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Warriors doppelt gegen die Broncos
Die Junioren der Winterthur 
Warriors qualifizierten sich am 
Samstag für den Junior Bowl, 
den Final der Nachwuchsteams. 
Die erste Mannschaft rutschte in 
die Playoffs, ohne gespielt zu ha-
ben. Beide Teams treffen nun auf 
den gleichen und scheinbar un-
schlagbaren Gegner.

Winterthur: Sechs Siege aus zehn Parti-
en reichten den Junioren der Warriors, 
die Qualifikation auf dem zweiten Platz 
abzuschliessen. Zwei der drei Niederla-
gen wurden früh in der Saison gegen die 
Calanda Broncos eingefahren – den 
Bündnern, die in der ganzen Saison kei-
nen Punkt abgaben, unterlag man auf 
dem Deutweg 12:17 und auswärts mit 
8:34. Danach zog das Team von Heach-
coach Kaspar Müri aber eine fast ma-
kellose Saison ein. Im Playoff-Halbfinal 
vom letzten Samstag gestand es dem 
Gast aus Bern keinen Punkt zu, die 
Grizzlies wurden mit einem 7:0 in die 
Ferien geschickt. Es war das erste Junio-
ren-Playoff-Spiel auf dem Deutweg seit 
sieben Jahren, nachdem man in den 
letzten Saisons immer auswärts anzu-
treten hatte. Mit dem Sieg qualifizierten 
sich die jungen Warriors für den Final, 
den Junior Bowl. Der Gegner dort wer-
den – natürlich – die Broncos sein, die 
im anderen Halbfinal die Basel Gladia-
tors mit 44:6 vom Platz fegten. Mission 
Impossible also für die Winterthurer, 
wenn es am kommenden Samstag um 
den Titel geht? Davon will Kaspar Müri 
nichts wissen. «Das Heimspiel gegen die 
Broncos verloren wir nur knapp und mit 
nur 18 anwesenden Spielern. Seither hat 
sich viel getan, wir sind stärker gewor-
den», zeigt sich der Coach zuversicht-
lich. Seit sieben Partien sind seine Spie-
ler ungeschlagen, das Selbstvertrauen 
zumindest wird stimmen.

Erfahrung zahlt sich aus
Dass die Warriors bisher überzeugt ha-
ben, ist für Müri keine Überraschung. 
«Wir sind besser aufgestellt als andere 
Vereine. In dieser Saison konnten wir 
mit fünf Trainern mit dem Team arbei-

ten, an vielen Details feilen und vor den 
Playoffs auch zusätzliche Theorielektio-
nen einbauen», sagt der 42-Jährige. Zu-
dem wurden die U-16-Junioren der 
Warriors zuletzt zweimal Meister, es 
sind also einige bereits gut ausgebildete 
Spieler aus den eigenen Reihen zum 
Team gestossen. «Viele von diesen ha-
ben zuvor sogar schon Flag Football ge-
spielt. Diese Erfahrung zahlt sich zwei-
fellos aus», führt Müri weiter aus. In 
diesem Alter schon fünf bis sechs Jahre 
Football auf dem Buckel zu haben, hat 
in der Schweiz eher Seltenheitswert und 
spricht für die Nachwuchsförderung 
der Warriors. «Früher gab es noch viele 
Spieler, die erst mit 25 aus anderen 
Sportarten zum Football wechselten», 
erinnert sich Müri. Zudem stehen nicht 
weniger als 17 Spieler im Kader, die nur 
noch diese Saison in der U 19 zugelas-
sen sind. Der Coach geht davon aus, 

dass viele von ihnen nächste Saison im 
First Team, der ersten Mannschaft, zu 
sehen sein werden. «Einige werden 
durch die Rekrutenschule die Vorberei-
tung verpassen oder sind körperlich 
noch nicht reif für die NLA – aber zwei 
Drittel der Jungs werden es packen.»

