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Von Michael Schißler

Markgrafenheide. „Wenn man Ur-
laubhat, interessiertmansich füral-
les“, sagte am Donnerstag Eckart
Jornitz aus Viersen in Nord-
rhein-Westfalen und ließ sich zum
Verschnaufen auf einer Beetum-
randung nieder. Der Rentner hält
sich gerade mit seiner Frau in Ros-
tockaufundwolltees sichnichtent-
gehen lassen, einen Blick in die al-
ten Bunker der NVA zu werfen –
und andererseits zu sehen, wie in
der Arbeitstagesstätte der Gesell-
schaft für Gesundheit und Pädago-
gik (GGP), in einer einzigen Pro-
duktionsanlage für Bio-Kultur-
champignons, gearbeitet wird. Da
kam ihmdasHoffest derArbeitsta-
gesstätte In der Lehmkuhl gele-
gen.Das Fest ist Bestandteil zur 20.
Jubiläumsfeier derGesellschaft für
Gesundheit und Pädagogik.
„AngesichtsunseresgroßenAuf-

gabenspektrums haben wir uns
aufeinigeDingekonzentriert“, sag-
te Wolfgang Richter, Pressespre-
cher der Gesellschaft. So hatte es
imVorfeldbereits einenTagderof-
fenen Tür in der Kindertagesstätte
Humperdinckstraße gegeben. Im
Teilhabezentrum in der Warne-
münder Straße wurde ein symboli-
scherStadtrundgangdurchdieAn-
gebote der Sozialpsychiatrie der
GGPundderAwoRostockangebo-
ten. Weiter hatte ein Symposium
zur besseren Erkennung von Kin-
desmisshandlung auf dem Pro-
gramm der vergangenen Tage ge-
standen. „Angesichts der gesell-
schaftlichen Bedeutung hätten wir
uns da mehr Besucher ge-
wünscht“, sagteWolfgang Richter.
In Markgrafenheide allerdings

bestand daran gestern kein Man-
gel. Kaum, dass die Tore geöffnet
waren, kamen die Gäste in Strö-
men, um sich die Arbeit in der Ta-

gesstätte anzusehen, sich durch
die Pilzzucht führen zu lassen, Pil-
ze zu kaufen und sich an den ver-
schiedenen Ständen zu unterhal-
ten und beköstigen zu lassen.
„Aber das erlebenwir bei jedem

Hoffest“, sagt Birgit Hartwig, die
die Tagesstätte in Markgrafenhei-
de leitet und sichdortmit ihren vier
Mitarbeitern um 18 Klienten mit
seelischen Erkrankungen und Be-
hinderungenkümmert.Mit derAr-
beit in der Pilzzucht soll ihnen ge-
holfen werden, ihr seelisches
Gleichgewicht wiederzufinden.
„Bei den Hoffesten, nach denen
die Gäste schon regelmäßig fra-
gen, werden wir immer auch von
den anderen Einrichtungen der
GGP unterstützt“, sagt die Leiterin

der Einrichtung. Mit der Aufzucht
von Champignons wurde inMark-
grafenheide im Jahr 2004 begon-
nen, zehnJahrespäterkamenEdel-
pilze hinzu, 2017 wurden alle Pilze
auf biologischen Anbau umge-
stellt. Die Produkte werden an Ho-
telsundGaststätten inMarkgrafen-
heide und Graal-Müritz verkauft,
ein anderer Teil ist für Händler be-
stimmt. Aber auch Privatleute kön-
nen sich melden und frische Pilze
kaufen.
Daneben gibt es in der Arbeits-

tagesstätte auch einen Waldgar-
ten. „Den haben wir eingerichtet,
umauchKlientenmitanderen Inte-
ressen gerecht zu werden“, sagt
Birgit Hartwig.
Das kann dann vielleicht für Jut-

ta Fleischmann wichtig sein. Die
Sozialtherapeutin arbeitet in der
Tagesklinik Lütten Klein. „Wir ha-
ben einen Patientenausflug zum
Hoffestgemacht“, sagt sie, „umun-
seren Schützlingen zu zeigen, was
nach der Tagesklinik kommen
könnte.“ Erlebt haben dürfte die
Besuchergruppe aus Lütten Klein
dann auch den Auftritt der
GGP-Theatergruppe „Rosa und
Himmelblau“ aus demStadtteilbe-
gegnungszentrum Dierkow. Sie
zeigte ihr Stück „Über denGarten-
zaun der Gartenkolonie Fallobst“.
Unter die Gäste des Hoffestes

hatte sich auch Jürgen Dudek ge-
mischt. Der Vorsitzende des Orts-
beirates genoss die „tolle Atmo-
sphäre“ und freute sich darüber,
dass die GGP wieder zu diesem
öffentlichen Hoffest eingeladen
hatte.
„Das ist hier bei uns schon eine

