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UECKERMÜNDE. Sacha Baron
Cohen kehrt zurück auf die
Leinwand und wieder ein-
mal kümmert er sich we-
nig um die Grenzen des gu-
ten Geschmacks: Der Film
„Diktator“ erzählt – poli-
tisch völlig unkorrekt – die
heldenhafte Geschichte
eines Machthabers, der um
jeden Preis verhindern
will, dass sein Land ins
Chaos der Demokratie ge-
stürzt wird. Möchten Sie
den Film sehen, wählen Sie
heute zwischen 11 und
11.15 Uhr die Nummer
039771 53611 und gewin-
nen eine von fünf Karten.

Piraten reden über
Grundeinkommen

EGGESIN. Heute ist es wie-
der soweit: Die Haffpiraten
veranstalten um 20 Uhr ein
offenes Treffen in der Kul-
turwerkstatt Eggesin. Inter-
essierte sind herzlich einge-
laden. Diesmal steht das
Thema bedingungsloses
Grundeinkommen im Mit-
telpunkt der Diskussion.
Dazu haben sich die Haffpi-
raten Susanne Wiest einge-
laden. Die Expertin arbei-
tet schon sehr lange an die-
sem Thema. Ein bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men soll existenzsichernd
sein und gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen.

UECKERMÜNDE. Mit Bestürzung wurde gestern Nachmittag ein
tragischer Unfall in der Gießerei Ueckermünde von deren
Mitarbeitern aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen der
Polizei erlitt ein 33-jähriger Torgelower bei dem Unfall schwere
Brandverletzungen. Nach den vorliegenden Informationen kam es
kurz nach 13 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei
Gabelstaplern, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Dabei ergoss
sich aus einem transportierten Behälter ein Teil des flüssigen

Eisens auf die Beine eines Staplerfahrers. Der Arbeiter erlitt
Verletzungen dritten und vierten Grades und wurde mit einem
Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus nach Berlin
geflogen.
Die Ermittlungen, auch zur Klärung der Frage, wie es zum
Zusammenstoß der Fahrzeuge kommen konnte, dauern an. Nach
dem Abflug des Hubschraubers verließen die Einsatzfahrzeuge die
Gießerei.  FOTO: K. MÖLLER

33-jähriger Torgelower in Gießerei schwer verletzt

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Wie sehr setzt sich unser
CDU-Landtagsabgeordneter
Andreas Texter wirklich
für das Ueckermünder
Amtsgericht ein?
SPD-Politiker Patrick
Dahlemann hat erhebliche
Bedenken und kritisiert
Texter scharf.

UECKERMÜNDE. „Das ist ja
wohl eine riesengroße Frech-
heit“, empört sich Kreistags-
mitglied Patrick Dahlemann.
Mit Entsetzen hat er das Ver-
halten des Landtagsabgeord-
neten Andreas Texter in der

Debatte zur Amtsgerichts-
strukturreform im Internet
verfolgt.

„Während der CDU-Abge-
ordnete Andreas Texter in Ue-
ckermünde gegen die Reform
seiner Parteifreundin Uta
Maria Kuder wettert, so hat
er in Schwerin nicht den Mut
oder gar kein Interesse sich
dagegen zu stellen“, sagt Dah-
lemann. Bei einem Antrag
der Linksfraktion, der sich
gegen die Gerichtsreform aus-
spricht, wurde eine namentli-
che Abstimmung beantragt.
Dabei verließ Texter noch vor
der Abstimmung den Saal. Zu
diesem Verhalten befragt,
sagte Texter zu unserer Zei-

tung: „Ich hatte einen ande-
ren Termin.“ Er kann die Auf-
regung Dahlemanns wenig
verstehen. „Der Erfinder der
Gerichtsstrukturreform ist
die SPD“, entgegnet er und
verweist auf den Koalitions-
vertrag, in welchem die Lan-
des-SPD dieses Vorhaben ver-
ankerte. Texter persönlich
halte nichts von der Reform
und wolle sich weiterhin für
Ueckermünde stark machen.

Daran hat Dahlemann
aber seine Zweifel. So zeigte
sich Texter schon am 16.
März im Landtag wenig
kämpferisch für seinen Hei-
matort. Bei der Diskussion
um die Reform verwies er auf

seinen Heimatort und das
dortige kleine Amtsgericht.
„Dieses Amtsgericht hat lan-
ge Tradition, aber auch ich
kann mich nicht hinstellen
und sagen, dieses Amtsge-
richt, nur weil ich aus Uecker-
münde komme, muss auf die
nächsten 120 Jahre bestehen
bleiben“, sagte Andreas Tex-
ter.

Das decke sich nicht ganz
mit seinen kämpferischen
Aussagen, so Dahlemann:
„Diese Dreistigkeit geht ein-
fach zu weit. Als Abgeordne-
ter hat er sich bei uns zuhau-
se völlig unglaubwürdig ge-
macht.“ Kontakt zum Autor:
 s.wolff@nordkurier.de
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Vereine feiern ausgelassen

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Vom 8. bis 10. Juni feiert die
Haff-Sail ihre Premiere in
der Ueckermünder
Innenstadt. Das Programm
hat viel zu bieten: Messe,
Vereinsfest, Livemusik,
Wasserski, Rallye und
einiges mehr.

