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UMWELT-LOTTERIE

Bingo-Gewinnzahlen
B- 03 06 09 12 I- 19 20 21 24
25 N- 31 33 35 38 42 G- 52
56 58 59 O- 65 69 70 75

Bingo-Kandidatenspiel

Serie Nr. 1 Los Nr.
4949
4960
4966
4969
4972

54638
42903
18826
13204
40404

Ziehung 1:
Ziehung 2:
Ziehung 3:
Ziehung 4:
Ziehung 5:

Bingo-Quoten
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Jackpot

1 x 1588685 €
65 x 1438,10 €
8179 x 22,80 €

0

Ziehungsergebnis Keno und
Plus 5 vom

1 3 4 5 6
8 28 34 35 40
43 44 48 49 50
58 61 68 69 70
Plus 5 Gewinnzahl: 6 9 8 9 2

Einem Teil unserer Ausgabe liegen
Prospekte folgender Firma bei:
Baumarkt Teterow

Dies gilt nicht für die Postauflage.

Westpommern
setzt auf Segel-

tourismus. Diese Er-
holungsart gewinnt
in Stettin und Um-
gebung immer mehr
an Bedeutung und
hat immer mehr Lieb-
haber. Nun wollen
polnische Segler ge-
meinsam mit ihren
Kollegen aus
Deutschland für Ma-
rinas im südlichen
Ostseeraum werben.

Eine entsprechen-
de Absichtserklärung
wurde vor einigen
Tagen in Stettin unterschrieben.
Die deutsche Seite wurde von Ma-
rina Verbund Ostsee (MVO) aus
Mecklenburg-Vorpommern vertre-
ten, zu der seit einem halben Jahr
auch eine der Stettiner Marinas als
Mitgliedshafen gehört. Sowohl pol-
nische als auch deutsche Segler

verpflichteten sich
für diese Art des Tou-
rismus die Werbe-
trommel zu rühren.
In der Tat bedeutet
dies, dass die Marinas
aus beiden Ländern
sich auf den Fach-
messen unter ande-
rem in Amsterdam,
Düsseldorf, Paris,
Warschau oder Ko-
penhagen gemein-
sam präsentieren
werden. Besonders
soll es für die Segel-
route von Kiel bis
polnischem Darlowo

geworben werden. Segeltourismus
gewinnt in Westpommern immer
mehr an Popularität. Innerhalb de
zwei kommenden Jahre sollen in
der Region zahlreiche Investitionen
in diesem Bereich realisiert werden.
Dazu zählt der Bau der Westpom-
merschen Segelroute. Das Projekt

wurde bereits im vergangenen Jahr
mit Akzeptanz des polnischen Mi-
nisteriums für Regionale Entwick-
lung begrüßt und wird mit über
50 Millionen gefördert. Die ganze
Investition wird etwa 85 Millionen
Euro kosten. Den Rest werden west-
pommersche Gemeinden selbst fi-
nanzieren müssen. Die Segelroute
ist etwa 270 Kilometer lang und
umfasst ein Netz von 28 Marinas
von Gryfino (Greifenhagen) über
Stettin bis an die Ostseeküste. In
der ersten Phase sollen elf Yacht-
häfen gründlich modernisiert wer-
den. Die ersten Bauarbeiten haben
bereits gestartet. Weitere 17 Marinas
sollen bis zum Jahr 2013 eingerich-
tet werden.

Gemeinsam mit vollen Segeln
BRIEF AUS STETTIN
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Monika Stefanek

zum Thema:
Wassersportler
machen mobil

„Stillstand ist ein Nachteil“

Witziner gewinnen Spaßregatta Hautkrebs weiter auf
dem Vormarsch

Probleme bei
Eurofightern

Organisatoren
der Haff-Sail
zufrieden

LUDWIGSLUST

Autofahrer stirbt bei
Unfall auf A 24
ZARRENTIN/SCHWERIN (DPA). Bei
einem Unfall auf der Autobahn
24 Hamburg-Schwerin ist gestern
morgen unweit der Abfahrt Zar-
rentin ein Mann getötet worden.
Wie die Polizei in Schwerin mit-
teilte, war der Autofahrer in
Richtung Berlin unterwegs, nach
rechts von der Fahrbahn abge-
kommen und mit einem Schild
kollidiert. Durch den Aufprall
überschlug sich der Wagen, der
Fahrer starb noch am Unfallort.
Die Ursache des Unfalls sei noch
unklar, die Identität des Toten
werde noch geklärt.

