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Warnemünde. Über die Fortschrei-
bung des Strukturkonzeptes für War-
nemünde im Hinblick auf eine kin-
der- und jugendgerechte Ortsent-
wicklung hat gestern Wolfgang Oeh-
ler vom Büro für Stadt- und Regional-
entwicklung (BSR) den Mitgliedern
des Warnemünder Ortsbeirates be-
richtet.

Das Planungsbüro hatte 65 Kinder
der Ecolea-Schule mehrere Quartie-
re in Warnemünde untersuchen las-
sen und sie aufgefordert, dafür ihre
Wünsche und Ideen aufzulisten.
„Zielwar es dabei, eine aktive Beteili-
gung von Kindern am Strukturkon-
zept zu haben“, so Oehler. Insgesamt
habe man zwölf verschiedene Berei-
che dafür ausgesucht. Oehler merkte
an, dass die Kinder ausgesprochen
kreativ gewesen seien „und sich
auch Gedanken für die Allgemein-
heit gemacht haben“. Es sei nicht nur
um ihre Probleme gegangen. Nach
dem Ende des viertägigen Projektes
mit der Ecolea-Schule seien die Ide-
en gesammelt worden, sie sollen nun
in das Strukturkonzept einfließen.

Für Warnemünde hätten sich die
Kinder, die zu 30 Prozent in Warne-
münde beheimatet seien, zu 55 Pro-
zent aus dem umliegenden Stadttei-
len und zu 15 Prozent aus den Ros-
tocker Umland stammen, einen Ju-
gendclub gewünscht. Unter den Ide-
en habe man auch ein Wasserpar-

cour mit einer Hüpfburg gefunden.
Ebenso hätten sich die Kinder dafür
ausgesprochen, dass es für sie eine
Möglichkeit gebe, Beachparties zu
feiern. Aber nicht nur ums Feiern
ging es den Kindern, sondern auch
darum, dass sie Minijobs bekommen
können. Das macht insofern Sinn, als
die jugendlichen Projektteilnehmer
nach den Worten Oehlers gern in
Warnemünde einkaufen, sich aller-
dings dazu attraktive und moderne
Geschäfte wünschen.

„Wir haben die Forderung gehört:
Warnemünder soll bunter werden“,
sagte Oehler, der das Projekt insge-
samt als „begeisternd“ empfand.
Auch, weil die Jugendlichen sich
durchaus über Verkehrsprobleme
Gedanken gemacht hatten und des-
wegen freie Fährfahrten nach Hohe
Düne auf ihre Wunschlisten gesetzt
hatten – wie auch eine Tiefgarage.

Außerdem war das Umfeld des
Bahnhofes inspiziert worden. Und
bei den Kindern war der Ruf einer
Verbesserung des dortigen Umfel-
des laut geworden. Zudem befassten
sich die Schüler mit der Mittelmole.
Dort habe ihnen das Wiro-Gebäude
nicht gefallen, sie forderten einen
Neubau, ebenso solle sich der Wi-
ro-Parkplatz wandeln. Außerdem
war eine sehr innovative Idee aufge-
taucht: Eine Wasserrutsche vom Ho-
tel Neptun an den Strand.  msc

Schülerideen kommen
ins Strukturkonzept

Warnemünder Ortsbeirat tagte gestern
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wie in den vergangenen 45 Jahren.
Gleich von der Schulbank wech-

selte Michael Sellmann – gemein-
sam mit vier Klassenkameraden –
ins Hotel Neptun. „Koch wollte ich
werden“, erinnert sich Sellmann
heute, allein schon weil seine Groß-
mutter Köchin war und er ihr oft bei
der Arbeit zugesehen und gehol-
fen hatte. „Allerdings in einer Kan-
tine“, sagt Michael Sellmann, „bei
Rostocker Wurstwaren“.

