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Hohe Düne. Zur achten OCC
Küstentrophy sind gestern in
Hohe Düne 88 Oldtimer ge-
startet. Start und Ziel der
Tour befindet sich auf dem
Gelände der Yachthafen-Re-
sidenz. Heute startet die
zweite Tour.

An den Tagen fahren die
Oldtimer jeweils rund 200 Ki-
lometer. Doch hier gewinnt
nicht der Schnellste: Unter-
wegs müssen die Fahrer Ge-
schicklichkeits-Prüfungener-
füllen, um Punkte zu ergat-
tern. „Sie müssen zum Bei-
spiel Slalomfahren“, erzählt
Hilke Hildebrandt von OCC.
Die Rallye findet bereits das
dritte Mal in Rostock statt.
„Es hat uns hier immer sehr

gut gefallen.“ Mit dabei ist
auch der Mercedes 300 S
Roadster. Ronny Deinelt aus
Chemnitz putzt das
Schmuckstück noch einmal
für seinen Chef. „Es gibt
zwei Dinge, die man einen
Oldtimer-Fahrer nicht fragt:
Was der Wagen kostet und
was er verbraucht.“  jh

Warnemünde. Der zweite Se-
niorentag „Älter werden in
Warnemünde und Diedrichs-
hagen“ findet am 20. Juni
von 14 bis 17 Uhr im Vereins-
heim der Kleingartenvereins
„Am Moor“ im Wiesenweg
4a statt. Der Senioren-Infor-
mationstag präsentiert unter
dem Motto „Fit und aktiv im
Alter“ kulturelle, freizeitli-
che und gesundheitliche
Themen. Natürlich darf ein
gemütliches Beisammensein
nicht fehlen. Unterstützt
wirddieserTagdurch denSe-
niorenausschuss, den Ver-
band der Gartenfreunde und
das Gesundheitsamt.

Interessierte können sich
aufein Kulturprogrammfreu-

en. Zu den Höhepunkten ge-
hörenunter anderemdie Vor-
stellung des Apfelpfades, die
Besichtigungeines Senioren-
gartens und ein musikali-
scher Auftritt der Eco-
lea-Schule.

Verschiedene Vereine
und Organisationen werden
über ihre Arbeit informieren.
Die RSAG gibt praktische
Tipps, wie man im Alter mo-
bil bleibt. Einige Selbsthilfe-
gruppen stellen sich vor. Es
wirdauch eine Wirbelsäulen-
vermessung angeboten. Der
Landesturnverband infor-
miert über Bewegungsange-
bote in Sportvereinen. Die
Volkssolidarität Rostock gibt
Auskunft zum Hausnotruf.

Küstenrallye zum dritten
Mal in Hohe Düne

88 Oldtimer fahren 200 Kilometer am Tag

Infos zum Älterwerden
in Warnemünde

Zweiter Seniorentag am Dienstag

Von Johanna Hegermann

Warnemünde. Eines der beliebtes-
ten Fotomotive in der Region ist der
Alte Strom in Warnemünde. Wel-
cher Ort sollte sich also besser als
Filmkulisse eignen? Das dachte
sich auch der Tourismusverband
MV undhat dort gestern mit der Fir-
ma „Populär Film“ einen Werbe-
film gedreht. „Es gibt insgesamt
fünf Episoden – fünf Geschichten
aus unserer Region“, sagt der stell-
vertretende Geschäftsführer Tobi-
as Woitendorf. „Wir wollen unver-
krampft, witzig und authentisch
Szenen aus unserem Land zei-
gen.“ Dabei steht alles unter dem
Motto „Endlich Ruhe“. Zwischen
100 000 und 200 000 Euro wurden
in die Produktion der Filme inves-
tiert. „Hier ist alles ,Made in MV’.“

Warnemünde ist dabei nicht der
einzige Drehort. Auch in Ahrens-
hoop, Binz auf Rügen, Schwerin
und in Plau am See hat die Crew be-
reits gefilmt. Der Ergebnis soll ab
2018zu sehensein – und zwar imIn-
ternet. „Wir wollen dann alle Kanä-
lebespielen und hoffenauf eine sie-
benstellige Reichweite.“

