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WARNEMÜNDE Einenneu-
en Kommandeur bekommt
derMarinestützpunktWar-
nemündemorgen. Fregat-
tenkapitän Arne Tüchsen
(41) übergibt anKorvetten-
kapitän Florian Lübeck
(37). Der neue Komman-
deurkommtausdemLogis-
tikkommando der Bundes-
wehr in Erfurt und freut
sich auf die nun vor ihm lie-
gende Verwendung als
KommandeurMarine-
stützpunktkommando
Warnemünde.

WARNEMÜNDE AmSonn-
tag ist die Sängerin Jacque-
lineBoulangerzuGastbeim
Promi-Frühstück amMeer
imWarnemünder Hotel
Neptun. Ab 10Uhr erzählt
die Künstlerin von ihren ei-
genen Projekten und ihren
Auftrittenmit verschiede-
nen Bands, aber auch von
ihremEngagement gegen
Krebs, der Rostocker
Kunstszene undwarum sie
sich gerade hier wohlfühlt.
Karten gibt es unter Tele-
fonnummer 0381/7770.

REDAKTION
OSTSEEBAD WARNEMÜNDE

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

Warnemünder Mädchen und Jungen halfen bei Gestaltung und Planung eifrig mit / Viel Lob bei der Eröffnung

Von Sabine Schubert

WARNEMÜNDE „Oh,wiecool
ist das denn. Bestimmt
schaue ich hier oft vorbei“,
sagt die zehnjährige Magda-
lena, die mit ihren Freundin-
nen und Freunden aus dem
Hort der Heinrich-Heine-
Schule zur gestrigen Eröff-
nung des nagelneuen Spiel-
platzes Arankas Wirbelwind
gekommen war. „Viel besser
alsderalteSpielplatz.Dasha-
ben sie echt toll gemacht“,
lobt der neunjährige Leon
ausDiedrichshagenbeimAn-
blick der vielen unterschied-
lichen Gerätekombinatio-
nen.
Begeistert zeigte sich auch

Schulleiterin Judith Plau-
mann beim Anblick ihrer
Schützlinge auf Seilbahn,
Wippe, Rutsche, Kletterge-
rüst oder Hängematte. „Das
haben sich unsereKinder, die
vor zwei Jahren bei dem Pro-
jekt zur Sanierung des Spiel-
platzes mitgemacht haben,
tatsächlich alles gewünscht.
Selbst Bänke, die auf der
Wunschliste ganz vorn stan-
den, sind aufgestellt. Unsere
derzeit rund 200 Schüler
werden hier künftig bei-
spielsweise ihren Crosslauf
absolvieren und den Platz
nach oder vor Strandausflü-
gen besuchen“, sagt die Lei-
terin der Heinrich-Heine-
Grundschule, die den Mitar-
beiterin des Amtes für Stadt-
grün,Naturschutz undLand-
schaftspflege sowie allen an-
deren an der Spielplatzge-
staltung Beteiligten ein gro-
ßes Lob zollt.
Begeistert zeigen sich auch

die Mädchen und Jungen aus
der Ecolea-Schule, von de-

nen etliche ganz aktiv das
Projektmitentwickelt haben.
„Der Fußballplatz! Und die
Seilrutsche! Ach, alles ist
toll“, freut sich Jaspar.Glück-
lich über die strahlenden
Kinderaugen ist auch Nicole
Jahn, die die Projektgruppe
der Ecolea-Schule zwei
Schuljahre lang geleitet hat.
„Wir haben Ideen gesam-
melt, komplette kleine Mo-
delle gebastelt, unsere Vor-
stellungen der Rostocker
Bürgerschaft vorgestellt und
mit dem zuständigen Amt
und den Architekten zusam-
mengearbeitet.Undwirdurf-
ten sogar mitentscheiden,
welches Büro die Planung
übernehmen sollte. Es war
eine unglaublich spannende
Zeit“, sagt die Lehrerin für
Chemie, Physik und Mathe.