Der Enkel stieg dann ein paar
Klassen höher ein. „Das war 1971
und wesentlich lauter als heute“,
sagt Michael Sellmann, „der Stress
war damals der gleiche wie heute,
aber die Chefs und Kellner haben
sich mehr angeschrien.“ Damals
habe das Hotel Neptun ganzjährig
eine100-prozentige Auslastungge-
habt.“ Aber das dürfte den Lehr-
ling Sellmann damals noch nicht in-
teressiert haben. Denn seine Aus-
bildung begann in der Spülküche,
dann ging es in die Fischküche– ab-
geschreckt hat ihn das alles nicht.

Nach seiner Ausbildung ging er
zur Nationalen Volksarmee
(NVA), „kochte diesmal an der Gu-
laschkanone“, kehrte zurück und
wurde Souschef im Warnemünder
Spezialitätenrestaurant „Schiller-
straße 14“, dort wurde russisch, un-
garisch, asiatisch, skandinavisch,
kubanisch und „warnemünde-
risch“ gekocht. In dieser Zeit mach-
te Sellmann seinen Meister – und
wurde dann nach Angola ge-
schickt. „Eigentlich sollte ich auf ei-
ne Forschungsstation in der Ark-
tis“, erzählt er, „das hat sich aber
zerschlagen“. In Angola – damals
ein Land im Bürgerkrieg – bekoch-

te Sellmann deutsche Kraftfahr-
zeugschlosser, die dort für die An-
golaner Lastwagen vom Typ W 50
reparierten. Sellmann war klar,
„dass die Leute etwas auf dem Tel-
ler haben wollten“, indes „es gab
einfach zu wenig Lebensmittel. Ein
Mitarbeiter fuhr von morgens bis
abendsherum, um welche zubesor-
gen. Zuweilen musste der Koch et-
was aus Schaf- und Ziegenfleisch
machen. „In Angola habe ich Ar-
mut kennengelernt“, sagt Michael
Sellmann.

Wesentlich besser war die Ver-
sorgungslage dann, als er nach ei-
nem Jahr in die Londoner Bot-
schaft der DDR einzog: „Dort habe
ich die Gäste des Botschafters und
das Personal bekocht“, sagt er und
fügt erleichtert hinzu: „Ich musste
keine Pfefferminzsoßen kochen.“

Danach ging dann die Ausleih-
phase im Leben des Michael Sell-
mann zu Ende, er arbeitete wieder

im Hotel Neptun und ist dort seit
1996 Küchenchef – und sorgt mit
seiner Mannschaft dafür, dass mög-
lichst viel in der Hotelküche selbst
entsteht. So lässt er noch Fonds
selbst kochen.

„Ich kaufe einen Zentner Kno-
chen in der Woche“, erzählt Sell-
mann, „die werden dann mit Wur-
zelwerk und Fleischstücken stun-

denlang gekocht.“ Bei Instant-Brü-
hen bekommt er ja keinen eigenen
Geschmack mehr in die Soßen. Das
traditionelle Handwerk will Sell-
mann auf jeden Fall fortsetzen –
auch damit die Auszubildenden et-
was lernen. „Wir haben einen gu-
ten Ruf, deswegen haben wir noch
nicht mit Nachwuchsmangel zu
kämpfen“, sagt der Küchenchef.

Und im Hotel Neptun bekommen
die Lehrling auch erläutert, was re-
gionale Küche bedeutet. „Das ist
bei uns ein Schwerpunkt“, sagt der
Küchenchef. Fische kommen von
der Müritz, Wurstwaren aus Bad
Sülze und Kräuter aus Boltenha-
gen. „Wir können nicht alles in der
Region kaufen“, erläutert Sell-
mann, „schließlich haben wir hier
internationale Gäste, die sich auch
wohlfühlen sollen.“

Weil Sellmann seinen Beruf
liebt, steht er auch gern zu Hause
am Herd. „Da koche ich am liebs-
ten etwas Ehrliches“, sagt er, und
zählt Gulasch, Königsberger Klop-
se und Dorsch in Petersiliensoße
auf. Aber ein Hobby hat er den-
noch. Das ist sein Garten, dort ern-
tet er sein Gemüse und seine Zwie-
beln. Und sein Pflaumenbaum ver-
pflichtet ihn alljährlich dazu, Pflau-
menmus zu kochen. Irgendetwas
will er immer rühren.

