
UECKERMÜNDE (STO). Einen Scheck
über 1200 Euro hat der Rotary-Club
Ueckermünde an den Förderverein
der Kreismusikschule Uecker-
Randow überreicht. Die Musik-
schulwoche war dafür ein würdi-
ger Anlass. Der Serviceclub wollte
der musischen Bildungseinrich-
tung gegenüber seine Unterstüt-
zung zum Ausdruck bringen.
„Durch die Musikschule wird die
Bindung an die Region auch außer-
schulisch gestärkt“, sagte Wolf-
gang Röhrig von den Rotariern. Er
und Georg Führer übergaben den
symbolischen Scheck an Musik-
schulleiterin Christiane Krüger
und Fördervereinvorsitzenden Ha-
rald Winter. Mit diesem Geld sol-
len ein bis zwei Familien unter-
stützt werden. Christiane Krüger
wies zudem alle Interessierten dar-
auf hin, dass Bildungsgutscheine
für Musikstunden unbedingt bis
zum 30. April beantragt werden
müssen und dankte den Rotary-
Freunden und den Sponsoren für
ihre Unterstützung von wenig be-
güterten Familien. Der Rotary-Club
unterstützt seit Jahren viele ge-
meinnützige Vereine der Region,
um jungen Leuten Unterstützung
angedeihen zu lassen.

VON LUTZ STORBECK

UECKERMÜNDE. Als der historische
Raddampfer „Freya“ am Sonn-
abend im Ueckermünder Stadtha-
fen einlief, hatten sich etliche
Schaulustige eingefunden. Denn
so ein top-restauriertes schwim-
mendes Technik-Denkmal be-
kommt auch der Ueckrmünder
nicht jeden Tag zu Gesicht. Einer
der ersten Neugierigen, der sich an
Bord des schwimmenden Ausflugs-
lokals etwas genauer umsah, war
Eggesins Bürgermeister Dietmar
Jesse. Allerdings war der Rathaus-
chef nicht in offizieller Mission
unterwegs, sondern als Privat-
mann. „Das ist schon beeindru-
ckend“, sagte der Bürgermeister
nach der Besichtigung. Besonders
die liebevoll gestaltete Innenaus-
stattung des Dampfers
mit den vielen Mes-
singelementen hatten
es ihm angetan.
Angetan waren

auch Peter Gruttke
aus Liepgarten und
Hans-Albert van der
Heyden aus Uecker-
münde. Die beiden
sind zwar längst im Ru-
hestand, aber die An-
kunft der „Freya“ hat-
te sie dann doch in den Stadthafen
gelockt. Zumal das Schiff von
einem alten Bekannten in den Ha-
fen manövriert worden war: Diet-
mar Hess stand als Kapitän auf der
Brücke, und für ihn war es so ein

klein wenig wie die Rückkehr in
einen Heimathafen. Schließlich
hatte der Seemann schon vor
knapp 20 Jahren die Uecker und
das Haff befahren. Als Mann aus
dem Westen war es damals für ihn
eine schöne Zeit, in der er viel ge-
lernt, gesehen und mitbewegt und
natürlich am Haff etliche Freunde
gefunden hat. Genau darüber spra-

chen die drei Männer
auch, die sich zum
Plausch auf der Brücke
eingefunden hatten.
Darüber, dass eine Aus-
flugsfahrt von Seeleu-
ten und Fischern von
Ueckermünde aus
nach Swinemünde
und wieder zurück vor
zwei Jahrzehnten bei-
nahe ein unglückli-
ches Ende gefunden

hatte. Weil polnische Marine-Sol-
daten damals das Ausflugsschiff ge-
stoppt und fast nicht hätten weiter-
fahren lassen. Auch das Vereinsle-
ben anno 1991 kam natürlich zur
Sprache. Dietmar Hess und Peter

