
UECKERMÜNDE. Moment mal! 
Da müssen die Damen und 
Herren vom Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege 
MV wohl noch einmal auf die 
Schulbank und nachsitzen. 
Zumindest, was die maritime 
Geschichte Mecklenburg-Vor-
pommerns angeht. Denn of-
fenbar kennen die Fachleute 
nicht die ganze Wahrheit, 
wenn es um Schiffe geht. 
Noch dazu um Segler, die in 
MV ihre Liegeplätze haben. 
Denn anders lässt sich wohl 
kaum erklären, wie das Lan-
desamt behaupten kann, dass 
die „Greif von Greifswald“ 
das einzige in der DDR gebau-
te Segelschiff und das einzige 
Hochseesegelschiff der DDR 
sei. Diese Information gab das 
Amt vor wenigen Tagen her-
aus, als es um den schlechten 
baulichen Zustand des Greifs-
walder Seglers ging.  Auf die-
sen Fehler haben jetzt die 
Mitglieder des Fördervereins 
„Jugendsegelyacht Greif von 
Ueckermünde“ aufmerksam 
gemacht. Denn die Uecker-

münder „Greif“ ist als Ju-
gendsegelschiff 1960 in der 
DDR fertiggestellt worden 
und es sei, sagt Eckhard Budy 
vom Verein, ein durchaus 
hochseetauglicher Segler. Das 
ist zwar in den Jahren vor der 
Wende nicht ganz so deutlich 
geworden, als längere Törns 
kaum möglich waren. Aber 
hochseefest sei die „Greif 
von Ueckermünde“ allemal. 
Das habe sich während zahl-
reicher Ausbildungsfahrten 
nach der Wende gezeigt, als 
die vormalige „Immer be-

reit!“ dann schon ihren jet-
zigen Namen trug. So gibt 
es in der Nachwendezeit im 
Logbuch Eintragungen über 
Fahrten nach Helsinki, nach 
Karlskrona (Schweden), nach 
Bornholm und auch Kopen-
hagen, sagt Andreas van der 
Heyden.

Zwar ist die „Greif von 
Ueckermünde“ neun Jah-
re jünger als die „Greif von 
Greifswald“. Allerdings hat 
die Jugendsegelyacht mit Hei-
mathafen Ueckermünde im 
Gegensatz zum Schiff aus der 

Hansestadt einen ganz ent-
scheidenden Vorteil: Sie ist 
seetüchtig, kann also derzeit 
fahren und tut das auch. Seit 
Juni sind mehrere Fahrten 
mit jungen Leuten an Bord 
unternommen worden, wenn 
auch anfänglich nur mit re-
duzierter Personenzahl, wie 
Andreas van der Heyden sagt.

Zurzeit könne wieder 
„Zwölf plus zwei“ gefahren 
werden, was bedeutet, dass 
zwölf, meist jugendliche Pas-
sagiere bei ihren mehrtägigen 
Törns von einem Schiffsfüh-
rer oder einer Schiffsführerin 
sowie einer Steuerfrau oder 
einem Steuermann begleitet 
werden. Das laufe ganz gut, 
so van der Heyden, der aber 
gleichzeitig bedauert, dass 
viele der Vorbestellungen we-
gen der Corona-Pandemie ab-
gesagt worden sind, so dass in 
dieser Saison wohl mit einem 
Umsatzeinbruch um 50 Pro-
zent gerechnet werden muss. 
Dennoch freuen sich die etwa 
90 Mitglieder des Greif-För-
dervereins, dass man zwar 
eine arg kurze Segelsaison 
habe, aber die „Greif von 
Ueckermünde“ wenigstens 
nicht das ganze Jahr über an 
ihrem Liegeplatz am Uecker-
münder „Zentrum für Erleb-
nispädagogik und Umwelt-
bildung“  (Zerum) ausharren 
muss.

Fehler vom Amt: Es gibt 
mit der „Greif von Uecker- 
münde“ ein zweites in der 
DDR gebautes und noch 
dazu hochseetaugliches 
Jugendsegelschiff. Und 
das ist, im Gegensatz zur 
Greifswalder „Greif“, 
sogar seetüchtig.

Auch die Ueckermünder Greif 
kann auf hoher See schippern
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Die „Greif von Ueckermünde“ ist als Jugendsegelyacht in der DDR 
gebaut worden. Der Segler hat seinen Liegeplatz am 
Ueckermünder Zerum und ist hochseetauglich.  FOTO: L. STORBECK

LIEPGARTEN. Da staunte Liep-
gartens Bürgermeister Falk 
Becker nicht schlecht: Trotz 
brütender Hitze hatten sich 
am Wochenende zehn freiwil-
lige Helfer versammelt, um 
den Gebäuden der Heimatstu-
be und des Begegnungskom-
plexes der Gemeinde eine 
vernünftige Regenentwässe-
rung zu verpassen. „Trotz des 
Einsatzes und der Hilfe eines 
vom Baumaschinenverleih Bi-
laczewski gesponserten Mini-
baggers musste f leißig gegra-
ben und geschippt werden“, 
berichtete Falk Becker, der 
allerdings nach der Stärkung 
durch den Lindenhof den Ein-
satz aufgrund der Hitze  ab-
brechen musste. „Wir haben 
trotzdem sehr viel geschafft 
und es hat Spaß gemacht“, 
lobte der Bürgermeister das 

Engagement der Helfer und 
bedankt sich bei den Spon-
soren. 

So fleißig sind 
die Liepgartener 

Katja RichterVon

Die Liepgartener sind ein fleißiges Völkchen. Bei brütender Hitze 
haben sie am Wochenende gebuddelt. FOTOS: ZVG

Ruckzuck war die neue 
Regenentwässerung gelegt.
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