
sagt „Onkel-Micha-Laden“ an der be-
liebtesten Flaniermeile im Ostseebad.

Das Sortiment ist groß. Der Weg vom
Eingang bis zum Ende des Geschäftes
führt vorbei an alkoholischen und unal-
koholischen Getränken. Es folgen
Uhren, Schmuck, Spielzeug, Elektroar-
tikel. In der hinteren Ecke findet man so-
gar Werkzeug. „Es ist mir schon oft pas-
siert, dass ich etwas Schrauben wollte
und nicht das passende Werkzeug hatte.
Dafür musste ich dann immer bis nach
Rostock reinfahren“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Smukal die Entschei-
dung, auch solche Produkte in seinem
Geschäft anzubieten.

Das Unternehmerpaar fühlt sich hier
wohl: „Wir haben dem Ort viel zu ver-
danken. Es sind tolle Menschen, die ihn
gestalten.“ Was das Besondere an der
hiesigen Geschäftsstruktur ist? „Die
Architektur. Außerdem sind viele Läden
hier noch inhabergeführt. Man be-
kommt viel individuellere Sachen als in
anderen Orten“, sagt Smukal.

Er will sowohl Touristen als auch Ein-
heimischen einen Anlaufpunkt bieten.
„Ich wollte einfach etwas anderes ma-
chen und Sachen des alltäglichen Be-
darfs verkaufen“, sagt Smukal. Dabei
will derUnternehmer vorallemauchauf
das Feedback seiner Kundschaft hören
und das Sortiment stetig anpassen. Seit
13. Juni hat das Geschäft Am Strom 62
geöffnet. Moritz Naumann

„Onkel-Micha-Laden“ im Ostseebad
Aus Modegeschäft wird Tante-Emma-Laden mit Waren des alltäglichen Bedarfs

Warnemünde. Als Michael Smukal und
seine Lebensgefährtin Gosia Bilewicz
Anfang der 2000er erstmals Warnemün-
de für eine Kunstausstellung besuchten,
war es um die beiden geschehen. „In
Warnemünde verliebt man sich ein-
fach“, sagt Smukal. Plötzlich hörten sie
von Geschäftsräumen, die am Alten
Strom frei wurden. Das Paar zögerte
nicht lange. „Vor 14 Jahren eröffneten
wir dann einen Laden für Silber-

schmuck.“ Darauf folgten zwei Mode-
boutiquen. Nun ein weiterer Versuch –
mit einem Tante-Emma-Laden.

Das Paar betrieb lange zwei nebenei-
nander gelegene Modegeschäfte, die
sich jedoch gegenseitig Konkurrenz
machten. Das führte unter anderem zu
Spannungen in der Belegschaft. Aus
diesem Grund wurde die Idee für „Stro-
mi“ geboren – ein Tante-Emma-, oder
wie Michael Smukal augenzwinkernd

Michael Smukal und seine Lebensgefährtin Gosia Bilewicz wollen in Warnemünde et-
was anbieten, das ihrer Meinung nach im Ort noch gefehlt hat. Foto: moritz naumann
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Rätsel
Sauerstoffversorgung

am Meeresgrund

Warnemünde. Hediste diversico-
lor, Arctica islandica, Echinocar-
diumcordatum,Amphiura filifor-
mis: Hinter diesen lateinischen
Namen verbergen sich die
Hauptakteureunterdenwühlen-
den Organismen am Meeresbo-
den von Nord- und Ostsee. Sie
sorgen durch die sogenannte
Bioturbation dafür, dass der Bo-
den mit Sauerstoff versorgt wird.
Dies zieht eine Kette anderer le-
benswichtiger Prozesse nach
sich. Bei unterschiedlichen Rah-
menbedingungen ist mal die
eine,maldieandereArtamwich-
tigsten. Das fand ein internatio-
nales Team um die Warnemün-
der Wissenschaftler Mayya Go-
gina und Michael Zettler in
einem Vergleich von vier See-
gebieten heraus. Anhand von
Karten zum Bioturbationspoten-
zial konnten sie besonders schüt-
zenswerte Gebiete hoher Öko-
systemleistung aufzeigen.

