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Von Johanna Hegermann

Diedrichshagen. Mit 69 Jahren hat
sichWilfriedKühnelt ausDiedrichs-
hagen einen lebenslangen Traum
erfüllt. Er bestieg den höchsten
Berg Afrikas: Den Kilimandscharo.
Dieses Erlebnis hat das Leben des
heute 71-Jährigen langfristig ver-
ändert.

„Es war eigentlich immer mein
Traum, aber zu DDR-Zeiten war
das indiskutabel“, erinnert sich
Kühnelt. Mit derWende kam dann
der große Umbruch. „Damals war
auch einfach nicht daran zu den-
ken.“ Erst vor ein paar Jahren kam
derWunschwieder auf. Sein Sohn,
der in Frankreich arbeitet, machte
ihm ein „unseriöses Angebot“. Die
Idee: Gemeinsam, den 5895 Meter
hohen Berg zu besteigen. „Da hab
ich gesagt, wenn dannmachenwir
das sofort. Noch bevor ich 70 Jahre
altwerde“, erinnert er sich schmun-
zelnd.

Damit begann das große Trai-
ning. „Es ist schwer, sich an der
Küste für soeineAufgabevorzube-
reiten“, erzählt Kühnelt. Also
schnappte er sich die Bergstei-
ger-Schuheund ist durchdenSand
von Graal-Müritz bis Rostock ge-
wandert. Um Höhenmeter zu sam-
meln, ließer sichvoneinerBekann-
ten helfen. „Sie wohnt in Eversha-
gen in der 10. Etage.“ Also ging er
Treppen steigen. Immer wieder
vom Erdgeschoss bis nach oben
und zurück. „Ich habe mit drei
Durchläufen angefangen.“ Letzt-

endlich schaffte er es, 15 Mal das
Treppenhaus auf- und abzustei-
gen. „Ich schwöre darauf“, sagt
der Diedrichshäger.

2016 ging es los, ab nach Afrika.
„Der Aufstieg im unteren Bereich
war wie eine Trekking-Tour.“
Dann wird der Anstieg steiler, die
Herausforderung größer. Nachts
herrscht klirrende Kälte. „Aber
man hat immer den Berg vor Au-
gen.“ Sechs TagewarenVater und
Sohn mit ihrer Gruppe zum Gipfel
unterwegs.

Er und ein gleichaltriger Öster-

reicher waren mit Abstand die Äl-
testen, die zu dieser Zeit den Auf-
stiegwagten.„Esgibtdort eher jün-
gere Menschen. Aber vor allem
49-Jährige, die vor ihrem 50. Ge-
burtstag den Berg erklimmen wol-
len“, beobachtete er.

Drei Tipps hat er, wie das Bestei-
gen des Kilimandscharo gelingen
kann. „1. Respekt vor dem Berg, 2.
intensive Vorbereitung und 3. Ak-
klimatisierung.“ Denn nicht jeder
schaffe es. „Wir hatten keineZwei-
fel, aber vor der Höhenkrankheit
ist niemand gefeit.“ Davon blieben

Vater und Sohn zum Glück ver-
schont.BeidehabendenHauptgip-
fel erreicht. Entscheidend war die
letzte Nacht. „Wir sind um Mitter-
nachtauf4700MeternHöhegestar-
tet und standen am nächsten Mor-
gen auf dem Gipfel. Das war ein
ganz tiefes Gefühl“, sagt Kühnelt.

