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Mein Papa fehlt mir so
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Stille, beschauliche
Vorweihnachtszeit
ngst vor Menschenansammlungen
haben wir Rostocker nicht. Der beste Beweis ist der Weihnachtsmarkt.
Es ist ja schön, von Bude zu Bude zu
schlendern, in aller Ruhe zu schauen, zu probieren, zu genießen. Oder Freunde zu treffen, die man sonst nur zur Hanse Sail sieht,
wenn man dann von Bude zu Bude schlendert. Pech hat nur, wer einigermaßen zügig
von A nach B will. Etwa, wenn noch nicht alle
Weihnachtsgeschenke für die lieben Enkel
eingekauft sind, und es ja unbedingt dieses
Dingsbums von Dingsda sein muss, weil das
marken-verwöhnte Pack sonst meutert. Haben Sie es eilig, gibt es keinerlei Verständnis
von Schlendernden, Stehenbleibern oder
gar von Glühweintrinkern. Wollen Sie rechts
überholen, schlendern die auch nach rechts.
Oder schwenken zum Angebot links, wenn
Sie dort vorbeiwollen. Sie versperren mit
wehrhaften Fleischspießen, Mutzentüten
oder Eierpunschtassen jede noch so kleine
Lücke im Gewühl. Oder sie bleiben abrupt
stehen. Genau dann, wenn man etwas Tempo aufgenommen hat. Stopp! heißt es dann.
Und patsch! hat man die Backbanane des
Hintermannes im Nacken – und eine Schadensersatzklage am Hals. Ach, ich liebe sie,
diese stille, beschauliche Weihnachtszeit.

A

GESICHTER DER
HANSESTADT
Florian Jachalke ist vor rund
fünf Jahren aus Klein Köthel
bei Teterow nach Rostock gezogen, um Physik und Chemie auf
Lehramt zu studieren. „Die Uni
hat einen guten Ruf und gerade für Leute aus MV bietet sich
das an“, sagt der 24-Jährige.
2016 sei für ihn ein aufregendes Jahr gewesen:
Er hat sein Studium abgeschlossen, arbeitet
jetzt als Doktorand an der Uni und hat im Oktober geheiratet. Mit seiner Frau spaziert er gern
am Warnowufer bis nach Gehlsdorf. „Dort hat
man so einen schönen Blick auf die Hansestadt,
das sollte jeder Rostocker mal gesehen haben.“
Zum Leben sei die Stadt durch ihre Größe und
das maritime Flair genau die Richtige. „Gerade
für einen Norddeutschen muss das einfach dazugehören“, sagt er lachend. FOTO: OVE ARSCHOLL
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Broiler-Kult geht weiter
20 Millionen Broiler seit 1971:
Die Bar im Neptun wurde
renoviert. Seite 13

