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ROSTOCK Die Deutsche
Bahn bietet morgen von
11 bis 17 Uhr Einblicke in
ihreWerkstatt imDalwitz-
hoferWeg 9. Dort erfahren
Besucher unter anderem,
ob Triebwagen schweben
können oder wie die Züge
gewaschenwerden.ZurAn-
undAbreise stehteinShutt-
leverkehr ab Gleis 5 des
Hauptbahnhofs bereit. Vor
Ort können die Gäste die
Werkstatt besichtigen und
im Führerstandmitfahren.
Außerdem gibt es Tanz-
shows, Gewinnspiele, Kin-
derprogrammundLivemu-
sik.Höhepunkt ist gleichzu
Beginn die Taufe eines
Triebzuges anlässlich des
Stadt- undUniversitätsju-
biläums auf denNamen
„Hanse- undUniversitäts-
stadt Rostock“.

Einsicht in
Stasi-Akten
ROSTOCKWie sie ihre
Stasi-Akten einsehen kön-
nen, erfahren Interessen-
ten amMittwoch, 4. Juli,
von 13bis 17Uhr in der So-
cietät maritim, August-Be-
bel-Straße 1. Dort stehen
Mitarbeiter der Außenstel-
le Rostock des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Un-
terlagen (BStU) für Fragen
bereit.
Sie geben unter anderem
auch Tipps zur Antragstel-
lung als nahe Angehörige
von Verstorbenen, zu An-
trägen für Forschung und
Medien sowie zu Bildungs-
angeboten.Weitere Bera-
tungstermine finden am 1.
August, 5. September, 10.
Oktober, 7. November und
5. Dezember statt.

Botanischer
Garten
ROSTOCK Bemerkenswer-
te Pflanzen in Bach, Teich
undMoor stehenmorgen
um 14Uhr bei einer Füh-
rung über das Freigelände
des BotanischenGartens in
der Hamburger Straße im
Mittelpunkt. Experte Tho-
mas Hübener erklärt den
Teilnehmern die Eigenhei-
ten der Pflanzen an See-
und Bachufern sowie in fla-
chen Teichen undMooren.

Konzert im
Kurhausgarten
WARNEMÜNDE Beimtradi-
tionellen Sommerkonzert
des Ecolea-Gymnasiums
zeigen die jungen Talente
amMontag um 18 Uhr im
KurhausgartenWarne-
münde ihr Können. Einlass
ist bereits ab 17.30 Uhr.
Eintrittskarten gibt es an
der Abendkasse imKur-
hausgarten. Für die Kinder
ist der Eintritt frei. Bei
schlechterWitterung wird
das Sommerkonzert in die
großeTurnhallederEcolea-
Schule in der Fritz-Reuter-
Straße 10 verlegt.

Karin Krull verkörpert zu Höhepunkten die Hausstifterin Christine Jungmann

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Wenn das
HeimatmuseumWarnemün-
de an diesem Wochenende
85 Jahre alt wird, dann geht
das ohne großen Rummel
über die Bühne. Menschen,
die heute oder morgen Ge-
burtstag haben, erhalten
aber freien Eintritt. Außer-
dem schlüpft Vereinsmit-
gliedundMitarbeiterinKarin
Krull in eine ganz neue Rolle:
An besonderen Tagen ver-
körpert sie künftig die Putz-
macherin Christine Jung-
mann, die hier bis zu ihrem
Tod gelebt hat.
Als letzter Spross einer be-

kannten Familie hatte die un-
verheiratete Warnemünde-
rin der Stadt das Haus über-
tragenunddamit denGrund-
stein für das Museum gestif-
tet. „Daran möchten wir mit
dieser Rolle erinnern“, sagt
Karin Krull. Als ehemalige
Grundschullehrerin liegt ihr
besondersdieArbeitmitKin-
dern und Jugendlichen am
Herzen. „Und viele fragen
mich immer bei den Erklä-
rungenwährend der Führun-
gen,ob ichhier lebe“, sagt sie.
So habe sie die Idee zu dieser
Figur entwickelt.

