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M
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Theater in

Theater
in
der Komödie
der Komödie
WARNEMÜNDE

Das Stück

„Sechs Tanzstunden
in
WARNEMÜNDE
Das Stück

sechs
können
„SechsWochen“
Tanzstunden
in
Besucher
heute um
20 Uhr
sechs Wochen“
können
in der Kleinen
Besucher
heuteKomödie
um 20 Uhr
sehen.
„Das Konzept
roin der Kleinen
Komödie
mantischer
Liebe“
mit
sehen. „Das Konzept
roBernd
Färber
stehtmit
mormantischer
Liebe“
gen und Sonnabend um
Bernd Färber steht mordie Zeit auf dem Plan. Am
gen und Sonnabend
Sonntag
wird um 20 um
Uhr
die Zeit auf dem Plan.
Musical-Comedy
mit Am
Sonntag
wird
um
20
Uhr
„Non(n)sens“ gespielt.

Musical-Comedy mit
„Non(n)sens“ gespielt.

Shopping-Party
in Mühlenstraße

Shopping-Party
WARNEMÜNDE In der
in
Mühlenstraße
Mühlenstraße steigt mor-

gen ab 14.30 Uhr
WARNEMÜNDE
Indie
dererste
Sommer-Shopping-Party
Mühlenstraße
steigt mordes Jahres.
dabei
sind
gen
ab 14.30Mit
Uhr
die erste
Jacquis Boutique, MeißSommer-Shopping-Party
ner Elektronik und Moria
des Jahres. Mit dabei sind
Silberschmuck. Um
Jacquis
Boutique,
Meiß15
und 17
Uhr beginnen
ner Elektronik und
Modenschauen
vor Moria
der
Silberschmuck.12.
Um
Mühlenstraße
15 und 17 Uhr beginnen
Modenschauen vor der
Schüler
laufen
Mühlenstraße
12.

für Ghana

WARNEMÜNDE
Die SchüSchüler
laufen
ler der Ecolea laufen heute
für
Ghana
von 8.30 bis 13 Uhr für ei-

nen
guten Zweck
durch
WARNEMÜNDE
Die
Schüden
Kurpark.
sammeln
ler der
Ecolea So
laufen
heute
sie Spenden für ein Hilfsvon 8.30 bis 13 Uhr für eiprojekt in Ghana. Jeder
nen guten Zweck durch
Schüler sucht sich einen
den Kurpark.
Soihm
sammeln
Paten.
Der gibt
für
sie Spenden
fürRunde
ein Hilfsjede
gelaufene
eiprojekt
in Ghana.
Jeder
nen
vorher
ausgemachten
Schülerder
sucht
Betrag,
aufsich
das einen
Konto
Paten.
Der gibt
ihm für
der
Aktion
fließt.

jede gelaufene Runde einen vorher ausgemachten
Betrag, der auf das Konto
der Aktion fließt.
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Letzter Sommer mit Zelt-Terminal
Im kommenden Jahr
Jahr soll
soll das
das neue
neue Gebäude
Gebäude am
am Kreuzfahrtkai
Kreuzfahrtkai fertig
fertig sein
sein // Auch
Auch die
die erste
ersteLandstromanlage
Landstromanlagegeht
gehtdann
dannin
inBetrieb
Betrieb

