
Am Wochenende ist in
Ueckermünde jede Menge
los: Die Haff-Sail sollte
niemand verpassen, der im
wassernahen Vorpommern
lebt! Und auch, wer mit
Wassersport nichts am Hut
hat, wird seinen Spaß haben
– mit Rallye, Messe,
Livemusik, Judo-Turnier,
und, und, und.

VORPOMMERN. Eine maritime
Messe, ein Vereinsfest, ein
Drachenbootfestival, Regat-
ten, Livemusik, die Rallye
Stettiner Haff, das Landes-
fahrtenseglertreffen und eini-
ges mehr sorgen von morgen
bis zum Sonntag für reich-
lich Abwechslung im Seebad
Ueckermünde.

Mit der Ueckermünder
Haff-Sail möchten die Anlie-
ger des Stettiner Haffs auf
deutscher und polnischer Sei-
te auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten an diesem Gewäs-
ser aufmerksam machen.
Deutsch-polnische Kontakte

auf den Ebenen Wirtschaft,
Tourismus und Kultur sollen
gefördert und Voraussetzun-
gen geschaffen werden, da-
mit sich die Menschen näher
kommen.

Die Haff-Sail ist dabei auch
Volksfest, was sich in den
zahlreichen und kulturell-
sportlichen Aktivitäten aus-
drückt. Am Haff-Sail-Wochen-
ende wird es unter anderem
Wettkämpfe mit deutsch-pol-
nischer Beteiligung geben, ge-
plant sind ein Volleyball-, ein
Streetsoccer- und ein Judo-
Städte-Turnier. Veranstal-
tungsort ist der Ueckerpark
unter Einbeziehung des Stadt-
hafens. Offiziell eröffnet
wird die Haff-Sail morgen
Abend, zuvor wird bereits die
Rallye Stettiner Haff Station
machen. Der Sonnabend
steht im Zeichen der Vereine.
Viele von ihnen stellen den
Besuchern ihr Vereinsleben
vor. Das Drachenboot-Festival
wird sicher wieder viele Besu-
cher in seinen Bann ziehen,

und die Segler zieht es zu
Wettfahrten auf das Stettiner
Haff hinaus. Mit Livemusik
und anschließender Disko
klingt dann der Tag aus.
Auch der Haff-Sail-Sonntag
hat noch einiges zu bieten,
vor allem der abschließende
Summer Dance Cocktail des
einheimischen SV Christo-
phorus wird noch mal für

reichlich Stimmung sorgen.
Natürlich darf am Sonn-
abend und Sonntag die mari-
time Messe mit ihren zahlrei-
chen Ausstellern nicht feh-
len. Die Angebote reichen
von elektrischen Segelwin-
den der Firma AMMAC aus
Wismar, über Fahrräder,
Fahrradträger, Räucheröfen,
Boote und Bootszubehör, tou-

ristische Angebote von der
Insel Rügen und der Stadt
Greifswald bis hin zu Charter-
angeboten der Firma Sai-
ling/Yachtcharter & Eventma-
nagement Andreas Meinhold
& Tomas Nadler aus Uecker-
münde. Am Sonnabend um
17.40 Uhr werden Unterneh-
men ausgewählte Angebote
auf der Bühne präsentieren.

Kurz vorher, um 17 Uhr, wer-
den die kleinen Models von
Juel-Design sicher wieder
ganz fesch die selbst entwor-
fene Mode von Sylke Gueff-
roy aus Pasewalk präsentie-
ren.
 Toll auch, dass das Landes-
fahrtenseglertreffen des Lan-
des Mecklenburg-Vorpom-
mern nach 2007 und 2010
wieder im Rahmen der Haff-
Sail in Ueckermünde stattfin-
det. Seien Sie also herzlich
willkommen im Seebad Ue-
ckermünde und nehmen Sie
teil am bunten Programm
der alljährlichen Haff-Sail!
Übrigens: Alle Veranstaltun-
gen der Haff-Sail und des Ver-
einsfestes sind eintrittsfrei!
Das Projekt wird unterstützt
durch die Europäische Union
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwick-
lung (Interreg IV A- Fonds für
kleine Projekte in der Eurore-
gion Pomerania).

 www.haff-sail.de

NEUBRANDENBURG. Zugege-
ben, gerade um die Ecke ist
es ja nicht. Aber trotzdem
wollen wir Ihnen und Ihren
Kindern bzw. Enkeln diesen
Tipp nicht vorenthalten.
Denn die Reise wird sich loh-
nen: Das Kimugi-Theater
zeigt in Neubrandenburg
den Kinderbuch-Klassiker
„Der Räuber Hotzenplotz“.
Die Zuschauer dürfen sich
auf tolle Kulissen und präch-
tige Kostüme freuen. Zehn
Schauspieler sorgen für
Unterhaltung. 300 Sitzplätze
gibt es im Kimugi-Märchen-
zelt, das im Neubranden-
burger Kulturpark aufgebaut
wird. Von heute bis zum
Sonnabend, täglich um 17
Uhr, am Sonntag um 11 Uhr,
laufen die Vorstellungen.

Der schlimmste Räuber al-
ler Zeiten muss gefangen
werden – da sind sich alle ei-
nig. Schließlich hat Hotzen-
plotz die Kaffeemühle der
Großmutter gestohlen. Kas-
perl und sein Freund Seppel
machen sich auf, den Mann
mit den sieben Messern auf-

zuspüren und zu fangen.
Und auch Wachtmeister
Dimpfelmoser ist dem Räu-
ber dicht auf den Fersen.
Aber Räuber Hotzenplotz ist
schlauer, als die Polizei er-
laubt.