Gemeinsam nach Chur
Die genannte erste Mannschaft schaffte 
erst am vorletzten Wochenende mit 
einem Sieg beim Tabellenletzten Luzern 
definitiv den Ligaerhalt. Am Samstag ist 
die spielfreie Truppe von Headcoach 
Antonio Morisco aber sogar noch in die 
Playoffs gerutscht, da die punktgleichen 
Zurich Renegades zum Abschluss der 
Qualifikation gegen die Basel Gladia-
tors verloren. Die Direktbegegnungen 
sprachen für die Warriors, die so am 
kommenden Samstag im Halbfinal zu 
den überlegenen Broncos nach Chur 

reisen müssen (10:36 und 20:45 in der 
Qualifikation). Dort wird auch der  
Ju nior Bowl ausgetragen, der eigentlich 
als Vorspeise des NLA/NLB-Promo-
tionspiels in Lausanne hätte stattfinden 
sollen. Aus aktuellem Anlass verlegte 
der Verband die Partie kurzerhand ins 
Bündnerland – sicher kein Vorteil für 
die jungen Warriors, die nach 2004 erst-
mals wieder den Titel holen können.

Die Chancen des NLA-Teams, in den 
Swiss Bowl vom 11. Juli in Basel einzu-
ziehen, dürften nicht besonders hoch 
sein. Aber die seit der Reduktion auf nur 
einen spielberechtigten Import noch 
ausgeglichener gewordene NLA zeigt, 
wie wichtig es ist, auf einen Stamm an 
Eigengewächsen zählen zu können. 
Und diesbezüglich sind die Warriors  
für die nahe Zukunft gerüstet.

 Damian Keller

Die U-19-Truppe der Warriors kämpfte sich auf dem Deutweg gegen die Grizzlies in den Junior Bowl. Bild: Alice Malherbe

Bronze für 
Graf in Baku
Der Winterthurer BMX-Fahrer 
David Graf holte sich bei den ers-
ten Europäischen Spielen in Aser-
beidschan die Bronzemedaille.  
Zu Silber fehlten nur drei Zehntel.

Winterthur: Zum Abschluss der Euro-
päischen Spiele in Baku steuerte David 
Graf die 15. Medaille für das erfolgrei-
che Schweizer Team bei. Der 25-jährige 
BMX-Profi musste sowohl im Halbfinal 
als auch im Final auf der neu angelegten 
und sehr schnellen Strecke von der Aus-
senbahn ins Rennen. Im Gegensatz zu 
Landsmann Renaud Blanc schaffte er es 
aber in den Final – und dort trotz eines 
mässigen Starts aufs Podest, indem er 
sich Stück für Stück nach vorne arbeite-
te. «Auf dieser Bahn vom 7. Platz noch 
nach vorne zu kommen ist nicht leicht, 
da es nur wenige Stellen gibt, an denen 
man überholen kann. Aber ich fuhr 
wohl die beste erste Kurve meiner Kar-
riere», sagte Graf gegenüber cycling.ch 
und freute sich über die bronzene Aus-
zeichnung. Auf den Franzosen Joris 
Daudet verlor er über eine Sekunde, auf 
den Holländer Twan van Gendt aber nur 
knapp drei Zehntel.

Ein Steak verdient
Wie vor der Abreise nach Aserbeidschan 
angekündigt, konzentrierte sich Graf voll 
auf seine Rennen. «Ich habe von Baku 
keinen Millimeter gesehen, nur das Ath-
letendorf und die BMX-Strecke», sagte er 
nach der Siegerehrung lachend – um 
aber anzukündigen, dass er sich jetzt ein 
Steak in der Stadt verdient habe.

Weiter geht es für Graf nun mit den 
Europa- und Weltmeisterschaften. An-
schliessend folgen die Rennen, in denen 
es um die Qualifikation für Rio 2016 
geht. Die Olympischen Spiele bleiben 
David Grafs grosses Ziel: «In Baku habe 
ich gesehen, dass ich auf dem europäi-
schen Parkett dabei bin – jetzt muss ich 
noch einen draufsetzen.» dk.

BMX-Fahrer David Graf. Bild: pd.

