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Ha f e n b e r i c h t

Es legen an
Überseehafen: Finn-

merchant (FIN, Fähr- und
Ro-/Ro-Güter), Seagard
(FIN, Fähr- und Ro-/Ro-
Güter), Lady Ami (NLD,
Gerste),Navita(PRT,Dolo-
mit), Anja (CYP, Schüttgü-
ter);Ölhafen:Lexus(DNK,
Biodiesel), Bergen Troll
(NOR, Heizöl), Key Bora
(GIB)

ÖSTLICHE ALTSTADT Alte
Musikdes16.und17. Jahr-
hunderts erklingt morgen

im Orgelsaal
derHochschule
für Musik und
Theater

(HMT), Beim St.-Kathari-
nenstift 8. Um18 Uhr prä-
sentiert das Duo Sopra il
Basso sein aktuelles Pro-
gramm „Italia!“. Erst vor
gut einemJahrhat sichdas
Alte Musik-Ensemble mit
zwei Sängern und den sel-
tenen Instrumenten The-
orbe und Bassetto gegrün-
det.

Studenten
geben Konzert
ÖSTLICHE ALTSTADT Die
Ergebnisse ihres Projekts
„Dedicated“, bei dem die
Gesangsstudenten der
Pop- und Weltmusik für-
einander Stücke kompo-
niert haben, präsentieren
sie morgen einem interes-
sierten Publikum auf der
Hinterbühne des Kathari-
nensaalsderHMT.Gleich-
zeitig legen ein Keyboar-
der und ein Schlagzeuger
ihre Zwischenprüfung ab.
Das Pop-Konzert beginnt
um 19.30 Uhr.

Programm für Spielzeit 2017/18 vorgestellt / 27 Premieren und 18Wiederaufnahmen / Steigerung der Besucherzahlen

ROSTOCK „Kooperation und
Integration“ – unter dieses
Motto hat JoachimKümmritz
die Spielzeit 2017/18 des Ros-
tocker Volkstheaters gestellt.
Es ist die zweite Saison unter
seinerFührung, deren Inhalte
der Intendantgesternpräsen-
tierte.
Ziel sei es, Theater mit und

für die Stadt zu machen und
gleichzeitig die Rostocker
nochmehr ins Theater zu ho-
len, erklärte Schauspieldirek-
tor Ralph Reichel. Denn ob-
wohl die Kartenverkäufe in
der zu Ende gehenden Spiel-
zeit um etwa sieben Prozent
im Vergleich zur vorherge-
henden gesteigert werden
konnten, ist Kümmritz damit
nochnicht zufrieden. In einer
StadtmitderGrößenordnung
Rostocks müssten „120- bis
130 000 Menschen ins Thea-
ter gehen“, so der Intendant.
Bis April dieses Jahres waren
68 500 Tickets verkauft wor-
den,waseinerAuslastungvon
rund 73 Prozent entspricht.
Sehr zufrieden mit der ak-

tuellen Saison ist dagegen
Musiktheater-DirektorAlbert
Lang. „Wir konnten die Zu-
schauerzahlen deutlich stei-
gern von anfangs 63 auf am
Ende fast 90 Prozent Auslas-
tung. Im Durchschnitt hatten
wir30ProzentmehrZuschau-
er als im Vorjahr“, bilanzierte
er gestern.
Um die Zahlen für das ge-

samte Haus zu verbessern
und langfristig Besucher-
nachwuchs zu generieren,

setzt Intendant Kümmritz in
der kommenden Spielzeit
auch auf Puppentheater. An
zweiWochenenden imMonat
sollen die Rostocker Kinder
sonntagsmit derFamilie oder
montags mit der Schule Vor-
führungen vom Landesver-
band Freier Theater erleben.
„Denn wenn wir die Kinder,
auch die unter Sechsjährigen,
nicht ins Theater bringen,
wird es irgendwann mal sehr
schwer“, so der Intendant.
Deshalb sind auch besonders
die jüngeren Rostocker bei

