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Eyk-Uwe Pap. Im Gegensatz zu

Kritikern der Skulptur sind diese

drei ausgesprochene Fans der

Plastik. "An diesen markanten

Punkt passt sie hervorragend",

sagt Richert. "Sie ergänzt schön

das Molenfeuer und den Leucht-

turm'" so Richert. Der Leucht-

turm-Verein hat das Anstrahlen

der Esperanza mit 800 und der

Warnemünde-Verein mit weite-

ren 700 Euro bezuschusst. In

Kürze soll die Hütte davor ver-

bessert werden und an der rech-

ten Seite ein Elektrokasten inte-
griert werden. ,,wenn die Leute

die Esperanza größer wollen,

mache ich sie gern in zwei Jah-

ren zehn Meter hoch", sagt Sla-

wow. mapp

Mit Mini-Esperanzas: .Hansi" Richert (v. 1.),Ene Slawow, Wencke Burzlaff, Eyk-Uwe Pap, Klaus Möller FOTO, MAPP

Mini- Esparanza für die Helfer
Künstler überreichen vier Hoffnungs-Skulpturen an seine Unterstützer

WARNEMÜNDE Gleich drei Mi-

ni-Esperanzas haben deren

Schöpfer Ene Slawow und Wen-

cke Burzlaff gestern überreicht:

Eine Skulptur ging an Hans-Joa-

chim Richert für den Warne-

münde-Verein, eine an den am-

tierenden Leuchtturm-Vereins-

vorsitzenden Klaus Möller und

eine an den Sponsor des Werkes,
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Böen zu stark:

.Wind Surf" legt an
WARNEMÜNDE Starkwind

war der Grund, warum ges-

tern am frühen Morgen der

180 Meter lange Großsegler

.Wind Surf" als drittes Schiff

am Passagierkai unerwartet

angelegt hat. "Das Schiff soll-

te ursprünglich nach Binz

und dort ankern - die Pläne

wurden wegen der Witterung

aber verworfen", sagt Chris-

tian Hardt, Sprecher der Ha-

fen-Entwicklungsgesell-
'Schäft. bre~ Pläne-mussten

spontan geändert werden.

"Insgesamt haben wir jetzt
181 Anläufe. Bisher hatten

wir zwei Stornierungen und

zwei zusätzliche Anläufe we-

gen Schlechtwetter in oder

vor anderen Häfen", sagt

Hardt.
Die ,,wind Surf" ist ein

Fünfmaster. Sie kann bis zu

312 Passagiere beherbergen

und bietet 30 Luxussuiten

mit separaten Salons sowie

luxuriöse Badezimmer.

Dieses Schiff gilt als der In-

begriff einer modernen Se-

gelyacht. Das Schiff fasst na-

türlich keine so großen Pas-

sagierzahlen, bietet dafür al-

lerdings viel. Weitere Beson-

derheiten an Bord sind Mas-

sage und viele Wasser-

sportangebote wie Wasser-

.•.s!d,. W.ind~Ul:ting.J.}~~.n~
.Boat, Schnorcheln und sogar

Tauchen. Die ,;v{i.I!~Surf"
fährt unter der Flagge der Ba-

hamas. DieWeiterfahrt führt

den imposanten Segler nach

Kopenhagen.
Heute wird zum wieder-

holten Mal die "Aidasol" er-
wartet. Sie liegt ab 6.30 Uhr

am Passagierkai und fährt

abends Richtung Tallinn wei-

teL mapp

Imposant: Die "Wind Surf" mit ihren fünf Masten FOTO, MAPP