Dafür hat sich der Tourismusver-
band mit zwei Grimme-Preis-Trä-
gern prominente Unterstützungge-
holt. Anneke Kim Sarnau vom Ros-
tockerPolizeiruf und Hinnerk Schö-
nemann, der unter anderem in den
Filmen „Zwölf Meter ohne Kopf“
und „Das Leben der anderen“ mit-
gespielt hat. Auch der Komiker
Olaf Schubert hatzwei Tage mitge-
dreht. Schönemann hat einen ganz
besonderen Bezug zu Rostock.
„Ichwurde hiergeboren. Jetztwoh-
ne ich in Plau“, erzählt er. So lange
wie jetzthabe er noch nie in MV ge-
dreht. „Das ist, wie nach Hause
kommen. Ich würde gern viel mehr

hier machen.“ Anneke Kim Sarnau
ist mit dem Team vom Polizeiruf
häufiger in Rostock. „Ich finde es
sehr schade, dass wir hier nicht
noch viel häufiger und länger dre-
hen können“, erklärt auch sie.
Aber ist es hier wirklich so düster,
wie es im Polizeiruf dargestellt
wird? „Nein, auf keinen Fall. Das
meiste ist Fiktion. Wir versuchen,
soziale Themen, die regional ver-

stärkt auftreten, aufzugreifen und
einen Krimi daraus zu machen“,
sagt sie. In Warnemünde ist die
Schauspielerin gestern in die Rolle
einer Fischerin geschlüpft. Sie be-
ruhigt mit dem Motorengeräusch
des Schiffes „Prerow“ ein schreien-
des Baby. Damit hilft sie dem ver-
zweifelten Vater (Hinnerk Schöne-
mann). „Es macht total Spaß, jeden
Tag in ein anderes Kostüm zu

schlüpfen. Da wir ein recht kleines
Team sind, hat es etwas von einem
professionellen Schulausflug“,
sagt Sarnau.

„Natürlichwollen wirmit denFil-
men unser Land vermarkten. Die
Geschichten sind aber auch inhalt-
lich schön und keine Werbespots“,
sagt Tobias Woitendorf. Dabei ge-
he es auch um den Filmtourismus.
MV sei dafür eine ideale Kulisse.

Warnemünde. Noch bis zum Sonntag ist
auf dem Kirchenplatz von Warnemünde
ein kunterbuntes Markttreiben zu erle-
ben. Denn zum ersten Mal findet hier
der Kunsthandwerkermarkt statt. „Seit
etwa zehn Jahren veranstalten wir sol-
che Märkte, wie den Töpfermarkt in der
Rostocker Innenstadt. Jetzt wollten wir
es auch in Warnemünde ausprobieren“,
sagt Christian Schumann von der City

Agentur. Von der Tourismuszentrale sei
die Idee mit offenen Armen empfangen
worden.

Schon der Töpfermarkt im April sei
ein Erfolg gewesen. „Das war so schön
und inspirierend“, erzählt Schumann.
Beim Kunsthandwerkermarkt gibt es
nun neben Keramik unter anderem
auch Schmuck aus Bernstein oder Me-
tall, selbst genähte Kleidung für Kinder,

Tücher und Taschen für Erwachsene.
Auch Seife oder Wurzelholz-Gebilde
sind zu bestaunen und zu kaufen. Insge-
samt 29 Stände bieten ihre kleinen
Kunstwerke auf dem Kirchenplatz an.
„Bisher sieht es aus, als wenn es sehr
gut angenommen wird. Toi Toi Toi“,
wünscht Schumann den Markttreiben-
den.

Töpferwaren dürfen auch hier nicht
fehlen. Regina Chinow aus Saal in Vor-
pommern stellt ihre „Rakuritäten“ aus.
Hunde mit großen Kulleraugen, Hexen
mit fiesem Lachen oder stilisierte Breit-
maulfrösche finden sich unter den hu-
morvollen Figurinen. Alles handgefer-
tigt von der Künstlerin. „Seit fünf Jah-
ren bin ich selbstständig“, erzählt Regi-
na Chinow. Die Atmosphäre in Warne-
münde findet sie besonders spannend.
„Es ist ganz toll hier. Ein internationales
Publikum flaniert zwischen den Markt-
ständen“, beschreibt die Saalerin. Da-
bei könne man gleichzeitig noch seine
Sprachkenntnisse aufbessern.

