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VON EMIL & GUSTAV

Man könnte davon ausgehen, dass die-
ses Jahr der Knoten platzt, also das was
bisher nicht klappte sich nun schnell
löst, aber mein Freund Emil meint so
einfach ist das nicht.
Eskönnte ja sein,dassesmehrereKno-
ten (Probleme) gibt und einige sich nur
mit sehr großer Mühe lösen lassen. Ge-
schichtlich ist überliefert, das Alexan-
derderGroße(333v. chr.) einenKnoten
(gordischer) ausderStadtGordium,der
Kunstvoll verschlungenwar und für un-
entwirrbar gehalten wurde, mit einem
Schwert zerhauen und so mit einem
Schlag auf gewaltsame Weise das Prob-
lem gelöst hat. Doch das geht nicht im-
mer.
Im Zusammenhang mit ihrem Staub-
sauger hat sich bei Tante Ella auch so ei-
ne Art familiärer Problemknoten entwi-
ckelt. Dabei ist nicht der Knoten im
Stromkabel gemeint der öfter beim
Staubsauge entsteht, sondern ein Nut-
zungsknoten, denn er saugt nicht, so
wie er soll. Emil meint, Tante Ella kann
diesen Staubknoten nicht mit dem
Schwert lösen, es sei denn sie haut zu,
trifft den Staubsauger, der gibt seinen
Geist endgültig auf und Onkel Kurt
muss nun einen neuen kaufen.
BeimOnkel Kurt sind dieses Jahr zahl-
reiche Knoten (Probleme) zu lösen. Die
Türen quietschen, der neue Briefkasten
ist noch nicht gebaut und das Rauchen
wollte er sich schon lange abgewöhnen.
Er wartet nur noch bis Tante Ella ihm
ein Knoten-Ultimatum stellt und fängt
dann an über die Lösung dieses Rauch-
knotens nachzudenken.
Beim Fußball war und ist in den Ligen,
in denen unsere Mannschaft vertreten
sind, der zentrale Knotenpunkt(Sor-
genpunkt) der Torschuss. Beim Blick
auf dieTabellen fällt auf, dass dieMann-
schaft auf „Eins“ steht, die bisher die
meisten Tore geschossen hat.
In der Landesliga ist es der Lübzer SV
(1.)mit38Toren–dieTSGGadebusch I
hat sechzehn weniger. In der Landes-
klasse VI führt Pampow II (1.) mit 65
Toren – 28 mehr als die Roggendorfer
und 26mehr als die Carlower und sogar
43mehr als dieTSG II.DerFCAWismar
II (1.) mit 71 Toren Schoss in der Kreis-
oberliga 38 Tore mehr, als die Schlag-
sdorfer und bereits 59mehr, als die Lüt-
zower. In der Kreisliga dominiert der
Poeler SV (1.)mit 54 Toren, 28mehr als
Rehna.Emilmeint, knotig gesehen ist es
doch ganz einfach. Wenn der Ball nicht
in Richtung Tor fliegt, kann er nicht
reingehen. Also üben, üben und immer
wieder üben. Vielleicht hilft in der zwei-
ten Halbserie ein Knoten im Taschen-
tuch (Erinnerungszeichen), aber wer
denkt im Spiel an Taschentücher.

Mehr Torschüsse werden von den Fußbal-
lern der Region in der Rückrunde erwartet.