Attraktion“, sagte Dudek, „auf die
viele Markgrafenheider warten.“
Es sei gut, dass sich die Menschen
inderArbeitstagesstätte„nichtver-
kriechen, sondernbetont andieÖf-
fentlichkeit gehen“.

Warnemünde. Ein letztes Mal wer-
dendie 61Abiturienten der Ecolea,
der Internationalen Schule in Ros-
tock-Warnemünde, am30. Juni ge-
meinsamvor ihren Lehrern undFa-
milienstehenund indieKameras lä-
cheln. Ab 10 Uhr erhalten sie im
RostockerBarocksaal ihreZeugnis-
se.DaswochenlangeBüffelnhatda-
mit ein Ende. Die Prüfungen sind
geschafft, das Leben kann begin-
nen. Genau genommen hat es be-
reits begonnen. Denn die Überga-
be der Abiturzeugnisse am 30. Juni
wird für die Abiturienten nur noch
die Krönung ihres Erfolges sein.
Mit einem Notendurchschnitt

von 2,07 hat sich der Abiturjahr-
gang 2018 einen überaus respek-
tablen Abgang verschafft. Gleich
14 der 61 Absolventen haben ihr
Abiturmit „Sehrgut“bestanden, ei-
ne von ihnen mit „1,0“. Insgesamt
haben 27 Schüler mit einer „1“ vor
demKommaabgeschlossen. „Doch
vielwichtigeralsdieZensuren“,be-
tont Schulleiterin Katja Dudeck,
„sind die persönlichen Kompeten-
zen. Sie werden die Schule als
mündige, verantwortungsvolle
und kreative junge Menschen
verlassen.“
Eine Woche nach der Zeugnis-

ausgabe wird es der ganze Jahr-
gang noch einmal so richtig kra-
chen lassen – beim Abi-Ball in der
Yachthafenresidenz.

Warnemünde.DiePolizeistation inWarne-
münde ist für die Urlaubssaison wieder
verstärkt worden. „Wir haben sechs
neueKollegenvomLandesbereitschafts-
polizeiamt bekommen“, sagte Stefan
Damrath, Erster Polizeihauptkommissar
und Leiter des Polizeireviers Ros-
tock-Lichtenhagen. Sie werden bis zum
September die Stammmannschaft in
Warnemünde unterstützen und viel im
Seebad unterwegs sein. Nicht ganz neu
imBäderdienst ist Polizeimeister Christi-
an Weckert aus Warnemünde. Er war
auch im vergangenen Jahr im Seebad im

Einsatz und freut sich schon auf die kom-
menden Tage in denen der Warnemün-
de „zu Hause für Sicherheit“ sorgen
kann.SeinKollege, PolizeimeisterHenry
Schweitzer, stammt aus Rostock und
sieht seineAufgabe vor allemdarin, Bür-
gernähe zu zeigen. Auf jeden Fall findet
er es nicht schlecht, „da zu arbeiten, wo
andere Urlaubmachen“. Sonja Neubau-
er, Polizeimeisterin, freut sich darauf,
„Dienstvoreinerganz tollenKulisse“ma-
chen zu können und den Touristen und
EinheimischeneinSicherheitsgefühlver-
mitteln zu können. msc

Warnemünde. Die Wissenschaft-
ler des Leibniz-Instituts für Ost-
seeforschung Warnemünde neh-
men Ostsee-Interessierte wieder
mit auf eine Entdeckungsreise. An
sieben Sommerabenden im Juli
und August präsentieren sie aktu-
elle Ergebnisse ihrer Arbeit und
freuen sich auf lebhafte Debatten
mit den Besuchern. Die Vortrags-
reihe, die immer donnerstags ab
18.30 Uhr im IOW stattfindet, star-
tet am 5. Juli. Der Eintritt ist frei.