UECKERMÜNDE. Mit Tausen-
den Besuchern hat sich die
Haff-Sail in den Vorjahren
längst einen Namen ge-
macht. In diesem Jahr soll die
maritime Messe am Haff so-
gar noch ein Stück größer
ausfallen. Erstmalig wird das
bunte Treiben in der histori-
schen Altstadt direkt am Ha-
fen und im Ueckerpark statt-
finden. Im Mittelpunkt steht
natürlich die Messe, auf der

Anlieger des Stettiner Haffs
auf deutscher und polnischer
Seite auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten aufmerksam ma-
chen. Dabei kommen Deut-
sche und Polen ins Gespräch
und bauen Kontakte auf. Die
Haff-Sail ist aber auch Volks-
fest, was sich in den vielen
kulturellen sowie sportli-
chen Angeboten zeigt. So
wird es am Haff-Sail-Wochen-
ende wieder Wettkämpfe mit
deutsch-polnischer Beteili-
gung geben. Geplant sind ein
Volleyball-, ein Streetsoccer-
und ein Judo-Städte-Turnier.

Offiziell eröffnet wird die
Haff-Sail am Abend des 8. Ju-
ni. Zuvor wird es bereits eine
Strategiekonferenz der Pome-
rania zum Wassertourismus
geben und die Rallye Stetti-
ner Haff Station machen. Der
Samstag steht im Zeichen der

Vereine. Das Drachenbootfes-
tival wird sicher wieder viele
Besucher in seinen Bann zie-
hen und die Segler zieht es
zu Wettfahrten auf das Stetti-
ner Haff hinaus.

Mit Livemusik der Gruppe
„Ohrwurm“ und anschließen-
der Disko klingt am Abend
der Messetag aus. Der Sonn-
tag, 10. Juni, beginnt mit der
Optiregatta im Wendebecken
und am Nachmittag wird
eine spektakuläre Wasserski-

Show auf der Uecker vorge-
führt. Eine maritime Musik-
meile, ein Kinderpiratenfest
sowie eine Rettungsübung
der Feuerwehr und der DRK-
Wasserwacht runden ein er-
eignisreiches Wochenende
ab. Natürlich darf an allen
drei Tagen die maritime Mes-
se mit ihren zahlreichen Aus-
stellern nicht fehlen.

Weitere Infos und das kom-
plette Programm unter:
 www.haff-sail.de

S
ervieren Sie Ihren
Gästen einmal
Rauke-Salat. Die

Mehrzahl wird wahrschein-
lich skeptisch die Augen-
brauen hochziehen und
missmutig in dem Grün-
zeug stochern. In einer sol-
chen Situation gibt es nur
einen Ausweg: Ab in die Kü-
che und Rucola-Salat ange-
macht. Das ist zwar ein
und dasselbe, klingt aber
anders. Irgendwie mediter-
raner, kulinarisch weltläu-
figer, ganz einfach nach Ita-
liener, Urlaub und gehobe-
ner Küche. Mit Giersch ver-
hält es sich übrigens ähn-
lich, auch wenn der nicht
mit klingendem Namen
auf den Speisekarten der
Haute Cuisine auftaucht.
Vorausgesetzt, sie kaufen

ihn für teures Geld im
Feinkostladen, werden
Ihre Gäste ihn als unerhör-
tes Geschmackserlebnis
preisen. Natürlich können
Sie das Unkraut auch ein-
fach im eigenen Garten
rupfen, nur dürfen Sie das
dann nicht jeden wissen
lassen.

Damit genug der klei-
nen Tricks aus dem großen
Küchen-Einmaleins. Denn
letztendlich ahnt doch je-
der, worauf alles hinaus-
läuft. Auf das nämlich, was
Kinder oft genug beweisen,
auf das, was bei der Vorbe-
reitung einer gelungenen
Feier jeder tunlichst beach-
ten sollte: Bei Tisch isst
nicht nur das Auge mit,
sondern vor allem auch die
Einbildung.

Ganz Nebenbei - von
Georg Wagner

Dieses Mal starten die Drachenboote im Stadthafen.  FOTO: STADT

Amtsgericht: Der Ton
wird deutlich rauer

Leinen los für
Haff-Sail XXL

Kontakt zur Redaktion
Jürgen Mladek (mla) –
Redaktionsleiter  03971 2067-10
Silvio Wolff (swo)  039771 536-15
Simone Weirauch (wei) -14
Klaus Möller (km)  -13

Uta Bilaczewski (ubi) –
Desk 03971 2067-30
Michael Schulz (msc)-
Spätdienst  -14
Fax:  03971 536-28
 red-ueckermuende@nordkurier.de

HOPPENWALDE. Am 2.
Pfingstfeiertag feiert der
hiesige christliche Arbeiter-
verein sein diesjähriges
Schützenfest mit einem
Ausmarsch nach dem Fest-
platz und einem Preis- und
Gewinnschießen. Abends
folgt im Vereinslokal ein
Ball. Eine Woche später be-
geht der hiesige Flottenver-
ein sein Sommerfest. Das

Programm ist reichhaltig
und voller Abwechslung.
Der junge Verein scheut
wahrlich keine Kosten, um
seinen Freunden und Gäs-
ten einen genussreichen
Tag bieten und um von
Neuem den Gedanken der
Notwendigkeit einer star-
ken deutschen Flotte ins
Volk hineintragen zu kön-
nen.

Die Einbildung sitzt
mit am Esstisch

Redaktion 0180 3 4575-44
Ticketservice 0180 3 4575-33

Leserservice 0180 3 4575-00
Fax 0180 3 4575-11

Anzeigen 0180 3 4575-22
(9ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 42 ct/Min.) 

Kontakt zum Anzeigenverkauf
Doreen Vallentin - Ltg.  03971 2067-50 René Plückhahn  039771 536-21

(0180 3-Nummern 0,09 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz;
Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Min.)

Aus dem „Ueckermünder Kreis- und Tageblatt“
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