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TORGELOW. Nochmals Beschlussfassung
über die kommunale Gewerbesteuerord-
nung der hiesigen Gemeinde Torgelow.
Herr Grünberg als erster Redner protestiert
entschieden dagegen, dass diese Angelegen-
heit nochmals zur Beratung kommt, nach-
dem dieselbe doch schon einmal die Ver-
sammlung beschäftigt habe und dann ange-
nommen sei. Die Versammlung würde sich
mit nochmaliger Beratung lächerlich ma-
chen. Ein endgültiger Beschluss wird nicht
gefasst nach langer Debatte.

UECKERMÜNDE (KM).Mit demGlo-
ckenschlag um Punkt 10 Uhr hat
gestern Eckard Dabrunz in sei-
nem historischem Kostüm den
Ueckermünder Markt betreten,
um zum ersten Mal in diesem
Jahr eine Stadtführung zu ma-
chen. Urlauber aus Berlin und
dem Spreewald nutzten dieses
Angebot und hörten aufmerk-
sam zu. Eckhard Dabrunz er-
zählt aus der Geschichte der
Stadt Ueckermünde, informiert
aber auch über die Entwicklung
der Haffstadt in den zurücklie-
genden Jahren. Ueckermünde
hat sich als Urlauberstadt gut ge-
mausert und hat viele sehens-
werte Gebäude und Plätze. Zu-
dem gibt er Ausflugstipps, damit
die Urlauber die Region noch bes-
ser kennenlernen. Beispielswei-
se weist er auf den Tierpark hin,
der sich einen Namen über die
Grenze hinaus gemacht hat. Ge-
würzt wird die Führungmit klei-
nen Geschichten, die Eckhard
Dabrunz mit einem Augenzwin-
kern erzählt. Die Führungen fin-
den jeden Dienstag statt. Beginn
ist immer um 10 Uhr.

UECKERMÜNDE (WEI).Auf der Aus-
stellungsfläche in der Uecker-
münder Lagunenstadt wird es
langsam eng. 40 Aussteller ha-
ben sich für die Haffsail am Wo-
chenende in Ueckermünde ange-
meldet. Die kleine, aber feine
maritime Leistungsschau wird
von der Stadt Ueckermünde, der
Lagunenstadt AG und der För-
der- und Entwicklungsgesell-
schaft Uecker-Randow organ-
siert, von vielen Unternehmen
der Region gesponsert und mit
Kraft der regionalen Vereine ge-
staltet. „Auch an diesem Wo-
chenende gibt es Kultur und
Unterhaltung für die ganze Fa-
milie, Wassersport zum Zuschau-
en und Mitmachen und eine ein-
drucksvolle Leistungsschau der
maritimen Wirtschaft“, kündig-
te Uta Sommer von der FEG an.
Bereits am Freitag um 14 Uhr
wird die Messe eröffnet. Damit
sind die Organisatoren dem
Wunsch der Aussteller nachge-
kommen, einen dritten Messe-

tag anzubieten, begründete Uta
Sommer diese Neuerung. Die Be-
sucher in der Lagunenstadt kön-
nen übermorgen auch schon ein
maritimes Programm erleben,
die Piratenanlage ist aufgebaut,
Speedboote haben angelegt und
die Junior-Retter der Wasser-
wacht trainieren schon für das
Drachenbootrennen. Wer beim
Bootskorso nicht am Ufer ste-
hen, sondern an Bord eines Schif-
fes dabei sein möchte, kann Frei-
tag um 18 Uhr im Hafen der La-
gunenstadt (Höhe Tankstelle)
auf den Fischkutter Greif als

Gast aufsteigen. Musik und
Showtanz lassen den Freitag-
abend zum Erlebnis werden.
Mit Böllerschüssen wird die 7.

Haffsail dann am Sonnabend
um 10 Uhr eröffnet. Dann erhält
die Marina der Lagunenstadt offi-
ziell die Insignien als ADAC-
Stützpunkt für die Sportschiff-
fahrt – Schild und Flagge. Und
während auf dem Haff die tradi-
tionelle Segelregatta ausgetra-
gen wird, gibt es für die kleins-
ten Segler, die Optimisten, im
Hafenbecken eine Spaßregatta.
Die Ueckermünder Vereine ge-

ben am Wochenende nicht nur
einen Einblick in ihr Vereinsle-
ben, sie gestalten das Programm
der Haffsail aktiv mit. Höhe-
punkt der Wassersportwett-
kämpfe ist das Drachenbootfesti-
val. Die Finalläufe starten gegen
13.30 Uhr. Der Sonntag ist der
Haffsail-Kindertag, kündigte Uta
Sommer an. Segeln, Wettrudern,
Märchen, Basteln, Zweikampf,
Hüpfball, Büchsenwerfen, Enten-
angeln, Sackhüpfen und ein gro-
ßer Flohmarkt sorgen für Ab-
wechslung und viel Bewegung.

