
OSTSEE-ZEITUNG
Bad Doberaner Zeitung
Fragen zum Abo?
Tel.: 03 81/38 303 015

Redaktions-Telefon: 
03 81/365 410, 
Fax: 038 203/55 316
E-Mail:
bad-doberan@ostsee-zeitung.de

Sie erreichen unsere Redaktion:
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr,
Sonntag: 14 bis 18 Uhr

Leiterin der Lokalredaktion:
Anja Levien, 
Tel.: 038 203/55 300

Redakteure: 
Cora Meyer (-302)
Lennart Plottke (-303)
Thomas Hoppe (-304) 

Lokales Key Account:
Maurice Roth, 
Tel.: 0381 / 36 55 20

E-Mail:
Verlagshaus.bad-doberan@ostsee-
zeitung.de

Verlagshaus Bad Doberan
Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG,
Alexandrinenplatz 1a,
18209 Bad Doberan

Anzeigenannahme: 
Tel.: 03 81/38 303 016

MV Media:
Tel.: 03 81/365 250
Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr,
Sonnabend: 7 bis 13 Uhr

zum heutigen Geburtstag
REDDELICH: 
Sylvia Buchta (70)
ADMANNSHAGEN: 
Angelika Dreier (70)
BASTORF: 
Ingrid Bannow (75)
OSTSEEBAD RERIK: 
Karin Mendel (80)
KÄGSDORF: 
Eva-Maria Mevius (80)

  WIR GRATULIEREN  

erzählt dazu der 73-jährige Thomas 
und nennt quasi als Initialzündung 
für seine Ausstellungspremiere in 
Kröpelin eine Stippvisite im Kultur-
bahnhof: „Ich habe die Räumlich-
keiten hier gesehen und  ihm ge-
sagt: Hubertus, ich mache hier eine 
Ausstellung.“ Ihm sei es völlig egal, 
ob in New York oder Kröpelin, wenn 
er Räumlichkeiten habe, wo er seine 
Sachen zeigen könne: „Dann macht 
es mir Spaß, so eine Ausstellung zu 
machen, basta.“ Und diese Schau 
wird vom Vizelandrat Stephan Mey-
er eröffnet, der dem veranstalten-
den Verein De Drom bescheinigt, 
dass er in seiner mittlerweile elfjäh-
rigen Existenz, ein wichtiger Be-
standteil des kulturellen Lebens im 
Landkreis Rostock geworden sei. 
Deshalb fördere der Landkreis „wo 
es geht, gern die vielfältigen Aktivi-
täten hier im ehemaligen Bahnhofs-
empfangsgebäude in Kröpelin.“ 
Der CDU-Politiker nennt die Band-

lautet auch das Motto der Ausstel-
lung.

„Es geht hier immer von der flä-
chigen Arbeit über in Reliefs“, erläu-
tert dazu der Schöpfer der ausge-
stellten Werke, die der Konkreten 
Kunst zugeordnet werden. Eine auf 
sinnliches Erleben angelegte Kunst-
richtung, wie es im Internet dazu 
heißt, eine abstrakte Kunst, die völ-
lig frei von jeder Grundlage in der 
beobachteten Realität ist und keine 
symbolische Bedeutung habe.

Ihm mache seine Kunst nach wie 
vor Spaß, betont Norbert Thomas 
gegenüber der OZ, sie halte nicht 
nur jung, sondern bringe ihn auch 
immer wieder mit interessanten 
Leuten zusammen: „Die drei Tage, 
die ich hier schon verbracht habe, 
haben mir die Gegend näherge-
bracht, haben mir die Leute näher-
gerbacht – es wird nicht das letzte 
Mal gewesen sein, dass wir hier wa-
ren.“

Premiere: Norbert Thomas stellt in Kröpelin aus
Die Ausstellung „Von der Fläche in den Raum“ ist bis zum 25. Juli in der De-Drom-Galerie zu sehen 

Kröpelin. „Wir kommt ihr denn 
eigentlich nach Kröpelin?“, fragt an 
diesem Sonntagnachmittag die Ber-
linerin Frauke Rahlenbeck ihren 
„alten Leistungskurskunstlehrer“ 
von vor 38 Jahren Norbert Thomas 
und dessen Frau, die hierher aus Es-
sen angereist sind. Die Hauptstäd-
terin ist nicht die einzige, die sich 
fragt, was den weltläufigen Künstler 
und langjährigen Professor für Ge-

staltung mit Arbeits- und Studien-
aufenthalten in New York, Madrid 
und Istanbul in die mecklenburgi-
sche Kleinstadt verschlagen hat. 