Hamburgs Museumsschiff, die „Cap San Diego“, steuert im Juni/Juli denWismarer Hafen an / Zahlreiche Veranstaltungen auch an Bord

WISMAR Wer am Meer lebt, profitiert
vomSeehandel – einUmstand, derWis-
mar seit Jahrhunderten zumwirtschaft-
lichen Aufschwung verhalf. In diesem
Jahr wird das 800-jährige Bestehen des
Naturhafens an derWismarbucht in be-
sonderer Weise gewürdigt und gefeiert.
Erste Einladungen zu den Feierlich-

keiten anlässlich des 800. Hafenge-
burtstages sindverschickt. Zugesagthat
unter anderem die Betreibergesell-
schaft des historischen Hamburger
Frachters „Cap SanDiego“. Dank glück-
licher Umstände blieb das weltgrößte
und noch fahrtüchtige Museums-Schiff
von einer Verschrottung verschont. Da-
her präsentiert das Schiff seit 1988 weit
sichtbar als schwimmendes Denkmal
maritime Geschichte der Handels-
schifffahrt an den St. Pauli-Landungs-
brücken. „Wir freuen uns, dass dieses
bekannteMuseumsschiff mit seiner Be-
satzung während der Jubiläums-Tage
bei uns an der Pier der Stockholmer
Straße festmachen wird “, erklärt Mi-
chael Kremp nicht ohne Stolz. Schließ-
lich ist die Seehafen Wismar GmbH
Gastgeber des besonderen Sommer-
events. Es handelt sich dabei um einen
fast 50-jährigen Stückgutfrachter, der
letzte einer Serie von sechs schnellen
Einheiten, die in den Jahren 1961/62 für
die Reederei Hamburg Sd gebaut wur-
den. Diese fast 160m langen und 21,5m
breiten 10 000-Tonnen-Frachter waren
bis Ende 1981 meist auf der Südameri-
ka-Route unterwegs. Heute bietet der
betagte Frachter mit seinen Salons und
die für Veranstaltungen umgerüsteten
Ladeluken angenehme Möglichkeiten
zum Feiern und um eine Vielzahl von
Gästen an Bord aufzunehmen. Das ist
anlässlich des Wismarer Hafen-Jubilä-
ums auch so geplant. Übernachten lässt
es sich außerdem in einer der original
erhaltenen vier Einzel- und vier Dop-
pel-Passagierkabinen ganz gut.
BeidenFeierlichkeitenhandelt es sich

um ein viertägiges, maritimes Spekta-
kel, das am Donnerstag, 30. Juni, be-
ginnt und am Sonntag, 3. Juli, endet.
„AlsPartymacher fürdenHafenstecken
wir gemeinsam mit professionellen
Event-Agenturen schon mitten in den
Vorbereitungen“, erklärt Harald Forst.

WerdenWismarerHafenkapitän kennt,
weiß, dass er bereits seit Jahr und Tag
an der Spitze der ehrenamtlichen Ar-
beitsgemeinschaft Hafenfest steht. Alle
Liegeplätze werden während der Feier-
lichkeitendurchGastschiffe belegt sein.
Zugesagt haben zu diesem Ereignis un-
ter anderem der Dampfeisbrecher
„Stettin“ und das Feuerschiff „Feh-
marnbelt“. Außerdem wollen nach der-
zeitigem Stand vier Mittelalterschiffe
im Alten Hafen Flagge zeigen. Eröffnet
wird das maritime Spektakel mit einer

Lasershow. Eine attraktive Hafenmeile
wird sich um die gesamte Halbinsel zie-
hen. Passend zur warmen Sommerzeit
erhält das Ganze eine zusätzliche Auf-
wertung mit einem Hauch von Karibik-
flair. Damit sollenmehr themenbezoge-
ne Angebote, statt der sonst üblichen
„Samt und Sonders“ Buden und Stände,
die Besucher erfreuen. Denn zu diesem
Jahreshöhepunkt rund um die Kaikan-
ten werden besonders viele Besucher
erwartet. Deshalb unterstützt auch das
Agenturhaus als erfahrener Veranstal-

ter der bekannten Hanseschauen und
der Events auf Gut Brook die Festivitä-
ten.Mit imVeranstaltungsboot sitzt au-
ßerdem die adaequart GmbH.