In der Küche des Ho-
tels Neptun arbeitet ei-
ne große Mannschaft
unter der Anleitung
von Küchenchef Micha-
el Sellmann. Die Zahl
der Köche beläuft sich
auf 27, dazu kommen
zehn Kochlehrlinge.
Ebenso sind dort vier

Konditoren im Einsatz,
die wiederum Kondito-
renlehrlinge haben. In
der Küche werden etwa
1200 Eier täglich ver-
braucht – ein großer
Teil davon zum Früh-
stück der Hotelgäste –
aber auch die anderen
Zahlen sind imponie-

rend. Verarbeitet wer-
den von Köchen 30 Kilo
Lachs in der Woche,
50 Kilo Dorsch, außer-
dem werden 25 Kilo
Kartoffeln am Tag ge-
schält. Nudeln gehen
weniger: „Wir sind hier
ein Kartoffelland“, sagt
Michael Sellmann.

mit Sellmann zusammen. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Große Mannschaft packt Mengen an

„
Am Anfang stand
man in der Lehre an
der Topfwäsche.

Michael Sellmann,
Küchenchef im Hotel Neptun

Warnemünde. Künstler und Kunst-
handwerker aus Mecklenburg-Vor-
pommern laden morgen, 13. Juli, von
11 bis 18 Uhr zum dritten Mal in die-
ser Saison zum Besuch eines kleinen,
feinen Marktes an den Leuchtturm in
Warnemünde ein. Maler, Grafiker,
Keramiker, Schmuck-, Glas-, Textil-
und Holzgestalter sowie ein Buchbin-
der präsentieren ihre handgearbeite-
ten Kostbarkeiten auf dem gewohn-
ten Platz um das Lotsenboot.

Hagen Stüdemann ist mit seinem
Stand „Kuestenlabel“ für Besucher
jeden Alters interessant. Bei ihm gibt
es T-Shirts, die er mit von ihm entwor-
fenen Motiven bedruckt. Stüdemann
ist Diplom-Grafikdesigner,hat in Hei-
ligendamm studiert und sich auf die
Technik des Siebdruckens speziali-
siert. Er ist Vater von drei Kindern
und lebt mit seiner Familie in Rep-
nitz. Dort hat er auch seine Werkstatt,
in dernicht nur Druckgrafiken auf Pa-
pier entstehen, sondern eben auch
die „Kuestenlabel“-Shirts gefertigt
werden. Bio-Baumwoll-T-Shirts auf
Fairtrade-Basis erhalten ihr mariti-
mes Gesicht mittels Siebdruck. Jedes
Motiv, das Stüdemann per Hand auf
die Shirts druckt, ist von ihm selbst
entworfen. Ganz klassisch arbeitet er
sich zeichnerisch mit dem Bleistift an
jede neue Idee heran. Von der Skizze
über dieFertigung der Druckschablo-
ne bis zum Druck selbst liegt alles in

seiner Hand. Da gibt es etwa den Wal
für die Kleinen, das Segelboot für Kin-
der, den Seestern für Frauen oder die
abstrakte Regatta für Männer. Die
Schriftzüge Ostseenixe und Küsten-
junge dürfen dabei nicht fehlen.
Schlicht und doch edel erzählt jedes
Shirt eine kleine Geschichte vom
Meer. Stüdemann kommt gern auf
den Warnemünder Markt, „weil ich
mich als geborener Rostocker hier
heimisch fühle“.

Hagen Stüdemann ist Textilgestalter
und präsentiert seine T-Shirts auf dem
Kunsthandwerkermarkt.  FOTO: PRIVAT

Handarbeit von Textilgestaltern, Malern & Co.