Yellow wird Farmteam
Winterthur: Yellow Winterthur, Sechst-
platzierter in der abgelaufenen NLB-
Meisterschaft, verlor durch Abgänge 
oder Rücktritte bis auf wenige Ausnah-
men fast sein gesamtes Kader. Mit Peter 
Szilagyi konnte zwar ein Trainer ver-
pflichtet, nicht jedoch die Spielerabgän-
ge kompensiert werden. Nachdem ein 
Zusammengehen mit dem Handball-
club Seen Tigers scheiterte und gar ein 
Rückzug aus der Meisterschaft drohte, 
klopfte die Vereinsführung zur Siche-
rung des NLB-Platzes beim Stadtrivalen 
Pfadi Winterthur an. Nun steht fest, 
dass die Mannschaft unter der sportli-
chen Leitung von Pfadi eine Zukunft 
hat. Mit vereinten Kräften wird alles 
unternommen, rund um die verbliebe-
nen Spieler eine geeignete Mannschaft 

auf die Beine zu stellen. Aufgrund des 
spät gefällten Entscheids gilt es sport-
lich in erster Linie den Klassenerhalt zu 
sichern. Die neu formierte NLB-Mann-
schaft wird vollumfänglich durch Pfadi 
geführt und als Spielgemeinschaft Yel-
low/Pfadi auftreten.

Pfadi will mit diesem Engagement 
gleichzeitig die Chance nutzen, ein ech-
tes Farmteam auf die Beine zu stellen. In 
diesem sollen nebst spitzensporttaugli-
chen NLB-Spielern auch Jungtalente ans 
höhere Niveau der NLA herangeführt 
und rekonvaleszente Spieler wieder auf-
gebaut werden können. Damit wird 
auch eine Verbreiterung der Spielerbasis 
angestrebt. Wie wichtig dieser Aspekt 
ist, belegen die unzähligen Verletzten 
am Ende der abgelaufenen Saison. pd/dk

Erfolg: Schwinger Samir Leuppi. dk.

Samir Leuppis  
elfter Kranz
Winterthur: Am Nordostschweizeri-
schen Schwingfest startete der Winter-
thurer Samir Leuppi mit einem Platt-
wurf gegen Fredi Kohler und stellte im 
zweiten Gang mit Schwingerkönig Ar-
nold Forrer. Nebst einem zweiten Ge-
stellten gewann Samir Leuppi drei wei-
tere Kämpfe und belegte am Schluss 
den Rang 5b, was ihm seinen elften 
Kranz einbrachte. 

Den Schlussgang vor 6200 Zuschau-
ern entschied überraschend Michael 
Rhyner (Flawil) für sich. Lukas Nigg 
vom Schwingclub Winterthur erreichte 
mit je zwei Siegen, Remis und Nieder-
lagen Rang 16 b, Karim Leuppi belegte 
mit einem Sieg, drei Gestellten und zwei 
Niederlagen Rang 20 a. dk.

SC Winterthur: Medaillenregen
Winterthur: Die Winterthurer Nach-
wuchs-Schwimmerinnen kämpften am 
vergangenen Wochenende gleich an zwei 
Veranstaltungen, in Bülach und Schaff-
hausen. Am Bülicup liess Selina Weber 
(12) keine Zweifel über den obersten 
Platz auf dem Podest: Sie sicherte sich 
gleich viermal die Goldmedaille. In 100 m 
Rücken (1:12,21), 100 m Brust (1:21,43), 
100 m Delphin (1:17,17) und 100 m Lagen 
(1:14,02) verwies sie ihre Konkurrentin-
nen mit mehreren Sekunden Abstand klar 
auf die nachfolgenden Plätze. In 100 m Frei-
stil schwamm Weber auf den zweiten 
Platz. Am Ende des Tages wurde es im 
Staffel-Wettkampf nochmals spannend. 
Das SCW-Team mit Emily Künzler, 
 Natalie Millard, Ronja Friedrich und 
 Selina Weber, lieferten sich ein Kopf-an-
Kopf-Rennen mit den Limmat Sharks. Am 
Ende schlugen die Winterthurer 0,03 Se-
kunden hinter den Sharkies an und lan-
deten damit auf dem guten dritten Platz. 
Weber konnte sich mit ihren Leistungen 
zudem als Bülicupsiegerin feiern lassen.