Hilfe von Anke Holst
und Karin Scarbarth
Sie wusste sofort, wen sie

um Hilfe bitten kann, um die
passende Bekleidung für die
Rolle der Museumsstifterin

zu organisieren. Karin Scar-
barth von der Trachtengrup-
pe hat eine Bluse und einen
Rock genäht und Museums-
spinnerin Anke Holst hat ei-
ne von den Motiven her an-
spruchsvolle Strickjacke ge-
fertigt, auf der das Museum
zu sehen ist.
Auch Museumsleiter

Christoph Wegner fand die
Idee gut. „Gerade, wo wir
durch den Aufbau der Dauer-
ausstellung in diesem Jahr
keine zeitlichen und perso-
nellen Kapazitäten für ein
Fest zu diesem Jubiläum hat-
ten, begrüßen wir diese Idee
sehr“, bescheinigt er.Wegner
freut sich, dass die umgestal-
tete Dauerausstellung sol-
chen großen Anklang bei den
vielen Gästen findet.
Karin Krull hat nochweite-

re Pläne in petto: Für den
Herbst kann sie sich bei-
spielsweise vorstellen, in An-
lehnung an den Putzmacher-
Beruf von Christine Jung-
mann mit Kindern kleine
Bastelarbeiten mit Stoff und
Stickereien vorzunehmen.
„Da hoffe ich auf Hinweise
von Lehrern oder Horterzie-
hern, wir sind offen für die
Wünsche“, sagt sie.
Die neue Dauerausstellung

zu den Themen „Fischerei,
Seefahrt, Lotsenwesen, See-
notrettung und Badewesen“
ist immer zu den Öffnungs-
zeiten des Heimatmuseums
dienstags bis sonntags von
10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die langjährigeMitarbeiterinKarin Krull schlüpft ab jetzt in die Rolle derMuseumsstifterin Karin Jung-
mann. FOTO: MAPP

Von Anja Engel

ROSTOCK Der Nationalso-
zialismus hat Millionen
Menschenleben gefordert –
darunter auch tausende aus
der Hansestadt. Die in Gali-
zien geborene und in Ros-

tock lebende Inge Hochfel-
sen wurde ebenfalls Opfer
des vernichtenden Regimes.
Ihr zuGedenkenweihten am
Freitag Schüler der Europa-
schule Rövershagen und Ru-
mäniens einen Denkstein
mit Rosen und einer Schwei-

Rövershäger und rumänische Schüler erinnern an Rostocker Schicksale

geminute in der Östlichen
Altstadt ein. „Das Schicksal
von Inge Hochfelsen ist un-
gewiss und es ist das erste
Mal, dasswir in so einemFall
einen Denkstein setzen.
Dank der Spende der Euro-
paschule, konnten wir den

AmDenksteinerinnerndieSchülerderEuropaschule, Tina (vorne r.), Lena (vorne l.), Lenamit Lehrerin
Petra Klawitter (r.) und die rumänischenSchüler aus Radautz Vicovan undMacovei mit den Lehrerinnen
Cristina Florea und Cristina Grijincu mit einer Schweigeminute an das Schicksal von Inge Hochfelsen.
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56. Denkstein in Rostock
und Warnemünde legen las-
sen“, sagt Hella Ehlers vom
Förderverein Max Samuel.
Der Stein aus Messing liegt
nun neben dem ihres im Tö-
tungslager Bernburg ermor-
deten Mannes Samuel.
Die Schule aus Röversha-

gen erforscht seit 1999 die
jüdische Geschichte und
pflegt enge Kontakte mit
Schulen aus ganz Europa.
„Wir reisen regelmäßig mit
den Teilnehmern. Seit 2011
haben wir eine Kooperation
mit der Schule aus dem ru-
mänischen Radautz, die ge-
rade mit zehn Jugendlichen
zu Besuch ist. Gemeinsam
arbeiten wir an Projekten
zur Geschichte“, erklärt
Lehrerin Petra Klawitter.
Derzeit nehmen zwölf Rö-
vershäger Schüler an dem
Projekt teil. „Wir möchten
dazu anregen, sich mit der
jüdischen Geschichte ausei-
nanderzusetzen und etwas
dafür zu tun“, so Klawitter.
Ehlers zeigte sich erfreut

über das Interesse. „Wir sind
erstaunt, wie viel Unterstüt-
zungwir bekommen, sowohl
von Schülern als auch von
der Stadt.“ Am 19. Juli wird
in der Langen Straße ein
Stein für Julius David einge-
weiht.