Gruttke waren damals im Vorstand
des „Fördervereins am Oderhaff“.
Der hatte sich zur Aufgabe gestellt,
die Beziehungen zwischen den den
Regionen beiderseits der Oder-Nei-
ße-Grenze mit Leben zu erfüllen.
Der Bau der Marina Ueckermün-

de stand damals noch bevor, es
ging um die Pflege von Brauchtum
und darum, in der Grenzregion In-
dustrie anzusiedeln. Nachzulesen
ist dies übrigens in einer Broschüre
aus dem Jahr 1991. Kapitän Hess
hatte mehrere Exemplare davon
mitgebracht und an die beiden
Männer übergeben. Hans-Albert
van der Heyden überreichte dem
Seemann seinerseits eine Urkunde,
mit der die Mitgliedschaft von Hess
im „Club der Fahrensleute“ doku-
mentiert wurde.
Von Ueckermünde verabschie-

det hat sich die „Freya“ gestern.
200 Passagiere waren an Bord. Der
Raddampfer steuerte Stettin an.
Wenn es nach den Ueckermündern
ginge, dann wäre die „Freya“ auch
künftig ein gern gesehener Gast
am Ueckermünder Bollwerk.

Rotarier unterstützen Musikschule mit Spende

Vom neuen Bollwerk aus hatten die Interessenten seinen sehr guten Blick
auf den historischen Raddampfer „Freya“, der am Sonnabend im Stadtha-
fen angelegt hatte. Gestern lief das Schiff mit 200 Passagieren an Bord
nach Stettin aus.

UECKERMÜNDE (EK).Kay M. undMar-
ko A. sind nur knapp an einer Frei-
heitsstrafe vorbeigeschrammt. Die
beiden Angeklagten stahlen im No-
vember 2010 bei dem Besuch einer
Bekannten eine Packung Toiletten-
papier sowie eine Geldkassette. In
dieser befanden sich 32 Euro und
medizinische Unterlagen. Nach-
dem sie die Sachen entwendet hat-
ten, flüchteten sie aus der Woh-
nung. Kay M. warf die Geldkassette

vor demWohnhaus auf den Boden,
wodurch sie zerbrach.
„Wir haben uns beide bei der Be-

kannten entschuldigt“, sagte Kay
M. bei dem Prozess im Ueckermün-
der Amtsgericht. Auch das Geld so-
wie die Krankenkarte gaben sie zu-
rück. „Ich wollte das gar nicht. Das
war echt dumm von mir“, gestand
Marko A.
Kay M. wurde außerdem wegen

gefährlicher Körperverletzung an-
geklagt. Ihm wurde vorgeworfen,
im September 2010 einen Freund
auf einer Party mit einer Bierfla-
sche auf dessen Auge geschlagen
zu haben.
„Ich hab mich provoziert ge-

fühlt und hab gar nicht wirklich ge-
sehen, wer da vor mir stand“, sagte
er. Er hatte an dem Abend 2,38 Pro-

mille im Blut und wollte nicht
nach Hause. Verärgert darüber,
dass er gehen sollte, verpasste er
plötzlich mit einer Bierflasche sei-
nem Freund einen
Schlag ins Gesicht.
Sein Freund erlitt eine
Platzwunde sowie ein
dickes blaues Auge.
Mittlerweile haben
sich die beiden wieder
versöhnt.
Zeugen sagten wäh-

rend der Verhandlung
aus, dass sie Kay M. so etwas im
nüchternen Zustand nicht zutrau-
en. Nach dem Schlag mit der Fla-
sche lief er auf die Straße und wur-
de von Partygästen verfolgt. Dort
wurde er verprügelt. „Ich hatte
mehrere Prellungen und war eine

Nacht im Krankenhaus“, sagte
Kay M. .
Auch Jugendrichterin Sylvia Ha-

gemann verurteilte Kay M. und
Marko A. zu einer Geld-
strafe. Da Kay M. zur
Tatzeit noch nicht den
Entwicklungsstand
eines Erwachsenen hat-
te, wurde er nach dem
Jugendstrafgesetz ver-
urteilt. Er erhielt auf-
grund seines niedri-
gen Einkommens eine

Geldauflage von 400 Euro, die an
eine gemeinnützige Einrichtung in
Raten zu je 50 Euro pro Monat zu
zahlen sind.
Marko A. muss in 90 Tagessät-

zen je zwölf Euro seine Strafe zah-
len. Beide akzeptieren das Urteil.