 @!www.haff-sail.de

HEUTE VOR 90 JAHREN
Aus dem Torgelower Tageblatt

Beschluss wieder vertagt

LOKALAUSGABE

VON RAINER MARTEN

PASEWALK. Das Thema birgt
Sprengstoff. Bündnis 90/Die Grü-
nen haben das erkannt und posi-
tionierten sich bereits gegen
Überlegungen der Bundesregie-
rung, geeignete geologische For-
mationen in Südvorpommern
für ein unterirdisches Kohlendi-
oxid-Endlager zu erkunden (der

Nordkurier berichtete). Für eine
Lagerung im Gespräch waren Ge-
biete zwischen Löcknitz und
Boock sowie der RaumWaldeshö-
he-Dargitz südwestlich von Jatz-
nick. Die Verpressung, so fürch-
ten die Grünen, kann zum Auf-
stieg von Salzwasser führen oder
Erderschütterungen auslösen.
Mit einer inhaltlich fast iden-

tischen Auffassung versuchte
während des Kreistages die NPD
auf den Zug aufzuspringen. Mit
einem Änderung- und Ergän-
zungsantrag zum NPD-Vorstoß
widmeten sich die CDU und
schließlich die anderen Fraktio-
nen dem Thema. CDU-Fraktions-
vorsitzende Beate Schlupp erläu-
terte, dass es in der Sache um
das Gesetz zur Demonstration
und Anwendung von Technolo-
gien zur Abscheidung, zum

Transport und zur dauerhaften
Speicherung von Kohlendioxid
geht. „Das Gesetz ist die Voraus-
setzung, um in Deutschland Mo-
dellprojekte zur Erprobung der
CCS-Technologie auf EU-Ebene
zu fördern. CCS be-
deutet die Abschei-
dung von Kohlendi-
oxid sowie die behäl-
terlose Lagerung in
unterirdische Ge-
steinsschichten.“
Sie erinnerte daran,
dass das Gesetz der-
zeit nur die Erpro-
bung und Demonstration von
Verfahren zulässt. Erst 2017 soll
über die Frage der breiten Ein-
führung von CCS entschieden
werden, und zwar in Abhängig-
keit davon, ob ein ausreichender
Nachweis über die Sicherheit

der Speicherung erbracht wer-
den konnte. Für die Bereiche
Löcknitz und Spiegelberg waren
bereits im Zusammenhang mit
dem geplanten Steinkohlekraft-
werk in Lubmin bergrechtliche

Erkundungserlaub-
nisse erteilt wor-
den. Diese sind je-
doch am 30. April
2011 ausgelaufen.
Eine Verlängerung
wurde nicht bean-
tragt. Im Zusam-
menhang mit der
von den Grünen ent-

fachten Debatte des Themas ver-
kniff sich die CDU-Politikerin
nicht einen Seitenhieb in Rich-
tung Grün: Der Wahlkampf ste-
he bevor, „und die Grünen, von
denen seit Jahren nichts zu hö-
ren war, haben sich bereits des

Themas angenommen“. Mit
zwei Gegenstimmen bei vier Ent-
haltungen positionierte sich der
Kreistag laut CDU-Erweiterungs-
und Ergänzungsantrag so zu
dem Thema: Der Landrat wurde
beauftragt, die Landesregierung
über die ablehnende Haltung
des Kreistages zur unterirdi-
schen Speicherung von Kohlendi-
oxid im Landkreis zu informie-
ren. Weit über den NPD-Antrag
hinaus geht eine weitere Ergän-
zung: Der Landkreis forderte die
Landesregierung auf, von der
Ausstiegsklausel des Gesetzes
zur dauerhaften unterirdischen
Speicherung von Kohlendioxid
Gebrauch zu machen. Der Ue-
cker-Randow-Kreis soll als Gebiet
ausgewiesen werden, in dem
eine unterirdische Kohlendioxid-
speicherung nicht zulässig ist.

Tag Nacht

Das erste Boot für die Messe ist bereits im Ueckermünder Yachthafen angekommen.  FOTO: FEG

Zur ersten Stadtführung in historischem Kostüm hat Eckhard Dabrunz gestern auf den Ueckermünder Markt eingeladen.  FOTO: K. MÖLLER