der Spielzeiteröffnung ange-
sprochen, die am 24. Septem-
beraufdenBundestags-Wahl-
sonntag fällt. Neben einer
Matinee zur ersten Premiere
imGroßenHaus, Rossinis ko-
mischer Oper „Aschenput-
tel“, die um 11 Uhr beginnt,
gibt es an diesemTag ein Kin-
derwahlbüro samt Rahmen-
programm unter dem Motto
„Demokratie üben“.
Die sich ständig verändern-

den Konzeptionen für einen
Neubau des Theaters seien
laut Kümmritz ein ganz nor-

mal verlaufender Vorgang
und hätten auf die Spielzeit-
planung keinen Einfluss ge-
habt. Den Start des Sommer-
theaters in der Halle 207 ver-
glichderIntendantmitderBi-
lanz des Vorjahres: „Es hat
holprig angefangen und ging
besserweiter“.Dennochwür-
de an der besonderen Locati-
on festgehalten – denn für
Philharmonische Konzerte
steht die Halle bereits jetzt
schon im Spielplan für den
Sommer 2018.

Claudia Labude-Gericke

SindneuamVolkstheaterundfreuensichaufdiekommendeSpielzeit (v. l.):ChristofLange,LeiterOffene
Bühne und Koordinator Spielclubs, Jens Ponath, Dramaturg Musik- und Tanztheater, Barbara Maria Dri-
schler, Mitarbeiterin Kulturvermittlung und die Schauspieldramaturgin Anna Langhoff. FOTO: CLLA
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• 14 Gastdirigenten, mehr als 60
Konzerte und 35Programme; Nicho-
las Milton ist 1. Gastdirigent. • Höhe-
punkt wird das 1. Philharmonische
Konzert am 17. September in der
Halle 207 zur Feier des 120-jährigen
Orchester-Bestehens mit Sopranis-
tin Manuela Uhl und Dirigent Michael
Boder, gespielt werden Strauss und
Mahler. • ZumStadtgeburtstagspielt
dieNorddeutschePhilharmoniebeim
Hansetag die Rostocker Jubiläums-
kantate.

Schauspiel
• 18 Premieren und Kooperationen
unter anderem mit dem Theater an
der Parkaue Berlin, der Hochschule
für Musik und Theater Rostock • The-
aterregisseurin Konstanze Lauter-
bach inszeniert „Das Schiff der Träu-
me“, ein Schauspiel nach dem italie-
nischen Oskar-Preisträger Federico
Fellini (Premiere 27. April). • In Ko-
operation mit dem Tanzland Rostock
wird am 2. März das Musical „Fame“
als Premiere gezeigt; dafür werden
am10. Juli bei einemoffenenCasting
um 17 Uhr interessierte Rostocker
gesucht, die für eine Rolle vorsingen
oder -tanzen wollen.

Musiktheater
• FünfPremieren:„Non(n)sense“ (23.
September), „Aschenputtel“ (29.
September), „Die Csardasfürstin“ (1.
Dezember), „Der Freischütz“ (30.
März 2018), „Der Bajazzo“ (3. Juni
2018)

Tanz
• Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ (3. No-
vember) als Uraufführung und in neu-
er Bearbeitung von Choreograf Elias
Lazaridis • Have a look V „To reinvent
oneself“, Tänzer der Tanzcompagnie
choreografieren selbst ohne künstle-
rische Vorgaben.

