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WARNEMÜNDE AmWar-
nemünder Strand und
später auch in der Ostsee
ist gestern von Feuerwehr,
Polizei sowie der Küsten-
wache und dem Seenot-
kreuzer „Arkona“ nach ei-
nem vermissten Mann ge-
sucht worden. Er soll aus
Rostock stammen und in
der Nacht zu gestern im
Hotel Neptun gastiert ha-
ben.GegenMittagwurden
seine Bekleidung und ein
Brief am Strand gefunden.
„Es hat sich aber nicht um
einen Abschiedsbrief ge-
handelt“, sagt ein Polizei-
sprecher. Während die
Feuerwehr nach Abspra-
che an Land die Suche ab-
brach, haben sich alle an-
deren auf die seeseitige
Suche nach dem Vermiss-
ten konzentriert. mapp

WARNEMÜNDE Anlässlich
des 800. Stadtgeburtsta-
ges lädtdasRostockerAmt
für Stadtgrün zu kostenlo-
sen thematischen Stadt-
rundgängenein.Der letzte
Rundgang für dieses Jahr
beginnt heute um 17 Uhr
und betrachtet geschützte
Tiere und Pflanzen. Treff-
punkt ist auf dem Park-
platz Wilhelmshöhe.

WARNEMÜNDE Morgen
um 19.30 Uhr präsentiert
die Agentur Kulturmeer
im Ringelnatz ein Konzert
mit dem Duo Land Über.
Das lädt zur musikalisch-
sphärischen Jazzreise ein.
„Dem Alltag entfliehen
und zeitlos sein“ ist das
Credo der Musiker Benni
Gerlach und Karl Helbig
aus Radebeul. Sie spielen
Saxofon und E-Cello.
Karten: Coaast-Rock, Am
Leuchtturm4, Telefon 5191100,
Ringelnatz, kulturmeer-shop.de

WARNEMÜNDEHeuteund
morgen gibt es erneut das
Stück „Besuch beim Al-
ten“ in der Kleinen Komö-
die. Die Vorstellungen
starten um 20 Uhr. Das ist
auch Sonnabend um die
gleiche Zeit der Fall, wenn
Musiker Tony Ireland dort
Musik spielt.
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Evelyn Lippasson gibt Aufzeichnungen weiter

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Mit feiner
Handschrift sind auf der lin-
ken Seite des Geburtsheftes
derWarnemünder Hebamme
Minna Burz die Väter der
Neugeborenen eingetragen.
Zum Teil steht dort nur ein
Fragezeichen. Hier scheint
der Name des Vaters unbe-
kannt oder nicht preisgege-
ben worden zu sein. Auf der
rechten Seite sind die Vorna-
men der Kinder aufgeführt.
Und am Ende des Jahrgangs
hat die Warnemünder Ge-
burtshelferin bilanziert, wie
vielen Kindern sie auf die
Welt geholfen hat, wie viele
Fehl- und Totgeburten es ge-
geben hat. „Ichweiß nicht, ob
der Nachname Burz korrekt
ist, aber er steht auchnicht im
Heft“, erzählt Evelyn Lippas-
son. Sie ist imGeburtsheft im
Jahrgang1943alsNummer61

in Sütterlinschrift eingetra-
gen.
Damals hieß sie Langen-

berg mit Nachnamen wie ihr
Vater Arthur. Die Mütter und
weitereDatenzudenKindern
und der Geburtstag tauchen
nicht auf. Auch Gewicht und
Größe sind dort nicht ver-
merkt. Die Hebammewar be-
freundet mit Frieda Krick-
hahn, der Großmutter von
Evelyn Lippasson, die als
Krankenschwester tätig war.
„Weil es ja Warnemünde-Ge-
schichte ist, möchte ich es ins
Museum geben, da gehört es
hin“, sagt Evelyn Lippasson.
Spätestens ab Freitag wird