ROSTOCK/GÖLDENITZ Ge-
meinsam für den guten
Zweck: Um das Spendenziel
zu erreichen und ihre Wette
zu gewinnen, hoffen die Ver-
anstalter der 22. Hansetour
Sonnenschein für den letz-
ten Streckenabschnitt von
Göldenitz nach Rostock
heute Nachmittag rund
600 radelnde Mitstreiter zu
finden.
Insgesamt sollen 800 Teil-

nehmer die 20 Kilometer
vom Miniland MV bis zur
Haedgehalbinsel im Rosto-
cker Stadthafen mitfahren.
Abfahrt ist um 16.30 Uhr,
bereits um 13 Uhr steigt im
Miniland ein großes Famili-
enfest.
Bei der Hansetour Son-

nenschein sammelndieTeil-
nehmer um Chef-Organisa-
tor Claus Ruhe Madsen an
vier Tagen auf einer Strecke
von fast 600 Kilometern in
ganz MV Spenden, die
schwerkranken Kindern hel-
fen sollen. Das Geld fließt in
Projekte wie Mike Möwen-
herz der Palliativstation der
Universitätsklinik.
In den vergangenen

20 Jahren sind im Rahmen
der Hansetouren bereits
mehr als zwei Millionen Eu-
ro zusammengekommen.

kazi

Bahn öffnet
ihre Werkstatt

Termin 85 Jahre Heimatmuseum

Denkstein für NS-Opfer Hansetour setzt
heute auf viele
Mitradler

SONNABEND/SONNTAG, 30. JUNI/01. JULI 2018 SEITE 14
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hansestadt Rostock

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ROSTOCK Die Deutsche
Bahn bietet morgen von
11 bis 17 Uhr Einblicke in
ihreWerkstatt imDalwitz-
hoferWeg 9. Dort erfahren
Besucher unter anderem,
ob Triebwagen schweben
können oder wie die Züge
gewaschenwerden.ZurAn-
undAbreise stehteinShutt-
leverkehr ab Gleis 5 des
Hauptbahnhofs bereit. Vor
Ort können die Gäste die
Werkstatt besichtigen und
im Führerstandmitfahren.
Außerdem gibt es Tanz-
shows, Gewinnspiele, Kin-
derprogrammundLivemu-
sik.Höhepunkt ist gleichzu
Beginn die Taufe eines
Triebzuges anlässlich des
Stadt- undUniversitätsju-
biläums auf denNamen
„Hanse- undUniversitäts-
stadt Rostock“.

Einsicht in
Stasi-Akten
ROSTOCKWie sie ihre
Stasi-Akten einsehen kön-
nen, erfahren Interessen-
ten amMittwoch, 4. Juli,
von 13bis 17Uhr in der So-
cietät maritim, August-Be-
bel-Straße 1. Dort stehen
Mitarbeiter der Außenstel-
le Rostock des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Un-
terlagen (BStU) für Fragen
bereit.
Sie geben unter anderem
auch Tipps zur Antragstel-
lung als nahe Angehörige
von Verstorbenen, zu An-
trägen für Forschung und
Medien sowie zu Bildungs-
angeboten.Weitere Bera-
tungstermine finden am 1.
August, 5. September, 10.
Oktober, 7. November und
5. Dezember statt.

Botanischer
Garten
ROSTOCK Bemerkenswer-
te Pflanzen in Bach, Teich
undMoor stehenmorgen
um 14Uhr bei einer Füh-
rung über das Freigelände
des BotanischenGartens in
der Hamburger Straße im
Mittelpunkt. Experte Tho-
mas Hübener erklärt den
Teilnehmern die Eigenhei-
ten der Pflanzen an See-
und Bachufern sowie in fla-
chen Teichen undMooren.

