
Sie kennen Gysi aus persön-
lichem Erleben...
Ja, soweit ich mich erinnere, 
war er zweimal hier in Ue-
ckermünde. Und bei diesen 
Gelegenheiten ist er sehr sou-
verän aufgetreten, hat sehr 
überlegt mit den Menschen 
gesprochen und seine Inhalte 
dargelegt. Auch, als die NPD 
bei einem seiner Besuche pro-
vozieren wollte. Er hat aus 
meiner Sicht sehr gut abge-
wogen, was er den Menschen 
rüberbringen will. Das ist 
übrigens für mich ein Maß-
stab – so wie Gregor Gysi die 
Bodenhaftung behalten und 

Politik so darlegen, dass der 
normale Bürger sie versteht.

Einer der bekanntesten 
Häuptlinge der Linkspartei 
geht – und nun?
Erst einmal Respekt, dass er 
so lange durchgehalten hat. 
Er hatte ja zwischenzeitlich 
auch mal aufgehört. Mit 
Gregor Gysi geht eine Ära 
zu Ende, und ich glaube, der 
Mann kann nicht ersetzt wer-
den. Das sagen auch solche, 
die nicht unbedingt politi-
sche Freunde sind: er hat 
rhetorisches Talent wie kaum 
ein anderer. Dietmar Bartsch 
wird als Nachfolger an der 
Linkspartei-Fraktionsspitze 
gehandelt – gemeinsam mit 
Sarah Wagenknecht wird es 
wohl eine Doppelspitze. Da-
mit kann ich leben.

Eine rot-rot-grüne Bun-
desregierung ist für Gysi 
durchaus vorstellbar. Für 
Sie auch?
Politiker werden oft und gern 

in eine Schublade einsortiert. 
Wenn das so ist und ich mich 
selbst einsortieren müsste, 
würde ich mich dem Fundi-
Flügel zuordnen. Dennoch 
heißt es auch für mich: Man 
muss in der Lage sein, nicht 
nur Opposition zu machen, 
sondern auch zu regieren, 
auch als Linker. Auf kommu-
naler Ebene geht es gar nicht 
anders. Da musst du eine ver-
nünftige Tagespolitik hinle-
gen, mit spürbaren Inhalten, 
sodass die Leute durch die 
Partei einen Mehrwert erle-
ben. In der Kommunalpolitik 
wird auf Personen geachtet, 
da kann man sich durch seine 
eigene Arbeit ein eigenständi-
ges Profil erarbeiten. Das ist 
auch der Vorteil gegenüber 
der Landes- und Bundesebe-
ne, wo man nur ganz schwer 
in die erste, erkennbare, Rei-
he kommt.

Gregor Gysi tritt als Frak-
tionschef der Linkspartei 
nicht mehr an – behält aber 
sein Bundestagsmandat. 
Was er vom Rücktritt des 
Fraktionschefs hält, das hat 
unser Reporter Lutz Stor-
beck den Ueckermünder 
Bürgermeister Gerd Walther 
gefragt, der ebenfalls 
Mitglied der Linkspartei ist. 

Bürgermeister: Niemand 
kann Gysi ersetzen

UECKERMÜNDE. Sportärzte 
aus ganz Deutschland sind 
begeistert vom Seebad Ue-
ckermünde. Das ist dem 
Ameos-Klinikum mit seinem 
Haff-Symposion der Sport-
medizin gelungen. Es hätte 
nicht besser laufen können: 
Im Ueckermünder Bürger-
saal tagen 60 Chefärzte, 
Sport- und Gesundheitsex-
perten, während unten im 
Stadthafen die Segelboote 
durchs Wasser gleiten und 
die Leute in der Sonne f la-
nieren. Es war Haff-Sail. 
Natürlich hat das allen ge-
fallen, es war ein wunder-

barer Rahmen für die inter-
essanten Fachvorträge, sagt 
Dr. Carsten Breß. Zumal die 
Sportärzte auch selbst sport-
lich aktiv sein konnten. Sie 
waren mit dem Fahrrad 
unterwegs und haben beim 
Drachenbootrennen mit-
gemacht. Darum soll das 
fünfte Haff-Symposium im 
nächsten Jahr von vornher-
ein am Haff-Sail-Wochenen-
de geplant werden. „Nicht 
nur die Themen des Sympo-
siums und die Referenten, 
auch die Haffregion ist für 
Sportmediziner sehr attrak-
tiv“, weiß der Ueckermün-
der Chefarzt, der diese Ver-
anstaltung gemeinsam mit 
Chefarzt-Kollegen Dr. Alfred 
Seidel geleitet hat. 