es dort sein. Das ist für das
Museum ein echter Schatz,
wie auch Renate Gerhard be-
stätigt, die hier sehr viel im
Ehrenamt übernimmt. Sie
weiß: „UnzähligeWarnemün-
der fühlen sich dem Heimat-
museum verbunden, sodass

vieleStückezuunskommen“,
sagt Renate Gerhard. „Wir
sammeln nur Exponate mit
einem Warnemünde-Bezug,

so ein Heft ist ein echter
Schatz, den wir gern neh-
men“,erklärtsie.Selbst,wenn
der konkrete Geburtstag

fehlt, die Namen der Eltern
und Neugeborenen sind ver-
merkt unddas allein ist schon
ein Stück Ortsgeschichte.

Bei der Konfirmation von Eve-
lyn Lippasson im Jahr 1957 ist
Hebamme Minna Burz (2. in der
zweiten Reihe) auch dabei.

Eine Jahresbilanz von Minna
Burz, die vom August 1921 bis
1953 als Hebamme inWarne-
münde gearbeitet hat.

Auf der rechten Seite des Hef-
tes steht Evelyn Lippasson als
gebürtigeEvelynLangenbergan
Stelle 61 im Heft.

Abteilung des SVWarnemünde begeht 55. Jubiläumsjahr / Leiter Siegfried Krüger zieht Bilanz

WARNEMÜNDE Der SV War-
nemünde begeht morgen ein
Jubiläum: „Die Abteilung Vol-
leyball feiert im Hostel Dock
Inn 55. Gründungsjubiläum“,
sagtAbteilungsleiterSiegfried
Krüger. Die Abteilung blicke
auf eine erfolgreicheEntwick-
lung zurück. Vor der Grün-
dung wurde die Rostocker
Volleyballszene von drei
Mannschaften bestimmt: Uni
Rostock, Schifffahrt-Hafen
und Motor Rostock. Dynamo
Rostock – einst stärkster Ver-
treter in der Stadt – fiel 1962
nach dem Abstieg aus der
DDR-Liga auseinander. Spie-
ler wie Rolf Münch, Horst
Prange undDieter Voß kamen

in derWarnow-Werft im Brei-
tensport wieder zusammen.
„Hier wurde der Gedanke
über die Neugründung eines
Warnemünder Volleyball-
teamsgeboren“, soKrüger. Im
Herbst1963stellte eineGrup-
pe Volleyballer an die Leitung
der Betriebssportgemein-
schaft Motor Warnowwerft
den Antrag auf Gründung ei-
ner Volleyball-Sektion. Die-
sem wurde stattgegeben und
am 23. Oktober 1963 fand die
Gründungsversammlung in
Warnemündestatt.Dabeiging
es um die Ziele: Teilnahme an
einerPunktspielrundedesBe-
zirkes Rostock, Aufbau einer
Jugendmannschaft, Ausbau

eines Volleyballfreiplatzes in
Warnemünde und Installati-
on einer Netzanlage im Haus
des Sports.
DieUnterstützungderWar-

now-Werft brachte Auf-
schwung. Die Mitgliederzahl
stieg von 13 auf 60, in denFol-
gejahren auf 120. 1966kamei-
ne Strandmannschaft als
zweite Männermannschaft
dazu, seit 1967 wurden auch
Volleyballerinnen von Wolf-
gangFreitag trainiert.DieMe-
daillenbilanz lässt sich sehen:
45 Gold-, 27 Silber- und 22
Bronzemedaillen. Außerdem
schafften esReinhardDaevers
und Gunnar Eckert bis in die
Junioren-Nationalmann-

schaft der DDR. 1971 gelang
denHerren der Aufstieg in die
DDR-Liga. Die Volleyballerin-
nen machten es 1976 nach.
Die Wende führte zu Um-

brüchen und Umbenennung
in SV Warnemünde. Abtei-
lungsleiter RolfMünch gelang
es,dasssichalleandieneueSi-
tuation gewöhnten. Die Da-
men schafften 1991 den Auf-
stieg in die höchste Spielklas-
se des Landes, die Herren
1997. ‚„Ein großes Danke-
schön geht an alle Helfer,
Übungs- undMannschaftslei-
ter, ohne deren Ehrenamt so
eine erfolgreiche Arbeit nicht
möglich gewesen wäre“, so
Krüger. NNN

