
TORGELOW/SCHWERIN (NK). Einmal
an den Landesmeisterschaften teil-
nehmen und zeigen, was alles in
den letzten Jahren gelernt wurde,
das ist der Traum aller Juniorwas-
serretter. Endlich war es soweit,
für einige angehende
Rettungsschwimmer
der Wasserwacht UER
hat sich dieser Traum
nun erfüllt.
Zum Abschlusstrai-

ning wurden die gefor-
derten Disziplinen
noch einmal geübt, al-
len war da schon die
Anspannung anzusehen. Am Wett-
kampftag ging es in den frühen
Morgenstunden dann in Richtung
Schwerin.
Nach einer dreistündigen Auto-

fahrt waren alle darauf gespannt,
was auf sie zukommt, welche Fra-
gen bei den Theorietests anstehen
undwelche Stationen vor ihnen lie-
gen. Nach einer kurzen Einwei-

sung durch den Veranstalter war
für die AK 1 und AK 2 am Schweri-
ner See die erste Station Rettungs-
ballzielwurf. Hier wurde gefordert,
den Ertrinkenden, der sich imWas-
ser befindet, mit dem Rettungsball
zu erreichen. Der zu Rettende wur-
de durch einen Zielring imitiert.
Diesen zu treffen war nun nicht so
einfach wie es schien.
Mit viel Ehrgeiz wurden bei wei-

teren Stationen die theoretischen
und praktischen Anwendungen
der Ersten Hilfe absolviert.
Das Schwierigste und Span-

nendste war für viele Wettkämpfer
das Einzel- und Mannschafts-
schwimmen in der Schwimmhalle

auf dem Großen
Dreesch. Mit vollem
Einsatz bis zur Leis-
tungsgrenze und Er-
schöpfung erkämpf-
ten die jugendlichen
Teilnehmer der DRK-
Wasserwacht Uecker-
Randow beachtliche
Mittelfeldplätze. Ihre

Begleiter, Heike Schiebel als Ju-
gendwartin und Florian Volksdorf,
fieberten mit und trösteten bei
Bauchschmerzen und Tränen,
machten Mut und gaben wichtige
Tipps. Ein großes Lob für die gezeig-
ten Leistungen geht an die Junior-
wasserretter und ein Dank an die
Eltern, die zuhause mitgefiebert
haben.

ROTHEMÜHL. Am Sonnabend, 9. Ju-
li, wird in Rothemühl gefeiert. Das
Dorffest beginnt um 14 Uhr.
Patrick Dahlemann (SPD) wird

zur Eröffnung ein Fass Bier anste-
chen, das er den Rothemühlern
spendiert. Eine Stunde später
schneidet dann Andreas Texter
(CDU) leckeres Wild an – ebenfalls
gesponsert vom Politiker. So wird
also für das leibliche Wohl der

Rothemühler gesorgt sein. Neben
Spielen für die Kleinen wartet auch
ein Programm auf die großen Besu-
cher. Um 17 Uhr wird die AWO-
Tanzgruppe „Dance Company
360˚“ auftreten und für mächtig
Stimmung sorgen. Auch die Rothe-
mühler Theatergruppe wird das
Programm bereichern. Am Abend
darf getanzt werden – bis in die
Nacht hinein.

Am kommenden Wochenende
ist viel los in Rothemühl

UECKERMÜNDE (CW). Bereits im
März hatte die 6. Kompanie des Lo-
gistikbataillons 142 einen Scheck
in Höhe von 1444,44 Euro an die
Kinder der DRK-Tagespflege Pase-
walk übergeben und dafür selbst
gebastelte Geschenke erhalten.
Hierbei entwickelte sich der Plan,
den Kindern einen Einblick hinter
den Kasernenzaun zu gewähren.
Jetzt war es soweit, die Kompanie
lud 31 Kinder und acht Erzieher zu
einem Erlebnistag in die Kürassier-
kaserne nach Viereck ein. Nach der
Begrüßung der kleinen und gro-
ßen Gäste durch Kompaniechef
Hauptmann David Schacht und sei-
nen Kompaniefeldwebel Hauptfeld-
webel Nico Henck, konnten die Kin-
der zunächst einen Blick auf Pan-
zer und Co. werfen. Vom Panzer
Leopard und Marder bis hin zum
Bergepanzer zeigte Hauptfeldwe-
bel Michael Schmidt die verschiede-
nen Kettenfahrzeuge der Bundes-
wehr und hatte dabei etliche Fra-
gen der neugierigen Kinder zu be-
antworten.
An einem solchen Tag durfte na-