HIGHLIGHTS

SCHMARL Auf der histori-
schen Bootswerft im IGA-
Park entsteht im kommen-
den Jahr ein alter Boots-Typ,
der in dieser Form hier nicht
mehr zu finden ist. Als Bau-
vorlage dient eine alte Zeich-
nung. „Es handelt sich um ei-
ne Volljolle, die um 1900 in
Warnemünde für die Ostsee-
fischerei und später nur noch
als Touristenschiff genutzt
wurde.Heutegibt eskeinein-
ziges Exemplar mehr davon.
Wir möchten nun diese
Bootsartwiederbeleben“,be-
richtet KathrinMüller, Leite-
rin des Schiffbau- und Schiff-
fahrtsmuseums.
Mit der traditionellen Kiel-

legung wurde gestern der
Baubeginn gefeiert. Viele
Gäste waren eingeladen, dar-
unter zahlreiche Segler, Ka-
pitäne sowie ehemalige
Werftarbeiter. Die Baupla-
nung und -leitung über-
nimmt der Bootsbaumeister
Paul Brümmer. „Ich war von
Anfang an von diesem Pro-
jekt begeistert, denn ich bin
mit Leib undSeeleBootsbau-
er und mein Herz schlägt für
den traditionellen Boots-
bau“, berichtet Brümmer. Er
betreibt einen Bootsservice
in Rostock, doch eine Holz-
jolle dieser Art hat er noch

nicht gebaut und freut sich
deshalb sehr auf die Ferti-
gung der historischen Jolle.
Alle am Bau Mitwirkenden

sind Ehrenamtler, die Lei-
tung liegt in der Hand des
Förderkreises für das Schiff-
bau- und Schifffahrtsmuse-
um. „Jeder, der Lust hat,
kannbeiderHerstellungmit-
machen, wir brauchen sämt-
liche Unterstützung“, sagt
Müller.
Die 7,10 Meter lange Jolle

aus Eichen- und Lärchenholz
soll zum 800. Stadtgeburts-
tag im kommenden Jahr an
derWerft zuWasser gelassen

Mit der Kiellegung beginnt nun der Bau der Warnemünder Jolle

werden. Aus diesem Anlass
beteiligt sich die Hansestadt
anderFinanzierungdes rund
38 000 Euro teuren Projek-
tes. Weitere Gelder werden
durch Spenden und Förder-
mittel bereitgestellt.
DerZwei-Master soll regel-

mäßig vor Warnemünde sei-
ne Segel setzen. „Die Schüler
der Ecolea Schule Warne-
münde werden die Jolle im
Rahmen des Segelunter-
richts nutzen, aber auch alle
Wassersportfreunde können
mitsegeln. Das Boot soll so
oft es geht schwimmen“, sagt
Müller. Anja Engel

Die Bootsbau-CrewHeribert Hartlieb (v.l.), Uwe, Ahlgrimm, Paul
Brümmer undKristianBrümmer bei der Kiellegung. FOTO: ANJA ENGEL

SEEHAFEN Nachdem Bun-
despolizisten in dieser Wo-
che bereits zwei gesuchte
Straftäter festnehmen konn-
ten, haben die Beamten ges-
ternMorgenwieder das rich-
tige Gespür bewiesen. Bei
der Kontrolle eines aus
Schweden kommenden
Kleintransporters stellten
sie einen Koreaner fest, ge-
gen den ein Haftbefehl vor-

lag. Der Mann wurde von der
Staatsanwaltschaft Augsburg
wegen Trunkenheit im Ver-
kehr gesucht. Gegen die Zah-
lungeinerGeldstrafe inHöhe
von 2653,56 Euro hätte er die
60 Tage Ersatzhaft vermei-
den können. Da er die gefor-
derte Summe aber nicht zah-
len konnte, wurde der Mann
in die Justizvollzugsanstalt
überführt. NNN