Wer an diesem Wochenende nicht
auf den Markt gehen kann, hat eine wei-
tere Chance vom 21. bis 23. Juli. Dann
findet er im Kurhausgarten statt. Vom 2.
bis 3. September ist dann wieder ein
Töpfermarkt auf dem Kirchenplatz.  jh

Warnemünde. Vereine der Deut-
schen Sporttaucher laden am
24. Juni von 10 bis 16 Uhr unter
dem Motto „Deutschland taucht
was“ ein. Interessierte Gäste
können sich auf dem Gelände
des Tauchsportclubs Warnemün-
de, Am Bahnhof 15, über das Tau-
chen allgemein und das Tauchen
im Sportclub informieren.
Tauchertag: 24. Juni, 10 bis 16 Uhr

Warnemünde. Am 17. Juni wird
auf dem Warnemünder Fisch-
markt die Eröffnung der Matjes-
saison gefeiert. Die Fischhändler
bieten jede Menge Matjes in gro-
ßem Sortiment und leckere Appe-
tithäppchen zum Probieren an.
Ein Matjesfass aus Holland mit sie-
ben Kilogramm „Hochgenuss-He-
ring“ wird für einen guten Zweck
versteigert. Der Auktionator Fred
Matuchniak beginnt pünktlich
um 11 Uhr mit der Versteigerung.
Die Stände haben von 8 bis 18 Uhr
geöffnet. Das Unterhaltungs-
programm startet um 10 Uhr.

„Wir wollen
unverkrampft,
witzig und
authentisch
Szenen aus
unserem Land
zeigen. Hier ist
alles ,Made in MV.“

Tobias Woitendorf,
Tourismusverband MV

So schön ist Rostock
Tourismusverband dreht Kurzfilme für MV und hat sich prominente Unterstützung gesucht

Ronny Deinelt poliert den
Mercedes.  FOTO: J. HEGERMANN

Kurioses und Geschenkideen
Auf dem Kirchenplatz findet der erste Kunsthandwerkermarkt statt

Tauchsportclub
lädt zu Info-TagAnneke Kim Sarnau und Hinnerk Schönemann hatten in Warnemünde gestern ihren letzten Drehtag für den Landestourismusverband.  FOTO: J. HEGERMANN

Regina Chinow zeigt ihre „Rakuritäten“ aus Keramik, die sie auf dem Kunsthandwerker-
markt in Warnemünde anbietet.  FOTO: JOHANNA HEGERMANN

Heute: 7. Matjesfest
auf dem Fischmarkt
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Anzeige

Ein Stück Zuhause
im Urlaub dabei!
Alles aus Mecklenburg-Vorpommern auch
im Urlaubsort lesen? Geht ab sofort noch
einfacher: Mit nur einem Klick auf ostsee-
zeitung.de/service kommt Ihre OZ mit in die
Ferien – innerhalb Deutschlands sogar bis
zu 4 Wochen kostenlos. Natürlich können
Sie Ihre OZ auch zu Freunden oder an eine
gemeinnützige Einrichtung umleiten.

Jetzt gewinnen: Unter allen Abonnenten,
die bis Ende 2017 eine Umleitung im Online-
Service-Center vornehmen, verlosen wir
eine 5-tägige Busreise mit PTI.

Ihr Gewinn enthält:

Busreise vom 1. bis 7. März 2018

4 Übernachtungen/Halbpension im
Hotel Liliana an der Italienischen Riviera

je 1 Übernachtung/Halbpension im Raum
Feldkirch und Tirol/Südtirol

Tagesausflug zum Zitronenfest in
Menton mit Reiseleitung

Besuch „Parade der Zitrusfrüchte“,
inkl. Eintrittskarte

Besuch „Garten Bioves“, inkl. Eintritt

OZ-Abo einfach umleiten

Zeitung
umleiten &
Italien-Reise
gewinnen:

ostsee-zeitung.
de/

service
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