NORDWESTMECKLENBURG
Einfamilienhaus
abgebrannt
PINGELSHAGEN (DPA). Ein Feuer
hat am gestern morgen in Pin-
gelshagen ein Einfamilienhaus
vernichtet. Die drei Bewohner
wurden dabei leicht verletzt und
erlitten einen Schock, sagte ein
Polizeisprecher. Der Brand des
Hauses im Bungalowstil sei in-
zwischen gelöscht, die Brand-
ursache und die Schadenshöhe
sei noch unklar.

MECKLENBURG-STRELITZ

Mit Haflinger durch
den Park unterwegs
CARPIN (GR). Über eine Rekord-
beteiligung konnte sich Lorenz
Rehse vom gleichnamigen Haf-
lingerhof in Carpin am Sonn-
abend zum traditionellen Aus-
flug im Sattel und in der Kutsche
freuen. Zwölf Gespanne und
zehn Reiter hatten sich am Feu-
erwehrgerätehaus der Gemeinde
eingefunden, um die Tour über
Rödlin-Ausbau, Thurow, Zinow,
Goldenbaum, Bergfeld und Groß
Schönfeld in Angriff zu nehmen.
Dazu hatte der Chef, der seit
1998 seinen Betrieb im Neben-
erwerb führt, eigens eine Son-
dergenehmigung des National-
parkamtes erwirkt.

Musikfreunde radeln
um die Stadt
NEUSTRELITZ (UK). Rund 70 Teil-
nehmer im Alter zwischen sechs
und 70 Jahren nahmen am Wo-
chenende an einer musikali-
schen Radrundfahrt rund um
Neustrelitz teil. Unterbrochen
von mehreren musikalischen
Einlagen, fand die Tour nach gut
vier Stunden ihren Abschluss.

Monika Stefanek arbeitet als
Redakteurin bei der Zeitung „Glos
Szczecinski“ in Stettin (Szczecin).
Sie berichtet für den Uckermark
Kurier regelmäßig über Ereignisse
aus der Nachbarregion.

HEILIGENDAMM (DPA). Der Chef der
Investorengruppe Fundus, Anno
August Jagdfeld, glaubt weiter an
eine positive Zukunft für das Ost-
seebad Heiligendamm. Daran hätte
auch die jüngste Ablehnung der
weiteren Bebauung des Hotelen-
sembles durch die Bad Doberaner
Stadtvertreterversammlung nichts
geändert, sagte Jagdfeld. „Wir ha-
ben ein großes Potenzial, wir haben
viele Dinge vor, man muss uns nur
lassen.“ Das Tempo der Bebauung

hänge von der Unterstützung und
Solidarität vor Ort ab. „Es ist Still-
stand zu verzeichnen, die Querelen
vor Ort haben eine negative Aus-
strahlung.“ Die „extrem großen Er-
wartungen“, die nach dem G8-Gip-
fel genau vor zwei Jahren geweckt
wurden, seien deshalb nicht erfüllt
worden.

Die Pläne sehen ei-
ne Restaurierung der
sieben Villen am Ost-
seestrand (Perlenket-
te), den Bau einer Tief-
garage und Sturmflut-
mauer sowie eines Tha-
lasso-Hauses vor. Bei
den Gegnern des Pro-
jekts ist besonders das Vorhaben
umstritten, in den Villen Eigen-
tumswohnungen einzurichten, dies
widerspreche der Idee eines lebendi-
gen Seebades. Den Angaben von
Fundus zufolge sollen zwischen 60
und 70 Millionen Euro investiert

werden. „Ich habe für 200 Millionen
Euro das Hotel aufgebaut, gemessen
daran ist der Aufbau der Perlenkette
eine kleinere Angelegenheit.“ In der
Finanzbranche ist Jagdfeld nicht un-
umstritten, auch von Seiten der An-
leger bei der Finanzierung Heiligen-
damms gibt es immer wieder Kla-

gen, dass noch keine
Rendite zu sehen sei.