Doch hier ist für den Rentner
nicht Schluss. „Man denkt sofort
weiter: Was ist das nächste Ziel?“
Für ihn war klar, den „Killi“ be-
steigt er nur einmal. Stattdessen
hatte er Plänemit seinen Töchtern.
„Mit einer Tochter habe ich 2017
dieAlpenüberquert undmitderan-
deren in diesem Jahr die Dolomi-
ten bestiegen.“ Auch diese Touren
seien ein Erlebnis gewesen. „Aber
der Killi war das Größte.“ Sein
nächstes Ziel steht noch nicht fest,
doch er ist sich sicher: „Ich kann
mirnichtvorstellen, dass ichnächs-
tes Jahr nichts mache.“

Der Kilimandscharo hat das Le-
ben des 71-Jährigen nachhaltig
verändert. „Ich gehe mehr zu Fuß
und fahre viel mehr Fahrrad“, sagt
Wilfried Kühnelt. Er habe richtig
Freudedaranbekommen,dieseBe-
wegung in den Alltag zu integrie-
ren. „Wenn ich jetzt unterwegs

bin,kann ichabendsnichtmehr ru-
hig imHotel sitzen. Ichhabe richtig
das Bedürfnis, mich zu bewegen.“
Dabei sei er vorher schon nicht un-
tätig gewesen.

Doch das Erlebnis habe noch ei-
ne ganz andere Auswirkung auf
das Leben der Kühnelts. „Wann
hat ein Vater schon mal seinen
Sohnoder seineTochter zehnTage
nur für sich?“Auf denTourenhabe
er seine Kinder einmal anders ken-
nengelernt. „Wir haben über die
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft geredet.“ Er habe tiefe,
persönliche Gespräche geführt.
„Man kommt verändert von so ei-
nem Ereignis zurück.“

Der Kilimandscharo ist mit 5895 Me-
tern Höhe das höchste Bergmassiv
Afrikas. Es liegt im Nordosten von
Tansania und hat mit dem Kibo den
höchsten Berg des afrikanischen Kon-
tinents. 1987 wurde die Landschaft
von der Unesco zum Weltnaturerbe
erklärt.

Warnemünde. Pittiplatsch
und seine Freunde laden ein
– zu einer Familienshow mit
viel „Platsch-Quatsch“. Der
Show-Express Könnern
macht in diesem Jahr wieder
Station an der Ostseeküste.
Mitgebracht haben die Pup-
penspielerdenausdemFern-
sehen bekannten Kobold
Pittiplatsch aber natürlich
auch Hund Moppi und das
Schnatterinchen. Herr Fuchs
und Frau Elster dürfen da na-
türlich auch nicht fehlen. Am
31. Juli sind die Abenteuer
von Pittiplatsch im Warne-
münder Kurhaus zu erleben.
Los geht es um 18.30 Uhr.
Dann können sich Besucher
auf ein Wiedersehen mit den
original TV-Figuren aus dem
Märchenwald freuen.

Wer Pitti noch nicht kennt:
Der Kobold erblickte 1962 in
derSchneiderstubedesMeis-
ter Nadelöhr das Licht der
Welt.DadieFiguraberzuvor-
laut erschien, erhielt sie

schon nach der zweiten Sen-
dung ein Fernsehverbot.
Doch die Fangemeinde war
damals schon groß. So kehrte
Pittiplatsch, der Liebe, kurz
darauf zurück und erhielt
einen festen Sendeplatz. Bis
heute können sich Kinder

und jung Gebliebene von
den Abenteuern des Kobolds
verzaubern lassen – in der
Sendung „Sandmännchen“.

Auch inWarnemündewird
Pitti seinem Ruf gerecht. Er
kann es einfach nicht lassen,
Streichezu spielen.Schnatte-

rinchen und Moppi müssen
sich da ganz schön in Acht
nehmen.

Märchenerzählerin Babet-
te und Herr Fuchs versuchen
verzweifelt,Pitti gutesBeneh-
men beizubringen. Aber der
Koboldhatwie immerdiegro-
ße Klappe.

Außerdemhaben sichHerr
Fuchs und Frau Elster für ei-
ne Quizrunde zum Thema
„Märchen“ beworben. Klar,
dass jederderbeidenbehaup-
tet, besser über das Buch der
Gebrüder Grimm Bescheid
zu wissen. Wenn das mal
nicht wieder zu einem Streit
führt. Wie das Quiz ausgeht
undwelcheStreichePitti aus-
heckt, können Gäste bei den
insgesamt zehn Vorstellun-
gen des Show-Express ent-
lang der Küste erfahren.