BRINCKMANSDORF Ein
rücksichtsloser Autofahrer
hat gestern Nachmittag in
Brinckmansdorf einenUnfall
mit erheblichem Sachscha-
den verursacht. Wie die Poli-
zei berichtet, kam dem Fah-
rer eines Lexus plötzlich ein
Auto auf seiner Spur entge-
gen, als er von der Tessiner
Straße in den Verbindungs-
weg einbog. Der Renault-
Fahrer wollte die bereits auf
Rot gesprungene Ampel auf
seiner Spur umgehen und
fuhr daher mit überhöhter
Geschwindigkeit in den Ge-
genverkehr. Um einen Zu-
sammenstoß zu vermeiden,

bremste der Lexusfahrer
stark ab. Ein nachfolgender
Transporter konnte nicht
mehr stoppen und fuhr auf
den Lexus auf. Dabei ent-
stand ein Sachschaden von
etwa 10 000 Euro, verletzt
wurde niemand.
Anstatt anzuhalten, fuhr

derGeisterfahrer jedochwei-
ter. Zeugen schafften es
noch, sein Kennzeichen zu
fotografieren. Dadurch
konnte die Polizei denFahrer
wenig später ermitteln. Der
44-Jährige muss sich jetzt
wegen Unfallflucht und Ge-
fährdung des Straßenver-
kehrs verantworten. NNN

...Regatta-
veranstal-
tung in
Deutschland
ist die War-

nemünder Woche – nach
der Kieler und der Trave-
münder Woche. Die dies-
jährige 80. Auflage findet
vom 1. bis 9. Juli in Warne-
münde statt – mit dem tra-
ditionellen Festumzug De
niege Ümgang, Wasch-
zuberrennen, Drachen-
bootrennen, Beachhand-
balltagen, Shanty- und
Trachtentreffen, demNisco
Stand-Up-Paddling-Race
von Naish 2017, natürlich
Segelregatten, der Sport
und Beach Arena, wo Lac-
rosse und Tennis gespielt
werden und dem 4. Ahoi-
Beachkubb 2017.

Alte Musik
wird gespielt

Aus der HMT

Volkstheaterwill Rostock erreichen

Philharmonie

Startschuss für Bootsbau

ROSTOCK IN ZAHLEN

Die drittgrößte

Polizei beweist
richtigen Riecher

Geisterfahrer
flieht von Unfallort
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Ha f e n b e r i c h t

Es legen an
Überseehafen: Finn-

merchant (FIN, Fähr- und
Ro-/Ro-Güter), Seagard
(FIN, Fähr- und Ro-/Ro-
Güter), Lady Ami (NLD,
Gerste),Navita(PRT,Dolo-
mit), Anja (CYP, Schüttgü-
ter);Ölhafen:Lexus(DNK,
Biodiesel), Bergen Troll
(NOR, Heizöl), Key Bora
(GIB)

ÖSTLICHE ALTSTADT Alte
Musikdes16.und17. Jahr-
hunderts erklingt morgen

im Orgelsaal
derHochschule
für Musik und
Theater

(HMT), Beim St.-Kathari-
nenstift 8. Um18 Uhr prä-
sentiert das Duo Sopra il
Basso sein aktuelles Pro-
gramm „Italia!“. Erst vor
gut einemJahrhat sichdas
Alte Musik-Ensemble mit
zwei Sängern und den sel-
tenen Instrumenten The-
orbe und Bassetto gegrün-
det.

Studenten
geben Konzert
ÖSTLICHE ALTSTADT Die
Ergebnisse ihres Projekts
„Dedicated“, bei dem die
Gesangsstudenten der
Pop- und Weltmusik für-
einander Stücke kompo-
niert haben, präsentieren
sie morgen einem interes-
sierten Publikum auf der
Hinterbühne des Kathari-
nensaalsderHMT.Gleich-
zeitig legen ein Keyboar-
der und ein Schlagzeuger
ihre Zwischenprüfung ab.
Das Pop-Konzert beginnt
um 19.30 Uhr.