Groß Klein. Sie war ein Papa-Kind.
„Ihm habe ich alles erzählt, mit ihm
gelacht, gespielt. Und jetzt ist er
nicht mehr da. Er fehlt mir so“, sagt
Vanessa. Ihre Augen füllen sich
mit Tränen. 2013 sei ihr Vater
schwer an Krebs erkrankt, im August 2014 gestorben. „Sofern ich
Zeit habe, fahre ich zum Friedhof
und besuche ihn dort“, erzählt die
13-Jährige.
In der Sterbephase des Vaters
wurde das damals elf Jahre alte
Mädchen wie auch ihre ein Jahr
jüngere Schwester psychotherapeutisch betreut. „Vanessa war
selbst aggressiv, völlig überfordert
mit der Situation“, erinnert sich Caroline van Rhijn, Kunsttherapeutin
im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder und Jugendliche in Groß Klein. Viele Gespräche, einfühlsames Zuhören, Ablenkung hätten dem Kind gutgetan,
ihm bei der Bewältigung der Trauer geholfen.
„Papa wurde immer dünner, hat
uns aber vorgespielt, dass es ihm
gut geht“, sagt Vanessa. „Ging’s
ihm aber nicht.“ Im März 2014 sei
er dann ins Hospiz gekommen.
„Ich war ganz oft da, habe ihn zum
Essen geschoben, ihm geholfen,
wo ich konnte.“ Über den Tod habe sie nicht mit ihm geredet. „Es
sollte doch eine schöne Zeit sein“,
betont das Mädchen.
Vanessa braucht eine Auszeit,
ein paar positive Erlebnisse, waren
sich die Therapeuten im MVZ einig. „Deshalb haben wir sie für das
Traumcamp
vorgeschlagen“,
denkt Caroline van Rhijn zurück.
Vanessa ist im Sommer 2014 gefahren. „Wir haben schöne Ausflüge
gemacht, ich habe Freunde gefunden, mit denen ich reden konnte,
viel reden konnte. Aber man muss
auch nicht reden“, erzählt die Achtklässlerin. Wohltuend war: „Endlich mal weg vom Stress zu Hause,
an Spaß denken. Das war gut.“
In dieser einen Ferienwoche
konnte Vanessa Kraft tanken für
den schwersten Moment, der ihr
kurze Zeit später bevorstehen sollte. „Papa hat mich nicht mehr erkannt, und dann, als es zu Ende
ging, hat er die ganze Zeit nach mir
gefragt“, erinnert sich Vanessa.
Sie sei ganz schnell ins Hospiz ge-
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fahren, auch in der Nacht geblieben, bis ihr Papa endlich loslassen
konnte. „Ich habe ihn noch mal berührt“, sagt die Tochter, „das war
wichtig“.
Bis heute kommt sie zur Familientherapie ins MVZ, denn der Verlust des Vaters schmerzt weiter.
Hier habe sie erfahren, „wie man
das verarbeitet“. „Ich weiß, Papa
ist tot, aber trotzdem noch da. Ich
kann mit Fotos weiterleben, zum
Grab fahren“, sagt Vanessa, das habe sie hier gelernt. „Er würde nicht
wollen, dass ich mich quäle, aber
manchmal sind da noch Momente“, sagt die 13-Jährige und wischt
die Tränen weg.
So eine Auszeit in schweren Zeiten – „ich hoffe, dass viele Kinder,
die Schlimmes, was auch immer, erlebt haben, diese Möglichkeit bekommen“, sagt Vanessa. Sie kann
inzwischen wieder etwas nach
vorn schauen. Im nächsten Jahr habe sie Konfirmation. „Darauf freue
ich mich.“ Außerdem singt sie im
Kirchenchor in Groß Klein – „seit
ich fünf bin“, spielt Flöte und hat
auch mit dem Schulchor in der
Weihnachtszeit einige Auftritte hinter sich.
„Musik ist meins, das hilft mir“,
erklärt Vanessa, die Erzieherin werden möchte. „Ich finde es toll, mit
Kindern zu arbeiten, auch wenn es
anstrengend ist“, räumt sie ein. Erste Erfahrungen hat sie im vergangenen Sommer gesammelt, in einem
Praktikum in der Kita wie auch als
junge Betreuerin bei einem Ferienangebot der Kirche.

Dankeschön an die Spender
Weiter gehen täglich Spenden ein.
Wir bedanken uns bei: Axel Päsler,
Jörn Quedenbaum, Erika Bieber, Marianne und Klaus-Jürgen Linde, Gertrud Paul, Ingrid Machule, Christl und
Gerhard Wollenweber, Rosemarie
Pahl, Ingried und Frank Schönknecht, Ursula Brosche, Claus-Peter
Weigt, Barbara und Johannes Reckzeh, Katrin und Andreas Radtke, Peter Rendnek, Ingrid und Ulrich Kruse,
Ramona und Matthias Trott, Petra
Siedler, Sonja und Knut-Peter Wolff,
Rita und Bodo Sommer, Hannchen
Fleck, Ute und Rolf Liebenberg, Elke
Gorbaug, Warnowquerung GmbH &
Co KG, Siegrid Lisa Schmidt.

Therapeutin Caroline van Rhijn sucht bei einem Spaziergang das Gespräch
FOTO: OVE ARSCHOLL
mit der 13-jährigen Vanessa.

Großes Handballfest vor Weihnachten
Fan-Training mit Sportsenator Steffen Bockhahn / Arosa-Kreuzfahrt bei Tombola zu gewinnen

