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Von André Wornowski

Warnemünde. Was für eine Aus-
sicht: Vom Peildeck des Turmge-
bäudes der Warnemünder See-
fahrtschule gleitet der Blick über
dieDächerdes Seebades;der Kirch-
turm und das Kreuzfahrtschiff Cos-
ta Favolosa sind zu sehen. „Atem-
beraubend“, sagt Martina Bartsch
vom Betrieb für Bau und Liegen-
schaften Mecklenburg-Vorpom-
mern (BBL). Doch auch ein Blick
ins Gebäudeinnere lohnt sich: Für
5,2 Millionen Euro ist das unter
Denkmalschutz stehende Haus
komplett saniert worden. „Der
Schiffs-Charme ist verloren gegan-
gen, aber dafür sind die Räume
schicker, schöner und sicherer“,
sagt BBL-Projektleiterin Ariane
Wenzel.

Das alte Gebäude hatte nicht
mehr die modernen Vorschriften
des Brandschutzes erfüllt – die ge-
forderten zweiten Rettungswege
fehlten. Zudem war der stählerne
Turmaufbau durch Wassereintritt
stark geschädigt worden. Nun hat
dermehr als 20Meter hoheTurmei-
ne zusätzliche Außentreppe als
Fluchtweg erhalten, außerdem
wurde die Haustechnik auf den
neuesten Stand gebracht. „Neu ist
auch der Aufzug, der alle sechs
Stockwerke erreicht“, sagt Wen-
zel. Der Fußboden auf dem Dach ist
ebenfalls saniert worden.

Am Montag übergibt der BBL
das Turmgebäude an den Fachbe-
reich Seefahrt Warnemünde der

Hochschule Wismar, so die offiziel-
le Bezeichnung der Seefahrtschu-
le. Ab dem 17. Juli sollen dann Pro-
fessoren und Lehrende hier ihre
neuen Büros beziehen. Auch Labo-
re müssen noch installiert werden.

Die Studenten freuen sich schon,
amüsieren sich aber auch ein we-
nig über die Farben: Wände sind
altrosa, Heizungen grün und Trep-
pengeländer knallrot gestrichen.
„Etwas maritimes wäre schön ge-
wesen“, sagen einige. Die Farben
sollen unter anderem dem Denk-
malschutz geschuldet sein. Fassa-
de und Treppenhaus müssen als
„baukulturelles Erbe“ erhalten
bleiben.

Im September 2018 beginnt dann
Bauabschnitt zwei und damit die
Sanierung des „Klassentraktes“
neben dem Turmgebäude. Kosten:
3,5 Millionen Euro. Aus dem Pfört-
nerhäuschen soll dann unter ande-
rem ein Fahrradraum werden.
Zwei Jahre sollen die Arbeiten an-

dauern. Danach könnten weitere
Sanierungen und Bauvorhaben fol-
gen. „Wir schreiben den baulichen
Entwicklungsplan von 2009 fort,
dabei soll auch die Infrastruktur
verbessert werden“, sagt Martina
Bartsch vom BBL. Die Hochschule
müsse nur zeigen, wo Bedarf ist.

2012 wurde bereits das „Haus 3“,
ein aus DDR-Zeiten stammendes
Unterrichtsgebäude, frisch saniert.
Im vergangenen Jahr folgte die
komplette Erneuerung des Studen-
tenwohnheims auf dem Campus
für rund 3,5 Millionen Euro.

Als einzigartig gilt bis heute der
zwischen 1994 und 1998 errichtete
Simulator auf dem Gelände. Hier
kann nicht nur Brückenpersonal
realitätsnah Schiffsmanöver trai-
nieren, weil es hier zugleich ein Zu-
sammenspiel mit Maschinenraum
und Seeverkehrszentrale gibt, wie
es in den Häfen Alltag ist. 24 Millio-
nen D-Mark soll der Bau seinerzeit
gekostet haben.

Warnemünde. Schnelle Pfer-
de, spannende Spiele und pri-
ckelnder Champagner im
VIP-Zelt:Gestern hatdas dies-
jährige „Ferrari Berlin Beach
Polo Masters“-Turnier am
Warnemünder Strand unter-
halb des Teepotts begonnen.
„Erstmals spielen wir drei ge-
gen drei“, sagt Veranstalter
Matthias Ludwig. So etwas
habe es noch nie an einem
Ostseestrand gegeben. Bei
den letzten Beach-Polo-Tur-
nieren in Warnemünde be-
standen die Mannschaften
aus jeweils zwei Spielern.

