „Wir

wachsen und trainieren und werden nächstes
Jahr wieder dabei sein und hoffen auf gleich-
wertige Mannschaften im Freizeitbereich!“, so
die Meinung der Jugendnachwuchsgruppe der
DRK-Wasserwacht. Über die Tätigkeit der Was-
serwacht informierten die Mitglieder mit
einem Stand bei der Haff-Sail. FOTO: WASSERWACHT

„Von einer
Buchlesung
in der Kultur-

werkstatt
bekannt.“

UECKERMÜNDE (GH). Das Hundeasyl
des Tierschutzvereins am Haff ist
gut gefüllt. „Leider“, meint die stell-
vertretende Vereinsvorsitzende Bir-
git Berndt. „Rocky zum Beispiel ist
bei uns gelandet, weil sein Herr-
chen ins Pflegeheimmusste. So ver-
lor der kleine Mischling alles auf
einmal – seine Bezugsperson und
sein Zuhause“, erzählt Birgit
Berndt die Geschichte eines Hun-
des, der auf einen Neuanfang war-
tet. Rocky ist etwa sieben Jahre alt
und seit dem 10. Mai im Hunde-
asyl. Bisher zeigte sich der Hund
ausnahmslos freundlich und sehr
anhänglich. Ein weiterer siebenjäh-
riger Dackelmischlingsrüde na-
mens Anton wartet ebenfalls auf
ein neues Zuhause. Das bisherige
Leben dieses Vierbeiners verlief bis-
her nicht gerade rosig. Wer es grö-
ßer mag, der sollte sich den zwei-
jährigen Labrador-Rüden James an-
schauen, der seit dem 22. Februar
beim Tierschutzverein am Haff
wohnt, oder die schlanke schwarze
Lotte, die erst knapp ein Jahr alt ist.
Auch Lenny, der Russisch-Lai-
ka-Mix, lebt immer noch im Hunde-
asyl im Ueckermünder Jägersteig.
Ein weiterer Insasse ist ein knieho-
her schwarzer Mischlingshund, des-
sen Herrchen verstorben ist und
der nun auf einen Neuanfang
hofft. Mehr Informationen unter
Telefon 039771 53998 oder auf der
Homepage:

 @!www.froehliche-schnauzen.de

UECKERMÜNDE (NK). Eine Premiere
steht demnächst in Ueckermünde
an: Am Freitag, dem 18. Juni, wird
ab 18 Uhr im Kulturspeicher in der
Bergstraße die erste Fotonacht aus-
gerichtet. Neben der Vernissage, in

der vier Fotografen der Region
ihre Bilder zeigen, soll sich in lo-
ckerer Atmosphäre alles um das
Thema Fotografie drehen. So wer-
den in einem Workshop Grundla-
gen über Porträtfotografie und

Lichtsetzung vermittelt. Fachsim-
peleien über Fotografie und eine
„Wäscheleinenaustellung“ verspre-
chen darüber hinaus einen interes-
santen Abend. Auch für das leibli-
che Wohl ist gesorgt.

FERDINANDSHOF (NK).Die Regionale
Schule „Hanno-Günther“ Ferdi-
nandshof plant, in der Zeit vom
30. August bis zum 4. September
ihr 40-jähriges Bestehen zu feiern.
Es werden viele Aktionen stattfin-
den. Höhepunkt wird der 4. Sep-

tember sein. Neben einem Festakt,
zu dem alle ehemaligen Lehrer
und Schüler eingeladen sind, wird
eine Megaparty im Brandstall ge-
startet. Schüler der Abgangsjahre
1970 bis 2010 melden sich bitte per
Mail an: Hanno-wird-40@web.de.

13 Frauen vom Torgelower Seelen-Welten-Projekt waren zu einer Schiffsfahrt auf Uecker und Randow aufgebro-
chen und haben sich die Eggesiner Kulturwerkstatt zeigen lassen. FOTO: A. JANZ

UMSCHAUViele Hunde
am Haff
suchen Asyl

Eine Nacht rund ums Fotografieren Megaparty zum Schulgeburtstag
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WIR sind
 beständig

GUT!
Gutscheine bis 31.8.2010 einlösen!

Ueckerstraße 64 • Ueckermünde

Anlässlich unserer 

goldenen Hochzeit
möchten wir uns für die vielen Geschenke, Blumen, 
Gutscheine, Glückwunschkarten und die zahlreichen 

Überraschungen vor allem bei unseren Kindern, 
Schwiegerkindern, Enkeln, Verwandten, Freunden, 
Bekannten und Nachbarn sowie dem Männerchor 

Ferdinandshof der VS, dem Reiseclub, Familie Scheib, 
dem DJ Frank, Herrn Lange für die Kutschfahrt, der Fotografin 

Ingrid, den Geschäftsführern der FAAT und ehemaligen 
Arbeitskollegen, dem Bürgermeister Herrn Seidler und dem 
Ministerpräsidenten Herrn Sellering sehr herzlich bedanken, 

die unseren Ehrentag zu einem nie vergessenen
wunderschönen Tag werden ließen. 

Günther und Erika Tauschke 
Ferdinandshof, im Mai 2010

Allen, die mit Blumen, Glückwünschen

und Geschenken am Tag meiner

KONFIRMATION
ganz lieb an mich dachten, möchte ich auf 

diesem Wege, auch im Namen meiner Eltern,

ein ganz herzliches Dankeschön sagen.

Arwed Spreemann Anklam, im Mai 2010
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Liebe
Mutti und 

Oma Grete 
Wohlgemuth!

Genieß das Schöne hier auf Erden,
mit Schwung wirst du dann 100 werden!

Zu deinem heutigen

60. Geburtstag
gratulieren dir von ganzem Herzen

dein Alexander und die kleine LeaNeubrandenburg, 
am 9. Juni 2010

Familienanzeigen Die richtigen Adressen