WARNEMÜNDE Besonders
Besonders an
an
WARNEMÜNDE

Tagen, an
an denen
denen kein
kein KreuzliKreuzliTagen,
ner an
an der
der Pier
Pier an
an den
den LiegeLiegener
plätzen 77 und
und 88 festmacht,
festmacht,
plätzen
wird
an
der
Baustelle
von
Roswird an der Baustelle von Rostock Port mit Hochdruck getock Port mit Hochdruck gearbeitet. „Wir bauen derzeit
arbeitet.
„Wir
bauen derzeit
am neuen
Servicegebäude“,
am
neuen Servicegebäude“,
informiert
Geschäftsführer
informiert
Geschäftsführer
Jens A. Scharner
am Dienstag
Jens
A. ScharnerWarnemünde.
am Dienstag
im Ortsbeirat
im
Ortsbeirat
Warnemünde.
Es ist
voraussichtlich
die letzEs
ist voraussichtlich
die letzte Saison,
in der Passagiere
in
te
Saison,
in
der
Passagiere
in
dem provisorischen Zelt abgefertigt
werden. Das
dem
provisorischen
Zeltneue
abTerminalgebäude
in
gefertigt
werden. soll
Das2020
neue
Betrieb genommen
Terminalgebäude
sollwerden.
2020 in
„Mit dem
N
eubau reduziert
Betrieb
genommen
werden.
sich der
weilreduziert
etliches
„Mit
demLärm,
Neubau
drinnen
passiert
und
durch
sich der Lärm, weil etliches
optimierte
Abläufeund
verringert
drinnen
passiert
durch
sich der Verkehr“, sagt Scharoptimierte Abläufe verringert
ner.
sich der Verkehr“, sagt Scharner.Veranstaltungen in
der Nebensaison

Veranstaltungen in

Auf Anfrage von Hans-JoaNebensaison
chimderRichert
vom WarnAuf Anfrage von
Hans-Joaemündeverein
erklärt
Scharchim
Richert
vom
Warnner: „Wir
bauen das
Terminalgebäude nach der
Versammemündeverein
erklärt
Scharlungsstättenverordnung,
soner:
„Wir bauen das Terminaldass wir nach
dort der
außerhalb
der
gebäude
Versamm-

lungsstättenverordnung, sodass wir dort außerhalb der

stättenverband (Dehoga) gesprochen“, so Scharner. Auch

Grünes Licht gibt es inzwischen auch für Landstrom am

strom abnehmen wollen“, so
Scharner. „Ohne solche

Matjesfest steigt am Sonnabend

Matjesfest steigt am Sonnabend

WARNEMÜNDE

Ob auf ei-

Fass von Venfisk aus dem

BeiBrötchen,
der Versteigerung
erhält ein Zwölf-Kilo-Fass einen neuen Besitzer / Erlöse gehen
an Trachtengruppe
nem
mit KartofRostocker
Fischereihafen.

feln oder einfach pur – der
eihonem
Brötchen, mit Kartofhen Omega-3-Anteils
ein abfeln
einfach
pur – der
solutoder
gesundes
Lebensmittel.
Auch deshalb
stehtseines
er hoch
in
Matjes
ist wegen
hoder
Gunst
der
Fischliebhahen Omega-3-Anteils ein abber. Einmal
imLebensmittel.
Jahr widmet
solut
gesundes
ihm die
Großmarkt
GmbH
Auch
deshalb
steht er hoch
in
Rostock
sogar
Fest auf der
der
Gunst
dereinFischliebhaMittelmole
ber.
Einmal in
imWarnemünde.
Jahr widmet
Es steigt am Sonnabend.
ihm
die Großmarkt GmbH
Ein Höhepunkt ist die allRostock sogar ein Fest auf der
jährliche Versteigerung eines
Mittelmole
in Warnemünde.
Zwölf-Kilo-Fasses.
Leiten
Es
steigt
Sonnabend.
wird
sie am
Fred
Matuchniak,
Einsonst
Höhepunkt
ist die allder
den Bootsverleih
jährliche
Versteigerung
eines
am Südende
des Stroms
beZwölf-Kilo-Fasses.
Leiten
treibt. „Das geschieht
auf

WARNEMÜNDE
auf
Matjes ist wegenOb
seines

wird sie Fred Matuchniak,
der sonst den Bootsverleih
am Südende des Stroms betreibt. „Das geschieht auf

Angler organisiert
Müllsammel-Aktion

WARNEMÜNDE/HOHE DÜNE

Düne. „Die Helfer sollen
Müllsäcke und Arbeitshandschuhe mitbringen“, sagt
Graeber. Er veranschlagt für
die Aktion etwa drei bis vier
Stunden.
Währenddessen

Noch dient das Zelt als provisorische Abfertigungshalle für Kreuzfahrtpassagiere. Ein Stück weiter entFOTO: MAPP
steht das Servicegebäude, das zum neuen Terminal gehört. Das soll 2020 fertig sein.

