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WARNEMÜNDE Zwischen
6 und 21 Uhr liegt heute
die „Nautica“ am Liege-
platz P7. Sie kommt aus
Kopenhagen und fährt
nach Karlskrona weiter.

Schröpfer
liest Bernhard
WARNEMÜNDE Morgen
um 19.30 Uhr präsentiert
das Ringelnatz in der Ale-
xandrinenstraße 60 Ha-
rald Schröpfer. Authen-
tisch im Ohrensessel sit-
zend liest der österreichi-
sche Schauspieler aus ei-
nem Skandalroman der
80er-Jahre von Bernhard,
der zeitweise in Öster-
reich verboten war und
zumBestseller avancierte.
Karten: Tel.: 0381/20 74 64 07

Führung durch
das Ostseebad
WARNEMÜNDE Heute um
11 Uhr startet an der Tou-
rismuszentrale in der Kir-
chenstraße ein Rundgang
durch das Ostseebad.

REDAKTION
OSTSEEBAD WARNEMÜNDE

Mühlenstraße 13
18119Rostock
Telefon: 0381491 16 87 20
Fax: 0381491 16 87 25
Mail:warnemuende@nnn.de

Diamantenes Paar: Reinhard und Hannelore Deffke

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Die Warne-
münder Hannelore und Rein-
hard Deffke feiern heute ihre
Diamantene Hochzeit und
blickenaufsechserfüllteJahr-
zehnte miteinander zurück.
Laut einem Spruch über die
Ehe, den Reinhard Deffke
heutebeimRückblickimKrei-
se der Familie zum Besten
gibt, müssen die beiden her-
vorragende Brückenbauer
sein. „Die Ehe ist eine Brücke,
die man täglich neu bauen
muss, am besten von beiden
Seiten“, sagt der Jubilar. Und
auch seine Frau offenbart,
warum es vielleicht bei ihnen
geklappt hat: „Man soll den
Partner nicht verbiegen, das
klappt nicht und das haben
wir nie versucht“, sagt die
muntere 85-Jährige.
Die Deffkes halten sich und

ihre Liebe fit. „Wir treiben
zweimal in der Woche Sport
beim SV Warnemünde“, ver-
raten sie. Außerdem singen
sie imChor der Kirchgemein-
de, inzwischen im Senioren-
chor. Reinhard Deffke über-
nimmt Kirchenführungen,
seine Frau leitet die Helfer-
schaft der Gemeinde, in der
sie 24 Jahre als Sekretärin im
Kirchenbüro gearbeitet hat.
Erwar Ingenieur in einemBe-

trieb. Kennengelernt haben
sich die beiden 1952, als der
junge Facharbeiter für die Ar-
beit auf der Werft von Kyritz
nach Warnemünde gezogen
ist. Um Gleichaltrige kennen
zu lernen, ist er in den Chor
der KirchengemeindeWarne-
münde eingetreten. Damals
war es üblich, dass Mädchen
und Jungen vieles getrennt
machten. „Das hat er alles ein
bisschen durcheinander ge-
bracht“, erinnert sichHanne-
loreDeffke.Zwischendenbei-
den bestand immer eine An-
ziehung. Sie waren mit ande-
ren und auch gemeinsam
beim Kirchentag, halfen bei
Aktionen wie für Senioren
Holz aus der Heide zu holen.
Verlobt haben sich die bei-

den, als die Chance bestand,
dass Reinhard beiHannelores
Eltern mit in die Wohnung in
der Laakstraße ziehen konn-
te. „Ichhabedortmeinganzes
Leben gewohnt“, erzählt
HanneloreDeffke.Hierhaben
sie auch Hochzeit gefeiert.
Cousinen aus dem Westen
brachten damals Früchte aus
derDosefürdieTortemit–ei-
ne Attraktion in damaligen
Zeiten. Die Fotos hat Wolf-
hard Eschenburg gemacht. In
der Wohnung sind nach der
Hochzeit auch die Kinder
EvelynundKlausgeboren, bis

zumTodvonHanneloreDeff-
kes Mutter 1974 hat die vier-
köpfige Familie sich dieWoh-
nung mit ihr geteilt.
Was Hannelore Deffke an

ihremMannsoschätzt: „Er ist
so bescheiden und gradlinig.
Und er hat so tolle Sachen or-
ganisiert, im Urlaub und
Alltag“, erzählt sie strahlend.

