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Vom 04. bis 06. Juni erwartet die Haff-
Sail-Besucher wieder ein abwechslungs-
reiches Programm. Die Organisatoren - 
Stadt Ueckermünde, Förder- und Ent-
wicklungsgesellschaft Uecker-Region 
und Lagunenstadt Ueckermünde - haben 
wieder einen bunten Unterhaltungsmix 
auf die Beine gestellt. 
 

Auftakt am Freitagabend 
 

Ein Bootskorso vom Stadthafen zur La-
gunenstadt am Freitagabend bildet den 
Auftakt zur 6. Auflage der Ueckermünder 
Haff-Sail am ersten Juniwochenende 
2010. Das Duo Karl-Heinz Saeger und 
Jürgen Lau heißt die Teilnehmer im 
Yachthafen mit maritimen Liedern herz-
lich Willkommen. Ein Showabend mit 
den Line Dancers vom einheimischen SV 

Christophorus e.V. und DJ Alwin wird die 
Gäste anschließend im Festzelt so richtig 
in Stimmung bringen. Das Höhenfeuer-
werk am Nachthimmel über der mit vie-
len Yachten gespickten Marina wird ein 
weiterer Höhepunkt des Auftaktabends 
sein. 
 

Bunter Samstag mit Drachenboot-
festival und Vereinsfesttag 

 

Offiziell startet die Sail dann am 05. Juni 
um 10:00 Uhr mit Böllerschüssen der 

Ueckermünder Schützengilde. Nun wer-
den auch die Sportler in den Drachen-
booten ihre Paddel schwingen und um 
zehntel Sekunden kämpfen. Auf dem 
Stettiner Haff startet die traditionelle Se-
gelregatta, im Hafenbecken kämpft der 
Nachwuchs in Optimisten um Pokale. Die 
Volleyballer werden erstmals auf dem 
Gelände der Lagunenstadt am hohen 
Netz um den Pokal des Ueckermünder 
Vereins für Handwerk und Gewerbe e.V., 
der die Schirmherrschaft für das Turnier 
übernommen hat, streiten. Eingebettet in 
die Ueckermünder Haff-Sail, der größten 
wassersportlichen Veranstaltung am 
Stettiner Haff, findet zudem das Landes-
fahrtenseglertreffen statt. 
Kulturell wird wieder einiges geboten. Zu 
einem festen Bestandteil ist der Vereins-
festtag am Samstag geworden. Die   
Ueckermünder Vereine präsentieren sich 
mit ihren vielfältigen Angeboten und be-
reichern zusätzlich mit Tanz und Unter-

haltung das Programm. Auch eine Mo-
denschau von Sport-Fahrrad Weber aus 
Ueckermünde darf im Nachmittagspro-
gramm nicht fehlen. 
Auch Neptun mit seinem Gefolge wird 
wieder an Land kommen und etliche 
Landratten für seine Wasserwelt begei-
stern können. Die Modellbootfreunde ge-
hören mit ihren faszinierenden Fahrzeu-
gen zu Land, zu Wasser und in der Luft 
beinahe schon zum „Inventar“ der Haff-
Sail. Auf der maritimen Messe präsentie-
ren Unternehmen ihr Leistungsangebot. 
So kann man sich zum Beispiel über die 
neuesten Funkgeräte, Instrumente der 
Bordelektronik, Navigationsinstrumente 
für Boote, Angebote im Angelsport und 
Kanutouren informieren. Aber es werden 
auch Boote, Bootszubehör, Sportbeklei-
dung, Ausflugsfahrten mit einem Kutter 
und vieles mehr angeboten. Die maritime 
Messe soll Plattform für maritim interes-
sierte Unternehmen sein und auf vielfälti-
ge Angebote am Stettiner Haff aufmerk-
sam machen. Shantymusik von den 
Breitlingen, Blasmusik und ein Abend-
gruß für die kleinen Besucher sind weite-
re Programmpunkte, ehe es am Abend 
im Festzelt heißen Livesound mit der 
Band „Mike & the young-sters“ aus Berlin 
geben wird. Wer es etwas gediegener 
mag, kann alternativ Bier oder Wein in 
der Hafenbar „Dösbaddel“ oder auf „Kö-
nig Ludwig“ genießen. 
 