„Ich kenne den Galeristen Hu-
bertus Wunschik schon seit vielen 
Jahren aus Düsseldorf und Mön-
chengladbach. Ich habe mehrmals 
in seiner Galerie, in der auch inter-
nationale Künstler präsentiert wur-
den, ausgestellt und bereits zwei 
Kataloge mit ihm herausgebracht“, 

Von Thomas Hoppe breite des Angebots bemerkens-
wert. „Literatur, Kinderkino, Musik, 
Diskussionsveranstaltungen, politi-
sche Bildung in voller Breite – sehr 
wichtig auch für das Demokratie-
verständnis – oder, wie heute hier, 

die Bildende Kunst.“ Dank ehren-
amtlicher Arbeit und durch sehr viel 
persönlichen Einsatz strahle das En-
gagement des Vereins weit über die 
Region Kröpelin hinaus – sozusagen 
„von der Fläche in den Raum.“ So 

Vizelandrat Stephan Meyer (CDU, l.) eröffnet die Norbert-Thomas-Ausstellung 
„Von der Fläche in den Raum“ in Kröpelin. Der Künstler steht vor dem türkis-
blauen Werk (4. v. l.). FOTO: THOMAS HOPPE

Mountainbiker wollen kleine 
Radfahrer sicherer machen

Verein baut Hindernisstrecke für Fahrräder in Kühlungsborn / Auf dem Gelände 
auch Sicherheitstraining für Kinder geplant / Örtliche Firmen unterstützen

hen. „Von der Firma Werges bekom-
men wir Unterstützung im Bereich 
Material für Hügel und Strukturen“, 
sagt Tom Wenzel. Der Kühlungs-
borner Garten- und Landschafts-
baubetrieb Ollhoff helfe mit Maschi-
nen aus. Die Muskelkraft kommt 
von den Vereinsmitgliedern. 24 sind 
es inzwischen, zehn davon sind Kin-
der. Die Hügel werden mit Schippe 
und Spaten aus Lehm modelliert, 
sagt der Vorsitzende. Dabei helfen 
alle mit. „Die Kinder merken, wie 
anstrengend das ist“, sagt er. „Wir 
arbeiten damit gegen den Vandalis-
mus an. Wer macht schon seine eige-
ne harte Arbeit kaputt?“ Dadurch, 
dass die Kinder mithelfen, hätten sie 
aber auch ein Erfolgserlebnis. Aller-
dings: „Die Schule geht immer vor.“ 
Auch die anderen Vereinsmitglie-
der können momentan nur nach Fei-
erabend weiterbauen. „Der Plan ist, 
im August oder Anfang September 
mit der Strecke fertig zu sein“, sagt 
Tom Wenzel. Mitarbeiten wird auch 
ein befreundeter Verein aus Flint-
bek bei Kiel. Geplant ist außerdem 
eine kleine Hindernisstrecke für 
Laufräder. „Damit es wirklich für 
Groß und Klein etwas ist.“

Derzeit spreche sich die Nach-
richt von der Mountainbike-Strecke 
im Ort herum. „Das Feedback ist 
gut“, sagt Tom Wenzel. Auf dem Ge-
lände soll es aber nicht nur einen 
Pumptrack mit Sprüngen, Kurven 
und Hindernissen geben. In einem 
gesonderten Bereich möchte der 
Kühlungsborner auch Kurse für Kin-
der mit „normalen“ Fahrrädern an-

bieten. Sie sollen dort ein Sicher-
heitstraining und schließlich einen 
Fahrradführerschein machen kön-
nen. Eine Zusammenarbeit mit dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC) ist angedacht. Eine 
Möglichkeit dazu gebe es seines 
Wissens nach derzeit in Kühlungs-
born nicht. Deshalb hat der Küh-
lungsborner bereits die Kitas und 
die Schulen im Ort kontaktiert. „Die 
Kinder fahren zwar alle, aber viele 
sind unsicher. Sie wissen nicht, wie 
sie richtig abbiegen, was die Ver-

kehrszeichen bedeuten und ob das 
Fahrrad verkehrssicher ist.“ Ge-
meinsam mit einem Bekannten aus 
Schwerin plant er außerdem Erste-
Hilfe-Kurse für Kinder. „Und wenn 
wir mit den Inzidenzen wieder et-
was runter sind, wollen wir gemein-
same Ausfahrten machen in den 
Harz oder den Deister in Nieder-
sachsen.“ Auch Turniere und Wett-
bewerbe sollen dann stattfinden.