Noch dient das Zelt als provisorische Abfertigungshalle für Kreuzfahrtpassagiere. Ein Stück weiter entsteht das Servicegebäude, das zum neuen Terminal gehört. Das soll 2020 fertig sein.
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Kreuzfahrtsaison Veranstal- wenn es für die Öffentlichkeit Kreuzfahrthafen. „Darüber
tungen durchführen kön- und eventuell für Veranstal- sind wir sehr dankbar“, beKreuzfahrtsaison
Veranstales für
Öffentlichkeit
„Darüber
nen.“ Er betont aber:
„Da wir wenn
tungen
im die
Kinderund Ju- Kreuzfahrthafen.
tont Scharner. Ortsbeiratstungen
durchführen
kön- und
eventuell
für Veranstalwir sehr
bedafür keine
Erfahrung haben,
gendsport
geöffnet
werden sind
mitglied
Horstdankbar“,
Döring (Linnen.“
Er im
betont
aber: „Da
wir tungen
Kinderund „Wir
Ju- tont
Scharner.
sind wir
Gespräch
mit Unkönnte, im
steht
eines fest:
ke) hat
sich seit OrtsbeiratsJahren dafür
dafür
keine Erfahrung
haben, gendsport
geöffnet
werden mitglied
Horst Döring
ternehmen,
die das können.
werden diese
Räumlichkeiten
mit eingesetzt.
„Wir (Linsind
sind
im Gespräch
mit dem
Un- könnte,
steht eines
„Wir ke)
hat sich
seitwir
Jahren
Wir wir
haben
schon mit
auf keinen
Fall fest:
verrammdankbar,
dass
jetztdafür
auch
Deutschen HotelGast- werden
schen.“ diese Räumlichkeiten mit
Akteure
haben, „Wir
die Landternehmen,
die dasund
können.
eingesetzt.
sind
stättenverband
(Dehoga)
ge- aufGrünes
Licht
es inzwi- dankbar,
strom abnehmen
so
Wir
haben schon
mit dem
keinen
Fallgibtverrammdass wir wollen“,
jetzt auch
sprochen“, Hotelso Scharner.
Auch schen.“
schen auch für Landstrom am Akteure
Scharner.haben,
„Ohne
solche
Deutschen
und Gastdie Land-

Bei der Versteigerung erhält ein Zwölf-Kilo-Fass einen neuen Besitzer / Erlöse gehen an Trachtengruppe

Angler organisiert
Müllsammel-Aktion

André Graeber nervt es, dass
die Strände zunehmend vermüllen. Deshalb ist dem passionierten Angler bei einem
WARNEMÜNDE/HOHE
DÜNE
Ausflug in Hohe Düne
der
André
Graeber
nervt es, dass
Gedanke
gekommen,
Mitdie
Strände
zunehmend
verstreiter zu suchen und bei eimüllen.
Deshalb
ist dem
pasner Aktion
Unrat
zu samsionierten
Anglerwir
beijetzt
einem
meln. „Die haben
am
Sonnabend
um 10
Uhrder
orAusflug
in für
Hohe
Düne
ganisiert“, gekommen,
sagt Graeber.MitGedanke
Treffpunkt
ist der
Bahnhof
streiter
zu suchen
und
bei eiin
geht
nerWarnemünde.
Aktion UnratDann
zu sames
gemeinsam
nach
Hohe
meln. „Die haben wir jetzt
am
Düne.
„DiefürHelfer
sollen
Sonnabend
um 10 Uhr
orMüllsäcke
Arbeitshandganisiert“, und
sagt Graeber.
schuhe mitbringen“, sagt
Treffpunkt ist der Bahnhof
Graeber. Er veranschlagt für
in
Warnemünde. Dann geht
die Aktion etwa drei bis vier
es
gemeinsam
nach Hohe
Stunden.
Währenddessen

