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WARNEMÜNDE Zum vor-
letzten Mal in der Saison
wirdheute zwischen8und
18 Uhr die „Aidamar“ im
Ostseebad erwartet. Das
Schiff der Aidaflotte
kommt aus Stockholm
und reist nach Tallinn.

Gaben für das
Erntedankfest
WARNEMÜNDE Morgen
um 10 Uhr feiert die evan-
gelischeKirche einenGot-
tesdienst zum Erntedank-
fest. Um den Gabentisch
schmücken zu können,
bittet Pastor Harry Moritz
um Erntedankgaben. Im
Anschluss an den Gottes-
dienst werden diese der
Rostocker Tafel zur Verfü-
gung gestellt. Spenden für
den Erntedanktisch kön-
nenheutewährendder ge-
öffnetenKirche in der Zeit
von 10 bis 18 Uhr bei der
Kirchenaufsicht abgege-
ben werden.

Komödie spielt
„Fremde Betten“
WARNEMÜNDE In der
Kleinen Komödie Warne-
münde spielt heute um
20 Uhr das Stück „Fremde
Betten“ mit Friederike
Drews. Es basiert auf dem
Roman „Das Zimmermäd-
chen“ von Markus Orths.

Radwanderer
auf Ausfahrt
WARNEMÜNDE Die Rad-
wandergruppe des SV
Warnemünde/Abteilung
Leichtathletik lädt mor-
gen zur nächsten Radwan-
derung ein. Treffpunkt ist
um 10 Uhr am Teich im
Park zwischen Lütten
Klein undEvershagen. Die
Strecke führt von Reuters-
hagen über Allershagen,
Parkentin und Konow in
den Hütter Wohld. Weiter
geht es nach Hohenfelde,
Stülow und Bad Doberan.
Nach dem Kaffee fahren
die Teilnehmer zurück.

Chansons im
Ringelnatz
WARNEMÜNDE Morgen
ab 20 Uhr präsentiert das
Ringelnatz das Duo Pian-
Lola. Lola Bolze (Gesang)
und Jorge Idelsohn (Pia-
no) interpretieren Chan-
sons und Tangomusik von
Claire Waldoff bis Home-
ro Manzi ganz neu.
Karten: 0381/20 74 64 07

REDAKTION
OSTSEEBAD WARNEMÜNDE

Telefon: 0381491 16 87 20
Fax: 0381491 16 87 25
Mail:warnemuende@nnn.de

Beim Hanse-Aerospace-Sailing-Cup inWarnemünde zieht es ab heute Luftfahrer auf das Meer

WARNEMÜNDE DieCrew der
„Skalli“ fiebert dem Hanse-
Aerospace-Sailing-Cup be-
reits entgegen. „In diesem
Jahr haben wir ein gutes
Charterboot gelost“, freut
sich Segelexperte KlausMöl-
ler aus Warnemünde. Er ist
als Leihskipper an Bord, im
vergangenen Jahr war er für
und mit der Firma Marine-
soft am Start.
Mehr als 150 Vertreter von

Luftfahrtunternehmen aus
Deutschland treffen sich bis
zum 9. Oktober zum alljähr-
lichen Hanse-Aerospace-Sai-
ling. In diesem Jahr gehen ab
heute 16 Teams von ebenso

vielen Luftfahrtunterneh-
men an den Start.
„Den Zusammenhalt der

kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen in der
Luftfahrt zu stärken, ist ein
wesentliches Anliegen von
Hanse-Aerospace“, sagt Alki-
viadis Thomas, erster Vorsit-
zender von Hanse-Aero-
space. „Gemeinsam ein Se-
gelboot mit guter Geschwin-
digkeit und Augenmaß auf
den richtigen Kurs zu brin-
gen, anzupacken und am En-
de unversehrt ans Ziel zu
kommen, ist eine gute
Übung, um diesen Zusam-
menhalt zu stärken.“ Deswe-

gen freue er sich, dass sich
wieder so viele segelbegeis-
terte Luft- und Raumfahrer
zusammenfinden. Der in
Hamburg ansässige Luft-
fahrtverband organisiert die
Veranstaltung zum siebten
Mal. Das spannende und
überaus attraktive Segelre-
vier vor Warnemünde biete
für eine solche Regatta den
perfekten Rahmen.
Um den sportlichen Wett-

kampf geht es tagsüber,
abendsbei denNetzwerkver-
anstaltungen werden über
die eigene Crew hinaus ge-
schäftliche Kontakte ge-
knüpft. Der Verein Hanse-

