
Von Katja Müller

Geballte Energie und
Lebensfreude stehen auf
dem Programm für die
diesjährige Freiluftnacht
in Ferdinandshof.
Höhepunkt wird der
Auftritt von „Cora“.

UECKER-RANDOW. „Komm wir
fahren nach Amsterdam…“ –

Wer kennt dieses Lied nicht?
In Ferdinandshof summt es
bereits jetzt durch die Stra-
ßen. Denn am Pfingstsonn-
tag stehen Cora und Swetla-
na Freifrauen von dem Bott-
lenberg auf der Bühne. Das
Schlager-Pop Duo „Cora“ fei-
ert in diesem Jahr selbst
ihr 30-jähriges Bühnen-Jubilä-
um und will auch das bei der
Ferdinandshofer Freiluft-

nacht mit seinen treuen
Fans am Pfingstsonntag auf
dem Festplatz feiern. Neben
„Amsterdam“ und den ande-
ren 80er-Jahre-Kulthits wer-
den „Cora“ auch Stücke aus
den letzten Jahren wie „Liebe
pur“ oder „Ich und Danny“ so-
wie aktuelle Titel präsentie-
ren.
Aber das ist längst nicht al-

les, was das diesjährige Open
Air in Ferdinandshof zu bie-
ten hat. Bevor die zwei Pop-
Ikonen auf die Bühne stei-
gen, werden die Herzöge,
eine überregional bekannte
Party-Band aus Neustrelitz,
und DJ „Daffi“ das Publikum
mit den besten Hits aus den
letzten vier Jahrzehnten und
den aktuellen Charts in Stim-
mung bringen. Los geht es
am Pfingstsonntag um 18.30
Uhr, die erste Band steht
dann ab 20 Uhr auf der Büh-
ne.

Karten gibt es bereits
im Vorverkauf (12 Euro)
und an der Abendkasse
(15 Euro). Vorverkaufs-
stellen sind: Eggesin:
Stadtverwaltung;
Ferdinandshof: Warenhandel
Mengel in der Bahnhof-
straße 27; Heinrichswalde:
Brunis Textilshop, Dorf-
straße 101; Torgelow:
Rathaus; Ueckermünde:
Tourist-Information.
Wie jedes Jahr wird die
Reservierung von Tickets
zum Vorverkaufspreis bis
Sonntag 17 Uhr per Telefon
angeboten.
Info- und Kartentelefon:
039778 20520.

Von Lutz Storbeck

Die Temperaturen steigen,
Schon bald wieder werden
sich Badelustige an und in
den Seen tummeln, und da
haben die Wasserwachtler
allerhand zu tun. Darauf
eingestimmt hat sich die
Gemeinschaft jetzt beim
Saisonstart.

UECKER-RANDOW. Es war
schon ein sehr symbolisches
Bild, als sich die jungen Leute
der Wasserwacht, die sich
jüngst sehr achtbar bei den
Landesmeisterschaften ge-
schlagen haben, mit ihren
Trainern im „Hafflinger“ ab-

lichten ließen. Das ist das Spe-
zialboot der Truppe. Denn
nicht nur beim lockeren Sai-
sonstart, sondern natürlich
das ganze Jahr über sitzen die
Frauen und Männer, Mäd-
chen und Jungen in einem
Boot. Beim Training, bei
ihrem ehrenamtlichen
Dienst an Stränden und in Bä-
dern, bei Wettkämpfen und
bei vielen anderen Anlässen.
Insgesamt hat die Wasser-

wacht der Region etwa 120
Mitglieder, davon 70 aktive.
Dazu gehören auch jene 36
Mädchen und Jungs, die noch
unter 16 Jahre alt sind. Sie
kommen aus Ferdinandshof,
aus Ueckermünde, Eggesin

und Löcknitz. Oder auch aus
Pasewalk, wie Lukas Michler.
Er ist 15 Jahre alt und fährt in
den Wintermonaten einmal
in der Woche zum Training
in die Karpiner Schwimmhal-
le. Gut, dass seine Familie ihn
dabei tatkräftig unterstützt.
Wie Vater Torsten Michler,
der seinen Sohn zum Trai-
ning bringt. „Oder auch mal
die Oma“, sagt Torsten Mich-
ler. „Mir ist es ganz wichtig,
dass mein Sohn sein schönes
Hobby zur Leidenschaft ge-
macht hat“, sagt der Pase-
walker. Und er wird seinen
Sprößling auch künftig unter-
stützen, denn Sohnemann
trainiert fleißig, um die erste

Rettungsschwimmerstufe zu
machen.
Carola Grabsch aus Pase-

walk kutschiert Tochter Nele
ebenfalls regelmäßig. Und Ka-
ti Fechner aus der Gemeinde
Viereck kennt die Transport-
probleme auch bestens. Toch-
ter Jane, elf Jahre alt, trai-
niert nämlich auch einmal
wöchentlich. Und muss eben-
falls nach Karpin gebracht
und auch von dort abgeholt
werden. „Für uns ist das nor-
mal, unseren Nachwuchs zu
unterstützen“, sagt Kati Fech-

ner. Doch sie tut, und dafür
gab es ein extra Lob von
der Wassserwacht, weitaus
mehr.
Als Not am Mann war, hat

sie kurz entschlossen einige
junge Wettkämpfer in ihrem
Privat-Auto zu den Landes-
meisterschaften gefahren.
Was in diesem Fall zwar eine
Lösung war, auf lange Sicht
aber braucht die Wasser-
wacht doch ein eigenes Fahr-
zeug, war man sich in der lo-
ckeren Gesprächsrunde ei-
nig. „Unter anderem, um den

Trailer für unseren ,Hafflin-
ger‘ ziehen zu können, aber
auch, um mit unseren jun-
gen Leuten an Veranstaltun-
gen undWettkämpfen außer-
halb teilnehmen zu können“,
sagte Michael Lange von der
Wasserwacht. Für das Vorha-
ben, Kinder, die sonst kaum
aus dem Haus kommen, im
wahrsten Sinne des Wortes
abzuholen und zum Training
der Wasserwacht nach Egge-
sin zu bringen, wäre so ein
Kleinbus oder Transporter
nicht schlecht.

Der Wasserwacht-Nachwuchs, der an den Landesmeisterschaften teilgenommen hat, mit Trainern und Wasserwacht-Chef.  

Nicht nach Amsterdam, Cora
fahren nach Uecker-Randow!

Cora und Swetlana Freifrauen von dem Bottlenberg – zwei
außergewöhnliche Frauen, die sich vor über 30 Jahren durch ein
Inserat gefunden haben und seitdem zusammen leben und
arbeiten. Pfingsten singen sie in Ferdinandshof.  FOTO: VERANSTALTER

Die Eltern Kati Fechner (links), Torsten Michler und Carola
Grabsch mit Wasserwacht-Jugendwartin Heike Schiebel (Mitte).
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Wasserwacht:
Da sitzen alle
in einem Boot
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