brauchtman
manso
soetwas
etwasnicht
nichtzu
zu
braucht
bauen“, sagt
sagt er.
er. „Mitte
„Mitte 2020
2020
bauen“,
wollen
wir
das
an
einem
Liewollen wir das an einem Liegeplatzerstmals
erstmalstesten“,
testen“,künküngeplatz
digt Scharner
Scharner an.
an. „So
„So etwas
etwas
digt
gehtnicht
nichtvon
vonheute
heuteauf
aufmormorgeht
gen,man
mansteckt
stecktbei
beisolchem
solchem
gen,
Thema nicht einfach den SteThema nicht einfach den Stecker rein, das klappt nicht.“
cker
rein,
nicht.“
Wenn
allesdas
gutklappt
läuft, wird
im
Wenn
allesgleich
gut läuft,
im
Folgejahr
derwird
nächste
Folgejahr
gleich
der nächste
fertiggestellt,
allerdings
nicht
fertiggestellt,
allerdings
nicht
in Warnemünde,
sondern
im
in
Warnemünde,Für
sondern
im
Überseehafen.
die Zeit
Überseehafen.
Für diekönnte
Zeit
außerhalb der Saison
außerhalb
Saison könnte
die Anlageder
eventuell
von der
Werft
genutzt
werden.
die
Anlage
eventuell
von der
Werft genutzt werden.
Venedig-Effekt
vermeiden
Venedig-Effekt

Von Maria Pistor

Auch Manuela Haupt und

wird er Fragen zum Thema
Umweltschutz beantworten.
mapp
Will
viele Mitstreiter gewinnen:
Kontakt: 0152/21 33 46 89
André Graeber.
FOTO: MAPP

wird er Fragen zum Thema
Umweltschutz beantworten.
mapp

Kontakt: 0152/21 33 46 89

ratsvorsitzende
Prechtel (CDU).

Alexander

Blauhelme
kehren zurück
inBlauhelme
Heimathafen

kehren Die
zurück
deutschen
in
Heimathafen
Blauhelmsoldaten der Kor-

HOHE DÜNE

vette „Oldenburg“ kehren

Fass
von Venfisk
ausaufdem
DÜNE Dieum
deutschen
am Sonnabend
10 Uhr
Rita Möhr
freuen sich
den HOHE
Rostocker
Fischereihafen.
der KorSonnabend.
Sie bieten am Blauhelmsoldaten
zurück in hren Heimathafen
Auchvon
Manuela
Haupt und
„Oldenburg“
kehren
Warnemünde.
Rund fünf
MoStand
Min Herzing
eine vette
besondere
Fischdelikatesse
nateSonnabend
war die 61-köpfige
Beum 10 Uhr
Rita
Möhr freuen
sich auf den am
an:
„Bei
dem
Fest
haben
wir
satzung
Teil
des
internatioSonnabend. Sie bieten am zurück in hren Heimathafen
nalen maritimen
Einsatzverauch den
Doppelmatjes
da, Warnemünde.
Rund
fünf MoStand
von Min
Herzing eine
der ist besonders
begehrt“, nate
bandes
(United
war dieUnifil
61-köpfige
Bebesondere
Fischdelikatesse
NationsTeil
Interim
Force in
weiß
Manuela
Haupt.
an:
„Bei
dem Fest
habenKräuwir satzung
des internatiotermatjes
steht bei den KunLebanon).
UnterEinsatzverdem Komauch
den Doppelmatjes
da, nalen
maritimen
den ebenso hoch in der mando
des
38-jährigen
Unifil
(United
ist besonders begehrt“, bandes
Auf die Kunden freuen sich Manuela Haupt und Rita Möhr vom Min- der
Gunst, geschätzt wird auch Fregattenkapitäns Stephan
Manuela Haupt. Kräu- Nations Interim Force in
Herzing-Stand. Besonders beliebt ist der Doppelmatjes. F O T O : M A P P weiß
der natürliche, der im Aal- Lukaszyk überwachte die
termatjes
steht bei
den Kun- Lebanon).
demvor
Komrauch zubereitet
Crew den Unter
Seeraum
der
wird.
hochstartet
in der
des Küste,
38-jährigen
amerikanische Art“, teilt ein rakter und ist sehr amüsant.“ den
libanesischen
bildete
Dasebenso
Programm
um mando
Auf die Kunden freuen sich Manuela Haupt und Rita Möhr vom Min- Gunst, geschätzt wird auch Fregattenkapitäns Stephan
Unternehmenssprecher
der
Die
Erlöse
gehen
an
die
die
ortsansässige
Marine
aus
10
und
geht
bis
14
Uhr.
Der
Herzing-Stand. Besonders beliebt ist der Doppelmatjes. FOTO: MAPP der natürliche, der im Aal- Lukaszyk überwachte die
Großmarkt GmbH mit. „Die- Trachtengruppe, die auch Fischmarkt ist von 8 bis und nahm an taktischen
zubereitet
den teil.
Seeraum vorNNN
der
se Versteigerung hat Kultcha- auftritt. Gestellt wird das rauch
Übungen
18 Uhr
geöffnet.wird. mapp Crew
amerikanische Art“, teilt ein rakter und ist sehr amüsant.“
Das Programm startet um libanesischen Küste, bildete
Unternehmenssprecher
der Die Erlöse gehen an die 10 und geht bis 14 Uhr. Der die ortsansässige Marine aus
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Großmarkt GmbH mit. „Die- Trachtengruppe, die auch Fischmarkt ist von 8 bis und nahm an taktischen
NNN-Stromsnack: Zwischen Dünen und Strom
se Versteigerung hat Kultcha- auftritt. Gestellt wird das 18 Uhr geöffnet.
mapp Übungen teil.
NNN
...........................................................................................................................................................................................