Programm für Spielzeit 2017/18 vorgestellt / 27 Premieren und 18Wiederaufnahmen / Steigerung der Besucherzahlen

ROSTOCK „Kooperation und
Integration“ – unter dieses
Motto hat JoachimKümmritz
die Spielzeit 2017/18 des Ros-
tocker Volkstheaters gestellt.
Es ist die zweite Saison unter
seinerFührung, deren Inhalte
der Intendantgesternpräsen-
tierte.
Ziel sei es, Theater mit und

für die Stadt zu machen und
gleichzeitig die Rostocker
nochmehr ins Theater zu ho-
len, erklärte Schauspieldirek-
tor Ralph Reichel. Denn ob-
wohl die Kartenverkäufe in
der zu Ende gehenden Spiel-
zeit um etwa sieben Prozent
im Vergleich zur vorherge-
henden gesteigert werden
konnten, ist Kümmritz damit
nochnicht zufrieden. In einer
StadtmitderGrößenordnung
Rostocks müssten „120- bis
130 000 Menschen ins Thea-
ter gehen“, so der Intendant.
Bis April dieses Jahres waren
68 500 Tickets verkauft wor-
den,waseinerAuslastungvon
rund 73 Prozent entspricht.
Sehr zufrieden mit der ak-

tuellen Saison ist dagegen
Musiktheater-DirektorAlbert
Lang. „Wir konnten die Zu-
schauerzahlen deutlich stei-
gern von anfangs 63 auf am
Ende fast 90 Prozent Auslas-
tung. Im Durchschnitt hatten
wir30ProzentmehrZuschau-
er als im Vorjahr“, bilanzierte
er gestern.
Um die Zahlen für das ge-

samte Haus zu verbessern
und langfristig Besucher-
nachwuchs zu generieren,

setzt Intendant Kümmritz in
der kommenden Spielzeit
auch auf Puppentheater. An
zweiWochenenden imMonat
sollen die Rostocker Kinder
sonntagsmit derFamilie oder
montags mit der Schule Vor-
führungen vom Landesver-
band Freier Theater erleben.
„Denn wenn wir die Kinder,
auch die unter Sechsjährigen,
nicht ins Theater bringen,
wird es irgendwann mal sehr
schwer“, so der Intendant.
Deshalb sind auch besonders
die jüngeren Rostocker bei

der Spielzeiteröffnung ange-
sprochen, die am 24. Septem-
beraufdenBundestags-Wahl-
sonntag fällt. Neben einer
Matinee zur ersten Premiere
imGroßenHaus, Rossinis ko-
mischer Oper „Aschenput-
tel“, die um 11 Uhr beginnt,
gibt es an diesemTag ein Kin-
derwahlbüro samt Rahmen-
programm unter dem Motto
„Demokratie üben“.
Die sich ständig verändern-

den Konzeptionen für einen
Neubau des Theaters seien
laut Kümmritz ein ganz nor-

mal verlaufender Vorgang
und hätten auf die Spielzeit-
planung keinen Einfluss ge-
habt. Den Start des Sommer-
theaters in der Halle 207 ver-
glichderIntendantmitderBi-
lanz des Vorjahres: „Es hat
holprig angefangen und ging
besserweiter“.Dennochwür-
de an der besonderen Locati-
on festgehalten – denn für
Philharmonische Konzerte
steht die Halle bereits jetzt
schon im Spielplan für den
Sommer 2018.

Claudia Labude-Gericke

SindneuamVolkstheaterundfreuensichaufdiekommendeSpielzeit (v. l.):ChristofLange,LeiterOffene
Bühne und Koordinator Spielclubs, Jens Ponath, Dramaturg Musik- und Tanztheater, Barbara Maria Dri-
schler, Mitarbeiterin Kulturvermittlung und die Schauspieldramaturgin Anna Langhoff. FOTO: CLLA
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• 14 Gastdirigenten, mehr als 60
Konzerte und 35Programme; Nicho-
las Milton ist 1. Gastdirigent. • Höhe-
punkt wird das 1. Philharmonische
Konzert am 17. September in der
Halle 207 zur Feier des 120-jährigen
Orchester-Bestehens mit Sopranis-
tin Manuela Uhl und Dirigent Michael
Boder, gespielt werden Strauss und
Mahler. • ZumStadtgeburtstagspielt
dieNorddeutschePhilharmoniebeim
Hansetag die Rostocker Jubiläums-
kantate.