53 Schüler
erhalten ihr

Abitur
Warnemünde. Die internationale
Schule Ecolea in Warnemünde
veranstaltet am Samstag um
10 Uhr die feierliche Übergabe
der Abiturzeugnisse im Rosto-
cker Barocksaal. 53 Absolventin-
nen und Absolventen dürfen dort
ihreSchullaufbahnabschließen–
aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen ohne Eltern. Der gesam-
te Abitur-Jahrgang 2020 hat
einen Notendurchschnitt von 2,2
erreicht. 16 der Absolventinnen
undAbsolventenhabeneineeins
vor dem Komma erreicht, zwei
haben gar mit 1,0 abgeschlossen
und werden zusätzlich vom Land
geehrt. Aufgrund der Corona-
Beschränkungen müssen die
Abiturienten auf einen Abiball
verzichten.

Ärger um Müll in Hohe Düne
Seit Wochen sammelt sich Müll am Weg zur Ostmole / Für Stadt ist Reinigungsaufwand zu groß

Warnemünde. Eine Ansammlung von
Müll auf dem Weg zwischen dem Fähr-
anleger Hohe Düne und der Ostmole er-
hitzt die Gemüter von Anwohnern und
Ortsbeirat. Denn seit Wochen kümmert
sich niemand um dessen Beseitigung.
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Stralsund ist Besitzer des Weges, hat
aber mit der Stadt eine Vereinbarung, in
der diese sich verpflichtet, den Weg zu
reinigen – um ihn der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Jedoch wird deut-
lich: Die Stadt vernachlässigt ihre
Pflicht, weil die Bedeutung des Weges
zu gering und der Reinigungsaufwand
zu groß sei.

Es ist eine tägliche Routine für Dora
Riß. Die 69-jährige Anwohnerin von Ho-
he Düne walkt mindestens einmal am
Tag am Fähranleger und der Yachtha-
fenresidenz vorbei auf die Ostmole und
wieder zurück. „Man hat von dort so
einen herrlichen Blick auf Warnemün-
de“, sagt Riß. Als sie vor etwa vier Wo-
chen einen Eimer mit Anglerresten am
Wegesrand entdeckt, denkt sie sich
noch nichts Böses. Schließlich wird den
schon jemand entfernen. Doch weit ge-
fehlt: Der Eimer bleibt stehen und bietet
aufgrund der fehlenden Abfallalternati-
ven gerade für Angler einen Anlauf-
punkt zur Entsorgung von Resten.

Neben leeren Sektflaschen und zahl-
reichen Plastikverpackungen modert
Biomüll vor sich hin. „Es stinkt abscheu-
lich nach vergammeltem Fleisch“, sagt
Riß. Die Ansammlung des Unrats sei da-
rüber hinaus ein gefundenes Fressen für
die Möwen.

Auch Markgrafenheides Ortsbeirats-
vorsitzender Henry Klützke ist von dem
Problem bereits unterrichtet worden.
„Ich habe zwei Meldungen von Anwoh-
nern erhalten, die sich darüber be-
schwert haben.“ Warum sich hier noch
niemand gekümmert hat? „Das liegt
daran, dass die Zuständigkeiten vor ge-
raumer Zeit unklar waren.“

Eine Vereinbarung für
die öffentliche Nutzung
Kurze Rückschau: Bereits im Januar hat
die OZ über die unklaren Zuständigkei-
ten entlang des Weges berichtet. Ende
2019sinddortsämtlicheSitzgelegenhei-
ten verschwunden – mit ihnen auch alle
Abfallbehälter. Die Yachthafenresidenz
hattedenWeglangeZeitbewirtschaftet,
doch bereits 2017 wurden die Nutzungs-
rechte wieder auf die Stadt übertragen.
„Die Yachthafenresidenz hat den Weg
jahrelang vorbildlich gereinigt“, sagt
Klützke.