Infos und Karten unter:
www.show-express-koen-
nern.de/pittiplatsch-und-
seine-freunde/

Warnemünde. Der Kinderspiel-
platz „Wirbelwind“ auf der Ar-
ankawiese wird jetzt saniert.
Das teilte das Amt für Stadt-
grün, Naturschutz und Land-
schaftspflege mit. Bereits im
Februar wurden Gehölze gero-
det. Nun hat die Firma Alpina
AG Rostock mit den Bauarbei-
ten begonnen.

Wie im März vor den Schü-
lern der Écolea und der Hein-
rich-Heine-GrundschuleWarne-
münde vorgestellt, wird es ne-
ben Balancier-, Kletter- und
Schaukelgerätekombinationen
einekombinierteBolzplatz- und
Streetballanlagegeben.DieKos-
ten für den Spielbereich belau-
fen sich auf rund 325 000 Euro.
Die Spielgeräte sind größten-
teils speziell für denPlatz entwi-
ckelte Unikate. Zudem soll es
unterschiedliche Sitz- und Auf-
enthaltsbereiche geben.

Der Spielplatz soll nach sie-
ben Wochen Bauzeit anlässlich
des Rostocker Doppeljubiläums
am5. Septembermit einemKin-
der- und Bürgerfest eingeweiht
werden.

Mit 69 Jahren zum höchsten Berg Afrikas
Ein Diedrichshäger
erfüllt sich seinen
Lebenstraum und
ändert nachhaltig

sein Leben.

Warnemünde. Die kreativen
Werke zweier Hamburger
Künstlerinnen sind ab dem
26. Juli in der Galerie Möller
inWarnemündezu sehen.Bei
der Eröffnung um 19 Uhr
sorgtGitarristManuel Libuda
für den passenden musikali-
schen Rahmen. Unter dem
Motto„Zauberhaftesund fan-
tasievolles im Sommer“ prä-
sentieren sich Kira Kotliar
und Marjon Reinsberger. Die
russischeKünstlerinKiraKot-
liar zaubert bunt und leicht
mit Papier, Leim und Farbe.
Ihre fliegendenWesen haben
Verwandtschaft in der Volks-
kunst, inMärchenundBilder-
büchern. Kotliar studierte an
der Kunsthochschule für
Theater, Musik und Film in

St. Petersburg und arbeitete
als Bühnenbildnerin sowie
Graphikerinund Illustratorin.
2003 stellte Kira Kotliar ihr
„Fantasiegeflügel“ erstmals

in der Galerie Möller aus.
Marjon Reinsberger sprang
kurzfristig für die erkrankte
MarinaNörren ein. Reinsber-
ger ist in Karlsruhe geboren

und arbeitet als Graveurin
undGoldschmiedin. Bei ihrer
Kunst lässt siesichvonderNa-
tur inspirieren. „Alles
schwebt – ob in der Luft, auf
der Erde oder im Wasser,
ringsummichherumschwirrt
und sirrt, schwebt und lebt
Wundersames. Überall finde
ich Inspirationen“, schreibt
sie. Und so wolle sie auch ih-
ren Schmuck gestalten – vol-
ler Leben. Die Ausstellung ist
bisAnfangSeptember inWar-
nemünde zu sehen.
Galerie Möller: Am Strom 68,
Warnemünde, Öffnungszeiten:
Montag bis Sonnabend 10 bis
18 Uhr, bis Oktober auch
sonntags von 12 bis 16 Uhr,
Neue Ausstellung eröffnet:
am 26. Juli, 19 Uhr

Der Kilimandscharo

Pittiplatsch kommt an die Ostsee
Der kleine Kobold macht am 31. Juli Station im Kurhaus

Wilfried Kühnelt und sein Sohn Thomas auf dem „Killi“. FOTO: PRIVAT

Der Aufstieg zum Hauptgipfel des Kilimandscharo, zum „Uhuru Peak“, dau-
ert mehrere Tage. FOTO: MANUEL MEYER/DPA

Kira Kotliar erschafft Fantasie-
wesen. FOTOS: VERANSTALTER

Individuelle Schmuckstücke
werden gezeigt.