Demnächst wollen die Vereins-
mitglieder einen Startturm aufstel-
len, von dem aus die Mountainbiker 
auf die Strecke fahren, zu einem 
späteren Zeitpunkt dann auch noch 
einen Container als Unterstand. Mo-
mentan gibt es eine kleine Hütte, die 
die Tourismus, Freizeit- und Kultur 
GmbH gespendet hat. „Die stehen 
hinter dem Projekt“, sagt Tom Wen-
zel. Er hofft, dass das auch andere 
tun: Der Verein ist auf der Suche 
nach Sponsoren.

Aber auch wer nicht Mitglied ist, 
soll die Strecke nutzen dürfen – 
gegen einen kleinen Obolus und 
unter Aufsicht. Wenn das Wetter es 
zulässt, wird sie das ganze Jahr über 
geöffnet sein. Kinder unter 10 Jah-
ren müssen allerdings in Begleitung 
eines Erwachsenen kommen. Und 
gut geschützt. „Ein Helm ist Pflicht“, 
sagt Tom Wenzel. Wer mit dem 
Mountainbike auf die Hindernis-
strecke will, sollte allerdings mög-
lichst auch noch zusätzliche Schutz-
ausrüstung tragen. Interessierte 
können sich über www.mtb-küh-
lungsborn.eu mit dem Verein in Ver-
bindung setzen.

Kühlungsborn. Damit sie nicht auf 
die schiefe Bahn geraten, holt Tom 
Wenzel die Kinder in Kühlungsborn 
auf eine krumme Bahn. Zusammen 
mit Gleichgesinnten baut er eine 
Mountainbike-Strecke in Küh-
lungsborn West. In Kurven und an 
Hindernissen können Radfahrer 
dort ihr Können unter Beweis stel-
len. Tom Wenzel will aber schon viel 
früher ansetzen: Er will den Küh-
lungsborner Kindern beibringen, 
wie sie sicher Fahrrad fahren kön-
nen. „Wir wollen sie von der Konsole 
wegholen, damit sie wieder mehr 
Sport machen“, sagt er. Die Freizeit-
möglichkeiten in dem Ostseebad 
seien für Kinder zwischen 11 und 
16 Jahren begrenzt. „Da hast du nur 
Tennis, Segeln und Fußball. Da 
wollte ich eine Alternative schaf-
fen“, sagt er. „Fahrrad fahren alle 
gern.“

Die Idee trägt er schon seit drei 
Jahren mit sich herum. „Im März ha-
be ich angefangen, ein Konzept und 
ein 3-D-Modell auszuarbeiten, und 
habe bei der Stadt vorgesprochen.“ 
Die verpachtet ihm ein 1,2 Hektar 
großes Grundstück in der Waldstra-
ße, den ehemaligen NVA-Sport-
platz. Dort haben jetzt die Bauarbei-
ten begonnen. „Zuerst haben wir 
gemäht“, sagt Tom Wenzel, der für 
sein Vorhaben einen Verein gegrün-
det hat. Das Gras sei hüfthoch gewe-
sen. „Der Platz wurde ja jahrelang 
nicht genutzt.“ Nun sollen dort Hin-
dernisse für Mountainbikes entste-

Von Cora Meyer

Was bisher flache Wiese ist, wollen Tillmann Korsinski (v.l.), Kai Gottschlink, Christian Schmitdke, Kai Schmidt, Tom Wenzel, Hendrik Hörenz, Tom Kienapfel, 
Guvanni Mendolia und Ronny Amelung und ihre Vereinskollegen in einen Dirtpark für Kühlungsborn verwandeln. FOTO: VEREIN