türlich auch ein rustikales Mittag-
essen an der frischen Luft nicht feh-
len, das die Soldaten kurzer Hand
spendierten, bevor es dann in Rich-
tung Soldatenunterkunft weiter-
ging. So wurde eine Soldatenstube
nebst Spind vorgestellt, aber auch
die Unterkunft unter freiem Him-
mel mit Zelt und Lagerfeuer wurde
den Kindern vorgestellt. Zum Ab-
schluss zeigten die Soldaten der
Ausbildungskompanie den sieben-
bis 13-jährigen Kindern der DRK-
Tagespflege das Überwinden der
Hindernisbahn.

WETTKAMPF Die
Mädchen und Jungen
der DRK-Wasserwacht
nahmen an den
Landesmeisterschaften
im Rettungsschwimmen
-Jugend in Schwerin teil.

Beachtliche
Mittelfeld-
Plätze in
Schwerin
erkämpft.

GELDSEGEN

Spende für
Schmeling-Stiftung
STRASBURG/HAMBURG.Unerwar-
tete Geldspende für die Max
Akademie in Strasburg: Abitu-
rienten des staatlichen Abend-
gymnasiums in Hamburg St.
Georg verzichteten auf ihren
Abiball und übergaben der Max-
Schmeling-Stiftung für ihre Pro-
jekte in der Max Akademie
Strasburg einen Scheck über
700 Euro. Die jungen Leute, die
sich während ihrer Berufstätig-
keit drei Jahre lang im Abend-
gymnasium auf ihr Abitur vor-
bereitet haben, hatten durch al-
lerlei Aktivitäten Geld für ihren
Abiball gesammelt, dann dar-
auf verzichtet und auf Vor-
schlag ihres Stufensprechers
während ihrer Abschlussfeier
und der Zeugnisübergabe den
Scheck der Max-Schmeling-Stif-
tung überreicht.

LESUNG

Texte und Songs von
Berthold Brecht
PASEWALK. In St. Nikolai in Pase-
walk wird amMittwoch, 13. Ju-
li, ab 19 Uhr zu Texten und
Songs von Berthold Brecht („See-
räuber Jenny und der rote
Mond“) eingeladen.

AUSFLUGSTIPP

Museumsdorf lädt
zum Schauen ein
SCHWICHTENBERG.Der Schwich-
tenberger Findlingsgarten mit
seinen etwa 2000 eiszeitlichen
Findlingen hat die Pforten für
die Besucher geöffnet. Doch der
Ort in der Friedländer Großen
Wiese hat noch mehr für Touris-
ten zu bieten. „Besuchen Sie
auch unser Museumsdorf im
Ortskern von Schwichtenberg
mit seinem großen Kräutergar-
ten. Im Museumsdorf befindet
sich eine umfangreiche Ausstel-
lung von ,Huus un Acker‘ mit
mehr als 4000 Gegenständen“,
laden die Museumsdorfmit-
arbeiter ein. Geöffnet ist Mon-
tag bis Donnerstag von 10 bis
15 Uhr sowie sonnabends und
sonntags von 14 bis 17 Uhr. Füh-
rungen sind auch außerhalb
der angegebenen Öffnungszei-
ten möglich, sagt Kulturkoordi-
natorin Carola Münickel.

FERIEN

Buntes Programm
für Mädchen ab 10
EGGESIN. Ein buntes Sommerfe-
rienprogramm gibt es für klei-
ne und große Teenis ab zehn
Jahren vom 10. bis 15. Juli in
der Jugendkunstschule Uecker-
Randowmit Übernachtung in
der Kulturwerkstatt in Eggesin
und mit allem, was ein Mäd-
chenherz begehrt: Kreatives,
Modisches, Gesundes, Sportli-
ches, Unterhaltsames und
mehr. Das heißt, es wird gebas-
telt, gebaut, geformt, gemalt,
gefilzt, genäht, am Lagerfeuer
gesessen, Film geguckt, ge-
tanzt. Bei Übernachtung: Die
Anreise ist möglich am Sonn-
tag, 10. Juli, ab 16 Uhr, und die
Abreise am Freitag, 15. Juli, ab
18 Uhr. Teilnahme am Tagespro-
gramm ist auch ohne Übernach-
tung möglich. Ermäßigungen
bitte erfragen. Kontakt: Jugend-
kunstschule UER, Luckower
Straße 6a, 17367 Eggesin, Tele-
fon 039779 29599.

