
Warnemünde. Der bereits poetisch
verfilmte Publikumserfolg „Nove-
cento – Die Legende der Ozeanpia-
nisten“ des italienischen Bestsel-
ler-Autors Alessandro Baricco er-
zählt die Geschichte von einem
Jahrhundert-Künstler, der Zeit sei-
nes Daseins auf dem Meer lebt, wo
er die Schiffsreisenden mit seinem
Klavierspiel dermaßen begeistert,
dasser weltbekanntwird. AlsSäug-
ling war er von mittellosen Migran-
ten an Bord des Passagierdampfers
„Virginian“ zurückgelassen wor-
den. Doch weder sein Ruhm in
Städten und Ländern, die er nie be-
sucht hat, noch die Liebe können
ihn verführen, auch nur einmal fes-
tenBoden zu betreten –Bis die„Vir-
ginian“ verschrottet werden soll
und Novecento unabwendbar von
Deck muss. Aber wird er sich dazu
bewegen lassen? Regisseurin Tan-
ja Richter hat das Stück für die Klei-
ne Komödie Warnemünde insze-
niert. Das Stück feiert am Sonn-
abend, 13. Januar, um 20 Uhr Pre-
miere. Weitere Vorstellungen sind
am 14. Januar (16 Uhr) sowie am
24. und 25. Januar (jeweils 20 Uhr).
Karten:J 03 81 / 5 19 14 00

Von Michael Schißler

Warnemünde.Die Supermarktkette
Norma erwägt sich in Diedrichsha-
gen anzusiedeln. Das Unterneh-
men hat sich mit einem Schreiben
an den Warnemünder Ortsbeirat
gewandt, um dessen Meinung ein-
zuholen. In seiner Sitzung am
Dienstag, in der Beiratschef Ale-
xander Prechtel die Mitglieder
über das Schreiben informierte,
wurde gleich lebhaft über das Pro-
jekt diskutiert.

Das Ergebnis der Debatte fasste
Prechtel so zusammen: „Wir sehen
so ein Vorhaben nicht ungern, aber
die Ansiedlung muss in das Einzel-
handelskonzept passen und der
Standort muss stimmen.“ Der Orts-
beiratsvorsitzende wird dem Han-
delsunternehmen jetzt einen Brief
schicken.

Norma hat seine Standortwahl
damit begründet, dass eine leis-
tungsfähige Versorgung in Die-
drichshagen mit seinen derzeit gut
2100 Einwohnern, Tendenz stei-
gend, nicht gewährleistet sei. Zu
bedenken sei auch, dass am West-
rand von Warnemünde 168 Wohn-
einheiten hinzukommen. Der neue
Markt könne Warnemünde vom
Fahrzeugverkehr entlasten und
zum anderen eine Einkaufsmög-
lichkeit für Pendler sein. Norma ar-
gumentiert weiter, dass etwa 6500
bis 7000 Autos durch Diedrichsha-
gen rollen.

Helge Bothur (Die Linke) wies
darauf hin, dass Norma sich offen-
bar bereits auf die Suche nach ei-
nem Grundstück begeben habe.
Nach seinen Informationen gehe
es um zwei Flächen, „aber beide
Standorte sind nicht genehmi-

gungsfähig“, sagte das Beiratsmit-
glied, weil sie offenbar im Bereich
des Landschaftsschutzgebiets Die-
drichshäger Land liegen. Das wie-

derum – so hatte es Prechtel eben-
falls betont – „unangetastet blei-
ben muss.“

Mathias Stagat meinte, „dass
mander Untermaßigkeit in der Ver-
sorgung Rechnung tragen muss“,

bezweifelte aber dennoch, „dass
die Leute da auch einkaufen.“ In
Diedrichshagen hatte sich bereits
vor einiger Zeit ein Supermarkt
nicht behaupten können.

Mathias Ehlers vom Umweltaus-
schuss kann sich für einen Super-
markt keine andere Fläche als die
Rohrmannsche Koppel vorstellen,
„weil ja auch Parkplätze gebraucht
werden.“

Wesentlich konkreter ist dage-
gen eine andere Baumaßnahme
für einen sicheren Schulweg.
Wenn die Sanierung der Hein-
rich-Heine-Schule beginnt und die
Schüler eineErsatzschule amSport-
platz bekommen, soll es einen Ze-
brastreifen auf der Parkstraße für
die Schulkinder geben, die mit
dem Bus kommen, teilte der Orts-
beiratsvorsitzende Alexander
Prechtel mit.

Warnemünde. Zum Jahresanfang
hat die Galerie Möller, Am Strom
68, ihre „Schatzkammer“ geöffnet
und zeigt Bilder der Künstler, von
denen sich die Galeristen nach Be-
endigung der jeweiligen Ausstel-
lungen nicht trennen konnten. So
isteine neueSchau „Die Dagelasse-
nen II“ entstanden, die das neue
Galeriejahr, das 14 Ausstellungen
bereit hält, einläutet.

Lag die Konzentration bei „Die
DagelassenenI“2017 noch aufGra-
fiken, so dominiert jetzt die Male-
rei, speziell Ölmalerei auf Lein-
wand. Wie völlig unterschiedlich
die Künstler die gleiche Farbe nut-
zen, ist an der Palette von Christian
Lang bis zu Peter Fritz ablesbar.

Christian Langs expressiver
Farbauftrag ist von einem tempera-
mentvollen plastischen Duktus ge-
prägt. Für den Magdeburger Man-
fred Gabriel ist der Ostseestrand
ein Metapher für seine Weltsicht.
Frisch, fantasievoll und von feinem
Humor geprägt sind die Bilder der
Potsdamerin Sybille Junge.
Wolf-Dieter Pfennig, der eine Pro-
fessur in Wismar inne hat, ist so
wohl mit Zeichnungen als auch mit
großformatigen Siebdrucken ver-
treten. In den Werken der interna-
tional renommierten Schwedin
Helmtrud Nyström sind die My-
thenwelt des Nordens als auch As-
soziationen zur griechischen My-
thologie zu finden.
Ausstellung: bis zum 6. Februar, Mon-
tag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr

Norma will nach Diedrichshagen
Ortsbeirat: Landschaftsschutzgebiet darf nicht angetastet werden

Beim Spendenlauf der Ecolea-Schule in Warnemünde sind diesmal 4112 Euro
zusammengekommen. Davongeht einDrittel an den Förderverein Ambulantes
Kinderhospiz in Greifswald, die Summe von 1370 Euro geht an den Schulverein
der Ecolea. Gesternwurde diese Summe von Lehrerin Claudia Hinsche und den
besten LäufernOle Noel Scholz und Johannes Schliemann (v. r.) an dessenVor-
sitzende Peggy Mehling (hinten) übergeben. FOTO: MICHAEL SCHISSLER
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