Die unsterbliche Räuberge-
schichte aus der Feder des Er-
folgsautors Otfried Preußler
läuft in einer frischen und
zeitgemäßen Neuinszenie-
rung mit einem herrlich
brummigen Räuber Hotzen-
plotz. Das Kimugi Theater ist
ein Familienbetrieb in der
sechsten Generation, der
1832 von dem Schauspieler
Max Sperlich gegründet wur-
de. „Wir als die jüngste Gene-
ration in der Schauspielfami-
lie wollen klassisches Kinder-
theater erhalten, und im neu-
en Gewand den Computer-
kids von heute näher brin-
gen. So halten Spezialeffekte
und neue Technik Einzug in
Einklang mit Tradition und
Spielfreude“, so Wolfgang
Sperlich vom Kimugi Thea-
ter. Karten: www.kimugi.de

oder an der Tageskasse.  nk

Von Sandra Grüning

Drei Generationen Jazz,
drei wunderbare Frauen
und eine ganz spezielle
Zugfahrt – das sind die
Zutaten für das
16. Jazzfestival!

HERINGSDORF. Sie sind jede
für sich schon Legenden.
Aber für das 16. Jazzfestival
auf dem Heringsdorfer Bahn-
hof an diesem Sonnabend
sind die drei „Jazz Ladies“
wieder einmal zusammen
am Start. Ein einzigartiges
Jazzvergnügen versprechen

Ruth Hohmann, Uschi Brü-
ning und Jacqueline Boulan-
ger mit ihrem gemeinsamen
Konzert auf dem Herings-
dorfer Bahnhofsplatz. Gleich
drei Generationen Jazz, Blues
und Soul sind dann auf der
Bühne vereint, präsentieren
Jazz vom Feinsten.

Ruth Hohmann ist die
Grand Old Jazz Lady. Mit
ihrer voluminösen Stimme
ist sie seit fast 50 Jahren auf
den Bühnen der Welt unter-
wegs, hat mit ihrer Band „Die
Jazz-Optimisten“ Dixielandge-
schichte geschrieben. Auch
heute wird sie wegen ihres

Charmes, ihres Witzes und
ihres Gesangs hoch ge-
schätzt. Zusammen mit
Uschi Brüning, die schon zu
DDR-Zeiten die wohl markan-
teste Soulstimme der Repu-
blik besaß, und sich bis heute
unter die Haut ihrer Zuhörer
singt und der Wahl-Rostocke-
rin Jacqueline Boulanger, die
zu den derzeit gefragtesten
Jazzinterpretinnen gehört,
sind sie das absolute High-
light des diesjährigen Jazzfes-
tivals. Um 21.15 Uhr beginnt
ihr Konzert.

Doch schon zuvor darf auf
dem Platz zu Swing und Di-

xie der „Big Band Black Bot-
tom“ aus Berlin und den
„Swing Lovers“ aus Stettin or-
dentlich das Tanzbein ge-
schwungen werden. Die Musi-
ker der „Big Band Black Bot-
tom“ waren schon häufiger
zu Gast beim Jazz auf dem
Bahnhof. Die „Swing Lovers“
um den Pianisten Stefan Lub-
kowski sind in Polen seit Lan-
gem ein Begriff.

Aber eines darf beim He-
ringsdorfer Jazzfestival auf
keinen Fall fehlen. Der Jazz-
Zug. Zum bereits 16. Mal star-
tet der um 15.33 Uhr in Wol-
gast. In diesem Jahr spielt
sich der Saxophonist Jan Carl-
sen von der Rostocker Big-
band „Blue Train“ durch die
Waggons der UBB und sorgt
sowohl während der Fahrt als
auch auf den Bahnhöfen für
musikalische Unterhaltung.
Sobald der Zug im Herings-
dorfer Bahnhof einfährt, be-
ginnt das Jazzfestival.

Bis Mitternacht gibt‘s
dann Musik auf die Ohren
und in die Füße. Eine gemein-
same Mitternachtssession al-
ler Künstler sorgt ab 23.30
Uhr für einen fulminanten
Abschluss. „Und wenn ein
paar heimliche Jazzliebhaber
auf mich zukommen und das
Fest unterstützen wollen, wä-
re ich begeistert“, sagt Karin
Lehmann vom Eigenbetrieb
der Kaiserbäder, der das Festi-
val veranstaltet.

Lust auf
Räuberpistolen?

Die Übungsläufe für das Drachenbootfestival zur Haff-Sail laufen auf Hochtouren. Die
Mannschaft vom Bundeswehrdienstleistungszentrum aus Torgelow
trainierte schon mal fleißig.  FOTO: CH.NIEMANN

Auf dem Heringsdorfer Bahnhof
rollt jazzige Frauenpower an

Natürlich stehen zur Haff-Sail in Ueckermünde auch
wieder Regatten im Veranstaltungsprogramm.  FOTO: ZVG

Das Kimugi-Theater gastiert in Neubrandenburg und zeigt den
Kinderbuch-Klassiker „Der Räuber Hotzenplotz“.   FOTO: ZVG

Drei Generationen Jazz, Blues und Soul sind beim 16. Jazz auf dem Bahnhof Heringsdorf am
Sonnabend zu hören, wenn die „Jazz Ladies“ Ruth Hohmann, Uschi Brüning und Jacqueline
Boulanger gemeinsam auftreten.  FOTO: THOMAS ULRICH

Setzt die Segel!
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