Der „verordnete Still-
stand“ sei ein Nachteil
für alle Beteiligten.
„Das Hotel wird geschä-
digt, ohne dass es für je-
mand einen positiven
Effekt hat.“ 100 Mitar-
beiter könnten einge-

stellt werden und Handwerker hät-
ten Arbeit, betonte Jagdfeld. Es seien
vor der Abstimmung Ängste ge-
schürt worden, die einer genauen
Betrachtung nicht standhalten.
„Wir spüren aber, dass die große
Mehrheit der Leute hinter uns

steht.“ Er sehe deshalb der Zusam-
menarbeit mit dem neuen Stadtpar-
lament nach den Kommunalwahlen
an diesem Sonntag positiv entge-
gen. „Wenn die Stadtvertreterver-
sammlung dem Bebauungsplan zu-
stimmt, dann geht es los. Alle Pläne
sind fertig.“

Es gebe einen harten Kern von
Menschen, die wollen, dass wie frü-
her täglich mehrere Tausend Leute
mit dem Fahrrad durchs Hotelgelän-
de fahren. Wenn die Wege wieder of-
fen wären, wäre dies aber der siche-
re Ruin des Hotels, ist sich Jagdfeld
sicher. „Es gibt im Stadtrat Leute, die
keine drei Garagen finanzieren kön-
nen, und die wollen uns belehren,
wie man so etwas macht“, bedauerte
er. Er habe immerhin 800 Immobili-
enprojekte finanziert und gebaut,
und 50 000 Wohnungen gebaut, ver-
kauft und finanziert. ÄECHÜ: Küh-
lungsborner Straße 16, 18209 Heili-
gendamm

TOURISMUS Der Chef der
Fundus-Gruppe geht mit
den Bad Doberaner Stadt-
vertretern ins Gericht
und hält an den Bebau-
ungsplänen für Heiligen-
damm fest.

RÖBEL (DPA) „Napoleon“ hat wieder
gesiegt – zumindest bei der 21. Bade-
wannenregatta am Wochenende in
Röbel. Mit 29,7 Punkten gelang der
schwimmenden Konstruktion aus
Witzin (Kreis Parchim) am Sonn-
abend die höchste Wertung vor dem
„Traumschiff“ von Röbeler Schü-
lern, die 29,5 Punkte erhielten, sagte
Regatta-Organisator Hans-Dieter
Richter. „Napoleon“ ist eine Platt-
form mit mittelterlichem Heck, auf

der die Witziner eine Kanone mon-
tiert hatten, mit der das Publikum
mit Bällen „beschossen“ wurde. Die
Besatzung – ein Erwachsener und
drei Kinder – trug napoleonische
Uniformen.

Rund 3000 Zuschauer verfolgten
das Spektakel im Stadthafen, das als
größte Spaßregatta für Kinder und
Jugendliche im Nordosten gilt. Bei
starkem Wind gelang es allen 20 Ba-
dewannen zum Teil nur knapp, dem

Kentern zu entgehen. „Die Wasser-
wacht musste schon ganz schön hel-
fen, aber es war zu kalt zum Ken-
tern“, meinte Richter.

Auf Platz drei landeten punkt-
gleich mit 29 Zählern gleich zwei Be-
werber: Der „Orienttraum“ von Kin-
dern der Kirchgemeinde Witzin und
„Das schwimmende Badezimmer“
von zwei Schülerinnen aus dem
nordrhein-westfälischen Warden-
burg.

GREIFSWALD(DPA). Angesichts exzes-
siver Sonnenbäder und veränderter
Freizeitaktivitäten im Freien ist das
Hautkrebsrisiko in den vergange-
nen Jahren deutlich gestiegen – al-
lerdings gehen die Betroffenen auch
früher zum Arzt. „Das Risiko, wäh-
rend seines Lebens einmal an Haut-
krebs zu erkranken, liegt bei Weiß-
häutigen in westlichen
Industrienationen in-
zwischen bei fast 50 Pro-
zent“, sagte der leitende
Oberarzt der Uni-Haut-
klinik in Greifswald,
Andreas Arnold. Im Ver-
gleich zum Binnenland
seien Menschen in Küstenregionen
grundsätzlich stärker gefährdet. Ur-
sachen sei die höhere Lichtbelas-
tung.

Der Dermatologe und Leiter des
Hauttumorzentrums sprach sich
für einfache Regeln zur Selbstfrüh-
erkennung des schwarzen Haut-
krebses aus. „Die gängige ABCDE-Re-
gel (Asymmetrie, Begrenzung, Colo-
rit, Durchmesser und Erhabenheit)
ist für Laien kompliziert. Zudem
wird eine Mindestgröße des Tumors
von fünf bis sechs Millimeter gefor-
dert.“ Dies sei jedoch ein unsicheres

Kriterium, weil kleine Tumore so
ausgeschlossen seien. Arnold plä-
diert deshalb für eine FFF-Regel.
„FFF steht dabei für Veränderungen
in Fläche, Form und Farbe.“ Das Be-
deute, das Pigmentmal werde grö-
ßer, unregelmäßiger und in der Re-
gel dunkler.