Jedes Jahr steigt die Zahl 
der Teilnehmer, in diesem 
Jahr kamen 60 Ärzte. Carsten 
Breß selbst hat beim Sympo-

sium zum Thema „Sport mit 
Endoprothese“ referiert. Der 
Anteil der Senioren in Vor-
pommern wächst, und viele 

von ihnen sind auch im Al-
ter fit. Sie wollen auch mit 
einer Hüftprothese noch 
Sport treiben. Vor 30 Jahren 

hätte ihnen kaum ein Arzt 
dazu geraten, heute ist das 
anders: Viele Sportarten wie 
Wandern, Skilanglauf, Gym-

nastik, Rudern sind auch 
mit Endoprothese möglich. 
Nicht unbedingt Ballspiele, 
Tennis, Reiten, Springen 
und Joggen. Bärbel Roloff 
aus Bellin bestätigt das. Die 
72-Jährige treibt ein Leben 
lang Sport. Vor einem Jahr 
musste sie sich eine Hüft-
prothese einsetzen lassen. 
Die Seniorensportlerin vom 
Ueckermünder Turnverein 
ist zwar bei einigen Bewe-
gungen immer noch vor-
sichtig, aber sie hat keine 
Schmerzen mehr und geht 
wieder zum Vereinssport. 
Ende Juni wird sie dabei 
sein, wenn sich in Uecker-
münde die Teilnehmer der 
11. Seniorensportspiele des 
Landes treffen.

Warum Sportärzte das Seebad Ueckermünde lieben

In Ueckermünde sind auch 
die Senioren noch fit. Aber 
nicht nur darüber staunen 
Sportärzte aus ganz 
Deutschland.

Simone WeirauchVon

Aktiv und beweglich bis ins Alter: Die Seniorentanzgruppe der 
Volkssolidarität.  FOTOS: S. WEIRAUCH

EGGESIN. Eine Besonderheit 
der Rallye Stettiner Haff ist 
die Präsentation der Rallye-
fahrzeuge im polnischen 
Swinemünde. Basierend 
auf der alten Tradition des 
Automobilbaus, Schönheits-
konkurrenzen auszurichten, 
haben die Rallyemacher bei 
Recherchen im Archiv auch 
solche Veranstaltungen in 

Swinemünde ausfindig ma-
chen können. Jetzt haben 
die Rallyefreunde an diese 
alte Tradition angeknüpft. 
Der Swinemünder Vize-
Stadtpräsident hat das Team 
Barckmann/Barckmann mit 
einem Sonderpokal für die Er-
haltung automobilen Kultur-
gutes geehrt. Kein Wunder, 
denn der Stoewer, mit dem 

die Hamburger an den Start 
gegangen waren, ist vor dem 
Krieg ganz in der Nähe, in 
Stettin, gebaut worden.

Die Zusammenarbeit bei 
der Vorbereitung der Rallye 
mit den polnischen Institutio-
nen ist über Jahre gewachsen 
und sei inzwischen „einfach 
genial“, lobte Rallyesekretär 
Jürgen Kaufmann die ent-
spannte Atmosphäre bei den 
Arbeitstreffen: „Ob der Emp-
fang am Grenzübergang Garz, 
die Eskortierung des Konvois 
in der Stadt durch die Polizei 
oder die Bereitstellung eines 
Fährschiffes nur für die Ral-
lyeteilnehmer – das ist schon 
beeindruckend“

Das Museum für Tech-
nik und Kommunikation in 
Stettin war bei der Rallye 
nicht nur eine Kontrollstel-
le, sondern auch ein Punkt 
für die Stärkung von Körper 
und Geist. Auf dem Park-
platz an der „azoty“-Arena 
am Stadtrand von Stettin 
haben die Organisatoren ge-
meinsam mit dem Autoklub 

Stettin eine Sonderprüfung 
eingerichtet – 220 Meter im 
Durchschnittstempo von 15 
Kilometern pro Stunde. Gar 
nicht so einfach, dieses ge-
zielte langsame Fahren. Aber 
es zeigte sich, dass ein Oldti-
mer seine Stärken ausspielen 
konnte. Denn der Idealzeit 
ist das Team Zimmermann/
Schlenzig mit einem „Tra-
bant 601“ am nächsten ge-
kommen.

Insgesamt haben die Teil-
nehmer den Organisatoren 
der Rallye ein wiederholtes 
Lob ausgesprochen. „An die-
ser Stelle sei allen genehmi-
genden Behörden, Städten 
und Gemeinden, den ört-
lichen Sponsoren und allen 
Freunden und Helfern des 
Vereins rallye trans e.V. ein 
ausdrückliches Dankeschön 
für die Unterstützung der 
Rallye Stettiner Haff 2015 
ausgesprochen“, betonte Ral-
lyesekretär Kaufmann.  nä

Die Gesamtergebnisse der 
Rallye sind im Internet abruf-
bar:   www.rallye-trans.de

Dieser Stoewer hat einen Pokal verdient

Das Team Barckmann/Barckmann hat mit einem Stoewer-
Oldtimer an der Rallye teilgenommen. Die Hamburger Crew 
wurde vom Swinemünder Vize-Stadtpräsidenten mit einem 
Sonderpokal für die Erhaltung automobilen Kulturgutes geehrt.
 FOTO: M. NÄTHER

Chefarzt Dr. Carsten Breß ist 
sehr zufrieden mit dem 
Sportärztesymposium.

Auch in den Augen seiner politischen Gegner ist er ein Meister 
der Rhetorik: Gregor Gysi. Als Linke-Fraktionschef hat er sich 
verabschiedet.    FOTO: OLIVER BERG

Ein Fan von Gregor Gysi: 
Ueckermündes Bürgermeister 
Gerd Walther (Die Linke) 
 FOTO: LUTZ STORBECK
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