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(Kl) Gleich an zwei Stellen wird in der 
Gartenstadt Ueckermünde-Ost gebaut. 
Seit August bereits in dem im Volksmund 
immer noch als Ladenstraße bezeichne-
ten Abschnitt Haffring 17 - 19 (Foto oben 
rechts). Die ortsansässige Firma UTS 
verwirklicht hier im Auftrag von Stadt, 
Wohnungsgesellschaft und Wohnungs-
genossenschaft eine Maßnahme, die 
darauf abzielt, das Wohnumfeld in die-
sem Bereich aufzuwerten. Da ist zu-
nächst der Straßenbau in diesem Be-
reich. Die alten Betonelemente sind be-
reits beseitigt worden. Entstehen wird 
eine Asphaltfahrbahn in sechs Meter 
Breite. Sowohl die UWG als auch die 
WGU errichten für die Mieter ihrer Wohn-
blöcke Haffring 17/17a sowie Haffring 18 
- 18c Parkplätze. Im Baufeld liegt auch 
der Wohnblock Haffring 19 - 19c. Da die-
ser jedoch in den nächsten Jahren zum 
Rückbau vorgesehen ist, werden vor die-
sem Block keine Parkplätze mehr entste-
hen. Auch die Bushaltestelle wird etwas 
verlegt und rückt vor allem an die Straße 
heran. Damit entfallen viele bislang be-
festigte Flächen zugunsten von Grünflä-
chen. Eine Wartehalle wird es im Zuge 

der Baumaßnahme noch nicht geben. 
Diese ist für das Folgejahr vorgesehen. 
Dafür hat die Stadt eine Förderung bean-
tragt. 
Momentan konzentrieren sich die Bauar-
beiten auf die Schaffung der neuen Flä-
chen vor dem UWG-Wohnblock Haffring 
17 - 17a. Hier werden Möglichkeiten ge-
schaffen, dass dieser Bereich behinder-
tengerecht erreicht werden kann, auch 
wenn in den Erdgeschossräumen eine 
durchgängige Barrierefreiheit noch nicht 
gegeben ist. Daran kann jedoch später 
gearbeitet werden. Zum Schluss erfolgt 
im Spätherbst eine Begrünung der Frei-
flächen mit Rasen, Sträuchern und Groß-
grün. Die Planungen sind bei dieser 
Maßnahme vom Rostocker Büro Dr. 
Wagner vorbereitet worden. 
 

Kleiner Haffwanderweg 

wird fortgeführt 
 

Am 07. September begannen auch die 
Bauarbeiten im Abschnitt Geschwister-
Scholl-Straße 5 - 9 (Foto oben links) 
nach Planungen von Friedrich Reilmann 
aus Meiersberg. Von dieser Baumaßnah-

me sind Flächen der Wohnungsgenos-
senschaft und der Stadt betroffen. Da in 
diesem Bereich wenig Straßenverkehr 
herrscht, hat sich die Stadt entschlossen, 
den kleinen Haffwanderweg, der sich be-
ginnend ab Ispericher Straße durch das 
gesamte Wohngebiet schlängelt, in die 
Straße zu integrieren, um die befestigte 
Fläche so gering wie möglich zu halten. 
Bislang geht dieser Weg bis zur Haff-
Grundschule. Im kommenden Jahr soll er 
bis zur Belliner Straße weitergeführt wer-
den. Die Wohnungsgenossenschaft nutzt 
die Gelegenheit und schafft neue 
Hauseingangssituationen, indem die bis-
her vorhandenden starken Böschungen 
abgetragen werden. Damit wird auch der 
demografischen Entwicklung entspro-
chen und Barrieren werden abgebaut. 
Außerdem entstehen für die Mieter des 
Wohnblockes neue Einstellplätze für die 
Autos. Als Auftragnehmerin konnte sich 
nach öffentlichen Ausschreibung die Ue-
ckermünder Landschaftsbaufirma Paw-
lak durchsetzen. 
Für beide Baumaßnahmen gibt es Städ-
tebaufördermittel aus dem Programm 
„Umbau Ost". 

 

Zum dritten Mal organisierte der Ueckermünder Verein für 
Handwerk und Gewerbe e.V. gemeinsam mit dem Tanz- und 
Fitnessverein be free Ueckermünde e.V. und mit Unterstützung 
der Stadt Ueckermünde im Ueckerpark anlässlich des Internati-
onalen Kindertages eine Tanzparty mit hunderten Kindern. Das 
Fest im Rahmen der Haff-Sail stand unter dem Motto „Frieden 
in der Welt“. Höhepunkt war wieder ein Luftballon-Massenstart 
der Ueckermünder Kinder, die mit ihren Ballonkarten Grüße 
vom Kinderfest aus dem Seebad Ueckermünde in die Welt 
schickten. Die 250 aufgestiegenen Ballons wurden diesmal 
durch den Wind in ostnordöstlicher Richtung über das Haff in 
unserer Nachbarland Polen getragen. Bis zum Einsende-
schluss am 31. August wurden drei Ballonkarten gefunden und 
zurückgeschickt. Der Luftballon mit der größten zurückgelegten 
Strecke wurde von Florian Walter aus Ueckermünde gestartet 
und im 195 km entfernten polnischen Korzybie (südlich Słupsk) 
durch Aleksandra Nitsche gefunden. Der Luftballon von Lea 
Sophie Last flog 125 km weit, der von Jonas Negwer 78. Am 
07. September wurden kleine Präsente an die jungen Gewinner 

übergeben, die Geschenke wurden von Nahkauf Ueckermün-
de, Andreas Vieweg, und von der Stadt Ueckermünde bereitge-
stellt. Den Organisatoren und Helfern ein großes Dankeschön 
für diese tolle Aktion! 

Haff-Sail-Kindertag: Wessen Luftballon flog am weitesten? 

Baugeschehen in der Gartenstadt 

Mit Block und Kamera in Ueckermünde unterwegs 