Trotz des Unwetters habe
alles gut geklappt. „Wir freu-
en uns auf spannende Wett-
kämpfe mit vielen schönen
Momenten“, sagt Ludwig.
Heute und morgen geht es je-
weils ab 14 Uhr weiter mit
den Spielen. Das große Finale
ist für Sonntag gegen 16 Uhr
mit anschließender Siegereh-
rung geplant. Insgesamt tre-
ten sechs Mannschaften an,
die Sponsorennamen tragen.

Für Zuschauer ist der Ein-
tritt am Spielfeldrand frei. Da-
mit auch Laien verstehen,
was auf dem Platz passiert,
werden die Spiele kommen-
tiert. Drei Moderatoren wech-
seln sich ab – das bekannteste
Gesicht ist dabei Rommy

Arndt vom Kölner Nachrich-
tensender n-tv.

Ein Spiel besteht aus vier
Abschnitten (Chukka). Ein
Chukka dauert fünf Minuten.
In den ersten drei Abschnit-
ten ist eine30-sekündige Ver-
längerung möglich, um einen
Spielzug zu beenden. Ziel ist
es, den Ball in das Tor des
Gegners zu schießen. Dafür
verwenden die Spieler Schlä-
ger, die Sticks oder Mallets
heißen. Polo war seit 1900
fünf Mal olympische Diszip-
lin, zuletzt 1936 in Berlin.

Jeder Polospieler hat ein
Handicap, dasseine Spielstär-
ke beschreibt. Die Handicaps
reichen von -2 (Einsteiger) bis
+10und werden von den Polo-
verbänden festgelegt. Die Be-
wertungen der einzelnen
Spieler werden zu einem
Teamhandicap addiert. Tref-
fen zwei Mannschaften mit
unterschiedlichen Teamhan-
dicaps aufeinander, erhält
das schwächere einen Torvor-
sprung. Frauen und Männer
spielen gemeinsam.

Die Zucht der Polopferde
basiert auf Pferden der argen-
tinischen Gauchos, den Criol-
los, und dem englischen Voll-
blut. In Argentinien werden
seit 120 Jahren Polopferde ge-
züchtet.  aw

Projektleiterin Ariane Wenzel und Uwe Sander vom BBL stehen vor dem sanierten Turmgebäude.  FOTOS: OVE ARSCHOLL

Professoren ziehen in neues Turmhaus
Landesbetrieb BBL
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Warnemünde. Am Sonntag sind

Interessierte zum Kurhausgarten-

konzert eingeladen. Von 15.30 bis

17 Uhr spielen die Ready Teddies

auf. Seit 1991 steht der Name Rea-

dy Teddies für exzellente Musik,

Spaß und Partystimmung in ganz

Deutschland. Zum Repertoire

der Band gehören vor allem die

Charts über Rock und Pop, der

1970er-, 80er- und 90er-Jahre,

Rock‘n Roll bis hin zum Schlager.

Warnemünde. In der Sky-Bar des

Warnemünder Hotel „Neptun“

können Gäste im Sommer mehr-

mals pro Woche tanzen.

Jeden Donnerstag, Freitag und

Samstag sowie am ersten Diens-

tag im Monat treffen sich hier Ein-

heimische und Urlauber. Donners-

tags gibt es heiße Salsa-Rhyth-

men und einen Tanzkurs. Freitags

und samstags spielen DJs die

größten Hits von Abba bis Zappa.

Und der erste Dienstag im Monat

ist für alle Jazzfreunde reserviert.

Dann spielt Andreas Pasternack

mit seiner Band.

Das rote Treppengelände ist wegen

des Denkmalschutzes teilweise origi-

nalgetreu nachgebaut worden.

Toller Ausblick: Martina Bartsch vom

BBL steht auf dem Dach. Hier ist der

Fußboden neu gemacht worden.

Rassige Pferde bei
Polo am Strand

Teams spielen erstmals drei gegen drei

Tanzen im „Neptun“
mit Meerblick

Fassade und Treppenhaus stehen unter Denkmalschutz

Ready Teddies rocken
den Kurhausgarten
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SKANDINAVIEN,
RUSSLAND

& BALTIKUM
AB WARNEMÜNDE

NORWEGIAN BREAKAWAY
9 NÄCHTE

Termin: 28 Aug 2018

Premium All Inclusive Kreuzfahrt

schon ab € 1749 p.P.*

LUST, EUROPA NEU
ZU ENTDECKEN?