Auf der Brücke gab es angeregte Gespräche alter Bekannter. Kapitän Diet-
mar Hess (links) freute sich über das Wiedersehen mit Hans-Albert van der
Heyden (Zweiter von rechts) und Peter Gruttke (rechts).  FOTOS (2): L. STORBECK

GESCHLOSSEN

Bücherei für ein
paar Tage dicht
EGGESIN.VomMontag, 18.
April, bis Freitag, 29. April,
bleibt die Bibliothek geschlos-
sen. Erst ab dem 3. Mai ist es
den Litarturfreunden wieder
möglich, Bücher abzugeben
und natürlich auch auszulei-
hen, teilte das Team der Biblio-
thek mit.

GESELLIGKEIT

Soldatenheim lädt
ein zu Ostertanz
TORGELOW. Zum Ostertanz lädt
das Haus an der Schleuse am
Sonnabend 23. April ein. Be-
ginn ist 20 Uhr. Wer vorbestel-
len möchte kann dies unter
Telefon 03976 431779.

PFLANZEN

Grünes kann den
Besitzer wechseln
EGGESIN.Am Donnerstag, 28.
April, findet ein Tauschplausch
mit Pflanzentausch im Gemein-
schaftszentrum Eggesin statt.
Die Gartensaison beginnt, und
der Frühjahrsputz steht auch in
den Gärten an. In manchen Bee-
ten ist es eng geworden: der
Pfefferminztee überwuchert
die Beete, Erdbeeren haben
mehr Ableger produziert, als
man für den Eigenbedarf ver-
wenden kann, und die Schwert-
lilien könnten mal geteilt wer-
den. Der Verein „Gemeinschafts-
zentrum Zeitbank e.V.“ lädt am
28. April ab 18 Uhr ein zum
Pflanzentauschen! Ob Zucchini-
oder Kürbispflanzen, Thuja
oder Glockenblume: Besucher
können ihre überzähligen Pflan-
zen gegen Raritäten aus ande-
ren Gärten eintauschen. Für
Kaffee und Kuchen ist gesorgt:
die Mitglieder des Vereins Zeit-
bank stehen für alle Fragen
rund um die Zeitbank zur Ver-
fügung – denn mancher Garten
braucht nicht nur neue Pflan-
zen, sondern auch eine unter-
stützende Hand. Für Anmeldun-
gen sind die Organisatoren Ge-
meinschaftshaus dankbar, da-
mit die Anzahl der Tische ge-
plant werden kann. Anmelden
bitte unter 03997 60105 oder
per Mail zeitbank-vorpom-
mern@gmx.de bei Lutz Bramer.

KONZERT

Neue Musik erklingt
im Herrenhaus
HEINRICHSRUH. Im Herrenhaus
Heinrichsruh präsentiert der
Kulturverein Weitblick am 23.
April um 19 Uhr „Okna“ – Neue
Musik für Flöte und Akkordeon-
mit dem Duo „neu2“.

BERATUNG

Auskunft zu
Kreditverträgen
UECKERMÜNDE.Der Arbeitslo-
sentreff Ueckermünde führt
am 10. Mai in der Schuldnerbe-
ratung eine Präsentationsveran-
staltung zum Thema Handy-
und Kreditverträge durch. Be-
ginn ist 14 Uhr.