Auf der aufgeschlagenen Seite des Geburtsheftes steht sie selbst: Evelyn Lippasson, geborene
Langenberg. Sie will die Aufzeichnungen jetzt dem Museum schenken. FOTOS: MAPP

Rentnerin Elisabeth Kröling
zählt schon stolze 90 Jahre.
Undsie ist immernoch imAwo-
Treff tätig und legt wert darauf,
dass es in ihrem und dem Um-
feld anderer Menschen sauber
ist. Dazu zählt, dass Hundebe-
sitzer darauf achten, dass ihre
vierbeinigen Lieblinge ihre
Notdurft nicht in den Vorgärten
und auf den Grünflächen zwi-
schen den Häusern verrichten.
Das findet die aktive Seniorin
abstoßend und sie hofft, dass
das künftig unterbleibt. Die
Rede ist vom Gebiet bei der
Lilienthalstraße.Es ist übrigens
schade, dass einige wenige
Hundehalter dazu beitragen,
dass Vierbeiner in Verruf gera-
ten. Esgibt nämlich inzwischen

sehr viele Hundehalter, die
immer ein kleines schwarzes
Tütchen dabei haben, die Hin-
terlassenschaften absammeln
und später beides zusammen
ordnungsgemäß im Müll ent-
sorgen.

Aufbau für die
Jantzen-Tage
Immer wenn amWarnemünder
Kirchenplatz etwas aufgebaut
wird, gucken die Einwohner
und ihre Gäste gespannt zu.
DiesesMal werden Bühne und
Pagode für die Jantzen-Tage
aufgestellt, die morgen am Kir-
chenplatz starten und mit de-
nenWarnemündes Lotsenka-
pitän Stephan Jantzen geehrt
und in den Blickpunkt gerückt
werden soll. Der Kirchenplatz
hat sich für diese Veranstaltun-

gen bewährt. Die Menschen
haben mehr von dieser Fläche,
alswenndortnurAutosparken.
Morgen geht es 17.30 Uhr mit
einem Konzert los.

Uhr funktioniert
wieder
Kürzlich erhielten wir von einer
Leserin den Hinweis, dass die
öffentliche Uhr am Fähranleger
Warnemünde defekt ist. Eine
Nachfrage bei der Stadt und
von dort an den Betreiber hat
ergeben, dass sie inzwischen
wieder ordnungsgemäß funk-
tioniert.

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

WARNEMÜNDE Morgen lädt
die Ecolea Internationale
Schule dazu ein, die Einrich-
tung näher kennenzulernen.
Wie geht es weiter nach der 4.
Klasse? Diese Frage stellen
sichderzeitwiedervieleEltern
bei derWahl des richtigen Bil-
dungsweges. Umherauszufin-
den,welcheSchuledierichtige
ist, eignet sich der Tag der of-
fenenTür von 15 bis 18Uhr in
der Warnemünder Fritz-Reu-
ter-Straße10.Präsentiertwer-
den unter anderem Schulkon-
zept, Abi-Plus-Programm, fle-
xibles Klassenzimmer, Bläser-
klasse und Wahlpflichtunter-
richt. Schüler führendieGäste
durch die Schule. NNN

Retter suchen
Vermissten

Meldungen

Kostenloser
Stadtrundgang

Duo Land Über
im Ringelnatz

Theater in der
Komödie

Geburtsheft
als Schatz für
das Museum

Volleyballer feiern im Dock Inn

Ärger über
Hundekot

Ecolea lädt
zum Tag der

offenen Tür ein

NNN-Stromsnack: Zwischen Dünen und Strom
ANZEIGE
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