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WARNEMÜNDE Heute
startet der Aufbau auf der
Promenade zumWarne-
münder Turmleuchten.
Hier entsteht die Bum-
melmeile, die in diesem
Fall auchnochSonntagge-
öffnet hat, weil es gut mit
der Öffnung zur Bäderre-
gelung harmoniert. Das
Vorprogramm zumWar-
nemünder Turmleuchten
unter demMotto „Mo-
mente“ startet am Sonn-
abend um 15 Uhr auf dem
Leuchtturmvorplatz, um
20.30 Uhr startet die 30-
minütige Show. mapp

WARNEMÜNDE Andiesem
Sonnabend startet die Sai-
son für den Heckrad-
dampfer „Schnatermann“
Die beliebten Fahrten
durch das Naturschutzge-
biet bis nach Markgrafen-
heide finden wieder bis
31.Oktober statt. Bis auf
die Ruhetage Montag und
Freitag fährt das Schiff
täglich. Abfahrt ist amLie-
geplatz 14 am Alten
Strom. „Leider hat es zur
Saisoneröffnung auch in
diesem Jahr nicht mit ei-
nem eigenen Liegeplatz
geklappt, sodass wir den
Liegeplatz mit dem FGS
,Markgrafenheide’ teilen
müssen“, bedauert Reeder
Reinhard Kammel. Ab
Warnemünde geht es um
11.30 Uhr, 14.30 Uhr und
17 Uhr los. Ab Markgra-
fenheide fährt die „Schna-
termann“ um 10, 13 und
um 16Uhr. Auf allen Fahr-
ten gibt es einen kurzen
Zwischenstopp am Schna-
termann, wo die Gäste
ebenfalls aus- oder auf-
steigen können.

WARNEMÜNDE Morgen
um 18 Uhr findet wieder
eine Taizé-Andacht in der
Evangelischen Kirche in
Warnemünde statt. Bei
Musik, Texten und Kerzen
können die Teilnehmer
Besinnung, Stille und
Freude erleben. Die evan-
gelischeKirchengemeinde
lädt alle Interessierten
herzlichdazuein.DieTeil-
nahme ist kostenlos.

REDAKTION
OSTSEEBAD WARNEMÜNDE

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

Paparazzi in der Bahnhofstraße hat 1834,54 Euro für die Seenotretter gesammelt / Sonnabend eröffnet der Mitnehm-Imbiss Oskar

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Bei seinen
Lokalen ist UnternehmerNi-
hat Ünlü sehr ehrgeizig. Er
will in dem Punkt nicht ir-
gendwo in der Kreisliga spie-
len, sondern er strebt immer
höhere Klassen an. So auch
beim Standort des ehemali-
gen Stromblicks am Südende
des Alten Stroms. Dort hat er
mit seinem Bruder Hasan
Ünlü das Restaurant Papar-
razzi eröffnet. Auf 240 Qua-
dratmetern wird es leckere
Fisch- und Fleischgerichte
geben, die Chefkoch David
PérezundseinTeamzuberei-
ten. Herr der besonderen
Pizzen ist Musti Durgun.
AmSonnabend öffnet auch

das Oskar. „Das ist ein hoch-
wertiger Imbiss“, so Ünlü.
Fisch und Chips sind nur ei-
nigederAngebote, außerdem
wird es besonderes Eis ge-
ben.DenBereichOskar leitet
SametSaban, der imMoment
wie alle im baulichen Bereich
mit anpacken muss.
Die Möbel für die umge-

staltete Terrasse kommen
noch. „Wir haben erst einmal
welche aus unseren anderen
Restaurants genommen, bis
die neuen endgültigen da
sind“, soÜnlü.Denndie Leu-
tewollendraußensitzen.Sie-
ben Tage in der Woche soll
das Paparazzi inklusive Os-
kar dann künftig von 11 bis
23 Uhr öffnen. Am Wochen-

ende ist zu der Zeit Küchen-
schluss, aber die Leute kön-
nen noch etwas sitzen.
Bei der Eröffnung haben

die Betreiber nicht Promis
ins Visier genommen, son-
dern einen guten Zweck. Vor
dem Lokal wurde ein Spen-
denschiff im Riesenformat
aufgestellt, das die geladenen
Gäste reichlich füllten.
„Die Seenotretter sind mit

ihremRettungsschuppen un-
sere Nachbarn beim Felli-
nis“, erklärt Nihat Ünlü.
„Und deshalb wollten wir
gleich etwas Gutes tun“, sagt
er. Es ist dabei eine stolze