Warnemünde. In der Warnemün-
der Kirche findet morgen um
19 Uhr ein Konzert für Saxofon
und Orgel statt. Zu Gast sind Vol-
ker Jaekel (Orgel und Portativ –
mittelalterliche tragbare Orgel)
und Gert Anklam (Saxofone und
Sheng – chinesische Mundorgel).
Das Programm spannt einen Bo-
gen durch die Zeiten von Alter Mu-
sik bis zum Jazz. Konzertkarten
sind an der Abendkasse ab 18 Uhr
und im Vorverkauf in der Buch-
handlung Krakow und in der Evan-
gelischen Buchhandlung Rostock,
Lange Straße 26, erhältlich.

Bei Führungen wurden den Gästen die Besonderheiten der Pilzzucht erläutert.

Pilzfreunde zieht es in alte Bunker
Die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Christian Weckert, Sonja Neubauer und Henry Schweitzer (v. l.) sind drei von sechs Bä-
derpolizisten, die im Seebad ihren Dienst aufgenommen haben. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Auf dem Gelände der Champignonzucht wanderten die Besucher von ei-
nem Stand zum anderen. FOTOS: MICHAEL SCHISSLER

Ecolea in
Feierlaune

Bäderpolizisten sorgen im
Seebad wieder für Sicherheit

Warnemünder
Sommerreihe startet

Mit Saxofon und
Orgel um die Welt

Die GGP ist an
insgesamt 30

Standorten mit ihren
Angeboten vertreten.

Wolfgang Richter
Pressesprecher der GGP
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Bei den Hoffesten
helfen uns auch immer
Kollegen aus anderen

Einrichtungen.
Birgit Hartwig

Leiterin Arbeitstagesstätte

Bei dem Besuch des
Hoffestes hat meine

Frau gleich für uns Pilze
gekauft.
Eckardt Jornitz

Urlauber aus Viersen

Anzeige

Ihre OZ-Leserreisen – persönliche Beratung und Buchung: Tel. 09191 / 736300

REISEN
Mehr sehen. Mehr erleben.

EZ-Zuschlag 40,00 €
Reisepreis: pro Person im DZ 398,00 €

Reiseveranstalter: Dr. Augustin Studienreisen GmbH, Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim, www.dr-augustin.de/ostsee-zeitung

Hamburg:mit Besuch in der Elbphilharmonie
Hamburg ist wohl immer eine Reise wert - aber mit dem Besuch der Elbphilharmonie ganz besonders.
Erst im Januar 2017 eröffnet, gilt sie als eines der besten Konzerthäuser der Welt. Der Besucherandrang
ist riesig, aber wir haben Karten für Sie! Überzeugen Sie sich von der unvergleichlichen Akustik der Elb-
philharmonie und genießen Sie sommerliche Tage in Hamburg.

Der kulturelle Schmelztiegel Istanbuls ist die Heimat des 2007 gegrün-
deten Taksim Trios. Tief in traditioneller und klassischer türkischer
Musik verwurzelt, ist das Trio dennoch offen für die improvisatorische
Freiheit des Jazz.

Leistungen
• Fahrt im modernen Reisebus von Stralsund, Rostock oder Wismar

nach Hamburg und zurück
• 1x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4****Hotel Best Western

Amedia Hamburg
• Kultur- und Tourismussteuer der Stadt Hamburg
• 3-Gang-Abendessen im Hotel
• Stadtrundgang am 10.08.2018
• Transfers in Hamburg mit dem Bus (zur/von der Elbphilharmonie

und zum Stadtrundgang)
• Karte Kategorie 2 für das Konzert „Taksim Trio“, 09.08.2018,
20.00 Uhr, Elbphilharmonie (Großer Saal)

• Stadtplan Hamburg

Zusatzleistung:
Aufpreis für Karten in besseren Kategorien
für den Besuch der Elbphilharmonie:
Kategorie 1 15,00 € pro Person
(vorbehaltlich Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung)

Reiseterm
in

9. bis 10.

August 20
18
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