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WARNEMÜNDE Durch
Schwierigkeiten mit ei-
nem Baubetrieb konnte
der angekündigte Eröff-
nungstermin von Weber’s
MeinKaffeehausamSonn-
tag nicht gehaltenwerden.
Heute ist es aber so weit,
bestätigen die Betreiber
Kathrin und Olaf Weber.
Um 10 Uhr öffnen sich die
Türen in der Mühlenstra-
ße.

Loriot im
Weinkino
WARNEMÜNDE Bei der
Reihe des Weinkinos vom
Park-Hotel Hübner wird
der Film „Pappa ante Por-
tas“ mit Loriot gezeigt. Er
beginnt um 19.30 Uhr, der
Eintritt ist frei. Wegen der
geringen Platzanzahl
empfiehlt sich rechtzeiti-
ges Erscheinen.

Puppentheater
in der Vogtei
WARNEMÜNDE Ein Pup-
pentheater mit dem Klei-
nen Theater Sanitz be-
ginnt diesenFreitagum17
Uhr auf dem Kulturboden
in der Vogtei. Ulrike Ha-
cker spielt das Stück
„SchneeweißchenundRo-
senrot“.Tickets: Tourist-Infor-
mationWarnemünde

Bouldern
in der Nacht
WARNEMÜNDE Am Don-
nerstag findet in der Fels-
heldenhalle beim Dock
Inn Nachtbouldern statt.
Es startet um 19 Uhr. Es
gibt Musik. Dieses Ange-
bot zum nächtlichen Klet-
tern soll künftig regelmä-
ßig stattfinden.Über seine
Veranstaltungen infor-
miert das Dock Inn auch
auf seiner Webseite.

André Kroboth, sein Team und seine Gäste unterstützen die AktionWünschewagen / Bar gibt es jetzt 25 Jahre

WARNEMÜNDE Gastronom
André Kroboth von der
Klönstuv möchte in diesem
Jahr die Wünschewagen-Ak-
tion der NNN unterstützen.
Denn er hatte es ohnehin auf
dem Schirm, für dieses Pro-
jekt etwas zu tun. „Ich finde
es einfach großartig, was der
Arbeiter-Samariter-Bund
dort für ein Projekt gestartet
hat“, sagt der Enkel des be-
kannten DDR-Fischkoches
Rudolf Kroboth. Die Aktion
berührt ihn vor allem, weil er
an seine Tante Ulrike denkt,
die vor etwa zehn Jahren an
Bauchspeicheldrüsenkrebs
gestorben ist. „Es war ihr
sehnlichster Wunsch, noch
einmal an die Ostsee zu rei-
sen“, erzählt er. Das war al-
lerdings nicht umzusetzen,
weil es Möglichkeiten wie
den Wünschewagen nicht
gabunddieReise vonTrier in

denNordennicht zu schaffen
war. „Ich habe ihr zwar große
Postkarten von Warnemün-
de geschickt und sie hat sich
auchgefreut.Aber es ist nicht

vergleichbar mit einem rea-
len Besuch, wo sie den Ge-
ruch von Meer, den Salzge-
schmack des Wassers und
denSandvomStranderleben

kann.“ Kroboth hofft, mit
vorweihnachtlichen Ideen
und einer spaßigen Verstei-
gerung am25. Dezember von
einem Havanna-Schild mit
Beleuchtung in Kürze 500
Euro zusammen zu haben,
die er dann auf das Spenden-
konto einzahlenwird. „Unse-
re Gäste finden das auch su-
per“, sagt er. Was Außenste-
hende sich gar nicht so klar
machen: Das Erfüllen von
letzten Wünschen der meis-
tens todkranken Menschen
ist mit einem großen logisti-
schen Aufwand verbunden.
Bei jedem Transport muss
medizinisches Personal zur
Begleitung mitfahren, es
muss auf alle Einschränkun-
gen des Betroffenen einge-
gangen werden. Und wenn
dieMenschen auch bald ster-
ben müssen, so erleben sie
bei der Erfüllung ihres letz-

ten Wunsches meistens gro-
ße Glücksgefühle, vergessen
einmal ihr Schicksal und sind
in der Regel sehr dankbar.
Und um vielen Menschen
solche Freude zu machen,
sind Spenden nötig.
In diesem Jahr feiert die