Aerospace ist ein Verband, in
dem sich mehr als 160 kleine
und mittelständische Unter-
nehmen aus der Luft- und
Raumfahrt zusammenge-
schlossen haben. Zu denMit-
gliedern gehören Hersteller,
Entwicklungs- und War-
tungsbetriebesowie luft-und
raumfahrtorientierte Perso-
nal- und Ingenieurdienstleis-
ter und Berater.
Mit Leihskipper Klaus

Möller hat die „Skalli“-Crew
einen gestandenen Segler an
Bord. Er segelt seit dem
zehnten Lebensjahr und war
nachweislich der erste Opti-
segler. NNN

Erwird die „Skalli“ als Leihskipper führen:Segelexperte KlausMöller (vorn) ausWarnemünde. Zu seiner Crew gehörenMartin Hirlinger,
Holger Posselt, Ole Möler, Rolf-Jürgen Ahlers, Bernd Speer und TobiasWenz. FOTO: MARIA PISTOR

WARNEMÜNDE Die Schau-
spielerin Lina Wendel ist
morgen prominenter Gast
beim Hafenkonzert im War-
nemünder Hotel Neptun. Ab
10.45 Uhr plaudert die
51-Jährige imBistroNeptuns
M. mit Moderatorin Victoria
Herrmann über ihre aktuel-
len Projekte, den Karriere-
sprung in der Mitte des Le-
bens und über Privates. Jah-
relang spielte die gebürtige
Berlinerin Theater in Halle,
Hamburg und Cottbus. Nun
aber sind das Fernsehen und
der Spielfilm ihre Bühne. Im
Kino sind es keine Blockbus-
ter, sondern Filme, die noch
richtige Geschichten erzäh-
len, mit Figuren möglichst
nah an der Realität. In „Her-
bert“ zum Beispiel, der Ge-
schichte eines Boxers, der an
einer schweren Krankheit
leidet, die ihn schließlich in
den Rollstuhl zwingt.

„Füchsin“-Fortsetzung
in Vorbereitung

Nur seine Freundin Marle-
ne, gespielt vonLinaWendel,
hält zu ihm. Für diese Rolle
wurde sie für den Deutschen
Filmpreis 2016 nominiert.
IhreHauptrolle imARD-Film
„Die Füchsin“ brachte Wen-
del grandiose Kritiken und
Spitzenquoten ein. Eine
Fortsetzung ist in Vorberei-
tung. Unterstützt wird sie
von den Reriker Heulbojen,
die für die Schunkelstim-
mung sorgen. NNN
Karten: Telefon 0381/77 70

WARNEMÜNDE DieneueLei-
terin des Heimatmuseums
Annika Preibisch und Vor-
standsmitglied Hans Poch-
mann hatten jetzt eine schö-
ne Aufgabe: Sie konnten den
10 000. Gast begrüßen. Die
überraschte Besucherin war
Sylvia Düring. Die 53-Jährige
ist selbstständige Friseurin
aus Wittstock an der Dosse.
„Ich bin zurzeit im Kurzur-
laubübermeinenGeburtstag
mit meinem Mann Burkhard
in Kühlungsborn“, erzählt
die Besucherin. Beide nutz-
ten diesen stürmischen Tag
zu einem Ausflug nach War-
nemünde. Nach einem kur-
zen Abstecher auf die West-
mole lenkte das Paar seine
Schritte – nicht nur zumAuf-
wärmen – in das Heimatmu-
seum in der Alexandrinen-
straße.
Dort wurden sie von der

