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Freikarten für
Dino-Ausstellung
Wismar (chh). Die Kreidezeit
wird wieder lebendig. Denn
Europas einzige mobile Dino-
Austellung ist am 30.6. und am
1.7. auf dem Festplatz am
Bürgerpark täglich von 11 bis
18 Uhr zu sehen. Es warten 50
Dinosaurier auf ungefähr
5.000 Quadratmetern darauf,
von Klein und Groß genau er-
forscht zu werden.
Eintritt für Erwachsene sie-
ben Euro, Kinder zahlen sechs
Euro.
Doch jeder Dino-Freund hat
noch die Chance kostenlos
diese Zeit zu erleben, denn der
MARKT verlost fünfmal zwei
Freikarten. Einfach eine E-
Mail an die Adresse: redaktion
wm@markt-vor-ort.de mit
dem Stichwort ,Dinosaurier’
schicken. Name, Anschrift,
Telefon nicht vergessen! Ein-
sendeschluss: 29.6., 12 Uhr.

Hier entsteht eine neue politische Generation
Wismar (chh). Einmal selbst
Politik machen. Diesen Traum
erfüllen sich derzeit 16 Kinder
und Jugendliche aus Wismar,
die als Vertreter der jungen
Wismarer das Kinder- und
Jugendparlament organisie-
ren sollen. In der vergangenen
Woche präsentierten sie im
Bürgerschaftssaal ihre bishe-
rigen Fortschritte.
Angestoßen wurde dieses Pro-
jekt vom Präsidenten der Bür-
gerschaft Dr. Gerd Zielenkie-
witz, der einen Bericht über
ein ähnliches Projekt in Lin-

gen gehört hatte. Die derzeiti-
ge Aufgabe des Parlaments ist
es, das Parlament und eine
Wahl vorzubereiten, an der al-
le Kinder von acht bis 18 Jah-
ren teilnehmen sollen. Diese
soll ähnlich wie andere Wah-
len organisiert sein.
Dr. Gerd Zielenkiewitz for-
muliert den Auftrag der Kin-
der und Jugendlichen folgen-
dermaßen: „Sie sollen die
Dinge die Jugendliche betref-
fen an die Bürgerschaft heran-
tragen und ihrer Generation
eine Stimme geben.“.

Bei Wind und Wetter immer den Strand entlang
Wismar (chh). Regen, Wind
und eindeutig zu frisch: Den-
noch wurde der von Schif-
fahrt/Hafen Wismar organi-
sierte 28. Strandlauf am Sonn-
tag von der Seebrücke in
Wendorf aus gestartet. 97
Teilnehmer ließen sich nicht
vom Dauerregen abschrecken
und traten in fünf Disziplinen
gegeneinander an. Die längste
Strecke war der Halbmara-
thon mit 21,1km. Zusätzlich
konnten sich Läufer bei Läu-
fen über 12,2km, 3,2km, einem
500m Schnupperlauf für Kin-
der und auf einer 7,8 km lan-
gen Walking-Strecke mitein-
ander messen.

Renovierte Häuser in der
Altstadt präsentierten sich
Tag der Architektur ganz im Zeichen des Welterbe-Jubiläums

Wismar (chh). Der bundeswei-
teTagderArchitektur2012am
vergangenen Wochenende

stand in Wismar ganz im Zei-
chen des Welterbe-Jubiläums.
Während sich normalerweise

Architekten untereinander
absprechen und dann einige
Objekte für interessierteBesu-
cher öffnen, wurde der Tag in
Wismar dieses Jahr zentral ge-
plant. Schwerpunkte waren
Neubauten und innovativ sa-
nierte Altbauten im Bereich
derAltstadt.
Unteranderemwurdedas1655
errichtete Kaufmannshaus in
der Lübschen Straße vorge-
stellt, in dem heute der Verein
,Das Boot’ sitzt. Dieser Bau
zeichnet sich durch eine große
Diele aus, die für eine private
Nutzung überdimensioniert
ist. Daher sollte der Bau in den
achtziger Jahren mit dem
Nebenhaus zu einem medizin-
technischen Museum vereinigt
werden. Dieser Umbau wurde
jedoch abgebrochen. Erst im
Jahr 2005 begannen die Pla-
nungenfüreineSanierung.Die
Kosten hierfür betrugen unge-
fähr eine Million Euro. Archi-
tekten von ,Stadt+Haus’ führ-
tensiedurch.
Der Welterbebeauftragte
Hansestadt Wismar Norbert
Huschner betonte: „Der Tag
der Architektur soll die Archi-
tekten und ihre Leistungeneh-
ren.“

Der Lauf über 3,2km wurde von den jüngeren Teilnehmern gemeinsam mit Landrätin Birgit
Hesse mit einem Sprint über die Seebrücke in Wendorf sehr optimistisch angegangen. Foto: chh

Jetzt Befragungen für
Einzelhandelsgutachten

Wismar (hgl). Das Planungs-
büro Junker und Kruse,
Stadtforschung Planung
GbR aus Dortmund erarbei-
tet im Auftrag des Amtes für
Raumordnung und Landes-
planung Westmecklenburg
ein regionales Einzelhan-
delskonzept zur zukünftigen
Einzelhandelsentwicklung
im Stadt-Umland-Raum
Wismar. Hierzu bedarf es je-
doch der aktiven Mithilfe
der lokalen Einzelhändler

sowie der Bürgerinnen und
Bürger. In der Zeit vom 2.
bis zum 14. Juli 2012 sollen
dazu Daten zur Herkunft der
im Stadt-Umland-Raum
Wismar einkaufenden Kun-
den gesammelt werden.
Dazu werden im Vorfeld ent-
sprechende Erhebungsbögen
an verschiedene Einzelhänd-
ler in Wismar und Umland
verteilt. Diese sollen in aus-
gewählten Geschäften aus-
liegen.

Der ehemalige Wohntrakt des Kaufmannshauses in der Lüb-
schen Straße 44 wurde in den Achtzigern abgerissen und wird
heute als Terrasse angedeutet. Foto: chh

16 Kinder und Jugendliche wurden durch Eltern, Lehrer und
Politiker für das Parlament begeistert. Foto: chh
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SOFORT BARGELD
FÜR GOLD, SILBER, PLATIN, BRILLANTEN UND LUXUSUHREN!

Regionale Speisen  ·  Partyservice
EIS und Kuchen aus eigener Herstellung
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	 Wismar

Unser Service:
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Jetzt neu eingetroffen!Jetzt neu eingetroffen!
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750,- €
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-18.00 ∙ Sa. 10.00-15.00
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Am 28.06., 20 Uhr – Halbfi nale
Am 01.07., 20 Uhr – Finale
Snack-Buff et mit Chicken Wings,
Spare Ribs, versch. Salate und Brot   7,- € p.P.
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EM-live-Übertragung
Großbildleinwand

Für jedes Deutschlandtor 1 Schnaps gratis


