
UECKERMÜNDE. Heute ist 
schon mal die Schlossallee ge-
sperrt. Ab Freitag dann auch 
das Alte Bollwerk und der 
Ueckerdamm – untrügliche 
Zeichen dafür, dass die Zeit 
der Feste und Feiern in Ue-
ckermünde begonnen hat. An 
diesem Wochenende startet 
die Saison mit der Haff-Sail. 
Es ist die zehnte Sail und sie 
wird ein großes Volksfest auf 
dem Wasser und im Uecker-
park. Mit dem Autoverkehr 
in der Innenstadt wird es 
trotz der gesperrten Straßen 
kein Problem geben, denn 
die Einbahnstraßenregelung 
in der Kirchgasse wird aufge-
hoben und die Polleranlage 
in der Ueckerstraße außer 
Betrieb gesetzt. Anlieger der 
Graben- und Töpferstraße be-
nutzen die Zufahrt über die 

Schulstraße und Kirchgasse. 
Am Montag, 2. Juni, um sechs 
Uhr werden alle Sperrungen 
wieder aufgehoben. 
Bis dahin aber herrscht Tru-
bel in der Stadt. Das geht 
schon am Freitagabend los, 
wenn die Segler und Motor-
boote, angeführt vom impo-
santen Zweimaster „Greif von 
Ueckermünde“, durch den 
Stadthafen ziehen. Wegen des 
Bootskorsos kann es am Frei-
tag zwischen 18.30 Uhr und 
19.30 Uhr zu längeren War-
tezeiten an der Klappbrücke 
kommen. Am Eröffnungs-
abend sorgt das Gesangsduo 
Cora für Partystimmung im 
Ueckerpark. Am Sonnabend 
um 10 Uhr geht es an der 
Ueckerparkbühne weiter: 
erst ein Showprogramm des 
Turnvereins, eine Moden-
schau, das Städteturnier der 
Judokas mit Bushido Morus 
Szczecin, Tänzern aus Police, 
Shantychor Ahlbeck, Mär-
chenstunde, weitere Moden-
schauen – Unterhaltung für 
die ganze Familie bis zum 
Abend. Dann spielt die Par-
tyband Porto und ab 21 Uhr 
gibt es Kino auf dem Wasser 
mit der SilaVega. Sonnabend 

ist auch der Tag der Drachen-
boot-Rennen im Stadthafen – 
los geht es um 10 Uhr – und 
der Segelregatta. Ein Tipp für 
alle Wassersportfreunde: Wer 
die Segelregatta richtig erle-
ben will, sollte die Segler vom 
Strand aus oder von einem 
der Oderhaff-Schiffe bei einer 
Haffrundfahrt beobachten.

Sonntag ist auch bei der 
Haff-Sail Kindertag. Da 
wird es um 15.30 Uhr eine 
ganz besondere Aktion im 
Ueckerpark geben. Alle Kin-
der können einen Luftballon 
starten lassen und der Tanz- 
und Fitness-Verein be free 
lässt Ueckermünde nach dem 

Happy-Song tanzen. Bitte ma-
chen Sie mit! Die Haff-Sail ist 
auch in diesem Jahr ein Fest 
der Vereine und anders als 
bei anderen Großveranstal-
tungen muss hier niemand 
Eintritt zahlen. Außerdem 
machen die Ueckermünder 
aus ihren guten Erfahrungen 
bei der Zusammenarbeit mit 
polnischen Nachbarn auch 
bei der Haff-Sail ein Pro-
gramm: Es wird ein deutsch-
polnisches Fest, sowohl in 
den Messezelten als auch auf 
der Ueckerparkbühne.

Drei Tage gute Laune am 
Wasser – das dürfte in 
Ueckermünde nicht schwer 
fallen. Zum zehnten Mal 
lockt die Haff-Sail ins 
Seebad. Es wird lustig, laut 
und maritim, wie immer, und 
doch ganz anders.

Haff-Sail: Ueckermünde 
drei Tage lang happy

Simone WeirauchVon

Diese Mädels waren schon bei der Haff-Sail 2012 happy und haben getanzt. In diesem Jahr soll ganz Ueckermünde happy tanzen.  
 FOTO: S. WEIRAUCH
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UECKERMÜNDE. Das schöne 
Vorpommern und die gan-
ze Welt soll von Uecker-
münde aus um eine f lüs-
sige Spezialität, nämlich 
den „Kaffee a la Pommern“ 
reicher werden. Um diesen 
Kaffee zu kreieren, sind al-
lerdings Ihre Ideen gefragt. 
Möchten Sie bei diesem 
Workshop mitmischen, 
dann sind Sie heute ab 13 
Uhr im Ueckermünder Kul-
turspeicher willkommen. 
Denn dann geht er los, der 
große Ideenwettbewerb 
für eine regionale Neu-
heit. Und noch auf weitere 
Workshops dürfen sich die 
Ueckermünder und Gäste 
der Stadt heute freuen. Sie 
sind eingebettet in das gro-
ße KUKUKA-Festival. Das 
Regionalfestival im Oder-
delta dauert neun Tage und 
findet an neun Orten statt 
– so eben auch in Uecker-
münde. Haben Sie Lust, an 
einem Fotoworkshop teil-
zunehmen, dann finden 