Klönstuv aus Warnemünde
übrigens 25. Jubiläum. Eröff-
net wurde sie noch von
Andrés Mutter Regina Kro-
both. Damals öffnete die Lo-
kalität ab14Uhr, eineSpezia-
lität des Hauses war Schnee-
wittchenkuchen. Als seine
Mutter 2014 in Rente gegan-
gen ist, hat André Kroboth
den Stafettenstab übernom-
men. Inzwischen ist es eine
Raucherbar für Nacht-
schwärmer,die täglichvon20
bis 4 Uhr öffnet. Zum Team
gehören neben dem jungen
ChefnochweiterevierLeute.

Maria Pistor

Unterstützt den Wünschewagen:Gastronom André Kroboth.

REDAKTION
OSTSEEBAD WARNEMÜNDE

Telefon: 0381491 16 87 20
Fax: 0381491 16 87 25
Mail:warnemuende@nnn.de

Kalendernummern vom
20. Dezember:
257, 4147, 1069: 75 Euro in
bar, gestiftet vomPflegezent-
rumNord
4498: einGutschein für zwei
Übernachtungenmit Früh-
stück ineinerSuite inderVor-
oder Nachsaison gestiftet
vomOstseehotelWilhelms-
höhe

Angaben ohneGewähr. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WARNEMÜNDE In einer Re-
kordzeit von nur drei Mona-
ten hat dasHotelNeptun sei-
ne EisbarNeptunsMumbau-
en lassen. Unter diesem Na-
men hat die ehemalige Eis-
Milch-Mokka-Bar neben der
Broilerbar ohnehin von ih-
rem einstigen Kultcharakter
verloren. In den Umbau hat
das Fünfsterne-Haus an der
Ostsee 870 000 Euro in den
Umbau investiert undheraus
gekommen ist ein schmuckes
Kleinod, in dem es über 50
Sorten Wein zu trinken und
zu kaufen gibt. Auf der Spei-
sekarte stehen neben Anti-
pasti auchKlassiker wie Lun-
genwurst oder Königsberger
Klopse. „Wir kombinieren
hier mediterrane Spezialitä-
ten mit Mecklenburger Kü-
che“, verrät Food-Manager
Danny Jäger. Und selbst
wenn es keine Eisbar mehr
ist: „Unsere legendäre Vit-
amin-Eisschale aus unserer
Produktion steht weiter auf
derKarte“, beruhigt Jäger die
Fans. „Unser Ziel war es, das
bisherige gastronomische
Angebotzuerweiternund für
einheimische Gäste und Ur-
lauber ein neues vollwertiges
Restaurant zu schaffen“, sagt
Hotel-Neptun-Manager Gui-
do Zöllick.
Der Raum ist von der Ros-

tocker Architektin Andrea
Holdt mit sehr viel Sinn für
Ästhetik gestaltet worden.

Der Clou des Ganzen ist der
Stammtisch, dessen Name
einedoppelteBedeutunghat.

Hotel Neptun hat 870 000 Euro investiert und ein modernes Lokal nach nur drei Monaten Bauzeit eröffnet

Er ist einerseits für Stamm-
gäste und andererseits ist er
aus einem Baumstamm gear-
beitet worden. Der Tisch ist
vonMirkoQuade von der In-
sel Rügen gestaltet worden.
Es handelt sich um eine Ei-
che, die fast 150 Jahre alt ist.
Sie wurde sechs Jahre ge-
trocknet und ist jetzt der
Hingucker imWeineck. „Das
Prachtexemplar stammt aus
dem Forst Zargelitz von der
Insel Rügen“, erzählt die Ar-
chitektin, der ihre Aufgabe
sehr viel Freude bereitet hat.
„Es war ein ganz tolles Mit-
einander der Firmen“,
schwärmt sie.
Es gibt viele Details zum