Nach Abtretung der Nutzungsrechte
fühlte sich jedoch weder die Stadt noch
das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Stralsund (WSA) zuständig. Beidseitig
schob man sich die Verantwortung zu.
Undnochheutezeigt sichdieUnklarheit
über die Zuständigkeit an den seit
Wochen dahinmodernden Müll- und
Fleischresten. Auf erneute Nachfrage
beim WSA heißt es von Amtsleiter Ste-

fanGrammann:„Es istbedauerlich,dass
die Stadt ihrer ursprünglich vereinbar-
ten Unterhaltungspflicht nicht nach-
kommt.“

Konsequenz: Sperrung des
Weges für die Öffentlichkeit?
Beim WSA habe man den Wegebau auf
Wunsch der Verwaltung so ausgeführt,
dass er auch für den öffentlichen Besu-
cherverkehr nutzbar ist. Im Gegenzug
habe die Stadt sich bereiterklärt, die
Unterhaltungslast zu übernehmen.
Heute heißt es vonseiten des Amtes für
Umweltschutz: „Eigentlich ist das kein
öffentlicher Weg, sondern ein Betriebs-
weg der Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tion Nord. Diese sind auch Eigentümer
des Grundstücks“, erklärt Ullrich Bött-
ner aus der Abteilung Abfallwirtschaft.
Gleichzeitig bestätigt man jedoch, dass
die vom WSA erwähnte Vereinbarung
besteht.

Die Probleme mit der Bewirtschaf-
tung könnten Konsequenzen haben:
„Wenn sich die Stadt jetzt aus dieser Zu-
sage zurückzieht, müsste die öffentliche
Nutzung untersagt werden.“ Das wäre
ein herber Schlag für Anwohner und
Touristen. „Der Weg ist sehr beliebt und
häufig frequentiert“, bestätigt Ortsbei-
ratsvorsitzender Klützke.

Doch laut der Stadt komme man der
Verpflichtung nach. „Dieser Weg wird
einmal monatlich durch die Stadtentsor-
gung Rostock GmbH gereinigt. Die letz-
te Reinigung fand am 11. Juni statt. Die
nächstewirdam9. Juli stattfinden“, sagt
Böttner. Doch die Müllansammlung

wurde dabei nicht entfernt. Der Weg an
der äußeren Peripherie der Stadt habe
„nun einmal nicht die gleiche Bedeu-
tung wie die Bereiche im Ortsgebiet von
Warnemünde oder der Innenstadt.“ Der
Aufwand, diesen sauber zu halten, mit
den Kehrmaschinen für An- und Abfahrt
mehr als eine Stunde unterwegs zu sein,
sei einfach zu groß.

Henry Klützke reagiert verwundert
und empört: „Dass man so mit Markgra-
fenheide umgeht, kann ich nicht akzep-
tieren. Solch eine Reaktion ist der Han-
se- und Universitätsstadt nicht würdig.
Schließlich befindet sich dort ein hoch-
preisiges Hotel, am Ende des Weges
steht ein Kongresszentrum, in dem zum
TeilRegierungstagungenstattfinden.So
viele Anwohner und hochbetagte Tou-
risten flanieren dort.“ Klützke will das
Thema noch einmal mit in den Ortsbei-
rat nehmen und eine offizielle Anfrage
an die Stadt stellen.

Versuch, ohneMüllbehälter
auszukommen
Immerhin: Seit April stehen wieder Bän-
ke entlang des Weges. Was fehlt, sind
weiterhin die Abfallbehälter. „Man
wollte versuchen, dort ohne auszukom-
men“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende.
Wie das endet, sehe man nun an der
Müllansammlung. Ob die Stadt dort
Müllbehälter plant? Dazu äußert man
sich nicht. Jedoch: „Es ist bereits ein
Auftrag an die Stadtentsorgung Rostock
GmbH ergangen, den Abfall kurzfristig
zu beseitigen“, heißt es aus dem Amt für
Umweltschutz.

Von Moritz Naumann

Ich habe zwei Meldungen von
Anwohnern erhalten, die sich
darüber beschwert haben.