Paul Schulz (l.) mit seinem Chef Michael Sellmann in der großen Küche des Hotels Neptun. Schulz hat seine Lehre vor einem Jahr beendet und arbeitet nun
mit Sellmann zusammen. FOTO: MICHAEL SCHISSLER
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Warnemünde. Über die Fortschrei-
bung des Strukturkonzeptes für War-
nemünde im Hinblick auf eine kin-
der- und jugendgerechte Ortsent-
wicklung hat gestern Wolfgang Oeh-
ler vom Büro für Stadt- und Regional-
entwicklung (BSR) den Mitgliedern
des Warnemünder Ortsbeirates be-
richtet.

Das Planungsbüro hatte 65 Kinder
der Ecolea-Schule mehrere Quartie-
re in Warnemünde untersuchen las-
sen und sie aufgefordert, dafür ihre
Wünsche und Ideen aufzulisten.
„Zielwar es dabei, eine aktive Beteili-
gung von Kindern am Strukturkon-
zept zu haben“, so Oehler. Insgesamt
habe man zwölf verschiedene Berei-
che dafür ausgesucht. Oehler merkte
an, dass die Kinder ausgesprochen
kreativ gewesen seien „und sich
auch Gedanken für die Allgemein-
heit gemacht haben“. Es sei nicht nur
um ihre Probleme gegangen. Nach
dem Ende des viertägigen Projektes
mit der Ecolea-Schule seien die Ide-
en gesammelt worden, sie sollen nun
in das Strukturkonzept einfließen.

Für Warnemünde hätten sich die
Kinder, die zu 30 Prozent in Warne-
münde beheimatet seien, zu 55 Pro-
zent aus dem umliegenden Stadttei-
len und zu 15 Prozent aus den Ros-
tocker Umland stammen, einen Ju-
gendclub gewünscht. Unter den Ide-
en habe man auch ein Wasserpar-

cour mit einer Hüpfburg gefunden.
Ebenso hätten sich die Kinder dafür
ausgesprochen, dass es für sie eine
Möglichkeit gebe, Beachparties zu
feiern. Aber nicht nur ums Feiern
ging es den Kindern, sondern auch
darum, dass sie Minijobs bekommen
können. Das macht insofern Sinn, als
die jugendlichen Projektteilnehmer
nach den Worten Oehlers gern in
Warnemünde einkaufen, sich aller-
dings dazu attraktive und moderne
Geschäfte wünschen.

„Wir haben die Forderung gehört:
Warnemünder soll bunter werden“,
sagte Oehler, der das Projekt insge-
samt als „begeisternd“ empfand.
Auch, weil die Jugendlichen sich
durchaus über Verkehrsprobleme
Gedanken gemacht hatten und des-
wegen freie Fährfahrten nach Hohe
Düne auf ihre Wunschlisten gesetzt
hatten – wie auch eine Tiefgarage.

Außerdem war das Umfeld des
Bahnhofes inspiziert worden. Und
bei den Kindern war der Ruf einer
Verbesserung des dortigen Umfel-
des laut geworden. Zudem befassten
sich die Schüler mit der Mittelmole.
Dort habe ihnen das Wiro-Gebäude
nicht gefallen, sie forderten einen
Neubau, ebenso solle sich der Wi-
ro-Parkplatz wandeln. Außerdem
war eine sehr innovative Idee aufge-
taucht: Eine Wasserrutsche vom Ho-
tel Neptun an den Strand.  msc

Warnemünde. „Geschichten aus
Papier“ – so heißt eine Schau von
Heike Roesner, die morgen um
19 Uhr in der Galerie Möller in War-
nemünde eröffnet wird. Zur Eröff-
nung spielt das Duo „Chiara“ auf
und Heike Roesner spricht selbst
über ihre Arbeiten. In der Technik
des Papiermaché verwandeln sich
die von ihr genutzten Werkstoffe
in Figuren und Episoden, die ihr
im Leben begegnen oder sie be-
schäftigen. Die Schau ist bis zum
22. August zu sehen.