Für die Sanierung des
Spielplatzes hat die Stadt
rund330 000Euro zurVerfü-
gung gestellt. Im Auftrag des
Amtes für Stadtgrün, Natur-
schutz und Landschaftspfle-
ge,dessenLeiterinDr.UteFi-
scher-Gäde sich gestern ge-
radezu von der Begeisterung
der Kinder anstecken ließ,
haben das Rostocker Land-
schaftsarchitekturbüro Han-
nes Hamann und die Firma
Alpina AG aus Rostock das
Vorhaben inmitten des wert-
vollen alten Baumbestandes
umgesetzt.Nebendenunter-
schiedlichsten Geräten, die
größtenteils Unikate sind,
wurde auch an Wegeeinfas-
sungen und Sitzbereiche, die
mit Naturstein-Kleinpflaster
eingefasst worden sind, ge-
dacht.

Die besonderen Ideengeber Hannah, Luna, Amelie, Lisa, Ben, Isabel, Lukas (von rechts vorn), Yves, Phillipp, Dustin, Care und Jaspar
(dahinter von links stehend) mit Projektleiterin Nicole Jahn (r.) waren gestern sehr stolz. FOTOS: SUSA

Aktive Spielplatzeröffnung:Mit ihrem Horterzieher Andreas Gös-
sel (r.) waren auch Emilie, Magdalena, Leon, Henni, Pia, Arne, Ale-
xander und Theodor (v. l.) aus der Heinrich-Heine-Grundschule ge-
kommen.

Wie ich höre, ist mein junger
Freund Henning auf einer Pil-
gertour. Nämlich treppauf,
treppab, von Büro zu Büro.
Der junge Handwerkergeselle
sucht eine bezahlbare Woh-
nung in Warnemünde. Hier
sind alle seine Vorfahren ge-
boren, die ein Ur- Ur- vor der
Opa- Bezeichnung hatten.
Auch seine Eltern sind –wie er
– beide mit Stromwasser ge-
tauft. Der so an der Warnow-
mündung verwurzelte Hen-
ning ist ins Nichts gelaufen.
Junge Leute, die gerade in den
Beruf starten, haben fast keine
Chance bei dem angespann-
ten Wohnungsmarkt in War-
nemünde. Schon das Struk-
turkonzept für Warnemünde
stellte das im Jahr 2011 fest.
Bei unseren 8105 Einwoh-
nern ist eine Zunahme der Äl-
teren ab65 Jahren von40Pro-
zent gegenüber der übrigen
Bevölkerung zu verzeichnen.
Wir vergreisen aktuell.
Zur Wohnungsnot für junge
Leute kommt hinzu, dass 560
Bürger in unserem Ostsee-
baddie auf ihrenNamen regis-
trierte Wohnung als Neben-
wohnung nutzen. Für Ferien-

wohnungenhabe ich keinege-
naue Anzahl gefunden. Das ist
jedenfalls eine große Menge.
Aber auch jeneWarnemünder,
die für lang erspartes und teu-
res Geld eine eigene Woh-
nung kauften, sehen sichmehr
und mehr 14-tägig wechseln-
den Nachbarn gegenüber.
Von einer Hausgemeinschaft
keine Spur mehr, in der man
sich gegenseitig hilft oder vor
der eigenen Haustür auch au-
ßerhalb des Reinigungsser-
vice kehrt. Ganze Häuser ver-
öden gar imWinter. Man kennt
sich nicht mehr, vereinsamt.
Der Zwiespalt zwischen dem
TourismusundeinemZuhause
ist bei uns besonders hoch.
Ein Kommunalgesetz regelt
„eigentlich“ den Schutz des
Wohnraumbestandes vor
zweckfremder Nutzung. Ei-
gentlich. Seit 2011 stellten
Wissenschaftler diese Pro-
blemebereits in den Fokus der
Rostocker Bürgerschaft. Teu-
re Konzepte„Ja!“Was hat sich
und was wird getan? Das
Wort Verdrängung fällt mir da-
bei ein. Undehrlich, ist es nicht
schon heute so, dassman sich
freut, wenn man mal einen
Warnemünder auf dem Kir-
chenplatz oder am Strom
trifft?