Gleichentags, am ersten Internatio-
nalen Rheinfall-Meeting in Schaffhau-
sen, der Head Trophy, holte sich Tabita 
Prin (11) am frühen Samstagmorgen im 
ersten Lauf der Damen die Silberme-
daille mit einer Zeit von 38:59 Sekunden 
in 50 m Delphin. Aliyah Götsch (11) 
schwamm knapp danach ins Ziel und 
sicherte sich Bronze. Mia Spühler (12) 
wurde gute Sechste. Damit waren die 
drei die Schnellsten in ihrem Jahrgang. 
Kurz vor Mittag schwamm Aliyah 
Götsch in 100 m Rücken in 1:20,61 auf 
den zweiten Platz, Tabita Prin schwamm 
knapp am Podest vorbei auf den 4. Platz. 
Am zweiten Wettkampftag unterbot 
Götsch ihre Bestzeit über 200 m Rücken 
um 7 Sekunden. Dies reichte für den 
zweiten Rang. Wichtiger jedoch ist, dass 
dies das Eintrittsticket für die nächste 
Saison ins Regionalkader bedeutet. 

Tabita Prin und Robin Gafner runde-
ten das tolle Winterthurer Ergebnis mit 
einer Bronzemedaille über 100 m Delfin 
respektive 100 m Brust ab. red.

Glückliche Jungschwimmer nach den Erfolgen in Bülach (hinten von links): 
Yanick Gull, Ronja Friedrich, Selina Weber, Natalie Millard, Emily Künzler; 
(vorne von links): Samira Götsch, Siri Spanning, Naomi Martinez Bild: pd.

in eigener sache
News an sport@stadinews.ch
Winterthur: Der «Winterthurer 
Stadtanzeiger» berichtet nicht nur 
über die grossen regionalen Clubs, 
sondern will auch Randsportarten 
eine Plattform bieten. Neu ist die  
E-Mailadresse sport@stadinews.ch  
in Betrieb. Die «Stadi»-Redaktion 
dankt, wenn für Vorschauen und 
Nachberichte künftig diese Adresse 
verwendet wird. sag.

FCZ besiegt den 
FCW mit 2:1
Wiesendangen/Winterthur: Fussball-
glamour in Wiesendangen. Am Samstag 
trat der FC Winterthur gegen den FC 
Zürich zu einem Freundschaftsspiel an 
– dies anlässlich des 50. Geburtstags des 
FC Wiesendangen. Anfangs gingen die 
Winterthurer in Führung. Kurz vor der 
Halbzeit schaffte der FCZ den Aus-
gleich, in der zweiten Hälfte fiel das  
entscheidende zweite Goal.

Rund 1540 Zuschauer verfolgten den 
Match. Speziell die Jüngeren freuten 
sich, von ihren FCZ-Stars nach dem 
Spiel ein Autogramm zu ergattern, wie 
der «Landbote» schreibt. red.
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Der rote Backstein als Wahrzeichen
Das Meer und schöne Strände, eine naturnahe Landschaft und  
historische Städte, ein angenehmes Klima und gute Luft – das Bundes-
land Mecklenburg-Vorpommern ist das beliebteste Sommerreiseziel 
Deutschlands. Bekannt sind vor allem die Inseln Rügen und Usedom. 
Aber mit ihren zahlreichen monumentalen Bauten aus rotem Backstein 
locken auch die Hansestädte Stralsund, Greifswald und Rostock.