Ein Hauch von

zählt sie. „Bevor ich realisierte,
dass es sich dabei um 100 Euro
handelte, war die Familie im
Idee aber wieder viele Fans.
Getümmel verschwunden, ohne
dass wir den Namen erfahren
Dank
für
gleich
zählt
sie. „Bevor
ich realisierte,
diese Künstler an dem Ort. Inskonnten“,
sagt sie.
So möchte
zweifand
Spenden
dass
dabei um 100
Euro
gesamt
die Woodstocksich es
diesich
Warnemünder
Trachtengruppe
aufdie
diesem
Weg
Die zweite
Port Party
Jahres handelte,
war
Familie
im bei
Idee
aber wieder
vieledes
Fans.
der unbekannten
Familie ganz,
war für Karin Scarbarth, Leiterin Getümmel
verschwunden,
ohne
ganzwir
herzlich
für die erfahren
spontane
der Warnemünder Trachtendass
den Namen
Finanzspritze
So
gruppe, besonders eindruckskonnten“,
sagtbedanken.
sie. So möchte
etwas
nicht alleTrachTage vor.
voll. „Während unseres Auftritts sich
diekommt
Warnemünder
Und dabeiauf
kann
die Gruppe
diewurden
wirPort
vonParty
der Chronikdiesem
Weg bei
Die
zweite
des Jahres tengruppe
ses Geld gut gebrauchen, es
Gruppe Lütten Klein zur Freude
war für Karin Scarbarth, Leiterin der unbekannten Familie ganz,
aller Tänzerinnen und Tänzer mit liegtimmeretwasan–vonneuen
ganz herzlich für die spontane
der Warnemünder TrachtenTrachten bis hin zu den Fahrten
einer Spende von 500 Euro
bedanken.
So
gruppe,
besonders
eindruckszu den zahlreichen
Auftritten
überrascht“,
sagt die
langjährige Finanzspritze
etwas
kommt
nicht alle
vor.
voll.
„Während
unseres
Auftritts
kommen
Ausgaben
aufTage
sie zu.
Vorsitzende der Gruppe. Die
wurden
wir von
der ChronikZuschauer
spendeten
auch viel Und dabei kann die Gruppe dieGruppe
Lütten Klein zur Freude ses Geld gut gebrauchen, es
Applaus.„NachdemAuftrittwurNNN-Redakteurin
aller
Tänzerinnen
und Tänzer
mit liegtimmeretwasan–vonneuen
de mir
von einer Dame
mit ihrem
Maria Pistor
einer
Spendesitzenden
von 500 Euro
im Rollstuhl
Sohn et- Trachten bis hin zu den Fahrten
freut sich über
zu den zahlreichen Auftritten
überrascht“,
sagt gesteckt“,
die langjährige
was in die Hand
erdiese Künstler an dem Ort. Ins-

gesamt
fand die WoodstockNNN-Stromsnack:
Zwischen Dünen und
Strom
Woodstock
Wie ich höre und auch selbst er-

lebt habe: Warnemünde hat das
Ein
Hauch
von Das
Zeug für
Woodstock-Flair.
wurde deutlich bei der VeranWoodstock