Hans-Joachim Zeigert

Erstmalig wird auch Hamburgs Museumsschiff die „Cap San Diego“ in Wismar vor Anker gehen. FOTOS: HANS-JOACHIM ZEIGERT

Dampfeisbrecher „Stettin“ Lübecks Feuerschiff „Fehmarnbelt“
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GESCHICHTE DES HAFENS

Vor 800 Jahren, 1211, wurde der Hafen
Wissemer, noch bevor der Stadtname be-
kannt war erstmalig urkundlich erwähnt.
Gerade seine Lage, in der Wismarbucht,
gut geschützt, war ideal für die Errichtung
eines Hafens. 18 Jahre später gründete
sich imZugedesHafensausbausdieStadt
Wismar. Zunächst wurden im Hafen nur
kleine Koggen abgefertigt. Im Laufe der
Jahre änderte sich dies. Schiffe aus dem
Wismarer Hafen fuhren aus der Ostsee
hinaus in dieNordsee und später in denAt-
lantik. Exportiert wurden vor allemBier und
Getreide. Mit den Schiffen gelangten an-
dere Güter wie Salz, Stoffe, Kalksteine
oder Heringe nachWismar. DieGeschich-
te des Hafens ist eng verwurzelt mit der
Geschichte der Hanse.

(Quelle: Seehafen Wismar GmbH)

WISMAR Zahlreiche Veranstaltungen
wird es imZuge der Feierlichkeiten zum
800. Geburtstag des Wismarer Hafens
geben.
Das Stadtgeschichtliche Museum be-

reitet eine Ausstellung mit Gemälden
und Grafiken vor, die bereits ab Ende
März für Besucher geöffnet sein wird.
Im Mai und Juni ist im Baumhaus eine
Fotoausstellung mit den schönsten Bil-
dern des Seehafens zu sehen.
Anfang September öffnet der Seeha-

fen für Besucher zu einem Tag der offe-
nen Tür. 1990 wurde aus dem VEB See-

hafen Wismar die „Seehafen Wismar
GmbH“. Ein Unternehmen, das heute
zu den größten Arbeitgebern der Stadt
zählt, stellt sich vor. Geschäftsführer
Michael Kremp schaut optimistisch in
die Zukunft. Im Vergleich zum Vorjahr
legte der Warenumschlag um elf Pro-
zent auf 6,9 Millionen Tonnen zu. 2010
wurde zudem der erste Bauabschnitt
der Hafenerweiterung fertiggestellt. Im
Mai wird das Planfeststellungsverfah-
ren für Abschnitt Nummer zwei eröff-
net. Das Feierjahr klingt im November
aus.

Die SeehafenWismar GmbH hat sich mit vielen anderen Unternehmen Gedanken gemacht

Die Veranstaltungen zum Geburtstag
im Überblick:
16. Januar: NDR-Sinfonieorchester –

DasOrchester derElbphilharmonie, Er-
öffnungskonzert in der St.-Georgen-
Kirche zu Wismar
April 2011: Preisangeln im Seehafen
02.04. bis 03.07.2011 Ausstellung des

Stadtgeschichtlichen Museums in der
Gerichtslaube des Rathauses Wismar:
Gemälde und Grafiken mit Ansichten
des Wismarer Hafens aus vergangenen
Jahrhunderten.
07.05. bis 12.06.2011 Fotoausstellung

im Baumhaus am Alten Hafen „Unser
Hafen imBlickwinkel – damals undheu-
te“
29.06. bis 06.07.2011 „MS Cap San

Diego im Hafen Wismar
10. oder 11.09.2011 Tag der offenen

Tür im Seehafen Wismar: Viele Attrak-
tionen erwarten Sie – lassen Sie sich
überraschen
11./12.11.2011 Novemberlichter:

„Tauchen Sie ein und erleben Sie Wis-
mar, umhüllt von einer faszinierenden
Lichterwelt.“
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Einwur f

Wann platzt ein Knoten?
VielePötte gehen inWismar vorAnker

Zahlreiche Veranstaltungen zum Hafen-Geburtstag
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