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UECKERMÜNDE. Das gesamte Jahre
steht beim Ueckermünder Turnver-
ein im Zeichen ihres 150-jährigen
Bestehens. Nun am kommenden
Wochenende wird
dieses Jubiläum rich-
tig groß gefeiert. Und
alle sind herzlich ein-
geladen. Der Start-
schuss fällt bereits
am Freitagabend. Um
18.30 Uhr findet die
große Eröffnungsver-
anstaltung auf dem
Ueckermünder Marktplatz statt,
wo auch die Fahne des UTV gehisst
wird. Die verschiedenen Abteilun-
gen des Vereins werden dabei sein.
Auch wird es eine kleine Vorfüh-
rung geben.
Der Sonnabend steht ganz im

Zeichen der Kinderturnshow „Af-
fen stark und Löwen schlau“. Diese
findet in der Turnhalle des Uecker-
münder Greifen-Gymnasiums
statt. Um 14 Uhr startet das Vorpro-
gramm, an dem alle Zuschauerkin-
der teilnehmen können. Die eigent-

liche Show beginnt um 15.30 Uhr.
Dabei werden die Ueckermünder
Turner von verschiedenen Kitas
und Schulen unterstützt. Gemein-
sam gestalten die vielen Kinder die
bunte Geschichte. Die Gäste wer-
den ins Graslöwenland geführt, wo
es für die Tiere einiges zu tun gibt.
Die Turnshow wird organisiert mit
der Turnerjugend des Landesturn-
verbandes MV und dem Verband
für Behinderten- und Rehabilita-
tionssport MV. Am Sonntag sind al-
le Sportvereine des Kreises eingela-
den, am großen Festumzug teilzu-

nehmen. Dieser be-
ginnt um 10 Uhr mit
einem kleinen Pro-
gramm auf dem Platz
des Sportlers, gegen-
über dem Ärztehaus
in der Berliner Stra-
ße. Der Umzug endet
auf dem Markt mit
dem Einholen der

Fahne.
Die Größe der Turnshow ist et-

was Besonderes für die Stadt. Rund
250 Kinder sind auf und hinter der
Bühne aktiv. Neben dem UTV mit
dabei sind: Kita Haffring, DRK-Kita
Mitte, Kita „Pustewind“ Luckow,
Kita „Wirbelwind“ Lübs, Kita „Die
kleinen Raupen“ Gültz, Kita „Kin-
derland“ Eggesin, Kita Altwarp,
Randow Schule Löcknitz, Sonder-
pädagogisches Förderzentrum Tor-
gelow und die Integrative Kita
„Sternschnuppe“ Spechtberg.
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UECKERMÜNDE. Die Haff-Sail soll
weiter wachsen. Und das um eini-
ges. Aus diesem Grund soll die ma-
ritime Messe in Ueckermünde im
kommenden Jahr nicht mehr in
der Lagunenstadt stattfinden. Statt-
dessen wird die Veranstaltung in
die Innenstadt verlegt. Stadthafen
und Ueckerpark bieten genügend
Raum und Möglichkeiten, um die
Messe mit hohem Unterhaltungs-
wert noch attraktiver zu gestalten.
Dabei haben Stadt und FEG (För-

der- und Entwicklungsgesellschaft)
große Ziele.
Gerade mit Blick auf den neuen

Großkreis soll die Haffsail zu der
maritimen Messe überhaupt wer-
den, wie Kämmerer Joachim Triko-
jat erklärt. Dafür brauche man auf
jeden Fall mehr Platz. Mit bis zu 50
Ausstellern war die Kapazität in
der Lagunenstadt absolut erreicht.
Die Verlegung zieht gleichzeitig
eine Neuordnung der großen Feste
in der Haffstadt mit sich. Die Haff-
Sail wird mit dem Hafenfest ver-
schmelzen und 2012 vom 8. bis 10.
Juni stattfinden. So werden also die
Ueckermünder Gastronomen, die
jahrelang das Hafenfest veranstal-
tet haben, nun bei der Haff-Sail mit-
mischen. „Es wird nichts wegfal-
len“, betonte FEG-Chef Ralf Diet-
rich. Zwar laufen aktuell noch die
genauen Planungen, doch bemühe
man sich feste Höhepunkte wie bei-
spielsweise das Badewannen-Ren-
nen der Hafentage ebenso beizube-
halten wie das Drachenbootrennen
der Haff-Sail. „Die Vereine können
sich auch weiterhin einbringen“,
so Dietrich. Auch dadurch hat sich
die maritime Messe immer weiter
etabliert. Der Fokus bleibt jedoch
die Präsentation der regionalen
Wirtschaft. Dies wird zukünftig
auf den neuen Großkreis ausgewei-
tet, so dass die Veranstalter hoffen,

noch mehr Aussteller gewinnen zu
können und weiter zu wachsen.
Weitere Ergänzungen für die neue,
größere Haff-Sail werden vorberei-
tet. So soll es zum Auftakt schon
eine Veranstaltung zu einem be-
stimmten Thema aus der Wirt-
schaft geben. Außerdem wird 2012

die Rallye „Stettiner Haff“ ein Be-
standteil der Haff-Sail werden.
„Das wechselt aber“, betont Ralf
Dietrich.
In jedem Jahr sollen unterschied-

liche Programmpunkte einbezo-
gen werden. Die Ueckermünder
und die Gäste können sich also auf