Urlaub:
102-Jährige  

gehört zu 
ersten Gästen

Neustrelitzerin reist 
seit 20 Jahren immer 

ins gleiche Hotel

Kühlungsborn.  Endlich wieder 
Urlaub in Kühlungsborn: Die 102 
Jahre alte Hildegard Kruse aus 
Neustrelitz ließ es sich nicht neh-
men und reiste kurzfristig in ihr 
Lieblingshotel. Im Travel 
Charme Ostseehotel Kühlungs-
born  gastiert sie bereits seit dem 
Eröffnungstag am 1. Juni 2001, 
also vor 20 Jahren. „Sie ist sozu-
sagen ein Gast der ersten Stun-
de“, sagt Christine Bentz, Lei-
tung Marketing & HR. „Mit dem 
Taxifahrer organisierte sie zuvor 
ihr Testen im Corona-Testzent-
rum.“ Stets wohnt sie im gleichen 
Zimmer. „Ja, es sind ein paar 
Tränchen gerollt, als sie mit unse-
rem Pagen Toralf das Zimmer be-
trat“, sagt Christine Bentz. 
„Nach der Anreise bestellte sie 
sich erst mal einen Eierlikör  beim 
Küchenchef. Alle Köche freuten 
sich, dass auch Hildegard wieder 
angereist ist.“ Das Travel 
Charme Ostseehotel Kühlungs-
born hat seit 4. Juni wieder geöff-
net. Sabine Hügelland

Urlauberin Hildegard Kruse (102) 
wird von  Isabell Weinreich im Ho-
tel empfangen. FOTO: TRAVEL CHARME

Schulen 
erhalten 

Fördermittel
Im Landkreis  

profitieren Schulen
in Bad Doberan
und Neubukow

Bad Doberan. Drei Schulen aus 
Bad Doberan und Neubukow er-
halten finanzielle Fördermittel 
aus dem Schulbauprogramm des 
Landes, um die hygienischen 
Grundausstattung an den Schu-
len zu verbessern. Wie das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur mitteilt, erhält die 
Grundschule in Neubukow, die 
derzeit neu gebaut wird, 95 
382,50 Euro. In zwölf Klassenräu-
men sollen damit Be- und Entlüf-
tungsanlagen installiert werden. 
Für den Anbau eines Ganges und 
separaten Treppenhauses mit 
Lift wird die Regionale Schule 
„Heinrich Schliemann“ in Neu-
bukow mit 230 562 Euro unter-
stützt. In der Regionalen Schule 
mit Grundschule Buchenberg in 
Bad Doberan sollen mit 50 000 
Euro die Einzelgebäude des 
Schulcampus verkabelt werden, 
um die Voraussetzung für die Di-
gitalisierung und E-Learning zu 
schaffen.

Insgesamt werden 31 Projek-
ten in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit einer Gesamtsumme 
von 5,3 Mio. Euro unterstützt. 
Das Geld werde laut Ministerium 
für erforderliche Hygienestan-
dards wie Baumaßnahmen an 
Toiletten, Lüftung, Brandschutz 
oder auch die Schaffung oder Er-
weiterung von Raumkapazitäten 
eingesetzt. Diese seien die ersten 
Schritte des Gesamtprogramms 
aus dem Sondervermögen MV-
Schutzfonds von 100 Millionen 
Euro, die zur „pandemiebezoge-
nen Verbesserung der Schulinf-
rastruktur der allgemeinbilde-
nen Schulen des Landes“ dienen 
sollen. Yvonne Krüger

Tresor
aus Pension 

gestohlen
Kühlungsborn. Im Ostseebad 
Kühlungsborn ist in der Nacht 
zum Sonntag durch einen oder 
mehrere Täter die Eingangstür 
zu einer Pension aufgebrochen 
worden. Dort ist ein Wandtresor 
mit Tageseinnahmen in vierstel-
liger Höhe entwendet worden, 
wie eine Sprecherin der Polizei-
inspektion Güstrow am Montag 
mitteilte. Der Kriminaldauer-
dienst Rostock habe Spuren gesi-
chert. Der Sachschaden betrage 
rund 500 Euro.

In der Nacht zum Montag ist in 
eine Kühlungsborner Verkaufs-
stelle eingebrochen worden. Ein 
Stehlschaden sei zunächst nicht 
festgestellt worden, informierte 
die Polizeisprecherin. Der Sach-
schaden werde ebenfalls auf et-
wa 500 Euro geschätzt.

Der Plan ist,
im August oder 

Anfang September 
mit der Strecke
fertig zu sein.

Tom Wenzel
baut mit Gleichgesinnten

eine Mountainbike-Strecke

Tom Wenzel gründet einen Verein für Mountainbiker in Kühlungsborn. FO
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