Backstein, Bier, Badewanne – die Ver-
suchung kommt auf, die Reportage  
über Mecklenburg-Vorpommern anhand 
von Stichwörtern zu schreiben, die mit 
B beginnen. Nur: Wird mit B nicht so-
gleich B-klassig verbunden? Also – wie 
in B-Mannschaft oder Plan B – zweit-
klassig im Vergleich zu A-klassig? Anja 
Mirasch vom Stadtmarketing Greifs-
wald wischt die Bedenken vom Tisch: 
«B passt doch in unserem Fall sehr gut! 
Es steht für bestklassig!» Also denn.

B wie Blücher. Im Stadtzentrum Ros-
tocks erinnert das Denkmal des Fürsten 
Gebhard Leberecht von Blücher (genannt 
«Marschall Vorwärts») an die Schlacht 
von Waterloo 1815, in der er mit seinem 
preussischen Heer Napoleons Armee be-
siegte. Wie auch verschiedene Zeugen an 
die Zeit erinnern, da die Region unter 
schwedischer Herrschaft stand (von 1630 
bis 1815). Natürlich sind vereinzelt auch 
noch Spuren aus der DDR-Zeit zu sehen. 
Aber die meisten der Gebäude, die sich 
bei der Wende vor 25 Jahren in ausge-
sprochen marodem Zustand befanden, 
sind mittlerweile renoviert. Im zweiten 
Weltkrieg war Rostock (das heute 203 000 
Einwohner zählt) von den Alliierten zur 
Hälfte zerstört worden, während Stral-
sund (58 000) und Greifswald (55 000) 
 einigermassen verschont blieben. 

B wie Besucher. Neben dem Berliner 
Flughafen Tegel (und von da aus weiter 
nordwärts mit dem Zug oder auf der 
Autobahn) ist Warnemünde bei Rostock 
ein beliebter Ausgangspunkt, um das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
zu besuchen. Im Hafen des ehemaligen 
 Fischerdorfs legen täglich bis zu fünf 
Kreuzfahrtschiffe an, alle mit über 2000 
Passagieren und bis zu 1000 Crewmit-
gliedern. Bereits am Abend geht für sie 
die Ostseereise weiter, in der Regel nach 
Tallinn, der Hauptstadt von Estland. 

B wie Backstein. In Greifswald, Ros-
tock und dem seit 2002 zum Unesco-
Weltkulturerbe gehörenden Stralsund 
bestehen zahlreiche historische Bauten – 
monumentale Kathedralen, Rathäuser, 

Klöster, Schlösser, Patrizierhäuser, Tore 
und Stadtmauern – aus dem gleichen 
Baumaterial: aus rotem Backstein (mit 
grauweissen Mörtelfugen). So auch zwei 
der fünf Gebäude des Hotels Scheelehof 
in Stralsund. Weil im Mittelalter in der 
Gegend Steine Mangelware waren, stellte 
man sie aus Lehm künstlich her. Die 
Rohlinge wurden in Holzkästen geformt, 
an der Luft getrocknet und anschlies-
send gebrannt. Die Herstellung dauerte 
drei Jahre und war entsprechend teuer – 
weshalb die gewöhnlichen Wohnhäuser 
in der Regel unspektakuläre Fachwerk-
konstruktionen waren.

B wie Boonekamp. Das Essen wird in 
Norddeutschland oft in grossen Portio-
nen angerichtet, und wenn noch ein 
Dessert dazu kommt, drängt sich un-
weigerlich ein Verdauungsschnaps auf. 
Zum Beispiel ein Boonekamp, der aus 
52 Arten von Kräutern, Früchten, Wur-
zeln und Rinden besteht. Neben diesem 
Magenbitter listet die Karte im Restau-
rant Kettenkasten in Warnemünde in 
der Rubrik Spirituosen noch 22 weitere 
«Rachenputzer» auf, so den Fischer-
geist, den Küstennebel und den vorzüg-
lichen Rostocker Doppelkümmel.

