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ROSTOCK Das Rostocker
Unternehmen Eno Energy
hat in Westmecklenburg
zwei Windparks verkauft.
Die aktuell noch im Bau
befindlichen Räder sollen
künftig rund 18 000 Haus-
halte mit erneuerbarer
Energie versorgen. Sie
verfügen insgesamt über
23 Megawatt installierte
Leistung. Mit den beiden
Projekten hat die Firma in
diesem Jahr insgesamt
neun baureife Projekte mit
einer Gesamtkapazität
von 87,35 Megawatt finan-
ziert und veräußert.

ROSTOCK Die Deutsche
Seereederei (DSR) lädt
Mitarbeiter, Geschäfts-
partner und die Rostocker
am 25. Januar um
19.30 Uhr zum traditionel-
len Neujahrskonzert in die
Hochschule für Musik und
Theater Rostock ein. Spie-
len werden die Stipendia-
ten der Horst-Rahe-Stif-
tung. Die Karten gibt es ab
Montag an den bekannten
Verkaufsstellen.

ROSTOCK Dort, wo die Karlstraße (r.) auf die Schröder-
straße (l.) trifft, stand einst ein traditionsreiches Haus,
das in seiner über 100-jährigen Geschichte zunächst die
Adresse Neue Augustenstraße 16 trug. Seit jeher gab es
an dieser Schnittstelle zwischen Steintor- und Kröpeli-
ner-Tor-Vorstadt, an der zwischen 1904 und 1913 sogar
die Straßenbahn hielt, eine Gastwirtschaft. Am 25. Mai
1899 eröffnete dort Fritz Schwebke sein Wallrestau-
rant, nun (seit 1894) unter der Anschrift Schröderstra-
ße 18. Bereits damals bot man auch Logierzimmer an.
Nachdem Gustav Teßmer 1925 das Haus übernommen
hatte, firmierte es als Hotel und Restaurant Teßmer.
Heute steht an dieser Stelle ein Hotelneubau.

Dr. Karsten Schröder, Leiter des Stadtarchivs
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Buchpremiere: Juliane Dieckmann und Irina Kazak erfüllen sich einen Traum

Von Katrin Zimmer

ROSTOCK Der frisch gebrühte
Tee in der Tasse auf dem mas-
siven Holztisch dampft noch.
Während draußen der Wind
heult, blättern drinnen im In-
ternationalen Begegnungs-
zentrum zwei Frauen in einem
quadratischen Hardcover-
Buch. Die Seiten kennen Julia-
ne Dieckmann und Irina Kazak
in- und auswendig. Sie gehö-
ren zu dem Kinderbuch, das sie
gemeinsam herausgebracht
haben und am Sonnabend vor-
stellen werden. Für die eine ist
das „Rostock-Abc“ ein lang ge-
hegter Traum, für die andere
ein Vorstoß auf unbekanntes
Terrain.

Als Dieckmann sie gefragt
habe, ob sie die Illustration für
ein Kinderbuch machen wolle,
habe sie abgelehnt, sagt Kazak.
„Ich dachte, ich könnte das
nicht, weil ich sonst nur Bilder
für Erwachsene mache“, so die
gebürtige Weißrussin, die an
der Designakademie studiert
hat. Doch Dieckmann habe
nicht locker gelassen, sie in die
Bibliothek ihrer Tochter einge-
laden. Als sie gesehen habe,
dass Kinderbücher nicht mehr
so aussehen, wie vor mehr als
30 Jahren in ihrer Jugend, habe
sie beschlossen, es zu versu-
chen, so Kazak.