Warnemünde. Bei angekündigten
22 Grad Celsius und Sonnen-
schein lädt Yoga-Lehrer Mario alle
Interessierten am morgigen Don-
nerstag um 19 Uhr an den Warne-
münder Strand ein, um beim Shao-
lin-Yoga die innere Urkraft am
Meer zu spüren. Yoga kann nicht
nur in jedem Alter ausgeführt wer-
den, es kann auch in jedem Alter
begonnen werden. Treffpunkt ist
am Beach 24 – direkt gegenüber
von der Jugendherberge.
Anmeldung erbeten unter
J 0172/ 381 66 16; Unkostenbei-
trag 7 bis 11 Euro pro Person

Roesner-Ausstellung
in der Galerie Möller

Warnemünde. Künstler und Kunst-
handwerker aus Mecklenburg-Vor-
pommern laden morgen, 13. Juli, von
11 bis 18 Uhr zum dritten Mal in die-
ser Saison zum Besuch eines kleinen,
feinen Marktes an den Leuchtturm in
Warnemünde ein. Maler, Grafiker,
Keramiker, Schmuck-, Glas-, Textil-
und Holzgestalter sowie ein Buchbin-
der präsentieren ihre handgearbeite-
ten Kostbarkeiten auf dem gewohn-
ten Platz um das Lotsenboot.

Hagen Stüdemann ist mit seinem
Stand „Kuestenlabel“ für Besucher
jeden Alters interessant. Bei ihm gibt
es T-Shirts, die er mit von ihm entwor-
fenen Motiven bedruckt. Stüdemann
ist Diplom-Grafikdesigner,hat in Hei-
ligendamm studiert und sich auf die
Technik des Siebdruckens speziali-
siert. Er ist Vater von drei Kindern
und lebt mit seiner Familie in Rep-
nitz. Dort hat er auch seine Werkstatt,
in dernicht nur Druckgrafiken auf Pa-
pier entstehen, sondern eben auch
die „Kuestenlabel“-Shirts gefertigt
werden. Bio-Baumwoll-T-Shirts auf
Fairtrade-Basis erhalten ihr mariti-
mes Gesicht mittels Siebdruck. Jedes
Motiv, das Stüdemann per Hand auf
die Shirts druckt, ist von ihm selbst
entworfen. Ganz klassisch arbeitet er
sich zeichnerisch mit dem Bleistift an
jede neue Idee heran. Von der Skizze
über dieFertigung der Druckschablo-
ne bis zum Druck selbst liegt alles in

seiner Hand. Da gibt es etwa den Wal
für die Kleinen, das Segelboot für Kin-
der, den Seestern für Frauen oder die
abstrakte Regatta für Männer. Die
Schriftzüge Ostseenixe und Küsten-
junge dürfen dabei nicht fehlen.
Schlicht und doch edel erzählt jedes
Shirt eine kleine Geschichte vom
Meer. Stüdemann kommt gern auf
den Warnemünder Markt, „weil ich
mich als geborener Rostocker hier
heimisch fühle“.

Von Michael Schißler

Warnemünde. Küchenchef Michael
Sellmann hat schon in vielen Töp-
fen in dieser Welt gerührt – den-
noch stand er stets auf der Lohnlis-
te seines jetzigen Arbeitgebers,
dem Hotel Neptun in Warnemün-
de – „und meine Urlaubsansprü-
che sind auch nicht verfallen“, sagt
der Mann lachend, der heute
62 Jahre alt ist und nun schon
weiß, dass er noch eine ganze Wei-
le seiner Kunst treu bleiben will,
wie in den vergangenen 45 Jahren.

Gleich von der Schulbank wech-
selte Michael Sellmann – gemein-
sam mit vier Klassenkameraden –
ins Hotel Neptun. „Koch wollte ich
werden“, erinnert sich Sellmann
heute, allein schon weil seine Groß-
mutter Köchin war und er ihr oft bei
der Arbeit zugesehen und gehol-
fen hatte. „Allerdings in einer Kan-
tine“, sagt Michael Sellmann, „bei
Rostocker Wurstwaren“.