Konzert im
Kurhausgarten
WARNEMÜNDE Beimtradi-
tionellen Sommerkonzert
des Ecolea-Gymnasiums
zeigen die jungen Talente
amMontag um 18 Uhr im
KurhausgartenWarne-
münde ihr Können. Einlass
ist bereits ab 17.30 Uhr.
Eintrittskarten gibt es an
der Abendkasse imKur-
hausgarten. Für die Kinder
ist der Eintritt frei. Bei
schlechterWitterung wird
das Sommerkonzert in die
großeTurnhallederEcolea-
Schule in der Fritz-Reuter-
Straße 10 verlegt.

Karin Krull verkörpert zu Höhepunkten die Hausstifterin Christine Jungmann

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Wenn das
HeimatmuseumWarnemün-
de an diesem Wochenende
85 Jahre alt wird, dann geht
das ohne großen Rummel
über die Bühne. Menschen,
die heute oder morgen Ge-
burtstag haben, erhalten
aber freien Eintritt. Außer-
dem schlüpft Vereinsmit-
gliedundMitarbeiterinKarin
Krull in eine ganz neue Rolle:
An besonderen Tagen ver-
körpert sie künftig die Putz-
macherin Christine Jung-
mann, die hier bis zu ihrem
Tod gelebt hat.
Als letzter Spross einer be-

kannten Familie hatte die un-
verheiratete Warnemünde-
rin der Stadt das Haus über-
tragenunddamit denGrund-
stein für das Museum gestif-
tet. „Daran möchten wir mit
dieser Rolle erinnern“, sagt
Karin Krull. Als ehemalige
Grundschullehrerin liegt ihr
besondersdieArbeitmitKin-
dern und Jugendlichen am
Herzen. „Und viele fragen
mich immer bei den Erklä-
rungenwährend der Führun-
gen,ob ichhier lebe“, sagt sie.
So habe sie die Idee zu dieser
Figur entwickelt.

Hilfe von Anke Holst
und Karin Scarbarth
Sie wusste sofort, wen sie

um Hilfe bitten kann, um die
passende Bekleidung für die
Rolle der Museumsstifterin

zu organisieren. Karin Scar-
barth von der Trachtengrup-
pe hat eine Bluse und einen
Rock genäht und Museums-
spinnerin Anke Holst hat ei-
ne von den Motiven her an-
spruchsvolle Strickjacke ge-
fertigt, auf der das Museum
zu sehen ist.
Auch Museumsleiter

Christoph Wegner fand die
Idee gut. „Gerade, wo wir
durch den Aufbau der Dauer-
ausstellung in diesem Jahr
keine zeitlichen und perso-
nellen Kapazitäten für ein
Fest zu diesem Jubiläum hat-
ten, begrüßen wir diese Idee
sehr“, bescheinigt er.Wegner
freut sich, dass die umgestal-
tete Dauerausstellung sol-
chen großen Anklang bei den
vielen Gästen findet.
Karin Krull hat nochweite-

re Pläne in petto: Für den
Herbst kann sie sich bei-
spielsweise vorstellen, in An-
lehnung an den Putzmacher-
Beruf von Christine Jung-
mann mit Kindern kleine
Bastelarbeiten mit Stoff und
Stickereien vorzunehmen.
„Da hoffe ich auf Hinweise
von Lehrern oder Horterzie-
hern, wir sind offen für die
Wünsche“, sagt sie.
Die neue Dauerausstellung

zu den Themen „Fischerei,
Seefahrt, Lotsenwesen, See-
notrettung und Badewesen“
ist immer zu den Öffnungs-
zeiten des Heimatmuseums
dienstags bis sonntags von
10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die langjährigeMitarbeiterinKarin Krull schlüpft ab jetzt in die Rolle derMuseumsstifterin Karin Jung-
mann. FOTO: MAPP