I n diesen Wochen, lieber Leser, orgelt,posaunt, fiedelt und trompetet es aller
Orten. Der heimische Musikliebhaber hat
die Qual der Wahl, für welches Konzert er
sich entscheiden soll: Orgel, Gitarre, Chor?
Klassik, Romantik, Barock? Oder alles
durcheinander?
Die Qual hat er auch, wenn er dann end-

lich erwartungsfroh in seiner hölzernen,
unbequemen Kirchenbankreihe hockt (die
Kissen reichten leider nicht für alle) und
das Konzert pünktlich beginnt. Leider ist es
Unsitte geworden, dass Eltern ihre Kleinkin-
der, mitunter sogar Babys, in diese Konzer-
te schleppen.
Der Künstler fängt an, und das minder-

jährige Objekt musikalischen Früherzie-
hungswahns steigt ebenso pünktlich ein: Es
quakt und quiekt, weint und lacht. Wenn
dann die Eltern endlich die kritischen Bli-
cke satt und ein trotziges Einsehen haben
und mit ihren jauchzenden Sprösslingen
nach 15 bis 20 Minuten die Kirche verlassen
– nicht ohne die schwere Tür polternd ins
Schloss fallen zu lassen – treffen sie meis-
tens noch auf die, die 15 bis 20 Minuten zu
spät zum Konzert kommen. So entsteht ein
unruhiges Gewusel in den hinteren Reihen,
da ist das Konzert schon zur Hälfte vorbei.
Wer denkt, nun ist endlich Ruhe eingezo-

gen und Musikgenuss pur kann kommen,
täuscht sich. Spätestens beim vorletzten
Stück beginnt die Abwanderungswelle und
sorgt wieder für Türen-Klappern und Getu-
schel. Denn noch haben die Gastgeber die
Spendenbüchse nicht am Ausgang positio-
niert, diese Chance muss man nutzen.

UECKERMÜNDE (SWO). „Wir wol-
len das kulturelle Niveau weiter
erhöhen“, so Michael Ruhnke
vom Ueckermünder Kulturspei-
cher. Aus diesem Grund sucht
der Verein nun neue Mitglieder.
Aktuell zählt er 17 Mitglieder
wie Vereinschefin Katrin Starke
weiß. Und diese stellen bereits ei-
niges auf die Beine. Ausstellun-
gen, Lesungen, Konzerte und ei-
niges mehr locken regelmäßig.
Gerade mit Blick auf die Urlau-
ber will der Kulturspeicher je-
doch noch weitere attraktive An-
gebote machen. „Wir sind hier
auf den Tourismus angewiesen“,
betont Ruhnke. Damuss die Haff-
stadt auch dementsprechend et-
was bieten.
Mit mehr Unterstützung

könnte noch kontinuierlicher ge-
arbeitet werden. „Auch wollen
wir uns breiter aufstellen“, führt
Michael Ruhnke weiter aus.
Neue Mitglieder könnten neue
Impulse geben und so die Ange-
botspalette des Speichers erwei-
tern. Engagierte Helfer sind also
herzlich willkommen. „Natür-
lich freuen wir uns auch über je-
den Sponsor“, ergänzt Ruhnke
mit einem Lächeln. Weitere In-
formationen unter:

 @!www.speicher-ueckermuende.de

EXKURSION

Auf den Spuren
berauschender Sträucher
UECKER-RANDOW.Wie in jedem Jahr bietet
der Förderverein für Naturschutzarbeit Ue-
cker-Randow-Region auch in diesem Jahr ei-
nige Exkursionen zu den schönsten Natur-
oasen im Landkreis an. Zur letzten Exkur-
sion im Mai lädt nun schon viele Jahre der
Naturkenner Siegfried Mieles zu einem der
imposantesten Sumpfporstbestände ein.
Am kommenden Sonnabend, 28. Mai, um 9
Uhr beginnt die kurze Wanderung vom
Parkplatz an der B 109 hinter Heinrichsruh
(in Richtung Jatznick). Der bis zu 1,50 Me-
ter große Strauch, für den es im Volks-
mund weit über 40 Namen gibt, enthält in
den Blättern etwa 2,5 Prozent ätherische
Öle, die der Pflanze einen charakteristi-
schen Geruch verleihen. Vor Verwendung
des Hopfens ist Sumpfporst dem Bier zuge-
geben worden. Berauschende Wirkung und
Verstärkung des Alkoholeinflusses waren
die Folgen.

Kreistag gegen Endlager-Überlegung

Windstärke 5 aus Richtung West

HAFFSAIL Sport und
Unterhaltung rings
um eine maritime
Messe locken am
Wochenende ans Haff.

GANZ NEBENBEI

Bankdrücker
nach Noten

VON OLIVER SPITZA

Lagunenstadt setzt wieder Messe-Segel

ABGEWIESEN Kein
Kohlendioxidendlager
im Uecker-Randow-
Kreis: So beschließen
es die Parlamentarier
und fordern das Land
zum Handeln auf.

Kulturspeicher
sucht neue
Mitglieder

Erste
Führung
im Kostüm

ETWAS KÜHLER 18˚ 6˚

Die Region
soll kein Gebiet

sein, in dem
Kohlendioxid

verpresst wird.
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