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Am 18. Juni freute sich Bürgermeister 
Gerd Walther mit den jungen Eltern bei 
der traditionellen Übergabe des Begrü-
ßungsgeldes. Im Haus des Gastes wurde 
für die im ersten Quartal 2013 geborenen 
Ueckermünder Babys ein Gutschein über 
je 150 Euro überreicht. Von den 14 neu-
en Erdenbürgern waren zehn bei der Fei-
erstunde, finanziert von der Sparkasse, 
mit dabei. Es fehlten an diesem Tag lei-
der die Zwillinge Dean und Jill Freier so-
wie Hardy und Josi Krüger. Hardy und 
Josi sind Cousin und Cousine und wur-

den beide am gleichen Tag geboren! 
Seit Beginn der Zahlung im Jahr 1996 
hat die Haffstadt nunmehr auf 69 Veran-
staltungen 1.142 Kindern mit dem finan-
ziellen Willkommensgruß bedacht. Ne-
ben dem Scheck aus der Stadtkasse gab 
es von der Sparkasse Uecker-Randow 
für die Kleinen eine Überraschung dazu, 
vom Tierpark einen Gutschein für den 
Erwerb von ermäßigten Jahreskarten 
und von der Kreismusikschule einen Gut-
schein für eine Schnupperstunde. Die 
Adler-Apotheke steuerte für die Kleinen 

wieder ein Begrüßungspaket bei. Musik-
schülerin Leonie Bordihn brachte den 
Gästen mit der Querflöte ein Ständchen. 
Kaffee und Kuchen wurden wieder von 
den Tierpark-Mitarbeiterinnen serviert. 
Die Stadt Ueckermünde gratuliert den El-
tern von Timo Wittenberg, Paul Con-
rad, Jorden Siebke, Jake Dean Marin, 
Lea Drahmann, Joshua Ewald, Anton 
Baranowski, Emma Hildebrandt, Har-
dy Krüger, Josi Krüger, Dean und Jill 
Freier, Marvin Schulz und Ian Werner 
recht herzlich zu ihrem Nachwuchs. 

Babys des ersten Quartals begrüßt 

Der kleine Ian schlummerte während 
des Fotoshootings im Kinderwagen. 

Es war eine fröhliche und unterhaltsame 
Sail in unserem Seebad Ueckermünde. 
Vom 07. bis 09. Juni wurde im Uecker-
park, im Stadthafen und auf dem Haff 
wieder eine Menge geboten. 
Die Org.-Crew der Haff-Sail hat zwi-
schenzeitlich bereits eine Auswertungs-
runde zu dieser Veranstaltung durchge-
führt unter dem Motto: Was war gut und 
was müssen wir im nächsten Jahr besser 
machen. Dabei wurde insbesondere klar, 
dass der Schauwert der Messe erhöht 
werden soll, um auch den eigenen Anfor-
derungen an eine interessante und ab-
wechslungsreiche Darbietung von Aus-
stellern gerecht zu werden. Trotz des im-
mensen Aufwandes im Vorfeld der Sail 
ist es nach Auffassung der Verantwortli-
chen nicht ausreichend gelungen, die 
Messe für den Besucher zu einem unbe-

dingten „Muss“ werden zu lassen. Doch 
es gab natürlich auch positive Punkte zu 
bemerken. So sind das umfangreiche 
Kulturprogramm und die Sportwettkämp-
fe rund um das Spektakel der Drachen-
bootwettkämpfe nicht mehr wegzuden-
ken und sollen auch zur 10. Auflage der 
Sail ihren Platz im Wochenendprogramm 
finden. 
Deutlich herausgestellt wurde von den 
Organisatoren auch die besondere Be-
reitschaft der vielen Unterstützer der Ver-
anstaltung. Man könne gar nicht genug 
Danke sagen für den Einsatz der vielen 
Akteure und Geldgeber, die die Sail erst 
ermöglichen. Stellvertretend für alle Mit-
wirkenden wollen wir hier ein besonders 
herzliches Dankeschön loswerden an die 
zahlreichen Sponsoren, allen voran die 
Kommunalgemeinschaft POMERANIA, 
an den Bürgermeister der Gemeinde Po-
lice Herrn Diakun und seinem Team, die 

Wasserschutzpolizei, die Kreismusik-
schule, den SV Christophorus, die vielen 
weiteren Mitwirkenden aus den Vereinen, 
den Yachtklub Ueckermünde, den Bau-
hof der Stadt, das Cateringteam und alle 
fleißigen Helfern im Hintergrund. 

Den kompletten Rückblick auf die 9. 
Haff-Sail mit allen Ergebnissen der sport-
lichen Wettkämpfe finden Sie im Internet 
unter www.haff-sail.de. Die vielen Bilder 
werden wir sobald wie möglich wieder in 
der Online-Galerie zeigen. 

Dieses Projekt wurde unterstützt durch die Europäische Union aus Mitteln des Eu-
ropäischen Fonds für Regionale Entwicklung (INTERREG IVA - Fonds für kleine 
Projekte in der Euroregion POMERANIA). 

Bei super Wetter tolle Haff-Sail gefeiert - Org.-Crew blickt voraus 