Angesichts öffentlich wirksamer
Kampagnen gehen nach Einschät-
zung des Mediziners die Menschen
inzwischen früher zum Arzt als
noch vor zwanzig Jahren. Dadurch
sei die durchschnittliche Tumordi-
cke eines schwarzen Hautkrebses
zum Zeitpunkt der Erstbehandlung
zwischen 1980 und 1997 von 2,5 auf
1,5 Millimeter gesunken, sagte Ar-

nold. „Je früher ein
Hautkrebs erkannt
wird, desto höher sind
die Heilungschancen.“
Beim Basalzellkarzi-
nom (weißer Haut-
krebs) lägen die Hei-
lungschancen bei über

95 Prozent, dagegen könnten die
Überlebenschancen beim deutlich
gefährlicheren malignen Melanom
(schwarzer Hautkrebs) bei später
Diagnose auf zum Teil deutlich un-
ter 50 Prozent sinken.

Als deutschlandweit eine der ers-
ten fünf Einrichtungen ist die Haut-
klinik des Uniklinikums in Greifs-
wald im Mai als Hauttumorzentrum
zertifiziert worden. In einem sol-
chen Zentrum würden Strukturen
etabliert, die für jeden Patienten ei-
nen individuell erstellten Behand-
lungsplan gewährleisten.

GESUNDHEIT Im Vergleich
zum Binnenland ist das
Krankheitsrisiko für
Menschen in Küsten-
regionen höher.

LAAGE (DDP). Erhebliche Schwierig-
keiten hat die Luftwaffe offenbar
mit einigen neu gelieferten „Euro-
fighter“-Kampfjets. Die vier jüngs-
ten Exemplare leiden nach Informa-
tionen des Nachrichtenmagazins
„Spiegel“ unter einer gefährlichen
elektronischen Macke. Mitten im
Flug fielen bisweilen die Computer-
Bildschirme aus, von denen die Pilo-
ten wichtige Daten wie Kurs, Höhe
oder Geschwindigkeit ablesen. Vor-
erst dürften deshalb nur altgediente
Fluglehrer die zickigen Maschinen
steuern, und auch das nur noch am
hellen Tag.

Unerfahrene jüngere Piloten, so
befürchte die Luftwaffe dem Be-
richt zufolge, wären nach dem
Blackout im Cockpit kaum in der
Lage, die Jets heil zur Heimatbasis
bei Rostock zurückzufliegen – oh-
ne Instrumente, nur nach Gefühl
und auf Sicht. Trotzdem wolle die
Luftwaffe kein Startverbot verhän-
gen.

UECKERMÜNDE (DPA). Regenschauer
und kühle Temperaturen haben ges-
tern die Stimmung auf der 5. Haff-
Sail in Ueckermünde etwas abge-
kühlt. „Wir haben eine feuchte Sail,
nicht nur von unten, sondern auch
von oben“, sagte Uta Sommer von
der Förder- und Entwicklungsgesell-
schaft Uecker-Region mbH gestern
auf Nachfrage. Trotz des Wetterum-
schwungs seien die Aussteller der
maritimen Messe und beim ersten
Ausbildungstag insgesamt aber zu-
frieden. „Wir rechnen wieder mit et-
wa 10 000 Gästen vom Feuerwerk am
Freitagabend bis zum Sonntag-
abend“, erklärte Sommer. Pech hat-
te eine Kajakbesatzung beim lusti-
gen Wettrudern am gestrigen Sonn-
tag: Das mit zwei Paddlern besetzte
Boot kenterte schon am Start.

Noch am Sonnabend hatten
strahlender Sonnenschein und pas-
sabler Segelwind die Segler auf
dem Stettiner Haff begleitet. Dane-
ben ruderten Drachenbootteams
und spielten Beachvolleyballer um
die Wette, tausende Schaulustige
bummelten dicht gedrängt über
das Gelände der Lagunenstadt an
dem deutsch-polnischen Grenzge-
wässer. Die Ueckermünder Haff-
Sail ist das jüngste maritime Fest
im Rahmen der maritimen Festsai-
son im Nordosten.

„Wir spüren
aber, dass die

große Mehrheit
der Leute hin-
ter uns steht.“

„Das Risiko
liegt bei fast
50 Prozent.“

Rund 10 000 Besucher kamen am Wochenende zur 5.Haff-Sail nach Ueckermünde (Uecker-Randow-Kreis). FOTO: U. ZANDER
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