Schauspiel
• 18 Premieren und Kooperationen
unter anderem mit dem Theater an
der Parkaue Berlin, der Hochschule
für Musik und Theater Rostock • The-
aterregisseurin Konstanze Lauter-
bach inszeniert „Das Schiff der Träu-
me“, ein Schauspiel nach dem italie-
nischen Oskar-Preisträger Federico
Fellini (Premiere 27. April). • In Ko-
operation mit dem Tanzland Rostock
wird am 2. März das Musical „Fame“
als Premiere gezeigt; dafür werden
am10. Juli bei einemoffenenCasting
um 17 Uhr interessierte Rostocker
gesucht, die für eine Rolle vorsingen
oder -tanzen wollen.

Musiktheater
• FünfPremieren:„Non(n)sense“ (23.
September), „Aschenputtel“ (29.
September), „Die Csardasfürstin“ (1.
Dezember), „Der Freischütz“ (30.
März 2018), „Der Bajazzo“ (3. Juni
2018)

Tanz
• Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ (3. No-
vember) als Uraufführung und in neu-
er Bearbeitung von Choreograf Elias
Lazaridis • Have a look V „To reinvent
oneself“, Tänzer der Tanzcompagnie
choreografieren selbst ohne künstle-
rische Vorgaben.

HIGHLIGHTS

SCHMARL Auf der histori-
schen Bootswerft im IGA-
Park entsteht im kommen-
den Jahr ein alter Boots-Typ,
der in dieser Form hier nicht
mehr zu finden ist. Als Bau-
vorlage dient eine alte Zeich-
nung. „Es handelt sich um ei-
ne Volljolle, die um 1900 in
Warnemünde für die Ostsee-
fischerei und später nur noch
als Touristenschiff genutzt
wurde.Heutegibt eskeinein-
ziges Exemplar mehr davon.
Wir möchten nun diese
Bootsartwiederbeleben“,be-
richtet KathrinMüller, Leite-
rin des Schiffbau- und Schiff-
fahrtsmuseums.
Mit der traditionellen Kiel-

legung wurde gestern der
Baubeginn gefeiert. Viele
Gäste waren eingeladen, dar-
unter zahlreiche Segler, Ka-
pitäne sowie ehemalige
Werftarbeiter. Die Baupla-
nung und -leitung über-
nimmt der Bootsbaumeister
Paul Brümmer. „Ich war von
Anfang an von diesem Pro-
jekt begeistert, denn ich bin
mit Leib undSeeleBootsbau-
er und mein Herz schlägt für
den traditionellen Boots-
bau“, berichtet Brümmer. Er
betreibt einen Bootsservice
in Rostock, doch eine Holz-
jolle dieser Art hat er noch

nicht gebaut und freut sich
deshalb sehr auf die Ferti-
gung der historischen Jolle.
Alle am Bau Mitwirkenden

sind Ehrenamtler, die Lei-
tung liegt in der Hand des
Förderkreises für das Schiff-
bau- und Schifffahrtsmuse-
um. „Jeder, der Lust hat,
kannbeiderHerstellungmit-
machen, wir brauchen sämt-
liche Unterstützung“, sagt
Müller.
Die 7,10 Meter lange Jolle

aus Eichen- und Lärchenholz
soll zum 800. Stadtgeburts-
tag im kommenden Jahr an
derWerft zuWasser gelassen