Fantasievolle Gestalten in Galerie
Ausstellung von Kira Kotliar und Marjon Reinsberger eröffnet am 26. Juli in Warnemünde

Pittiplatsch kommt mit seinen Freunden, Schnatterinchen, Herr
Fuchs und Moppi, nach Warnemünde. FOTO: SHOW EXPRESS

Spielplatz auf
Arankawiese
wird saniert
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Usedomer Bäderbahn GmbH, Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf

Ihre OZ-Leserreisen – persönliche Beratung und Buchung: 038378 / 271555

REISEN
Mehr sehen. Mehr erleben.

Ostsee Baltikum
mit St. Petersburg & Danzig
mit der Neuen Mein Schiff 1

11 Tage

Schiffsreis
e

08.08. bis

18.08.201
8

Während dieser 10-tägigen Kreuzfahrt lernen Sie
das Baltikum, St. Petersburg und Danzig kennen.
Start- und Zielhafen Ihrer Ostsee-Kreuzfahrt ist
die Hafenstadt Kiel. Von hier aus führt die Reise
über Danzig und Helsinki nach St. Petersburg. In
der russischen Zarenstadt liegt die Mein Schiff 1
über Nacht im Hafen und gibt Ihnen so an zwei Ta-
gen die Möglichkeit die vielen Sehenswürdigkei-
ten der Stadt zu erkunden. Die weltberühmte Ere-
mitage und der prachtvolle Katharinenpalast sind
hier nur einige Highlights. Weiter geht die Kreuz-
fahrt über das estnische Tallinn nach Stockholm.
Genießen Sie die Aussicht auf den Schärengarten
und lassen Sie Ihre Reise an einem letzten Seetag
entspannt ausklingen – natürlich Premium Alles
Inklusive.

Die ausführlichen Reisebeschreibung
inklusive aller
Leistungen
finden Sie unter
www.ubb-online.com

70,- € Rabatt
bei Buchung bis

31.07.18 Reisecode: M188-OZ
Reisepreis pro Person
2-Bett-Kabine-innen 2.560,- €

2-Bett-Kabine-außen 2.820,- €

2-Bett-Balkonkabine (1) 3.050,- €

2-Bett-Balkonkabine (2) 3.300,- €
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Während dieser 10-tägigen Kreuzfahrt lernen Sie
das Baltikum, St. Petersburg und Danzig kennen.
Start- und Zielhafen Ihrer Ostsee-Kreuzfahrt ist
die Hafenstadt Kiel. Von hier aus führt die Reise
über Danzig und Helsinki nach St. Petersburg. In
der russischen Zarenstadt liegt die Mein Schiff 1
über Nacht im Hafen und gibt Ihnen so an zwei Ta-
gen die Möglichkeit die vielen Sehenswürdigkei-
ten der Stadt zu erkunden. Die weltberühmte Ere-
mitage und der prachtvolle Katharinenpalast sind
hier nur einige Highlights. Weiter geht die Kreuz-
fahrt über das estnische Tallinn nach Stockholm.
Genießen Sie die Aussicht auf den Schärengarten
und lassen Sie Ihre Reise an einem letzten Seetag
entspannt ausklingen – natürlich Premium Alles
Inklusive.

Die ausführlichen Reisebeschreibung
inklusive aller
Leistungen
finden Sie unter
www.ubb-online.com

70,- € Rabatt
bei Buchung bis

31.07.18 Reisecode: M188-OZ
Reisepreis pro Person
2-Bett-Kabine-innen 2.560,- €

2-Bett-Kabine-außen 2.820,- €

2-Bett-Balkonkabine (1) 3.050,- €

2-Bett-Balkonkabine (2) 3.300,- €

diana.floeter
Hervorheben


