
Nachwuchs-Wasserretter
vom Haff nahmen an
einem Wettkampf in
Neubrandenburg teil. Sie
waren dort sehr erfolgreich.

UECKERMÜNDE/NEUBRANDEN-

BURG. Fünf Juniorwasserret-
ter der Wasserwacht Uecker-
Randow hatten sich kürzlich
auf denn Weg nach Neubran-
denburg gemacht. Aber nicht
zum Vergnügen oder Shop-
ping, sondern um ihr Wissen
und Können im Rettungs-
schwimmen unter Beweis zu
stellen. An diesem Wett-
kampf nahmen auch Junior-
wasserretter derWasserwach-
ten aus den Regionen An-
klam, Neustrelitz, Güstrow,
Demmin und Neubranden-
burg teil. Die Juniorwasserret-
ter aus Uecker-Randow – Flo-
rian Mähl, Eric Schiebel,
Chris-Adrian Kuschal, Felix
Schmekel und Lukas Michler
– starteten in zwei Einzel-
und zwei Mannschaftsdiszi-
plinen. Dabei ging es um
zwei Schwerpunkte: Retten
mit Rettungsmitteln und Ret-
ten in Kleidung. Die Konkur-
renz beim Gastgeber in Neu-
brandenburg war sehr stark.
Das war aber nicht von Nach-

teil. Denn die Juniorwasser-
retter wurden dadurch erst
richtig angespornt. „Wie bei
jedemWettkampf wurdemit-
gefiebert und auch getröstet,
wenn es nicht für den Sieg
reichte“, berichtete Jugend-
wartin Heike Schiebel.
Es wurden Erfahrungen

und Tipps ausgetauscht, Kon-
takte geschlossen, viele Fotos
gemacht und was am wich-
tigsten ist, den anderen Teil-

nehmern beim Retten zuge-
schaut, um seine eigenen Fä-
hig- und Fertigkeiten zu ver-
bessern. Die Heimreise traten
die Juniorwasserretter vom
Haff nicht mit leeren Händen
an. In der Einzeldisziplin 100
Meter Brust in Kleidung er-
reichte Florian Mähl mit
1:58:63 Minuten den 1. Platz
und Eric Schiebel mit 2:04:04
Minuten den 3. Platz. Lukas
Michler belegt in der Einzel-

disziplin 100 Meter Kombi-
schwimmen mit 1:46:19 Mi-
nuten den 3. Platz. In der
Mannschaftsdisziplin 4 x 50
Meter Flossenstaffel und 4 x
25 Meter Rettungsmittelstaf-
fel belegten sie in beiden
Wettkämpfen den 1. Platz
und nahmen zwei Pokale mit
nach Hause. Mit Stolz verlie-
ßen alle Juniorwasserretter
die Schwimmhalle in Neu-
brandenburg.  nk

In Ueckermünde haben viele
Bäume und Bänke einen
Paten. Es ist eine gute
Tradition geworden, mit
einer Spende und einer
Patenschaft die Heimatstadt
zu verschönern.

UECKERMÜNDE. Seit einiger
Zeit hat es sich eingebürgert,
dass Einwohner der Stadt, Fir-
men oder auch ehemalige Ue-
ckermünder Bänke oder Bäu-
me spenden, damit die Stadt
noch ansehnlicher wird. Ent-
lang des Alten Bollwerkes
oder auf dem Platz an der
Touristik-Information haben
sich Paten verewigt oder mit
ihren Schildern an liebe Ange-
hörige erinnert, die bereits

verstorben sind. Jüngstes Bei-
spiel ist eine Paten-Aktion
auf dem Platz an der Hospital-
straße. Vor wenigen Wochen
wurde der neu gestaltete
Platz offiziell eingeweiht.
Dort wurden insgesamt sie-
ben Bäume gepflanzt, für die
eine Patenschaft gesucht wur-
de. Auf den Aufruf der Stadt
meldeten sich ziemlich
schnell zwei Spender, die be-
reit waren, die Kosten für
den Baum und die weitere
Pflege zu übernehmen. 400
Euro sind für einen Baum ver-
anschlagt. Am Freitag konn-
ten die Schilder an den ge-
spendeten Bäumen freigege-
benwerden. Die erste Hainbu-
che spendete Dr. Hans-Enno

Jäger in Gedenken an seine
verstorbene Frau, die Kinder-
ärztin Dipl.-Med. Sabine Jä-
ger, die lange Jahre in Uecker-
münde praktizierte. Der
Baum steht direkt neben der
großen Bank und das Schild
wird bestimmt von vielen be-
merkt. Dr. Jäger war begeis-
tert von der Aktion und freu-
te sich sehr, so an seine Frau
im öffentlichen Raum erin-
nern zu können.
Das zweite Schild enthüll-

te Eckhard Hoche, Unterneh-
menschef des gleichnamigen
Installtionsgschäftes für Hei-
zung und Sanitär. Sein Baum
steht in der ersten Reihe zur
Hospitalstraße. Mit seiner
Spende hat er sich mit einem