Südstadt. Tolle Stimmung, eine
große Tombola und packender
Sport: Einen Tag vor Heiligabend laden die OSTSEE-ZEITUNG und der HC Empor zum
weihnachtlichen Handballfest in
die Rostocker Stadthalle. Für nur
drei Euro können Zuschauer mit
dem OZ-Fan-Ticket am Freitag
das Zweitligaspiel gegen TuS
Lübbecke sehen. Die Karten gibt
es in den Servicecentern der OZ
und unter www.oz-tickets.de.
„Wir wollen in diesen schweren
Zeiten Flagge für Empor zeigen
und für gute Laune sorgen“, sagt
OZ-Chefredakteur
Andreas
Ebel. „Wir werden mit vielen Leuten da sein und ordentlich Krach
machen.“
Vor dem Anpfiff gibt es ein
Fan-Training mit Rostocks Sportsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Wir werden ein paar Sachen für die Unterstützung der
Mannschaft einstudieren“, so
Bockhahn. Die Zuschauer sollen
Klatschpappen und Rasseln mit-

bringen. „Wir wollen die Stadthalle zur Stadthölle machen“,
sagt der Senator.
In der Halbzeitpause singen
die „Korl Boi’s“ mit den Zuschauern Weihnachtslieder. „Wir bringen auch Schlager aus den 70ern
und ein paar zünftige Sprüche
mit“, sagt Jörg Klingohr alias Bauer Korl. Vor den Handballern hat
er Respekt. Denn: „Bauer Korl
kann nicht fangen, er bekommt
höchstens eine gefangen.“
Auch Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) ist dabei.
„Unsere Handballer haben Boden gutgemacht und werden um

den Sieg und die Punkte einen
spannenden Kampf bieten“, so
Methling. Doch das Kommen lohne nicht nur für eingefleischte
Fans. „Unter allen Besuchern
werden tolle Preise verlost. Da
machen die Sponsoren dem
Weihnachtsmann Konkurrenz.“
Hauptpreis der Tombola ist eine einwöchige Arosa-Flusskreuzfahrt für zwei Personen auf der
Seine mit dem Premium-Tarif (alles inklusive) mit Start und Ziel in
Paris. Mitmachen ist einfach: Entweder vor dem Spiel am Freitag
in der Stadthalle einen Coupon
ausfüllen oder übers Internet auf

die Seite www.ostsee-zeitung.de
/empor-rostock gehen. Die Gewinner werden nach Abpfiff ausgelost und in der OZ bekanntgegeben.
Weitere Preise sind ein Wochenende inklusive Frühstück in
einem Travel Charme Hotel an
der Ostsee, zwei Karten für den
Nach-Silvesterball im Hotel Neptun, ein Staubsaugerroboter, Bose-Kopfhörer, eine GoPro Actionkamera und vieles mehr.
aw
GEWINNSPIEL: Anmelden auf www.
ostsee-zeitung/empor-rostock oder
Coupon in der Halle ausfüllen
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Freuen sich auf das Spiel am Freitag: Empor-Chef Jens Gienapp (l.)
und Rostocks Sportsenator Steffen Bockhahn. FOTO: OVE ARSCHOLL

Sorgen für Stimmung: Die „Korl
Boi’s“ singen in der Halbzeitpause
mit den Zuschauern WeihnachtsFOTO: PRIVAT
lieder und Schlager.

Meter vor Weihnachten: Für
nur drei Euro bieten die OZ
und der HC Empor das
OZ-Fan-Ticket für die Begegnung
gegen den TuS Lübbecke am Freitag, 23. Dezember, in der Rostocker Stadthalle an. Die Karten
gibt es in den Servicecentern der
OZ und unter www.oz-tickets.de
(Anzahl ist begrenzt). Anpfiff für
die Begegnung ist 19.30 Uhr. Eine
halbe Stunde vor Spielbeginn gibt
es ein heiteres Fan-Training, in
der Halbzeitpause folgt ein Weihnachtsliedersingen mit den
„Korl Boi’s“.

Unbekannte
haben Böller
gezündet
Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Ein Ros-

tocker meldete der Polizei am
vergangenen Sonntag gegen
18 Uhr, dass sich auf dem Parkplatz einer Netto-Filiale in der
Budapester Straße spontan etwa 50 bis 70 Personen versammeln. Alle seien dunkel gekleidet und teilweise vermummt gewesen. Die Gruppe verließ zügig den Parkplatz und lief über
die Borwin- und Fritz-Reuter-Straße in Richtung Margaretenplatz, wo sich die Leute in
mehrere Richtungen verstreuten. Auf dem Weg sollen aus der
Gruppe heraus mehrfach Böller
und Bengalos gezündet worden
sein. Durch einen Anwohner
wurde beobachtet, dass auch eine kleine Deutschlandfahne angezündet wurde. Trotz einer
zeitnah eingeleiteten Fahndung
wurde die Gruppe nicht mehr
angetroffen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen
um Mithilfe bei der Aufklärung
des Sachverhalts.
ZEUGEN: Sachdienliche Hinweise
nimmt der Kriminaldauerdienst
Rostock telefonisch unter J
0381/49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

