
S eit 2008 bangt die indus-
trialisierte Welt um den

Fortbestand des Geldes. „Alter-
nativlose Rettungsschirme“ be-
völkern inzwischen unsere All-
tagssprache. Das Weltfinanzsys-
tem gilt nichtmehr als zuverläs-
sig. Sein Zusammenbruch hätte
ungeheure Folgen. Diese wären
nicht nur wirtschaftlicher, poli-
tischer und kultureller Natur;
die Wiederkehr von Tauschhan-
del, Selbstversorgung undNach-
barschaftshilfe würde vielmehr
die uns gewohnte Lebensart
komplett in Frage stellen. Denn
mit dem Geld stürbe die Gott-
heit zumindest der westlichen
Zivilisation. Wo ein Gott stirbt,
zerbricht das Vertrauensfunda-
ment, geht die Selbstverständ-
lichkeit des alltäglichen Da-
seins in die Binsen. Bei Einzel-
nen nennen wir das Seelen-
oder Lebenskrise. So etwas kann
aber auch ganze Gesellschaften
und Kulturkreise treffen – das
wissen wir hier im Osten ganz
besonders. Ein Umgang damit,
eine Therapie für verloren ge-
gangene Selbstgewissheit bleibt
uns jedoch verschlossen. In den
Religionen stellt uns vor allem
das Christentum das Motiv
einer sterbenden Gottheit vor
Augen. Wie viel Hoffnung zog
doch dieser Jesus von Nazareth
auf sich! Frieden, Gerechtigkeit,

die Herrschaft eines elternhaft
liebenden Gottes – Schluss mit
Bigotterie, Ausgrenzung und
Gier! Am Karfreitag war das al-
les vorbei. Gescheitert, gestor-
ben, begraben. Das Himmel-
reich brach sich nicht mit Pomp
und Herrlichkeit Bahn. Doch ge-
rade daraus erwächst den Chris-
ten seit 2000 Jahren eine Zuver-
sicht: Versöhnung und Frieden,
Gerechtigkeit und Liebe wach-
sen gerade inmitten zerbroche-
ner Selbstgewissheit. Denn dar-
in ist der sterbende Gott, den
wir mit Jesus „Vater“ nennen,
ganz auf unserer Seite. Wer
nach ihm fragt, dem erwächst
neues Vertrauen, der gewinnt
ein Leben, das aus Niedrigkeit
und Trauer heraus ganz neu er-
blüht.
 Pfarrer Matthias Jehsert,
 Retzin

Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Politiker und auch die
Heimatzeitung haben sich für die
DRK-Wasserwacht stark gemacht.
Die hohen Kosten in der Karpiner
Schwimmhalle gefährdeten ihre
Arbeit. Nun endlich gibt es
positive Signale aus Berlin.

EGGESIN. Lange hat die DRK-Wasser-
wacht Uecker-Randow gekämpft.
Nun endlich hat sie einen Teil-
erfolg errungen. Die hohen Gebüh-
ren für die Schwimmhalle in Kar-
pin werden neu berechnet. Es war

im Juni 2010, als plötzlich die Kos-
ten verdreifacht wurden – von et-
wa 100 auf 300 Euro für einen drei-
stündigen Trainingsabend. Ein
schwerer Schlag für die aktive
Truppe am Haff. Daraus entstan-
den nämlich Summen, die sich die
Ehrenamtler schwerlich leisten
können. Durch den anhaltenden
Kostendruck war nun die Kinder-
und Jugendarbeit der Rettungs-
schwimmer in Gefahr. Darüber be-
richtete die Haff-Zeitung.
Und dieser Artikel zeigte seine

Wirkung in Berlin. Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Christoph Po-
land machte noch einmal Druck.

Er wusste zwar schon von den Akti-
ven der Wasserwacht von ihren
Problemen. Immer wieder haben
sie in den vergangenen Monaten
das Gespräch mit den Politikern,
unter anderem Beate Schlupp
(CDU) gesucht und um Hilfe gebe-
ten. Denn die Schwimmhalle in
Karpin gehört der Bundeswehr
und so sollte es doch eine Möglich-
keit geben. Der Artikel hat wohl
noch einmal die Dringlichkeit der
Situation gezeigt, so die Wasser-
wacht, die ihn nach Berlin schick-
te. Der parlamentarische Staatsse-
kretär Thomas Kossendey gab nun
grünes Licht und die Anweisung,

dass die Gebühren noch einmal
neu geprüft werden sollen. Sehr
zur Freude der Wasserwacht, die
auf eine moderate Lösung hofft.
Als gemeinnütziger Verein küm-

mern sie sich aktiv um Kinder und
Jugendliche. Die ganz Kleinen ler-
nen dort das Schwimmen. Jugend-
liche werden zu Rettungsschwim-
mern ausgebildet. Und das alles eh-
renamtlich. Dem entsprechend
froh sind die Aktiven nun, dass sie
von den Politikern – in diesem Fall
CDUler – erhört wurden und sie
sich in Berlin mit den Sorgen der
Uecker-Randow-Region beschäfti-
gen.
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Das Zumba-Fieber erreicht das
Haff. Nun wird auch hier nach
verführerischen Rhythmen
getanzt und fleißig Energie
verbrannt.