B wie Badewanne. Die Ostsee, insbe-
sondere bezogen auf die Strände der 
Inseln Rügen und Usedom, wird ja als 
die Badewanne Berlins bezeichnet. At-
traktive Strände gibts auch auf dem Fest-
land, so in Lubmin (gilt als Geheimtipp) 
und bei dem zu Greifswald gehörenden 
Dorf Eldena. Mit einem sehr grossen 
Sandstrand mit Hunderten von Strand-
körben, aufgestellt in Reih und Glied, 
kann Warnemünde aufwarten. Bade-
freunde müssen sich allerdings bewusst 
sein, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
gelegentlich Sturm herrschen kann. 

B wie Boote. In Greifswald präsentiert 
sich ein interessanter Gegensatz: Einer-
seits werden in der Museumswerft alte, 
hölzerne Kutter restauriert, die einst für 
die Fischerei auf hoher See eingesetzt 
wurden und die heute ein wichtiges Kul-
turerbe darstellen. Anderseits produzie-

ren nebenan die 1050 Mitarbeiter der 
Hanse Yachts AG im Jahr rund 600 Boo-
te aus Kunststoff. Die Segelboote, Jach-
ten und Motorboote, die bis 1,8 Millio-
nen Euro kosten, vertreibt die Unterneh-
mung bis nach Japan und Australien.

B wie Beinhaus. Auf dem Areal des 
ehemaligen Zisterzienserklosters Bad 
Doberan bei Rostock steht auch ein 
Beinhaus. In diesem runden Turm be-
wahrte man einst die Gebeine der ver-
storbenen Mönche auf, deren Gräber 
neu belegt wurden. Das zur Kloster-
anlage gehörende Münster, ein Juwel 
der Backsteingotik und bestens erhal-
ten, wartet im Innern mit vielerlei Über-
raschungen auf, so mit einem üppig 
 vergoldeten Hochaltar, den Grabstätten 
mecklenburgischer Herzöge und dem 
Standbild eines Reiters hoch zu Pferd.

B wie Bier. Deutschland und Bier – da 
denkt man zuerst an München und das 
Oktoberfest. Aber auch im Norden wird 
Bier produziert und getrunken. Die 
Brauerei Störtebeker in Stralsund gibt 
es seit 1827. In dieser Stadt hat Bier eine 
800-jährige Tradition. 1604 gab es hier 
218 Brauereien. Störtebeker produziert 
«das Brot des Arbeiters» aus dem 
Grundwasser vor Ort. Als Spezialitäten 
bietet die Brauerei, die unter anderem 
nach Russland exportiert, in ihrer Pro-
duktelinie «Strandräuber»-Biere an, die 
mit Biosäften angereichert und zum Teil 
alkoholfrei sind: Quitte, Kirsche, Zitro-
ne, Sanddorn. Der Betrieb hat jährlich 
über 10 000 Besucher und führt jeden 
Tag bis zu vier Führungen durch. 

B wie Brunnen. Der Brunnen der 
Lebensfreude im Zen trum Rostocks ist 
eine der Attraktionen der Stadt. In der 
kreisrunden Anlage schiesst aus Düsen 
das Wasser empor. Die Lebensfreude 
bringen 20 Skulpturen mit mensch-
lichen und tierischen Figuren zum 
Ausdruck. Sie zelebrieren insbesonde-
re die fleischlichen Freuden, was dazu 
geführt hat, dass der Volksmund die 
Anlage «Pornobrunnen» nennt.

B wie Bildung. In Greifswald und 
Rostock wird an Universitäten und in 
Stralsund an einer Fachhochschule in 
verschiedensten Abteilungen Wissen 
vermittelt. Auch die Besucher können 
ihre Bildung fördern – in den zahl-
reichen Museen und an den breitge-
fächerten kulturellen Veranstaltungen. 
In Stralsund sind das naturwissen-
schaftliche Meeresmuseum Ozeaneum 
und das Museum für komische Kunst 
Skurrileum einen Besuch wert. Greifs-
wald (mit dem Pommerschen Landes-
museum) bezeichnet Caspar David 
Friedrich, Maler zur Zeit der Romantik, 
als seinen berühmtesten Sohn. Eines 
dessen Meisterwerke, «Kreidefelsen auf 
Rügen», hängt im Winterthurer Mu-
seum Oskar Reinhart am Stadtgarten.