VERANSTALTUNG

Tanz in den Mai in
Kulturwerkstatt
EGGESIN. Zum Tanz in den Mai
lädt die Kulturwerkstatt Egge-
sin alle Junggebliebenen am
Sonnabend, 30. April, ab 20 Uhr
ein. Weil der Raum nur über
eine begrenzte Platzkapazität
verfügt, bitten die Veranstalter
um Voranmeldungen unter Tel.
039779 29599 oder kunstschu-
le@web.de. Einlass ist ab 20
Uhr.

INFORMATIONEN

Behindertenbeirat
gibt Hinweise
EGGESIN.Am Dienstag, 26.
April, lädt der Behindertenbei-
rat des Uecker-Randow-Kreises
von 9 bis 11 Uhr im Privaten
Ambulanten Pflegedienst Ilona
Poth, Bahnhofstraße 22 in Egge-
sin, zur Sprechstunde ein. Bar-
rierefreier Zugang ist gewähr-
leistet.

GERICHT Im Suff gestoh-
len, geflüchtet und ge-
prügelt – zwei junge
Männer zu Geldstrafen
verurteilt.

UECKERMÜNDE. Die Veranstalter
der Haff-Sail – Stadt Ueckermünde,
FEG und Lagunenstadt – haben
sich vorgenommen, zur weiteren
Bereicherung der Haff-Sail in der
Lagunenstadt einen Kinderfloh-
markt zu veranstalten. Der Aufruf
richtet sich ausschließlich an Kin-
der, es soll kein „professioneller
Flohmarkt“ werden.
Deshalb ist die Teilnahme kos-

tenlos, es wird also keinerlei Stand-
gebühr erhoben. Um den Ablauf
dennoch reibungslos zu gestalten,
geht das nicht ohne Anmeldung,
damit jedem ein guter Platz zuge-
wiesen werden kann. Kinder oder
deren Eltern melden ihre Teilnah-
me unter der Telefonnummer
039771 28437 oder per E-Mail an
lieckfeldt.rathaus@ueckermuen-
de.de an.
Anmeldeschluss ist der 10. Mai

2011. Der Kinderflohmarkt findet
am Haff-Sail-Sonntag, dem 29. Mai,
ab 11.30 Uhr in der Lagunenstadt
statt. Fahrzeuge können nur bis 10
Uhr zum Be- und Entladen auf das
Gelände fahren. Der Aufbau der
Stände soll bis 11 Uhr erfolgen.

HOPPENWALDE/PASEWALK. Unbe-
kannte haben am vergangenen
Freitag in der Zeit zwischen 10 und
19.30 Uhr auf dem Gelände des
Bootshafens Hoppenwalde randa-
liert. So wurden unter anderem
zwei Fenster des Bootsschuppens
sowie die Verglasung einer Schup-
pentür eingeschlagen. Außerdem
zerstörten die Vandalen die beiden
langen Holzbänke einer Sitzreihe.
Den Sachschaden bezifferte die
Polizei gestern auf rund 500 Euro.
Zu Fuß gehen darf vorerst ein

junger Mann, Jahrgang 1981. Er
wurde am Sonnabend in Pasewalk
bei einer Alkoholfahrt mit 1,56 Pro-
mille gegen 1.45 Uhr von der Poli-
zei gestellt.

ERINNERUNGEN Auf der
Brücke des historischen
Raddampfers „Freya“
treffen sich gute
Bekannte. 200
Passagiere auf Ausflugs-
fahrt nach Stettin.

Harald Winter und Christiane Krüger (außen) erhalten von Wolfgang Röhrig und Georg Führer vom Rotary Club
einen Scheck über 1200 Euro.  FOTO: E. STOSCH

Für Kapitän
Dietmar Hess
sind Haff und

Uecker seit 20
Jahren keine
unbekannten

Gewässer.

UMSCHAU

Freund
verletzt und
danach selbst
dicke Prügel

kassiert.

Nach der Party Flasche im Gesicht

Haff-Sail:
Flohmarkt für
Kinder geplant

Unbekannte
randalieren
im Bootshafen

Kapitän freut sich über Wiedersehen
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