Wie bei der Hochzeitsreise
nach Berlin, als plötzlich alle
Zimmer ausgebucht waren.
Die Beharrlichkeit von
Reinhard Deffke hat dazu ge-
führt, dass es trotzdem ge-
klappt hat.
Und seine Frau betont: „Es

ist einGeschenk, dasswir uns
so lange haben, das ist nicht
vielen Menschen vergönnt.“
Ihr Mann schätzt an seiner
Hannelore die Toleranz und
dass vieles, was sie in der Fa-
miliegetanhat, sozielführend
war.
Apropos Familie: Das Paar

hat neben den zwei Kindern
fünf Enkel, vier Urenkel und
zwei weitere sind auf dem
Weg.Und auf die Frage, ob sie
sich wieder heiraten würden,
kommt von beiden ein ein-
deutigesJamiteinemLächeln
voller Liebe.

Bei der Hochzeit am 23. Au-
gust 1958. REPRO: MAPP

Fit und fröhlich: Reinhard und Hannelore Deffke. FOTO: MAPP

WARNEMÜNDE Zum 1. Sep-
tember wechselt Janne-Ma-
rije Bork zum Zentrum
Kirchlicher Dienste nach
Rostock. Bisher war die Ge-
meindepädagogin in der Kir-
chengemeinde Warnemünde
tätig und hat dort seit Sep-
tember 2012 unter anderem
die Pfadfinderarbeit und die
Christenlehre betreut sowie
Projekte wie den Osterweg
im Gemeindezentrum Brü-
cke derUfergemeindemitge-
staltet. „Aufgrund des am 1.
Januar 2019 wirksam wer-
denden Stellenplans gibt es
für unsere Gemeindegröße –
wir haben zum derzeitigen
Stand 1269Gemeindeglieder
– nur noch eine 50-prozenti-
ge Stelle für Kinder- und Ju-
gendarbeit in unserer Ge-
meinde“, bedauert Pastor
Harry Moritz und ergänzt:
„Die Gemeinde hat bisher
Jahr für Jahr für eine volle
Anstellung 50 Prozent des
Gehaltes aus Spenden aufge-
bracht, was aufgrund der
rückläufigen Mitgliederzahl
zukünftig nur schwer abzusi-
chern ist.“ Moritz freut sich
für seine Mitarbeiterin, dass
sie an ihrem neuen Arbeits-

platz eine volle Stelle hat.
Denn ohne eine weitere Tä-
tigkeit – zum Beispiel als Re-
ligionslehrerin in einer Schu-
leoderalsMitarbeiterin inei-
ner anderen Gemeinde – sei
das Einkommen für eineMit-
arbeiterin mit einer halben
Stelle nicht ausreichend.
„Momentan gibt es noch

keine Bewerbung, die denEr-
fordernissen der Stelle einer
Gemeindepädagogin oder ei-
nes Gemeindepädagogen
entspricht. Wir sind weiter
auf der Suche nach einer
Nachfolgerin oder einem

Gemeindepädagogingeht insZentrumKirchlicherDienste /Ersatzwirdgesucht

Nachfolger“, so Moritz. In
der Kirchengemeinde War-
nemünde ist zum 1. Septem-
ber die halbe Stelle Gemein-
depädagogen oder Diakon
neu zu besetzen. Das Ange-
bot richtet sich an Frauen
und Männer. Die Kirchenge-
meinden Warnemünde,
Schmarl und Groß Klein so-
wie Lichtenhagen St. Tho-
mas beabsichtigen, mittel-
fristig enger zusammenzuar-
beiten. Dies wird sich dann
auch auf die gemeinsam ver-
antworteten Arbeitsfelder
der Mitarbeiter auswirken.
Die Bewerber sollten über ei-
nen gemeindepädagogischen
Fachhochschulabschluss
verfügen.
Ein eigenes Arbeitszimmer

steht im Pfarrhaus zur Verfü-
gung. Auf die neue Frau oder
den neuen Mann in der Ge-
meinde freuen sich die Junge
Gemeinde, die Pfadfinder-
und Christenlehregruppen.
„Wir haben die Bewerbungs-
frist verlängert“, informiert
Pastor Moritz. mapp
Bewerbungen: Pastor Harry Moritz,
Kirchenstraße 1, 18119Warnemün-
de, Telefon: 0381/375 59 67,
E-Mail: warnemuende@elkm.de

Wechselt von der Warnemün-
derGemeinde ins Zentrum
KirchlicherDienste: Janne-Mari-
je Bork. FOTO: MAPP