staltung im Ringelnatz unter dem

Will viele Mitstreiter gewinnen:
André Graeber.
FOTO: MAPP

Bei aller
Freude wissen alle:
vermeiden
„Die
Kreuzfahrt
wird alle:
nie
Bei aller
Freude wissen
emissionsfrei
werden,
„Die
Kreuzfahrt
wird aber
nie
mithilfe von Landstrom und
emissionsfrei werden, aber
anderen Bemühungen wermithilfe
Landstrombetont
und
den sievon
reduziert“,
anderen
werScharner.Bemühungen
Das sei wichtig,
daden
sie
reduziert“,
betont
mit der Spannungsbogen zwiScharner.
Das
sei
wichtig,
daschen Kreuzfahrt und Bewohmit
der Spannungsbogen
zwinern
Warnemündes nicht
schen
Kreuzfahrt
überreizt
werde.und
„WirBewohwollen
nern
Warnemündes
nicht
hier gern
den Venedig-Effekt
vermeiden“,
sagt„Wir
der Ortsbeiüberreizt
werde.
wollen
ratsvorsitzende
Alexander
hier
gern den Venedig-Effekt
Prechtel (CDU).
vermeiden“,
sagt der Ortsbei-

Motto
ist überall“.
Wie
ich„Woodstock
höre und auch
selbst erDashabe:
war der
Auftakt für die
lebt
Warnemünde
hatRosdas
tock-Suite
II
am
14.
September
Zeug für Woodstock-Flair. Das
im
Warnemünder
Kurhaus.
Für
wurde deutlich bei der VeranStimmung
sorgten Doc
Andreas
staltung
im Ringelnatz
unter
dem
Buhse, Christian Jack Hänsel,
Motto „Woodstock ist überall“.
Jobst Mehlan, Steffi Koepp und
Das
war der Auftakt für die RosOla van Sander. Die Veranstaltock-Suite
II am 14. September
tung war eingebettet
in die Tage
im
Warnemünder
Kurhaus.Raum,
Für
der Kunst im öffentlichen
Stimmung
sorgten
Doc
als es bei den AuftrittenAndreas
von Olaf
Buhse,
Christian
Hänsel,
Hobrlant
von SpillJack
noch
einen
Jobst
Mehlan,
Steffi
Koepp und
kleinen
verbalen
SchlagabOla
vanmit
Sander.
Die Veranstaltausch
den Politessen
des
Kommunalen
Ordnungsdienst
tung
war eingebettet
in die Tage
der Kunst im öffentlichen Raum,
als es bei den Auftritten von Olaf
Hobrlant von Spill noch einen
kleinen verbalen Schlagabtausch mit den Politessen des
Kommunalen Ordnungsdienst

Sorgten für Spaß im Ringelnatz: Doc Andreas Buhse,
Christian Jack Hänsel, Jobst
Mehlan, Steffi Koepp und Ola
FOTO: MAPP
van Sander.

Sorgten für Spaß im Ringelnatz:
Doc Andreas
Buhse,
gegeben
hat, weil das
Auto der
Christian
Jack
Hänsel, Jobst
Musiker mit
Instrumenten
in der
Mehlan,
Steffi
Koepp
und
Ola
Nähe der kleinen Bühne geparkt
van Sander.
FOTO: MAPP

hat. Wohlbemerkt: Der Fahrer
war mit drin im Auto und hätte jederzeit fahren können. Das war
gegeben hat, weil das Auto der
der kleine Wermutstopfen für

Musiker mit Instrumenten in der
Nähe der kleinen Bühne geparkt
hat. Wohlbemerkt: Der Fahrer
war mit drin im Auto und hätte jederzeit fahren können. Das war
der kleine Wermutstopfen für

Dank für gleich
zwei Spenden

Vorsitzende der Gruppe. Die
Zuschauer spendeten auch viel
Applaus.„NachdemAuftrittwurde mir von einer Dame mit ihrem
im Rollstuhl sitzenden Sohn etwas in die Hand gesteckt“, er-

Hinweise der Leser.
kommen Ausgaben auf sie zu.
NNN-Redakteurin
Maria Pistor

freut sich über
Hinweise der Leser.