Der Enkel stieg dann ein paar
Klassen höher ein. „Das war 1971
und wesentlich lauter als heute“,
sagt Michael Sellmann, „der Stress
war damals der gleiche wie heute,
aber die Chefs und Kellner haben
sich mehr angeschrien.“ Damals
habe das Hotel Neptun ganzjährig
eine100-prozentige Auslastungge-
habt.“ Aber das dürfte den Lehr-
ling Sellmann damals noch nicht in-
teressiert haben. Denn seine Aus-
bildung begann in der Spülküche,
dann ging es in die Fischküche– ab-
geschreckt hat ihn das alles nicht.

Nach seiner Ausbildung ging er
zur Nationalen Volksarmee
(NVA), „kochte diesmal an der Gu-
laschkanone“, kehrte zurück und
wurde Souschef im Warnemünder
Spezialitätenrestaurant „Schiller-
straße 14“, dort wurde russisch, un-
garisch, asiatisch, skandinavisch,
kubanisch und „warnemünde-
risch“ gekocht. In dieser Zeit mach-
te Sellmann seinen Meister – und
wurde dann nach Angola ge-
schickt. „Eigentlich sollte ich auf ei-
ne Forschungsstation in der Ark-
tis“, erzählt er, „das hat sich aber
zerschlagen“. In Angola – damals
ein Land im Bürgerkrieg – bekoch-

te Sellmann deutsche Kraftfahr-
zeugschlosser, die dort für die An-
golaner Lastwagen vom Typ W 50
reparierten. Sellmann war klar,
„dass die Leute etwas auf dem Tel-
ler haben wollten“, indes „es gab
einfach zu wenig Lebensmittel. Ein
Mitarbeiter fuhr von morgens bis
abendsherum, um welche zubesor-
gen. Zuweilen musste der Koch et-
was aus Schaf- und Ziegenfleisch
machen. „In Angola habe ich Ar-
mut kennengelernt“, sagt Michael
Sellmann.

Wesentlich besser war die Ver-
sorgungslage dann, als er nach ei-
nem Jahr in die Londoner Bot-
schaft der DDR einzog: „Dort habe
ich die Gäste des Botschafters und
das Personal bekocht“, sagt er und
fügt erleichtert hinzu: „Ich musste
keine Pfefferminzsoßen kochen.“

Danach ging dann die Ausleih-
phase im Leben des Michael Sell-
mann zu Ende, er arbeitete wieder

im Hotel Neptun und ist dort seit
1996 Küchenchef – und sorgt mit
seiner Mannschaft dafür, dass mög-
lichst viel in der Hotelküche selbst
entsteht. So lässt er noch Fonds
selbst kochen.

„Ich kaufe einen Zentner Kno-
chen in der Woche“, erzählt Sell-
mann, „die werden dann mit Wur-
zelwerk und Fleischstücken stun-

denlang gekocht.“ Bei Instant-Brü-
hen bekommt er ja keinen eigenen
Geschmack mehr in die Soßen. Das
traditionelle Handwerk will Sell-
mann auf jeden Fall fortsetzen –
auch damit die Auszubildenden et-
was lernen. „Wir haben einen gu-
ten Ruf, deswegen haben wir noch
nicht mit Nachwuchsmangel zu
kämpfen“, sagt der Küchenchef.