Bestaunen und Ideen, die

Er ist der neue Restaurantleiter:Markus Fitze, hier vor dem hölzernen Stammtisch. FOTOS: MAPP

Am Stammtisch: Food-Mana-
ger Danny Jäger (M.), F&B-Ma-
nager Thilo Wandt (r.) und Tho-
mas Kotzbauer vom Service.

denCharakter des Lokals un-
terstreichen sollen. Dazu
zählt eine Tafelwasser-Auf-
bereitungsanlage mit spezi-
ellenFlaschendafür.Das auf-
getaktelte Schiff auf der Fla-
sche steht für Sprudelwasser,
das abgetakelte für stilles“,
erklärt Danny Jäger.
Im Eingangsbereich befin-

det sich eine Lounge, in der
die Gäste Kaffee trinken und
Kuchen essen können. Ab
Frühjahr wird auch die Ter-
rasse vor dem Weineck mit
einbezogen. Sowohl von dort
als auch vom Restaurant aus
gibt es einen traumhaften
Blick auf die Ostsee. Geöff-
net ist täglich von 11.30 bis
22 Uhr. mapp

WARNEMÜNDE In der Kirche
vonWarnemünde brennt das
FriedenslichtausBethlehem.
Das hat Diakonin Janne-Ma-
rije Bork mit ihrer Pfadfin-
dergruppe aus Güstrow in ei-
nem Gottesdienst feierlich
überreicht bekommen. Es
steht inderoffenenKirche, in
der Interessierte sich in ei-
nem verschlossenen Gefäß
Feuer für zu Hause oder an-
dere Menschen mitnehmen
können. Das Friedenslicht
kommt von Israel nach
Deutschland und wird in vie-
le Städte verteilt. Die letzte
Gelegenheit, etwas davon
mitzunehmen, besteht Hei-
ligabendbeiderChristvesper
um 22 Uhr. NNN

Das Friedenslicht FOTO: PRIVAT

WARNEMÜNDE Die neue
Produktion des Show Ex-
press im Jahr 2018 wird die
Komödie „Ein seltsames
Paar“ von Neil Simon sein.
Das Stückwird am12. Januar
im Kurhaus gezeigt, der Kar-
tenvorverkauf läuft bereits.

Wie in dem damals legendä-
ren Film mit Jack Lemmon
und Walter Matthau konnte
der Regisseur Marten Sand
zwei Fernsehstars gewinnen.
Den geschiedenen, im Chaos
versinkenden Oscar, spielt
Hartmut Schreier und den

Show-Express lädt am 12. Januar zum Stück „Ein seltsames Paar“ / Ticket-Verkauf läuft

Ordnungsfanatiker und Hy-
pochonder Felix, spielt Pi-
erre Sanoussi-Bliss.
Marten Sand übernimmt

die Rolle des PolizistenMan-
ne, der Steuerberater Winne
wird von Ron Brandes ge-
spielt. Hinzu kommen die

Nachbarinnen Julia Fechner
undGesine Ringel.Wer diese
Komödie schon gesehen hat,
weiß: Hier wird es turbulent
und lustig. NNN
Kartengibt esauf:www.mvticket.de,
VVK-Stellen, auch an den Tourismu-
sinformationen.

WARNEMÜNDE Am morgi-
gen EnglishDay findet an der
Ecolea-Schule die letzte Ver-
anstaltung des Gymnasiums
vor den Weihnachtsferien
statt. Das englischsprachige
TourneetheaterWhite Horse
Theatre ist heute wieder zu
Gast. Im Gepäck haben die
unterhaltsamen Theaterpä-
dagogen zwei neue Stücke
für verschiedene Altersklas-
sen. NNN

Heute eröffnet
das Kaffeehaus

Meldungen

Klönstuv erfüllt letzte Wünsche

Eis-Milch-Mokka-Bar ist jetzt Weineck

Friedenslicht in
der Kirche von
Warnemünde

Eine turbulente Komödie im Kurhaus

English Day
mit White Horse

Theatre

Lions-Kalender:
Glückszahlen
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