„Adele“
schmückt uns
Die Verhüllung an der oft kriti-
sierten Ecke zwischen dem
Fuß der Westmole und dem
Stephan-Jantzen-Haus in un-
serem Ostseebad verlockt
einfach dazu, dass Neugierige
Ritzen suchen und finden, um
„Adele“ zu bestaunen, ein
Tochterboot der Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger
(GzRS). Sie steht fest auf ei-
nemWellenberg vor auslau-
fenderGischt–mit Tausenden
von kleinen Pflastersteinen
nachempfunden. Da haben
die Bauarbeiter, die Pflasterer
von ASA-Bau, voller Kreativi-
tät ihr Bestes gegeben und er-
reicht, dass „Adele“ nun un-
umstößlich vor Jantzens Haus
vor Anker liegt und dieses
Fleckchen unseresOstseeba-
des schmückt.
Morgensollenhier, vor dem In-
formationszentrum der GzRS,
übrigens die Hüllen fallen.

NNN-Autorin
Monika Kadner
freut sich über
Hinweise der Leser.

Heimatmuseum belegt Ideenreichtum bei der Entwicklung von Fanggeräten

WARNEMÜNDE Folterwerk-
zeuge in verschiedenster Aus-
führungundgut verwahrt hin-
ter sicherem Glas springen
demBesucher gleich beimBe-
treten der neu gestalteten
Dauerausstellung im Warne-
münder Heimatmuseum ins
Auge. Hannelore Hoppe,
Schriftführerin im Museums-
verein, beruhigt: „Menschen
wurden damit nicht gefoltert.
Allerdings nutzten diese die
hier ausgestellten Utensilien,
um den Aal zu fangen. Auch
wenn das Aalstechen und das
Aal-undSegelharkenfürjeder-
mann bei nachdrücklicher,
LetzteressogarbeiZuchthaus-
strafe und Konfiskation der
Gerätschaften und Fahrzeuge
bereits lautFischereirecht von
1856 verboten war.“
Dennoch wurden Aalharke

und Aaleisen vonWarnemün-
dern besonders im Breitling
noch lange nach Veröffentli-
chung des Gesetzes, vermut-
lich bis in die 1960er-Jahre
heimlich eingesetzt. „Da der
AaleinsehrbeliebterFischwar
und bis heute ist, haben sich

die Fischer damals allerhand
bei der Entwicklung neuer
Fangmethoden speziell für
diesen, da sehr schleimigen
Fisch, einfallen lassen. Schaut
man sich hier in unserer Dau-
erausstellung um, wird deut-
lich, dass für keine andere
Fischart derart vielfältige
Fangsysteme erdacht und ein-
gesetzt worden sind“, staunt
Hannelore Hoppe beim An-
blick der Gerätschaften, die
Warnemünder zusammenge-
tragen und dem Museum ge-
schenkt haben. Eine der Aal-
harkenbeispielsweisehatLutz

Postel 1982 bei der Sanierung
seinesHauses AmStrom22 in
der Hauswand gefunden. Das
GebäudegehörtezuvorderFi-
scherfamilie Tettweiler.
Der Aal gehört aus den ver-

schiedensten Gründen heute
zu den vom Aussterben be-
drohten Fischarten. Dennoch
gibt es das nachtaktiveTier im
Breitling.Auch imAltenStrom
wirdhinundwiedereinAalge-
fangen. „Früher wie heute
wurde der Aal mit Ködern an-
gelockt.InvergangenenZeiten
wurden in der Dämmerung
Tauwürmer gesammelt, heute
werden die Köder meist ge-
kauft“, sagt HanneHoppe, die
selbst passionierte Anglerin
ist. „SolcheGerätschaften,wie
sie imMuseum zu sehen sind,
die kommen bei uns natürlich
nicht zumEinsatz. Aber die an
der Rute befestigten Glöck-
chen schon. Wenn dieses
bimmelt, dann heißt es,
schnell die Rute anziehen“,
weiß die Warnemünderin, die
allerdings lieberDorsch, Flun-
der, Scholle und dem Horn-
fisch nachstellt. susa

Die verbotene Aalharke, die
Hannelore Hoppe begutachtet,
ist eines derObjekte in der Dau-
erausstellung. FOTO: SUSA

Kommando geht
anFlorianLübeck
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Die Jagd nach dem Aal NNN-Stromsnack: Zwischen Dünen und Strom
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