Henry Klützke
vorsitzender ortsbeirat

markgrafenheide

Dora Riß versteht nicht, warum Menschen einfach ihren Müll zurücklassen. Auf der Ostmole stinkt ein Haufen Müll seit Wochen vor sich hin.
Foto: ove arscholl

Als unabhängiges Familienunter-
nehmen steht LUTZ Aufzüge seit
1927 für die den Bau innovativer
Aufzugsanlagen und individueller
Wartungsangebote auf höchstem
Niveau. Das Knowhow der Auf-
zugsprofis umfasst die Planung,
Fertigung, Montage, Modernisie-
rung und Reparatur.

Über den Tellerrand denken
Als eines der wenigen Unterneh-
men in Deutschland verbindet
LUTZ Aufzüge Ingenieurwissen
mit eigener Fertigung und be-
währten Komponenten des Auf-
zugmarktes. So kann auf jeden
Kundenwunsch eingegangen und
die optimale Lösung angeboten
werden: von der kostengünstigen
Standard-Anlage bis zum indivi-
duell gefertigten Einzelstück mit
besonderen Features und Designs.
LUTZ-Techniker und -Konstruk-
teure denken über den Tellerrand,
um das Optimale für den Kunden
zu erreichen. Dafür steht das Team
von LUTZ Aufzüge in der dritten
Generation.

Service macht bei uns den
Unterschied
Service rund um die Uhr und her-

stellerunabhängige Wartungs-
konzepte haben bei uns höchs-
te Priorität. Maßgeschneiderte
Leistungspakete für gewerbliche,
öffentliche wie private Gebäude
machen LUTZ Aufzüge zu einem
starken und verlässlichen Partner
in allen Wartungsthemen. Denn:
Service heißt für die LUTZ-Tech-
niker ständige Erreichbarkeit
und schnellstmöglicher Einsatz
im Schadensfall. LUTZ-Aufzugs-
techniker gehören zu den Besten
der Branche. Sie kennen eigene
Anlagen sowie alle namhaften
Fremdfabrikate bis in das kleinste
Detail und sind persönlich vor Ort
und regional an folgenden Stand-
orten vertreten: Reinbek, Rostock,
Berlin, Kiel, Bremen und Hanno-
ver. Das spart Zeit, Nerven und
Ressourcen und gibt dem Auf-
zugsbetreiber ein Höchstmaß an
Sicherheit. Egal um was für einen
Aufzug es sich handelt: Das LUTZ-
Team kennt die Technik und weiß
immer genau, was zu tun ist.

Auf allen Meeren zu Hause
LUTZ Aufzüge ist auch bei
Schiffsaufzügen seit Jahrzehnten
führend und bietet anspruchsvol-
le Lösungen. Ob private Yacht,
Kreuzfahrtschiff mit vielen Decks
oder Containerschiff: Für jeden in-

dividuellen Einsatz auf See bietet
LUTZ Aufzüge auf Basis langjäh-
riger Erfahrung die optimale Auf-
zugslösung. Und das rund um den
Globus.
Regelmäßige Wartung ist die Vor-
aussetzung für Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit jeder technischen
Anlage auf See. Das LUTZ Ser-
viceteam ist weltweit dort aktiv,
wo es gebraucht wird. Natürlich
bringen LUTZ-Aufzugstechniker
auch jeden in die Jahre gekomme-
nen Schiffsaufzug auf den aktuel-
len Stand der Technik. Ob Neu-
bau, Modernisierung oder Service:
Das LUTZ-Team kennt die
Kundenansprüche.
Knowhow, Flexibilität und Leiden-
schaft sind die Basis ihrer Kunden-
beziehungen.

Kontaktieren Sie uns gerne:
LUTZ Aufzüge Rostock,
Leiter Service:
Andreas Thormann,
Tel: +49 381 459 11 81 E-Mail:
andreas.thormann@lutz-aufzu-
ege.de,
www.lutz-aufzuege.de
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ServiceKompetenz seit Generationen
LUTZAufzüge: PerfekteWartung undherausragendeKonstruktionen
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