Ausbildungstag am Sonntag 
 

Nicht weniger aktiv startet der Sonntag 
der Haff-Sail. Das traditionelle Wettru-
dern um den Lagunenpokal, Rettungs-
übungen und Besichtigungen der Ein-
satzfahrzeuge von Bundespolizei, Zoll, 
DgzRS und Wasserschutzpolizei sind 
nur einige Aktivitäten. Ehe die Line Dan-
cers am Sonntagnachmittag schwungvoll 
das Festzelt „auskehren“ gibt es noch 
Märchenhaftes von der Eggesiner Mär-
chentruhe und gemütliches Kaffeetrinken 
mit Schülern der POP-Abteilung der 
Kreismusikschule Uecker-Randow. 
Nach der Erstauflage 2009 findet am 
Sonntag im Rahmen der Haff-Sail erneut 
ein Ausbildungstag unter dem Motto 
“Deine Chance in unserer Region“ 
statt. Regionale Unternehmen und Be-
hörden stellen hier ihr Leistungsspektrum 
vor. Speziell junge Besucher haben so 
die Gelegenheit, sich über Ausbildungs-
möglichkeiten, Lehrstellenangebote, Leh-
rinhalte sowie Übernahmechancen und 
Verdienstmöglichkeiten zu informieren. 
In Gesprächen mit Unternehmen wird im-
mer wieder deutlich, dass es schwieriger 
wird, Lehrlinge zu finden, die den An-
sprüchen der Unternehmen in der heuti-
gen Zeit entsprechen. Im letzten Jahr 
gab es erstmals weniger Bewerber als 
Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vor-

Ueckermünder Haff-Sail geht zum sechsten Mal auf Kurs 
Messe, Vereinsfest, Drachenbootfestival, Landesfahrtenseglertreffen, Regatten, Ausbildungstag, Livemusik und einiges 

mehr sorgen vom 04. bis 06. Juni für reichlich Abwechslung in der Ueckermünder Lagunenstadt 
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(MD) Am 17. April feierte der Behinder-
tenverband Ueckermünde e.V. sein 
20jähriges Bestehen. Es wurde Bilanz 
gezogen über das Erreichte der vergan-
genen 20 Jahre (Wir berichteten). Barrie-
refreiheit für Senioren und Rollstuhlfahrer 
in Ueckermünde - dafür tritt der Behin-
dertenverband Ueckermünde e.V. seit 
seiner Gründung ein. Die Einflussnahme 
auf den Abbau baulicher Barrieren ist ein 
ganz wichtiges Anliegen der Vereinsmit-
glieder. 
Vor ein paar Jahren fand die Bereitschaft 
von Bürgermeisterin Heidi Michaelis, ge-
meinsam mit Mitgliedern des Vereins im 
Rollstuhl eine Fahrt durch die Innenstadt 
zu unternehmen, besondere Anerken-
nung. So könne am besten wahrgenom-
men werden, wo bauliche Veränderun-
gen zugunsten Benachteiligter notwendig 
sind. Denn die Sicht auf viele Dinge ist 
für einen Rollstuhlfahrer doch eine ganz 
andere und oft genügen eine Kleinigkeit 
und ein Gespräch, um Probleme zu be-
seitigen. 
Nun fand der Behindertenverband, es 
wäre an der Zeit, die Bürgermeisterin 
wieder zu einem Rundgang einzuladen, 
um mit ihr auszuwerten, was die damali-
ge Stadtbegehung an positiven Verände-
rungen gebracht hat. Am 20. April wurde 
dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt. 
Dieses Mal erlebte die Rathauschefin 
den Stadtrundgang mit geschlossenen 
Augen und dem Blindenstock in der 
Hand. Hier wurde zum Beispiel deutlich, 
wie schwierig es für Blinde und Seh-