Von Anja Engel

ROSTOCK Der Nationalso-
zialismus hat Millionen
Menschenleben gefordert –
darunter auch tausende aus
der Hansestadt. Die in Gali-
zien geborene und in Ros-

tock lebende Inge Hochfel-
sen wurde ebenfalls Opfer
des vernichtenden Regimes.
Ihr zuGedenkenweihten am
Freitag Schüler der Europa-
schule Rövershagen und Ru-
mäniens einen Denkstein
mit Rosen und einer Schwei-

Rövershäger und rumänische Schüler erinnern an Rostocker Schicksale

geminute in der Östlichen
Altstadt ein. „Das Schicksal
von Inge Hochfelsen ist un-
gewiss und es ist das erste
Mal, dasswir in so einemFall
einen Denkstein setzen.
Dank der Spende der Euro-
paschule, konnten wir den

AmDenksteinerinnerndieSchülerderEuropaschule, Tina (vorne r.), Lena (vorne l.), Lenamit Lehrerin
Petra Klawitter (r.) und die rumänischenSchüler aus Radautz Vicovan undMacovei mit den Lehrerinnen
Cristina Florea und Cristina Grijincu mit einer Schweigeminute an das Schicksal von Inge Hochfelsen.
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56. Denkstein in Rostock
und Warnemünde legen las-
sen“, sagt Hella Ehlers vom
Förderverein Max Samuel.
Der Stein aus Messing liegt
nun neben dem ihres im Tö-
tungslager Bernburg ermor-
deten Mannes Samuel.
Die Schule aus Röversha-

gen erforscht seit 1999 die
jüdische Geschichte und
pflegt enge Kontakte mit
Schulen aus ganz Europa.
„Wir reisen regelmäßig mit
den Teilnehmern. Seit 2011
haben wir eine Kooperation
mit der Schule aus dem ru-
mänischen Radautz, die ge-
rade mit zehn Jugendlichen
zu Besuch ist. Gemeinsam
arbeiten wir an Projekten
zur Geschichte“, erklärt
Lehrerin Petra Klawitter.
Derzeit nehmen zwölf Rö-
vershäger Schüler an dem
Projekt teil. „Wir möchten
dazu anregen, sich mit der
jüdischen Geschichte ausei-
nanderzusetzen und etwas
dafür zu tun“, so Klawitter.
Ehlers zeigte sich erfreut

über das Interesse. „Wir sind
erstaunt, wie viel Unterstüt-
zungwir bekommen, sowohl
von Schülern als auch von
der Stadt.“ Am 19. Juli wird
in der Langen Straße ein
Stein für Julius David einge-
weiht.

ROSTOCK/GÖLDENITZ Ge-
meinsam für den guten
Zweck: Um das Spendenziel
zu erreichen und ihre Wette
zu gewinnen, hoffen die Ver-
anstalter der 22. Hansetour
Sonnenschein für den letz-
ten Streckenabschnitt von
Göldenitz nach Rostock
heute Nachmittag rund
600 radelnde Mitstreiter zu
finden.
Insgesamt sollen 800 Teil-

nehmer die 20 Kilometer
vom Miniland MV bis zur
Haedgehalbinsel im Rosto-
cker Stadthafen mitfahren.
Abfahrt ist um 16.30 Uhr,
bereits um 13 Uhr steigt im
Miniland ein großes Famili-
enfest.
Bei der Hansetour Son-

nenschein sammelndieTeil-
nehmer um Chef-Organisa-
tor Claus Ruhe Madsen an
vier Tagen auf einer Strecke
von fast 600 Kilometern in
ganz MV Spenden, die
schwerkranken Kindern hel-
fen sollen. Das Geld fließt in
Projekte wie Mike Möwen-
herz der Palliativstation der
Universitätsklinik.
In den vergangenen

20 Jahren sind im Rahmen
der Hansetouren bereits
mehr als zwei Millionen Eu-
ro zusammengekommen.

kazi

Bahn öffnet
ihre Werkstatt

Termin 85 Jahre Heimatmuseum

Denkstein für NS-Opfer Hansetour setzt
heute auf viele
Mitradler

SONNABEND/SONNTAG, 30. JUNI/01. JULI 2018 SEITE 14
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