KONZERT

Musik aus dem
Norden im Speicher
UECKERMÜNDE. Musik aus dem
Norden wird am 11. Juli ab 20
Uhr im Ueckermünder Kultur-
speicher erklingen. „Strömkar-
len“ ist der Name eines raffi-
nierten Wassergeistes, der in
den Flüssen Schwedens woh-
nen soll und mit den verzau-
bernden Klängen seiner Fiddle
unvorsichtige Wanderer in die
sie verschlingenden Fluten
lockt. In ähnlicher Weise (je-
doch mit wesentlich ungefährli-
cheren Folgen) zieht das gleich-
namige schwedisch-deutsche
Trio sein Publikum in den
Bann.

Traum der
Juniorretter
wird wahr

Hier bei der Ausstellung in Stettin. Viele Hunderassen wurden im „Arkonia“ Stadion ausgestellt.  FOTO: PRIVAT

AHLBECK (GG). Kürzlich hatten die
Pudelfans gleich zwei Anlaufpunk-
te in der näheren Umgebung. Zu-
nächst fand die 19. Internationale
Dog Show in Stettin statt, und
gleich am folgenden Tag veranstal-
tete der Pudelklub BG Ueckermün-
der Heide die 7. Vorpommersche
Pudel-Zuchtschau in Ahlbeck.
Viele Hunderassen wurden im

„Arkonia“ Stadion in Stettin ausge-
stellt, sodass die Ausstellung zwei
Tage dauerte. Die Pudel waren am
Sonnabend zum Richten vorgese-

hen. Da es eine Freilandausstel-
lung war und dasWetter sehr wech-
selhaft angesagt wurde, haben die
Aussteller sich mit Zelten und Pa-
villons ausgerüstet. Das Stadion
glich einer Zeltstadt, ein Flair wie
beim Camping.
Viele, viele Stettiner besuchten

dieses Spektakel. Die Polen sind
ganz interessierte Hundeliebhaber,
so die Erfahrungen der Züchter.
Der Pudel-Rüde Armani Esculap
Surprime wurde oft von den Besu-
chern fotografiert. Er hat auch das
Prädikat „excellent 1“ und eine An-
wartschaft von der israelischen
Richterin erhalten.
Die Ausstellung in Ahlbeck soll-

te auch im Freien ausgerichtet wer-
den, nur sollte das Wetter noch
schlechter werden als am Vortag.
So entschied sich der Vorstand des
Pudelklubs, ein festes Dach über

die Pudel aufzubauen. Die Pudel-
leute durften in das Feuerwehrge-
bäude einziehen. Viel Dank gilt der
Gemeinde und der Feuerwehr für
das spontane Zugeständnis. 40 Pu-
del aus ganz Deutschland waren
von Dieter Schoknecht zu richten.
Armani war auch dabei. Auch hier
hat der Rüde ein V1 und Anwart-
schaften erhalten.
Bester der Show wurde die Toy-

Hündi „RieKe der schwarze Quirl“
von Angelika Kock aus Schönwal-
de. Gundula Grothmann, Mitglied
des Pudelklubs BG Ueckermünder
Heide, wünscht sich für die Zu-
kunft weiter Ausstellungen in der
Region und vor allem neue und
jungeMitglieder, die an Ausstellun-
gen oder an sportlichen Veranstal-
tungen teilnehmen oder ganz ein-
fach mit ihrem Pudel die Freizeit
im Verein verbringen.

Zum Abschluss zeigten die Soldaten der Ausbildungskompanie den Kindern der DRK- Tagespflege das Überwinden der Hindernisbahn.  FOTO: PRIVAT

Erlebnistag
in der
Kaserne

UMSCHAU

Wie der Pudel immer mehr
Pommern-Herzen erobert
SCHAUEN Die Dog Show
in Stettin und die
Vorpommersche Pudel-
Zuchtschau in Ahlbeck
hatten regen Zuspruch

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SEITE 16 MITTWOCH, 6. JULI 2011HAFF−ZEITUNG

HZ

HZ