ein spannendes neues Jahr freuen.
Die Hafftage werden ihren traditio-
nellen Platz am vierten Juliwochen-
ende beibehalten.
Und auch die Hafenparty im Au-

gust, am 10. und 11. August 2012,
wird weiter zu den drei großen Ver-
anstaltungen in Ueckermünde ge-

hören. Damit sind die großen Feste
so aufgeteilt, dass im Sommer ein-
mal im Monat eine Veranstaltung
im Ueckerpark stattfindet. Eine
Überfrachtung mit zu vielen Ange-
boten wird damit vermieden. Auch
sind die Termine mit den Nachbar-
städten abgestimmt.
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Vertriebene feiern
Tag der Heimat
ANKLAM.Am 3. September wird
von 10 bis 17 Uhr in der An-
klamer Mehrzweckhalle „Volks-
haus“ der 20. Tag der Heimat be-
gangen. Der Bund der Vertriebe-
nen, Kreisverband Anklam e.V.,
hat zu diesem Jubiläum ein be-
sonderes Kulturensemble enga-
giert: den Eichendorff-Chor aus
Ratibor (Oberschlesien). Für das
leibliche Wohl mit Mittagessen,
Kaffee, Kuchen und Bärenfang
sowie für Parkplätze ist gesorgt. Lange haben die Turner geübt, damit bei der großen Show am Sonnabend auch alles klappt.  FOTO: S. WOLFF

Zu den Beiträgen über die
Eisengießerei Torgelow:

Ich finde es sehr traurig, dass
die Ursache für Umsatzeinbu-
ßen immer bei Anderen ge-
sucht wird, um von eigenen Feh-
lern abzulenken. Nach Herrn
Tarterra, kam Herr Weilguni
und es folgen nochWeitere. Das
Unternehmen kommt so nicht
aus den Schlagzeilen heraus
und zudem in den Verruf ein
Problembetrieb zu sein (...). Wie
will man denn neue Kunden ak-
quirieren wenn im Betrieb die
Richtung noch nicht feststeht?
Dieses Unternehmen hat so vie-
le Zuschüsse vom Land erhal-
ten, dazu kommen die Zuschüs-
se für Arbeitslose vom Arbeits-
amt. Nun ist die Putzerei unren-
tabel und man möchte sie am
liebsten auslagern oder durch
billige Arbeiter ersetzen. Es
geht sicher immer noch billi-
ger, denn es werden viele weit
unter Tarif und Mindestlöhnen
bezahlt. Diese Menschen akzep-
tieren das alles, um bei der Fa-
milie(Region) wohnen zu blei-
ben ohne in den neuen Bundes-
ländern auf Wanderschaft zu
gehen. Des Weiteren ist den
Menschen die Arbeit selbst
wichtig, sie wollen gebraucht
werden (...), ihren Kindern eine
sichere Zukunft bieten, mal mit
der Familie in den Urlaub fah-
ren können. Die Geschäftslei-
tung trägt das alles zu Lasten
der Mitarbeiter in der Produk-
tion aus. Keiner, auch Politiker
haben den Mut endlich mal Pa-
triotismus zu zeigen, denn
wenn es nicht bald zu einer
langfristigen Neuausrichtung
kommt, steht man wie im Jahr
2003 nahe einer Insolvenz. Wie
kann so etwas passieren, unbe-
greiflich! Denn es gibt nur weni-
ge Großgießerein dieser Grö-
ßenordnung in der Welt, keine
andere Gießerei in Deutschland
hat so viele Zuschüsse erhalten
wie die Gießerei Torgelow, kei-
ne weitere Gießerei hat dieses
sehr niedrige Lohnniveau um
wettbewerbsfähig zu sein,
kaum eine Gießerei in Deutsch-
land kann auf so viele Erfahrun-
gen dieser Größenordnung zu-
rückgreifen. Es gibt doch noch
andere Gussteile die man her-
stellen kann, außer sich in dem
ungewissen Markt der Wind-
kraftanlagen festzubeißen. Die-
se über 250 jährige Tradition
darf nicht einfach so kaputt ge-
hen, die Leidtragenden sind
eine ganze Region. Am 31. Au-
gust kommt Wirtschaftsminis-
ter Seidel zu Besuch, ich erwar-
te eine klare Aussage gegenüber
den Beschäftigten. Das haben
sie verdient.  JENS HACKBARTH

FEST Stolze 150 Jahre
wird der Ueckermünder
Turnverein alt. Am Wo-
chenende wird dies gefei-
ert.

Von Fehlern
ablenken

In diesem Jahr schnappten sich zur Haffsail Piraten Neptuns Meerjungfrauen. Außerdem war der Shanty-Chor Ahlbeck mit von der Partie in der Lagunen-
stadt Ueckermünde. Sie verliehen der Veranstaltung zusätzlich maritime Stimmung.  FOTOS: S. WEIRAUCH

Turner feiern
drei Tage lang
Jubiläum

Haffsail soll richtig Fahrt aufnehmen
WANDEL Die
großen Feste in
Ueckermünde werden
neu sortiert. Große
Pläne hat die
Stadt nun mit der
traditionellen Haff-Sail.

UMSCHAU

Rund
250 Kinder

vor und
hinter der

Bühne aktiv.

LESERPOST

Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leser-
briefen vor. Veröffentlichungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Anonyme Zuschriften
sowie Briefe, die reine Polemik enthal-
ten und Andere verunglimpfen, werden
nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in
jedem Fall Ihre vollständige Adresse
und Telefonnummer an, um mögliche
Rückfragen zu erleichtern.
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