schwache ist, auf dem Marktplatz zu-
rechtzukommen. Als ein weiteres Pro-
blem erwiesen sich die vielen Werbe-
ständer vor den Geschäften, gerade, 
wenn der Weg sehr schmal ist. Bau- und 
Ordnungsamtsleiter Jürgen Kliewe be-
gleitete die Gruppe mit einem Notizblock 
und es wurden noch einige andere Män-
gel aufgezeigt, die zu beseitigen, sich die 
Verwaltung vorgenommen hat. Insge-
samt kamen alle Beteiligten aber darin 
überein, dass sich durch die vielen bauli-
chen Veränderungen in den letzten Jah-
ren das Zentrum von Ueckermünde sehr 
positiv zu Gunsten behinderter Men-
schen entwickelt hat. 
Barrierefreiheit bedeutet, dass das Le-

ben für alle mehr Qualität und Komfort 
bekommt. Ein Schritt auf diesem Weg 
ist, dass alle gestalteten Lebensbereiche 
so geschaffen sind, dass sich jeder darin 
wohl fühlt und problemlos zurecht 
kommt, egal ob behindert oder nicht. Um 
das zu erreichen, ist es gerade in der 
heutigen Zeit für Behinderte immer wie-
der unbedingt notwendig, die Interessen 
zu artikulieren und selbst wirksam zu ver-
treten. Schritt für Schritt wird die 
Haffstadt gemeinsam zu einer barriere-
freien Kommune. 
Der Behindertenverband versäumt es 
nicht, denen zu danken, die sich für eine 
barrierefreie Stadt auf verschiedene Art 
einsetzen. 

Bürgermeisterin mit Behinderten in Haffstadt unterwegs 

pommern. Dass dies den Unternehmern 
bewusst ist, zeigen die vielen Beteiligun-
gen an Lehrstellenbörsen und Ausbil-
dungsmessen. Auch die Organisatoren 
der Haff-Sail wollen mit dem Ausbil-
dungstag die Unternehmen bei der Lehr-
lingssuche unterstützen. 
 

Dank an die Sponsoren 
 

Was 2003 mit der ersten Veranstaltung 
mit einer Regatta und nur einer Abend-

veranstaltung als „Haff-Open“ begann, 
hat sich mittlerweile zum größten mariti-
men Event am Stettiner Haff entwickelt 
und gibt auch der Wirtschaft neue Impul-
se. Insgesamt haben seither rund 60.000 
Gäste die maritimen Veranstaltungen be-
sucht. Auf vielen Messen wurde für un-
sere Region geworben und es wird im-
mer wieder festgestellt, dass die Haff-
Sail über die Grenzen von Mecklenburg-
Vorpommern hinaus nicht nur bis Berlin 
bekannt ist. Dass sich die Haff-Sail so 
entwickeln konnte, ist vor allem den vie-
len Sponsoren zu verdanken. Auch in 
diesem Jahr ist die Eisengießerei Torge-
low wieder Hauptsponsor dieses mariti-
men Festes. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an alle Sponsoren für 
das großartige Engagement! 
 

Noch Sportler gesucht 
 

Volleyballer und Drachenbootler können 
sich gern noch anmelden. Bei den Dra-
chenbooten soll es eine Neuerung ge-
ben, nämlich die Unterteilung in Freizeit- 
und in „Profi“(Vereins)sport. Daher wäre 
wünschenswert, wenn sich noch drei 
Teams im Bereich Freizeit anmelden 
würden. Im Profibereich sind bereits 

hochkarätige Anmeldungen eingegan-
gen. Weitere Infos bei Ines Zimmer-
mann, Telefon 039771/28464. Volleybal-
ler melden sich bitte bei Gerhard Bastke, 
Telefon 0175/9561775. 
 

Ausschreibungen zu den sportlichen 
Wettbewerben, das komplette Pro-
gramm, Aussteller, Sponsoren und al-
les Wichtige rund um die Ueckermün-
der Haff-Sail finden Sie unter 
 

www.haff-sail.de 
 

Wir heißen Sie nun herzlich am ersten 
Juniwochenende in der Ueckermünder 
Lagunenstadt willkommen! 

Ueckermünder Haff-Sail geht zum sechsten Mal auf Kurs 