26 Bilder fertigte die Künst-
lerin schließlich an - für jeden
Buchstaben des Alphabets
eins. „Das Grundgerüst war ei-
ne Auflistung von Orten und
Dingen, die in Rostock wichtig
sind“, erklärt Autorin Dieck-
mann. Dabei habe sie sich
nicht nur auf bekannte Se-
henswürdigkeiten gestützt,
sondern Plätze ausgewählt, an
denen sie und ihre zwei Kinder
gern sind. Neben Klassikern
wie der Astronomischen Uhr
und Warnemünde finden sich
deshalb auch eher ungewöhn-

liche Einträge im Buch. Das E
steht beispielsweise für Erd-
beeren. „Erdbeeren gehören
für mich und meine Kinder im
Sommer einfach dazu“, sagt
Dieckmann. Kazak, die seit
vier Jahren in Rostock lebt und
arbeitet, ergänzt: „Ich habe
noch nie so viele rote Erdbeer-
häuschen gesehen, wie hier.“

Im Buch reisen die Protago-
nisten Max und Mila durch die
Hansestadt in den Botani-
schen Garten, den IGA-Park
oder den Zoo. „Zuerst habe ich
Max gezeichnet, einen neugie-
rigen Jungen“, sagt Designerin
Kazak. „Da habe ich gesagt, wir
brauchen noch ein Mädchen
dazu und die beiden sollen zu-
sammen was erleben“, so
Dieckmann. Begleitet werden
sie auf jeder Seite von einem
Zweizeiler und von freundli-
chen oder frechen Tieren.
„Wenig Text, viel Bild“ sei ihre
Devise gewesen, so die Rosto-

ckerin. Deshalb hätten sie häu-
fig über die Illustrationen dis-
kutiert. „Ich wollte es oft eher
puristisch, Juliane mehr De-
tails“, sagt Kazak lachend. Sie
habe dem Gespür der zweifa-
chen Mutter vertraut.

Die Idee, ein Rostock-Buch
für Kinder ab zwei Jahren zu
machen, habe schon seit min-
destens sieben Jahren in ihr ge-
schlummert, so Dieckmann.
„Damals habe ich etwas Ähnli-
ches in Bremen gesehen und
wollte so was auch für Ros-
tock“, sagt sie. Nach mehr als
einem Jahr Arbeit erscheint
das „Rostock-Abc“ mit Max
und Mila zunächst mit einer
Auflage von 1000 Stück. Heute
um 15.30 Uhr stellen Autorin
Juliane Dieckmann und Illust-
ratorin Irina Kazak ihr erstes
Kinderbuch im Internationa-
len Begegnungszentrum in der
Bergstraße vor. Ab Montag
geht es in den Verkauf.

Die Rostocker Autorin Juliane Dieckmann und Illustratorin Irina Ka-
zak arbeiten an ihrem Kinderbuch. FOTO: KAZI

Ab Montag Gratis-Schlittschuhlaufen am Vögenteich

ROSTOCK Zu einem eisigen
Weihnachtsvergnügen lädt
die Ostseesparkasse Rostock
(Ospa) von Montag bis zum
15. Dezember ein: Am Vögen-
teich können sich alle, die
Lust haben, auf eine Open-
Air-Natureisbahn wagen. Von
Montag bis Sonnabend ist
diese jeweils in der Zeit von
10 bis 18 Uhr geöffnet. Und

das kostenfrei, das Laufen an
sich genauso wie der Schlitt-
schuhverleih. Zusätzlich zei-
gen jeden Mittwoch um
16 Uhr die kleinen Sportler
vom Rostocker Eiskunstlauf
Verein in einer Show ihr Kön-
nen und animieren zum Mit-
und Nachmachen. Auch re-
nommierte Sportvereine ha-
ben sich angekündigt. NNN

H a f e n b e r i c h t

Es legen an

Überseehafen, heute:
Finnsky (FIN, Ro/Ro), Roll-
dock Sky (NLD, Krananla-
gen), Rix Partner (PRT,
Braugerste); morgen: Sula
(NOR, Gips), Bonay (LVA,
Bleche), Finnpulp (FIN,
Ro/Ro); Chemiehafen,
heute: Yara Nauma (NOR,
Ammoniak); Ölhafen, heu-
te: Fourni (GRC, Naphtha);
morgen: Nordic Marianne
(DNK, Methanol)
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Eno verkauft
Windparks

Meldungen

Seereederei lädt
zum Konzert

Ein Haus mit Geschichte

Histor i sche Ans ichten (1373)Erstes Rostock-Abc
für Kinder erscheint

Ospa stellt Eisbahn
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