Hinweis auf die Firma an die-
ser Stelle verewigt. Eckhard
Hoche sah neben der kleinen
Werbemöglichkeit auch sei-
nen Beitrag zur Verschöne-
rung der Stadt. „In Uecker-
münde hat sich so viel getan,
da bin ich froh, mit einem
Baum, der hoffentlich groß
und alt wird, einen kleinen
Beitrag leisten zu können.“
Wer Interesse hat, ähnlich

zuwirken oder an eine gelieb-
te Person erinnern möchte,
der kann sich als Baumpate
für einen von fünf Bäumen
auf diesem Platz bewerben.
Ansprechpartner bei der
Stadt Ueckermünde ist Jür-
gen Kliewe, Telefon
039771 28460.  nk

G.G. Anderson ist auch am
2. März in Torgelow.  FOTO: ZVG

UECKERMÜNDE. Er ist wieder
da – Tino Eisbrenner. Die-
ses Mal nimmt der Sänger
und Lyriker Brechts 115. Ge-
burtstag zumAnlass für sei-
ne Haifischtour 2013. Bei
dieser macht er natürlich
auchwieder Halt in Uecker-
münde. Am 9. Februar
spielt er ab 20 Uhr im Kul-
turspeicher.
Schon Brecht polarisier-

te als Schüler seine Lehrer-
schaft. Eisbrenner auch.
Brechtmachte Lebenserfah-
rung in zwei Gesellschafts-
ordnungen. Eisbrenner
auch. Brecht mischte sich,
glänzend unterhaltend, in
die politischen Vorgänge
ein. Eisbrenner auch.
Brecht gilt als unbequemer
Denker. Eisbrenner auch.
Brecht wurde geliebt für
seinen Humor. Eisbrenner
auch. Brecht liebte die Frau-
en, wurde durch sie inspi-
riert und getragen. Eisbren-
ner auch. Eisbrenner geht

nun im Februar mit neuer
CD auf Tour. Mit ihm
Brecht auch. Mit seinem
Brecht-Programm „... und
der Haifisch“ will sich der
Songpoet erneut einmi-
schen in die aufkommende
Diskussion über die Gültig-
keit bestehender Gesell-
schaftsordnungen und Fra-
gen nach einer Vision. Musi-
kalisch unterstützt wird er
dabei vomAusnahmeakkor-
deonisten Heiner Frauen-
dorf. nk

Unser Nachwuchs bringt Pokale mit

Mit seiner Baumspende erinnert Dr. Jäger (rechts) aus Ueckermünde an seine verstorbene Frau, die viele Jahre als Kinderärztin in
der Haffstadt praktizierte. Jürgen Kliewe (links) vom Bau- und Ordnungsamt ermuntert zu weiteren Baumpatenschaften.  FOTO:ZVG

Baum-Paten halten
Erinnerungen wach

Die große Konkurrenz in Neubrandenburg hat das Team aus der Uecker-Randow-Region zu guten
Leistungen angespornt.  FOTO: ZVG

EGGESIN. Gleich zwei ro-
mantische Filme können
die Besucher in der Egge-
siner Kulturwerkstatt erle-
ben. Zu den kulinarischen
Geschichten gibt es am Va-
lentinstag, 14. Februar , ab
19 Uhr ein leckeres Essen
und den Film „Zusammen
ist man weniger allein“ –
natürlich nicht nur für Ver-
liebte. Aber Liebe geht be-
kanntlich durch den Ma-
gen und so können die Gäs-

te an diesem Abend gleich
beides erleben.
Zum Frauentag, 6. bis 8.

März, jeweils 19 Uhr zeigt
die Kulturwerkstatt den
Film „Wasser für die Elefan-
ten“. Auch dazu wird es ein
passendes Essen geben.
Der Eintritt für einen

Abend kostet 20 Euro. Vor-
anmeldungen sind notwen-
dig: 039779 29599 oder
kunstschule@web.de

 nk

TORGELOW. Ein Wiederse-
hen mit den großen Stars
der Schlagerwelt gibt es am

Sonnabend, 2. März, in der
Stadthalle Torgelow.
Seit über 30 Jahren eine

feste Größe im Schlagerge-
schäft: G.G. Anderson. Er
wird mit seinen Hits „Am
weißen Strand von San
Angelo“, „Sommernacht in
Rom“ die Halle zum Ko-
chen bringen. Charly Brun-
ner (ehemals Brunner &
Brunner) tritt erstmals als
Solo-Interpret auf. Eine Au-
gen- und Ohrenweide sind
die sympathischen Jungs
der „Paldauer“. Internatio-
nale Beachtung fand die
Sängerin Mary Roos.
Als Special Guest konnte

Weltstar „Tony Christie“ (Is
this the way to Amarillo?)
gewonnen werden. Beginn
ist 20 Uhr. Karten gibt es an
den bekannten Vorver-
kaufsstellen.  nk

Die Großen des deutschen
Schlagers in der Stadthalle

Kulinarische Geschichten
zum Valentins- und Frauentag

Eisbrenner auf Haifischtour

Tino Eisbrenner ist am
9. Februar in Ueckermünde.
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