B  wie Backfisch. Hier im wörtlichen 
Sinn verstanden. Backfische gibts in den 
norddeutschen Städten an Imbissstän-
den wie andernorts Döner und Burger. 
Fische sind überhaupt ein prägendes Ele-
ment der Küche in der Region am Meer. 
Im Lokal Fisch 13 in Greifswald ist der 
«Pflaumenaugust» ein Renner: ein 
knuspriges Fischbrötchen mit einem 
schmackhaften Matjesfilet, Apfelschei-
ben, Zwiebeln und Pflaumenmus.

B  wie Blitz. Die mächtige Kirche   
St. Nikolai, die schmächtige St. Jakobi und 
die prächtige St.-Marienkirche, im Innern 
alle reich ausgestattet, prägen das Stadt-
bild Stralsunds. Steigt man die 365 Stufen 
im Turm der St.-Marienkirche hoch, hat 
man einen herrlichen Ausblick auf die 
weitgehend von Wasser umgebene Alt-
stadt. Die zwei Türme der Kirche St. Ni-
kolai fallen dadurch auf, dass nur der eine 
mit einer Haube versehen ist. Der andere 
hatte einst auch eine – bis eines Tages der 
Blitz einschlug und sie in Brand steckte. 
Um sie zu erneuern, fehlte der einst sehr 
reichen Stadt das Geld. Heute wird dar auf 
verzichtet: Die Stralsunder verstehen das 
Bild mit dem ungleichen Turmpaar als 
Wahrzeichen ihrer Stadt. 

B  wie Business. Stralsund, Greifs-
wald und Rostock führen alle die Be-
zeichnung Hansestadt. Sie waren im 
Mittelalter wichtige Handels- und Um-
schlagzentren. So waren sie mit ihren 
Kaufleuten mit anderen wirtschaftlich 
starken Städten Norddeutschlands (wie 
Hamburg, Bremen und Lübeck) im 
Hansebund vereinigt. Aus Rostock 
stammte der gigantische Hafenkran, der 
letztes Jahr in Zürich als Kunstinstal-
lation an der Limmat aufgestellt wurde. 
Wie sich die Zeiten geändert haben, ist 
in dem zu Greifswald gehörenden Dorf 
Wieck ersichtlich, wo noch zur DDR-
Zeit 1900 Fischer lebten: Mittlerweile 
blüht hier der Tourismus. In Greifswald 
selber haben heute die Bio- und Plas-
matechnologie, die Gesundheits- und 
Pharmawirtschaft sowie die Elektronik 
einen hohen Stellenwert. 

B  wie Bundeskanzlerin. Um einen Sitz 
im Bundestag zu bekommen, hat Angela 
Merkel den Wahlkreis Vorpommern- 
Rügen-Greifswald auserkoren. Seit 1990 
ist sie Abgeordnete dieser Region. Sie 
kommt ihren Verpflichtungen nicht nur 
auf dem Papier nach, sondern sie hat in 
der Altstadt von Stralsund auch ein Büro. 
Mit ihren Gästen sucht sie gerne die 
 urtümliche Hafenkneipe Zur Fähre auf, 
um sich dort spätabends noch einen «Ab-
sacker» zu genehmigen.  Daniel Lüthi

Die Nikolaikirche in Stralsund besteht aus Backstein. Von ihren beiden Türmen hat heute nur noch einer eine Haube. 
Rechts: Stattliches Kreuzfahrtschiff und zahllose Strandkörbe in Warnemünde, Bierbrauerei in Stralsund. Bilder: lü.

Der Reisebericht wurde ermöglicht 
durch den Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern  
(www.auf-nach-mv.de), Railtour Su-
isse (Zolli kofen) und Air Berlin. lü.

weitere informationen

Der Brunnen der Lebensfreude und das Blücher-Denkmal in Rostock sowie das turmartige Beinhaus auf dem  
Klosterareal Bad Doberan. In Greifswald werden moderne Jachten hergestellt und alte Fischkutter restauriert. 