Mit der Kiellegung beginnt nun der Bau der Warnemünder Jolle

werden. Aus diesem Anlass
beteiligt sich die Hansestadt
anderFinanzierungdes rund
38 000 Euro teuren Projek-
tes. Weitere Gelder werden
durch Spenden und Förder-
mittel bereitgestellt.
DerZwei-Master soll regel-

mäßig vor Warnemünde sei-
ne Segel setzen. „Die Schüler
der Ecolea Schule Warne-
münde werden die Jolle im
Rahmen des Segelunter-
richts nutzen, aber auch alle
Wassersportfreunde können
mitsegeln. Das Boot soll so
oft es geht schwimmen“, sagt
Müller. Anja Engel

Die Bootsbau-CrewHeribert Hartlieb (v.l.), Uwe, Ahlgrimm, Paul
Brümmer undKristianBrümmer bei der Kiellegung. FOTO: ANJA ENGEL

SEEHAFEN Nachdem Bun-
despolizisten in dieser Wo-
che bereits zwei gesuchte
Straftäter festnehmen konn-
ten, haben die Beamten ges-
ternMorgenwieder das rich-
tige Gespür bewiesen. Bei
der Kontrolle eines aus
Schweden kommenden
Kleintransporters stellten
sie einen Koreaner fest, ge-
gen den ein Haftbefehl vor-

lag. Der Mann wurde von der
Staatsanwaltschaft Augsburg
wegen Trunkenheit im Ver-
kehr gesucht. Gegen die Zah-
lungeinerGeldstrafe inHöhe
von 2653,56 Euro hätte er die
60 Tage Ersatzhaft vermei-
den können. Da er die gefor-
derte Summe aber nicht zah-
len konnte, wurde der Mann
in die Justizvollzugsanstalt
überführt. NNN

BRINCKMANSDORF Ein
rücksichtsloser Autofahrer
hat gestern Nachmittag in
Brinckmansdorf einenUnfall
mit erheblichem Sachscha-
den verursacht. Wie die Poli-
zei berichtet, kam dem Fah-
rer eines Lexus plötzlich ein
Auto auf seiner Spur entge-
gen, als er von der Tessiner
Straße in den Verbindungs-
weg einbog. Der Renault-
Fahrer wollte die bereits auf
Rot gesprungene Ampel auf
seiner Spur umgehen und
fuhr daher mit überhöhter
Geschwindigkeit in den Ge-
genverkehr. Um einen Zu-
sammenstoß zu vermeiden,

bremste der Lexusfahrer
stark ab. Ein nachfolgender
Transporter konnte nicht
mehr stoppen und fuhr auf
den Lexus auf. Dabei ent-
stand ein Sachschaden von
etwa 10 000 Euro, verletzt
wurde niemand.
Anstatt anzuhalten, fuhr

derGeisterfahrer jedochwei-
ter. Zeugen schafften es
noch, sein Kennzeichen zu
fotografieren. Dadurch
konnte die Polizei denFahrer
wenig später ermitteln. Der
44-Jährige muss sich jetzt
wegen Unfallflucht und Ge-
fährdung des Straßenver-
kehrs verantworten. NNN

...Regatta-
veranstal-
tung in
Deutschland
ist die War-

nemünder Woche – nach
der Kieler und der Trave-
münder Woche. Die dies-
jährige 80. Auflage findet
vom 1. bis 9. Juli in Warne-
münde statt – mit dem tra-
ditionellen Festumzug De
niege Ümgang, Wasch-
zuberrennen, Drachen-
bootrennen, Beachhand-
balltagen, Shanty- und
Trachtentreffen, demNisco
Stand-Up-Paddling-Race
von Naish 2017, natürlich
Segelregatten, der Sport
und Beach Arena, wo Lac-
rosse und Tennis gespielt
werden und dem 4. Ahoi-
Beachkubb 2017.

Alte Musik
wird gespielt

Aus der HMT

Volkstheaterwill Rostock erreichen

Philharmonie

Startschuss für Bootsbau

ROSTOCK IN ZAHLEN

Die drittgrößte

Polizei beweist
richtigen Riecher

Geisterfahrer
flieht von Unfallort
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