UECKERMÜNDE.Die Hüften kreisen.
Füße und Beine sind ständig in Be-
wegung. Und die Arme schwingen
über den Kopf, zur Seite und wie-
der zurück. Rhythmen aus Latein-
amerika schallen aus den Boxen –
modern aufgepeppt. Der Schwung
derMusik wird von den Tänzern in
Bewegung umgesetzt.
Dabei scheint sich jedes Körper-

teil zu bewegen. Schon beim Zu-
schauen wird einem heiß – so heiß
wie die Damen, die dort tanzen
und mächtig ins Schwitzen gera-
ten. Sie alle hat das Zumba-Fieber
erfasst. „Es ist ein Mix aus allem“,
erklärt Marlene Klinger vom Ue-

ckermüdner Tanz- und Fitnessver-
ein „be free“. So kommen die Zum-
ba-Bewegungen von verschiede-
nen Tänzen – vornehmlich latein-
amerikanischer Art. Der besondere
Spaß kommt durch die Musik, die
kräftig zur Bewegung antreibt.
Bauch, Beine, Po – alles wird dabei
gefordert. Kein Wunder, dass sich
die Frauen von diesem Tanz ange-
sprochen fühlen. Denn dabei wer-
den besonders die „Problem-
Zonen“ trainiert. „Das hilft auch
gegen Winkfett“, sagt Marlene
Klinger mit einem Lächeln.
Sie weiß, wie anstrengend Zum-

ba sein kann. Selbst sie als trainier-
te Sportlerin hatte gleich Muskel-
kater, als sie das erste Mal ihre Hüf-
ten zum Zumba-Sound kreisen
ließ. Es ist wohl auch ein wenig
das Dirty-Dancing-Feeling, was die
Frauen zu diesem Tanz treibt,
sieht Marlene Klinger eine Erklä-
rung für den Trend. „Es ist mal et-
was anderes“, so Tino Schmidt

vom Eggesiner Sport- und Erho-
lungscenter Move. Gut 100 Leute
kamen dort zu den ersten Zumba-
Fitness-Partys. Der Großteil sind
Frauen, aber auch ein paar Män-
ner tanzen mit. Die nächste Zum-
ba-Party im Move findet übrigens
am 28. April statt. Und auch beim
Ueckermünder Verein „be free“ ist
die Nachfrage groß. Dort startet
jetzt am 12. April ein regelmäßi-
ger Kurs unter dem Titel „Rumba-
Zumba“, haben doch die Trainer
Carolin Aßmann und Marlene
Klinger eine Haff-Variante draus
gemacht. „Es macht gute Laune
und gibt ein tolles Körpergefühl“,
so die Coaches. Wer nun Lust be-
kommen hat, auch mal in den
Zumba-Rausch zu fallen, kann sich
anmelden. Ein erster Kurs findet
bei „be free“ immer donnerstags
von 19 bis 20 Uhr statt. Anmeldun-
gen unter: 0151 12251849, be-
free@gmx.de oder www.befree-ue-
ckermuende.de

Wenn die DRK-Wasserwacht Uecker-Randow in der Karpiner Schwimmhalle trainiert, ist immer mächtig Betrieb.  FOTO: S. WOLFF

Der ganze Körper ist beim Zumba
in Bewegung.

Beim Haff-Zumba kommen die Damen von „be free“ mächtig ins
Schwitzen.  FOTOS: S. WOLFF

Schluss mit der Bigotterie,
Ausgrenzung und Gier!

Pfarrer Matthias Jehsert

UECKERMÜNDE. Auch in diesem
Jahr soll die Stadt Ueckermünde
wieder aufblühen. Der jährliche
Wettbewerb wird am Sonn-
abend, 7. April, gestartet. Tradi-

tionell wird die Bürgermeiste-
rin Heidi Michaelis den Auftakt
mit einer Pflanzaktion geben. In
diesem Jahr allerdings am Bau-
markt. Los geht es um 10 Uhr.

Das Wort zum Karfreitag

Ein Hoffnungsschimmer
für die Wasserwacht

Haff-Zumba macht
die Mädels richtig heiß

Der Auftakt ist schon Sonnabend!

„Unsere Stadt blüht auf“

Anzeige

Preis pro Person

138,- €
im Doppelzimmer,
Kein EZ-Zuschlag!

nordkurier.de/leserreisen

SISTER ACT in Hamburg

Unsere Leistungen

Zusätzlich buchbar

Reiseveranstalter

Themenreise   15. bis 16. April 2012, 22. bis 23. April 2012 und 13. bis 14. Mai 2012

Name / Vorname

PLZ / Ort

Straße / Nr.

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

COUPON Reisecode: 1635

Bitte senden Sie mir die Buchungsunterlagen 
für diese Reise.

Sister Act

Ja, ich will weiterhin gut informiert bleiben und gestatte der  
          Kurierverlags GmbH & Co. KG mir telefonisch und/oder per E-Mail 
Angebote zu ihren Produkten/ Dienstleistungen zu unterbreiten.

Nordkurier, Leserreisenservice, Friedrich-Engels-Ring 29, 
Postfach 11 02 54, 17042 Neubrandenburg 

*(9 Cent/Min. a. d. deutschen Festnetz der DTAG, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent/Min.)

01803 4575-55* 01803 4575-11* 
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