Summe zusammengekom-
men: 1834,54Euro. „Darüber
freuenwirunswirklichsehr“,
sagt Jörg Westphal, Leiter
des Informationszentrums
der Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS). Die Arbeit der See-
notretter wird ausschließlich
über Spenden finanziert.
Nihat Ünlü möchte das

Umfeld des Restaurants
noch gestalten. „Die Anträge
gehen demnächst ans Bau-
amt“, sagt er. Es soll einen
kleinen Spielplatz neben
dem Lokal geben, eventuell
muss es dafür einen kleinen

Flächentausch mit der Bou-
lebahn geben, die mal im
Rahmen einer Lehrlingsbau-
stelle aufWunschderWarne-
münder entstanden ist. Au-
ßerdem will Ünlü die Fläche
unterhalb des Lokals mit
Plätzen gestalten. „Die dür-
fen alle nutzen, die sind nicht
an die Gaststätte gekoppelt,
da muss niemand etwas be-
stellen, der es nichtmöchte“,
betont er. Aber da stehen die
Genehmigungen noch aus.
EineSäulemöchtederGas-

tronom noch etablieren:
„Der Wunsch nach Früh-
stück ist bei den Gästen

groß“, weiß er. Dafür fehlt ei-
ne freundliche Crew. „Wer
Lust hat und ins Team passt,
kann sichmelden. Es können
jungeMuttis undältereLeute
sein, Hauptsache, dass sie
unsere Philosophie teilen.“
Jetzt sind alle auf den

Sonnabend gespannt, wenn
der Mitnehm-Imbiss Oskar
öffnet. Den Zeitpunkt hat
sich Unternehmer Ünlü per-
fekt ausgesucht: Es ist der
Termin, an dem das Neujahr
ausgefallene Warnemünder
Turmleuchten nachgeholt
wird und unzählige Besucher
hier vorbeikommen.

Sind stolz auf das Paparazzi und voller Tatendrang auf die neue Arbeit: Mitinhaber Hasan Ünlü, Pizzabäcker Musti Durgun, Oskar-Koch
Samet Saban, Chefkoch David Pérez und Mitinhaber Nihat Ünlü. FOTO: MAPP

WARNEMÜNDE Schafehaben
es Volkmar Förster angetan.
Diese genügsamen Tiere, die
dem Menschen auch Fleisch
und Wolle spenden, seien
nach seiner Ansicht eigent-
lich nicht wegzudenken aus
unserer Welt. Deshalb hat
der Künstler sie in den Fokus
seiner Ausstellung „Der gute
Hirte“ gestellt, in der er
Druckgrafiken, Zeichnungen
und Installationen zeigt. Sie
wird heute um 19 Uhr in der
Galerie Möller eröffnet.

Widmet Ausstellung
dem Holzschnitt

In diesen Tagen wird Volk-
mar Förster 80 Jahre. Aber
die Anzahl der Lebensjahre
wirkt sich nicht negativ auf
sein Schaffen aus, er bleibt
immer offen für existenzielle
Überraschungen und Neu-
starts, bleibt ein Rastloser in
seinem Tun. Seine Ausstel-
lung ist dem Holzschnitt ge-
widmet, der als älteste Tech-
nik der Bildvervielfältigung
dient. „DasDruckenmitHolz
ist für ihn ein Fest für die Sin-
ne“, bescheinigt Galeristin
Ulrike S. Möller.
Und so ist es für sie auch

kein Wunder, dass er auf die
anrührende Geschichte von
Elisabeth Shaw „Das kleine
schwarze Schaf“ stieß. Hier-
für hat er 23 Kaltnadelradie-

rungen zu einzelnen Texten
des Buches angefertigt. Und
auch hier zieht sich das Schaf
als roter Farben durch seine