Sie sich bitte schon um 11 
Uhr auf dem Ueckermün-
der Marktplatz ein. Dort 
wird sich alles ums Licht 
und um Fotoapparate dre-
hen. Und wer dann immer 
noch Lust auf Kunst und 
Kultur hat, ist um 16 und 
um 17 Uhr zu zwei Ausstel-
lungseröffnungen in den 
Kulturspeicher eingela-
den. Der Stettiner Fotograf 
und Publizist Timm Stütz 
wird in der Galerie unterm 
Dach „Nach-Denken mit 
Fotografie“ ausstellen 
(16 Uhr), und Kalua K. 
Krynska präsentiert ihre 
Schau „Fotografie aus 
Warschau“ in der mittle-
ren Etage des Speichers 
(17 Uhr). Ab 20 Uhr steht 
dann alles im Zeichen der 
Musik. Das vokal-instru-
mentale Pomerania-En-
semble lädt zu Gesängen 
aus dem 17. Jahrhundert 
in die Ueckermünder Ma-
rienkirche ein. Der Eintritt 
ist frei.  ubi

Wer hilft bei der Suche nach 
dem „Kaffee a la Pommern“?

TORGELOW. Spannende 
Kämpfe verspricht das  
Ringerturnier beim Opel-
Cup des SAV Torgelow an 
diesem Sonnabend in Tor-
gelow-Spechtberg. Mann-
schaften aus Polen, Däne-
mark, Berlin, Brandenburg 
und MV wollen sich beim 
Turnier der Spezialisten 
des griechisch-römischen 
Ringkampfes messen. Die 
Kämpfe der Sechs- bis 
17-Jährigen starten gegen 
11 Uhr, und gegen 16 Uhr 
ist mit der Siegerehrung zu 
rechnen. Zuschauer haben 
freien Eintritt.

Spannende
Ringerkämpfe

FERDINANDSHOF. Aus organi-
satorischen Gründen muss 
der Wiesencup, das alljähr-
liche Volkssport-Fußball-
turnier in Ferdinandshof, 
verschoben werden. Der 
neue Termin ist Sonn-
abend, 12. Juli. Es können 
sich noch Freizeit-Teams 
anmelden. Es wird auf 
Kleinfeld 1:6 gespielt, alle 
ab 18 Jahren können mit-
kicken. Es gibt keine Spiel-
klassenbegrenzung. Die 
Gebühr beträgt 25 Euro. 
Anmeldungen: olaf.stren-
ger@t-online.de oder per 
Telefon an 0171 1407931.

Wiesencup 
wird verschoben

NACHRICHTEN

FERDINANDSHOF. Donnerwet-
ter – dieser Mann hat Durch-
haltevermögen. Sechs Jahr-
zehnte hat er treu gedient – in 
der Feuerwehr. War dort Chef 
der Ferdinandshofer Lösch-
truppe und hat als Kreisaus-
bilder seine Erfahrungen und 
sein Wissen auch an die jün-
geren Feuerwehrleute weiter 
gegeben. Das ist nun gewür-
digt worden. Denn Haupt-
brandmeister Jürgen Krem-
kow aus Ferdinandshof ist 
mit dem „Ehrenzeichen des 
Landesfeuerwehrverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern“ 
für 60 Jahre treue Dienste 
ausgezeichnet worden. 

Marko Stange, Vorsit-
zender des Kreisfeuerwehr-
verbandes Vorpommern-

Greifswald, zeichnete den 
verdienten Kameraden kürz-
lich beim Empfang der Amts-
wehrführung Torgelow-Fer-
dinandshof persönlich aus. 
Dass auch der da noch amtie-
rende Bürgermeister Gerold 
Seidler und der nun frisch 
gewählte Ferdinandshofer 
Bürgermeister Gerd Hamm 
anwesend waren, zeigt: die 
Gemeinde weiß durchaus, 
was sie an ihrer Löschtruppe 
hat. 

Amtswehrführer Mario 
Winkler, der seinen Ferdi-
nandshofer Kameraden lan-
ge schon kennt, würdige  in 
einer Laudatio die langjäh-
rigen Verdienste von Jürgen 
Kremkow.  

 bw

Hut ab, das schafft nicht jeder!

60 Jahre dient der Ferdinandshofer Jürgen Kremkow (rechts) 
in der Feuerwehr - dafür nahm er vom  Vorsitzenden des 
Kreisfeuerwehrverbandes, Kreisbrandmeister Marko Stange, 
das „Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes M-V“ 
entgegen.  FOTO: ZVG

Die Haff-Sail startet immer am Freitagabend mit einem 
Bootskorso. Achtung, nicht vergessen: Dafür ist eine Stunde 
lang die Ueckerbrücke geöffnet.  FOTO: S. WEIRAUCH
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