WARNEMÜNDE Am Sonn-
abend ab 10 Uhr begrüßt die
Ecolea-Schule in der Sport-
halle 63 neue Fünftklässler.
Bereits seit Montag besu-
chen sie die Einrichtung. In
jeder der drei fünften Klas-
sen, von denen eine als Blä-
serklasse angelegt ist, wer-
den 21 Mädchen und Jungen
lernen. Die Gesamtschüler-
zahl liegtbeiknapp500Schü-
lern.Das Lehrerteam hat sich
mit vier neuen Kollegen er-
weitert. Außerdem unter-
stützt ab sofort ein Schulas-
sistent das Team bei der Ar-
beit. Jana Lenz, Mitglied des
Schulleitungsteams, hält bei
der Veranstaltung in Vertre-
tung für die erkrankte Schul-
leiterin Katja Dudeck die Be-
grüßungsansprache. NNN

WARNEMÜNDE Bereits zum
zweiten Mal in dieser Saison
waren am Montag in aller
Frühe technische Mitarbei-
ter der Tourismuszentrale
dabei, mit Rechen, die sonst
fürdasmanuelleHeuwenden
genommen werden, vom
Wellenschlag angespültes
Seegras zusammen zu keh-
ren. Die Aktion begann auf
HöhedesHotelsStolteraabis
hin zurWestmole undwurde
später in umgekehrter Rich-
tung fortgesetzt. Mit schwe-
rer Technik wurden tonnen-
schwere Haufen entsorgt.
Leider wurde danach wieder
Seegras angespült. mkad

Probleme sind
beseitigt
... wie ich höre, haben Sie in

den vergangenen Tagen oft
vergeblich versucht, uns tele-
fonisch zu erreichen. Wir
hatten technische Probleme.
ZumGlück haben uns die lie-
ben Meißner-Mitarbeiterin-
nen immer informiert, wenn
es ein Anliegen gab. Dafür
danke – und jetzt ist tech-
nisch wieder alles im grünen
Bereich.

Unsauberkeit
im Ostseebad
Die Unsauberkeit im Ost-

seebad und vor allem am
Strand ist immer wieder ein
Kritikpunkt. Andreas Zehe
beispielsweise wäre dafür,
dass nach Neujahr oder dem
Warnemünder Turmleuch-
ten ein gemeinschaftliches
Strandsammeln organisiert
wird. Er stellt sich vor, dass
sich daran neben Einheimi-
schen auch Touristen beteili-
gen. Nach seiner Vision be-
kommt jeder eine Mülltüte
und gemeinschaftlich wird
dann der Strand von Plastik-
müll bereinigt. Und als Dan-
keschön denkt er an ein war-

mes Getränk oder etwas in
der Art.
Unsauberkeit wird auch an

anderen Stellen moniert.
Gunter Seidel aus Hohe Dü-
neundandereärgernsich im-
mer wieder über den vollen
Papierkorb auf dem Weg bei
der Fähre in Richtung Ost-
mole. „Das hat die Stadt der
Yachthafenresidenz übertra-
gen, aber die fühlt sich
scheinbar nicht so recht zu-
ständig“, schlussfolgert Sei-
del. Verärgert war jetzt auch
Unternehmer Matthias Lud-
wig über eine Müllecke in
Diedrichshagen. Tagelang
sah es hier vermüllt aus (sie-
he Foto). „Ich habe es der
Tourismuszentrale mitge-
teilt“, sagtderWarnemünder
Geschäftsmann. „Es wurde

NNN-Redakteurin
Maria Pistor
freut sich über
Hinweise der Leser.

unverzüglich beseitigt. Vie-
len Dank für das schnelle
Handeln. Es sind ja die Un-
vernüftigen, die diesenUnrat
hinterlassen. Also danke an
die fleißigen Müllmänner“,
sagter.Beider jüngstenOrts-
beiratssitzung wurde der
Wunsch geäußert, dass bei
hohen Besucherfrequenzen
tagsüber erneut am Strand
gereinigt wird. Gestern ha-
ben Besucher ein Auto der
Gehwegreinigung am Strand
gesehen, morgens war eines
der Tourismuszentrale da.
Die Bitte scheint erhört.

Tagelang sah es in Diedrichshagen so aus. Als die Tourismuszen-
trale von dem Missstand erfuhr, handelte sie. FOTO: PRIVAT

Heute kommt
die „Nautica“

Meldungen

Sie halten
sich und ihre
Liebe fit

Janne-Marije Bork wechselt

Ecolea begrüßt
63 Schüler der
fünften Klassen

Seegras wurde
entfernt und

wieder angespült

NNN-Stromsnack: Zwischen Dünen und Strom
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