Annika Preibisch und den
Stellvertreter des Vereins-
vorsitzenden, Hans Poch-
mann, herzlich begrüßt. Tra-
ditionell erhält der Jubilä-
umsgast einen Blumen-
strauß, eine Jahreskarte für
den freien Eintritt, einen
Museumsführer und eine
SpezialitätausWarnemünde.
„Wir kommen oftmals im
Jahr nach Warnemünde“,
sagt die völlig überraschte

Jubiläumsbesucherin. „Im
Sommer auch gern mit dem
Motorrad. Mit dem Gut-
schein werden wir uns die
Zeitnehmen,die schöneAus-
stellungnochmal ganz inRu-
he anzusehen“, so die Urlau-
berin.
Im Museum gibt es übri-

gens am Mittwoch den
nächsten Museumsabend.

Urlauberin Sylvia Dühring überrascht / Mittwoch ist Trachtengruppe Thema

Dann berichtet Karin Scar-
barth, Leiterin der Warne-
münder Trachtengruppe,
über das 40. Jubiläum der
Gruppe.
Karten dafür gibt es an der

Kasse des Museums zu den
Öffnungszeiten dieser Jah-
reszeit: Das ist von Dienstag
bis Sonntag zwischen 10 und
17 Uhr möglich. NNN

VomVorstandgratuliertHansPochmannJubiläumsgastSylviaDü-
ring ausWittstock. Die neue Leiterin Annika Preibisch schließt sich
den Glückwünschen an. FOTO: MUSEUMSVEREIN WARNEMÜNDE

WARNEMÜNDE Wer noch
nichtsvorhat,derkannheute
im Hotel Neptun Feiern und
Gutes tun miteinander ver-
binden. Denn dort gibt es ei-
nen Ball vom Rostocker Cha-
rity-Club, dessen Schirmherr
Oberbürgermeister Roland
Methling (parteilos) ist.
„Mit einer Tombola und

einer Versteigerung von
Kunstgegenständen sollen
soziale Projekte gefördert
werden“, sagt Klub-Sekretä-
rin Kerstin Kruschke vom
Vorstand. Unterstützt wer-
den soll das Projekt „Lernen
aber satt“. Denn 1000 Kinder
in Rostock sind auf so ein

Frühstück angewiesen. Au-
ßerdem sollen Mediatoren-
camps mit Schülern geför-
dert werden.
Neben einem Büfett vom

Hotel Neptun gibt es eine
Musical-Einlage der Balett-
schule Marquardt. Außer-
dem spielen die Reddie Ted-
dies, Sängerin Aukse Petroni
tritt ebenfalls auf. „Auch die
Künstler verzichten auf ei-
nen Teil ihrer Gage“, so
Kruschke. Noch sind einige
Karten für den Charity-Ball
an der Abendkasse oder di-
rekt bei Kerstin Kruschke zu
erwerben. mapp
Karten: 0172/534 03 02

WARNEMÜNDE Einer guten
Tradition folgend lädt der
Technologiecampus Warne-
münde in diesem Jahr ge-
meinsammit der SearGmbH
zur 24. Rostocker Manager-
Runde am Donnerstag,
13. Oktober, um 17 Uhr bei
der Sear GmbH in der
Schmarler Hundsburgal-
lee 9c ein.
Das diesjährige Thema lau-

tet „Management unter

Strom“. Neben der Begrü-
ßung und Vorstellung der ak-
tuellen Geschäftsfelder des
Unternehmens durch den
Geschäftsführer, Thomas
Lambusch, gibt es viel über
die erfolgreiche Geschichte
der nun fast 20-jährigen Ros-
tocker Firma zu erfahren.Bei
Essen, Trinken und Gesprä-
chen besteht die Chance, in-
teressante Kontakte zu ver-
tiefen. NNN

„Aidamar“ zum
vorletzten Mal

Meldungen

Segeln für den Teamgeist

Hafenkonzertmit
Schauspielerin
Lina Wendel

Jubiläumsgast im Museum Charity-Ball steigt
heute im Hotel Neptun

Technologiecampus
lädt zur Managerrunde
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