Kreuzfahrten ab Warnemünde
zu den schönsten Reisezielen mit

der Norwegian Breakaway

Sichern Sie sich bei uns noch bis
zum 31.07.2017 ein Bordgut-
haben in Höhe von US $ 150.*

Reiseagentur Verchow
Globusring 1 • 18184 Roggentin
Tel.: 038204 13200
Fax: 038204 13277
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ST. PETERSBURG
TALLINN

KOPENHAGEN
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Von Luisa Schröder

Sie haben Urlaub eingereicht,
sind sich aber noch gar nicht si-
cher, wo die nächste Traumrei-
se hingehen soll oder und Stun-
den nach dem besten Urlaubs-
angebot zu suchen? Dann besu-
chen Sie einfach Carolin Ver-
chowund ihrTeam in ihrem Rei-
sebüro TUI TRAVELStar Reise-
agentur Verchow im Einkaufs-
zentrum Globus in Roggentin.
Sechs Tage die Woche sind sie
und Ihr Team Ansprechpartner
und Tippgeber rund um das
Thema Reisen und Urlaub.

Die ausgebildete Tourismus-
fachwirtin ist seit Anfang des
Jahres Inhaberin ihres eigenen
Reisebüros und hat sich vor
12 Jahren ihre Leidenschaft zu
ihrem Beruf gemacht. Gefühlt
haben Carolin Verchow und ihr
Team schon mehrmals die gan-
ze Welt umrundet und wissen,
wo sich die wundervollsten Or-
te befinden Dieses Wissen und
die Erfahrungen geben sie ger-

ne an ihre Kunden weiter. Die
persönliche Kundenbeziehung
und das sich darausentwickeln-
de Vertrauensverhältnis sind
dem jungen Team sehr wichtig.
Nur wer seine Kunden gut
kennt, kann ein perfekt auf sie
individuell abgestimmtes Ur-
laubspaket schnüren. Was eini-
ge, vor allem neue Kunden der
Reiseagentur nicht wissen. Es
gibt keine Preisunterschiede
vom Reisebüro zum Internet.

Nicht das Reisebüro kalkuliere
die Kosten, sondern immer der
Reiseveranstalter selbst. Bei Ca-
rolin Verchow und ihrem Team
gibt es neben der Vermittlung
der Urlaubsreise eine persönli-
che und umfangreiche Bera-
tung on top.

Die Nachfrage an Reisebu-
chungen in der Reiseagentur ist
gewachsen. Somit wurde das
Kollektiv aus Büroleiterin Man-
dy Gerber und Mitarbeiterin

Nele Ihleburg erweitert und die
ausgebildete Reiseverkehrs-
kauffrau Andrea Freitag ins
Boot geholt. Dieses frische, dy-
namische und sehr motivierte
Team nimmt stetig an Seminar-
reisen und Hoteleröffnungen
teil, um ihre Kenntnisse in den
unterschiedlichsten Urlaubsre-
gionen zu erweitern. Sie gehen
mitdem Reisetrend und sind da-
mit jederzeit up to date, um so
auch verlässliche Aussagen ge-
genüber ihren Kunden treffen
zu können. Erst kürzlich nah-
menBetriebswirtin Mandy Ger-
ber und ihre Kollegin Nele Ihle-
burg an einer NCL Cruise teil.
Das Schiff, die „Norwegian Ja-
de“,und das Konzept derameri-
kanischen Reederei wurde von
den beiden Fachkräften genau
unter die Lupe genommen.

Eine weitere Neuigkeit sind
die Pläne der Modernisierung
des Büros. Es wird außerdem
ein dritter zusätzlicher Bera-
tungsplatz geschaffen, damit in
erster Linie die Laufkundschaft

weniger warten muss. Darüber
hinauswerden dieRäumlichkei-
ten innovativer und optisch an-
sprechender gestaltet. Die Re-
novierung soll Ende des Som-
mers abgeschlossen sein.

Das erfolgreiche, junge Un-
ternehmen möchte dem Fach-
kräftemangel in der Tourismus-
branche entgegenwirken und
deren Image wieder aufbes-
sern. Deswegen bilden sie ab
August diesen Jahres erstmalig
aus. Das Team freut sich auf die
Auszubildende Kim-Neela
Reinartz.
Auch die Sozialen Medien spie-
leneinegroßeRollebeidenRei-
seexpertinnen. Auf dieseWeise
kommunizieren sie über ihre
Reisen und Erlebnisse. So fin-
denSieaufFacebookwww.face-
book.com/ReiseagenturVer-
chow und Instagram unter Rei-
seagentur.Verchow.Rostock im-
mer die neuesten Bilder undEr-
lebnisberichte zu den Privat-
undSeminarreisenderUrlaubs-
wunscherfüller.

Ihr Urlaubswunscherfüller
Mandy Gerber
(Büroleitung
und Ausbilde-
rin), Carolin
Verchow (Inha-
berin), Nele Ih-
leburg (Mitar-
beiterin),
Kim-Neela
Reinartz (Aus-
zubildende)
freuen sich
über Ihren Be-
such. F: Carolin Syman