Volkmar Förster stellt ab heute in der Galerie Möller seine Arbeiten aus

Arbeiten. Inspiriert wurde er
außerdem von einem Bibel-
text, in dem ein Schäfer sein
verirrtes Schaf sucht.

Schmuck von Beatrix
Schmah

Wie es in der Galerie Möl-
ler üblich ist, gibt es neben
den Arbeiten von Volkmar
Förster noch Schmuck von
BeatrixSchmahzusehenund
zu erwerben. Zur Eröffnung
heute um 19Uhr in der Gale-
rieMöllerAmStrom68spielt
Lydia Harder auf dem Saxo-
fon, Bernd Schattinger von
der Landesbibliothek Schwe-
rin spricht über die vielseiti-
gen Arbeiten von Volkmar
Förster. mapp

Künstler Volkmar Förstermit einer Kaltnadelradierung, die er zur
Geschichte von ElisabethShaw„Das kleine schwarzeSchaf“ ange-
fertigt hat. Davon gibt es 23 verschiedene Blätter. FOTO: MAPP

Das Bild heißt: Der gute Hirte.

Wie ichhöreundesauchbei der
Infoveranstaltung zurMittelmole
gesagt wurde: Eswäre schön,
wenn dieMühlenstraße per-
spektivisch nochmehr zu einer
Flaniermeile werdenwürde.
Auch, wenn es natürlich ins Ka-
pitelWahlkampf fällt:OB-Kandi-
dat Claus RuheMadsen hat vie-
lenausdemHerzengesprochen,
als er davon redete, dass diese
Straßegrünerwerdensollte.Und
damit ist nicht etwa der grüne
Kunstteppich gemeint, den die
Bäckerei Sparre jedes Jahr neu
auslegt, damit es für dieGäste
einweniggemütlichermitdenTi-
schenwirken soll als auf der blo-
ßen Erde.

Es gibt wieder ein
Projekt mit Ghana
Schon 2017 haben Schüler aus
Warnemünde zeitgleich in
Apeyime inGhana sportlichmit-
einander ineinemFünfkampfge-
wetteifert. Das Projekt, bei dem
Sport als Instrument für bessere
Bedingungen für die Kinder die-
nen soll, haben Trainerin Andrea
Werner und derWarnemünder
Michael Kreuzberg angescho-
ben. Jetzt wurde über die zweite
Auflage in der Ecolea-Schule in-
formiert. DerWettkampf soll an
beidenOrtenam28.September
stattfinden. „Wir sind froh, dass
wirdieEcolea-SchulealsPartner

gewinnenkonnten“,sagtAndrea
Werner,LeiterinderKinderathle-
tik des SVWarnemünde.
Die Ecolea-Schule will einen
Großteil desGeldes vomSpen-
denlauf am 13. Juni für das Pro-
jekt spenden. Teilnehmenwer-
den Schüler der 1. bis 6. Klasse.
MichaelKreuzberghatvorJahren
angefangen, das Dorf zu unter-
stützen, inzwischen gibt es eine
Schule, jetzt wird ein Lehrerhaus
gebaut. FürdenWettkampfwer-
denallemitSportmaterialausge-
stattet, damit es ein fairerWett-
streit ist. Bei der vergangenen
AuflagehabendieMädchenund
JungenausApeyimegewonnen.
Für das Projekt sind Spenden
notwendig, es soll darüber eine
Internetseiteentstehen,damit je-
der sich informieren kann.

Lehrer Robert Lorenz, Schüler
TomLeek,TrainerinAndreaWer-
ner und Michael Kreuzberg.
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