Und im Hotel Neptun bekommen
die Lehrling auch erläutert, was re-
gionale Küche bedeutet. „Das ist
bei uns ein Schwerpunkt“, sagt der
Küchenchef. Fische kommen von
der Müritz, Wurstwaren aus Bad
Sülze und Kräuter aus Boltenha-
gen. „Wir können nicht alles in der
Region kaufen“, erläutert Sell-
mann, „schließlich haben wir hier
internationale Gäste, die sich auch
wohlfühlen sollen.“

Weil Sellmann seinen Beruf
liebt, steht er auch gern zu Hause
am Herd. „Da koche ich am liebs-
ten etwas Ehrliches“, sagt er, und
zählt Gulasch, Königsberger Klop-
se und Dorsch in Petersiliensoße
auf. Aber ein Hobby hat er den-
noch. Das ist sein Garten, dort ern-
tet er sein Gemüse und seine Zwie-
beln. Und sein Pflaumenbaum ver-
pflichtet ihn alljährlich dazu, Pflau-
menmus zu kochen. Irgendetwas
will er immer rühren.

Schülerideen kommen
ins Strukturkonzept

Warnemünder Ortsbeirat tagte gestern

Warnemünde. Heute und morgen
um 20 Uhr lädt die Kleine Komö-
die in Warnemünde zum Stück
„Das Abschiedsdinner“ mit Inga
Wolff, Paul Lücke und Steffen
Schreier ein. Manchmal nerven
Freundschaften. Es geht um ein Es-
sen für Freunde, die man loswer-
den möchte. Die Betroffenen wis-
sen natürlich nichts davon. Was
folgt, ist ein genialer Schlagab-
tausch, bei dem sich die Freunde
all das an den Kopf werfen, was sie
einander noch nie gesagt haben –
rasant und gnadenlos gespielt.
Tickets an der Abendkasse.

Ein Mann kocht von England bis Angola
Küchenchef Michael Sellmann (62) steht seit 45 Jahren in Diensten des Hotels Neptun

In der Küche des Ho-
tels Neptun arbeitet ei-
ne große Mannschaft
unter der Anleitung
von Küchenchef Micha-
el Sellmann. Die Zahl
der Köche beläuft sich
auf 27, dazu kommen
zehn Kochlehrlinge.
Ebenso sind dort vier

Konditoren im Einsatz,
die wiederum Kondito-
renlehrlinge haben. In
der Küche werden etwa
1200 Eier täglich ver-
braucht – ein großer
Teil davon zum Früh-
stück der Hotelgäste –
aber auch die anderen
Zahlen sind imponie-

rend. Verarbeitet wer-
den von Köchen 30 Kilo
Lachs in der Woche,
50 Kilo Dorsch, außer-
dem werden 25 Kilo
Kartoffeln am Tag ge-
schält. Nudeln gehen
weniger: „Wir sind hier
ein Kartoffelland“, sagt
Michael Sellmann.

Hagen Stüdemann ist Textilgestalter
und präsentiert seine T-Shirts auf dem
Kunsthandwerkermarkt.  FOTO: PRIVAT

Kunst und Handwerk
am Leuchtturm

Handarbeit von Textilgestaltern, Malern & Co.

Paul Schulz (l.) mit seinem Chef Michael Sellmann in der großen Küche des Hotels Neptun. Schulz hat seine Lehre vor einem Jahr beendet und arbeitet nun
mit Sellmann zusammen.  FOTO: MICHAEL SCHISSLER

„Abschiedsdinner“
in Warnemünde

Shaolin-Yoga
mit Mario am Strand

Große Mannschaft packt Mengen an
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„
Am Anfang stand
man in der Lehre an
der Topfwäsche.

Michael Sellmann,
Küchenchef im Hotel Neptun
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Samstag, 15. Juli 2017 · 17.30 Uhr
Speedway Euro Championship
18273 Güstrow · Plauer Chaussee 4

Speedway EMlive

Die 2. Runde der Speedway Europameisterschaft gastiert in Güstrow.
Spitzenfahrer aus Polen, Lettland, Dänemark, Russland, Schwe-
den, Tschechien und Deutschland fighten um die Speedway-Krone
in Europa. Unterstützen Sie die deutschen Fahrer Kai Huckenbeck
und Martin Smolinski beim Kampf um die Podiumsplätze im
Güstrower Speedwayoval an der Plauer Chaussee.


