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Vorwort 
 

Nach dem Jahr 2004 widmet das Heimatmuseum Warnemünde 

2020/21 zum zweiten Mal eine Sonderausstellung dem Thema 

„Kindheit“. Zum Einen erreichte uns von verschiedenen Seiten 

der Wunsch dieses Thema noch einmal darzustellen. Zum Ande-

ren ist die Kinder- und Jugendzeit ein Abschnitt im Leben der 

meisten Menschen, der in der Erinnerung besonders präsent ge-

blieben ist und für fast jeden von uns der wohl prägendste im 

Leben war. Rückblickend verging diese Zeit viel zu schnell. 

Die meisten verbinden mit der Kindheit überwiegend gute 

Erinnerungen, auch wenn vieles im Nachhinein, gemäß dem 

Motto „früher war alles besser“, oft verklärt wird, z.B. der 

Sommer der immer perfekt war (schließlich hatte man Ferien) 

oder der Winter in dem es immer viel Schnee und Eis gab (sogar 

an Heiligabend!). Selbst widrigen Lebensumständen, wie z.B. 

Kriegs- und Nachkriegszeiten, Armut etc. können wir in unseren 

Kindheitserinnerungen positive Seiten abgewinnen.  

Bei unserer Betrachtung der Kindheitsjahre soll nicht nur ein 

Blick auf die Warnemünder Verhältnisse geworfen werden, son-

dern auch über den Tellerrand hinaus geblickt werden. Sowohl 

Warnemünder als auch Auswärtige sollen sich bzw. ihre Kind-

heitsjahre wiedererkennen können, in ihren ganz eigenen Erinne-

rungen schwelgen dürfen.  

Dabei reicht die Zeitspanne unserer Betrachtung von der 

Zeit des Deutschen Kaiserreiches bis in die DDR-Zeit. Der In-

halt dieser Broschüre ist angereichert mit persönlichen Erinne-

rungen von Zeitzeugen, die teilweise sehr ausführlich ihre Kin-

derjahre beschrieben haben. Leider können wir diese Berichte 

hier nicht in ihrer ganzen Länge präsentieren.  

Wir danken allen Zeitzeugen, Leihgebern und Ehrenamtlern 

für ihre Mitwirkung bei der Erstellung der Sonderausstellung 

und dieser Broschüre. 
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Kindheit vom Kaiserreich bis zur Wende 1989/90 
 

Kindheit um 1900 

 

Die Kindheit zu Kaisers bzw. Großherzogs Zeiten war insbeson-

dere für Kinder aus ärmeren Schichten, und zu diesen müssen 

wir auch den Großteil der Warnemünder Kinder vor 1900 zäh-

len, kein Zuckerschlecken. Eine Kindheit im eigentlichen Sinne, 

also eine von Arbeit befreite Lebensphase, werden die wenigsten 

gehabt haben. Neben bzw. nach der Schule mussten die Kinder 

ganz selbstverständlich zum Lebensunterhalt der Familie beitra-

gen und arbeiten.  

Blieb dann noch Zeit übrig, konnte diese als Freizeit genutzt 

werden. Diese spielte sich in der Regel im Freien ab. Sowohl im 

Sommer als auch im Winter. Dies galt zumindest für die Jungen. 

Die Mädchen, die später Ehe- und Hausfrauen werden sollten, 

blieben häufig im Haus bzw. auf dem heimischen Grundstück 

zurück, wo sie sich in häuslichen Tätigkeiten zu üben hatten.  

Für die Erziehung der Kinder hatten die meisten Eltern 

kaum Zeit. Dies übernahmen die Lehrer in der Schule. Jedes 

Kind zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr hatte im 19. Jahrhun-

dert die Volksschule zu besuchen. Und dort herrschte ein hartes 

Regiment. Prügelstrafen standen auf der Tagesordnung. Von 

pädagogischem Einfühlungsvermögen kaum eine Spur. Die 

Jungs traf es dabei härter als die Mädchen. Die Eltern interes-

sierte dies häufig wenig, hatten sie doch einst die gleiche Tortur 

über sich ergehen lassen müssen. 

 

Kindheit in einer Zeit der Umbrüche (1918-1945) 

 

Warnemünde gehörte zu den Orten, die relativ glimpflich durch 

die Zeit des Ersten Weltkrieges gekommen waren. Dieser ging 

turbulent zu Ende. Als Ergebnis der Revolution vom November 

1918 war aus dem Kaiserreich eine Republik geworden. Doch 

der Aufbau der Demokratie gestaltete sich schwierig.  
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Die Weltwirtschaftskrise von 1929 traf die junge Republik 

hart. Die Depression dauerte bis 1933. In ihrem Schatten kam es 

zum Erstarken der völkischen und nationalsozialistischen Bewe-

gung. Am 30.1.1933 übernahm schließlich die NSDAP die 

Macht im ganzen Land. Die Demokratie wurde wieder abge-

schafft. Die Feinde von „Volk und Führer“ wurden vom Regime 

schonungslos verfolgt. 

Die Bedürfnisse der Kinder blieben ungeachtet der politi-

schen Situation die gleichen. Gespielt wurde meist draußen – 

Hüpfen, Fangen, Verstecken, Murmeln, Ballspiele waren beliebt 

wie eh und je. Immer gefragter wurde das Brettspiel „Mensch 

ärgere Dich nicht!“. Auch Sammelbilder als Beilagen aus Ziga-

retten- oder Schokoladenpackungen erfreuten sich immer größe-

rer Beliebtheit. 

Neu war – auch wenn ihre Ursprünge bereits vor 1914 zu 

finden sind –, dass man sich nun häufig in Jugendvereinen orga-

nisierte. Besonders bekannt wurden die „Wandervögel“ und die 

„Pfadfinder“. Auch in Markgrafenheide bei Warnemünde exis-

tierte über viele Jahre ein Haus der Wandervögel. 

Die Nationalsozialisten wussten ebenfalls um die Faszinati-

on solcher Vereine für die Jugend. Doch statt freier Entfaltung 

und flacher Hierarchien wie bei den „Wandervögeln“, zählten 

bei den Jugendorganisationen der NSDAP nur Führerprinzip, 

Strenge, Härte und Unterordnung.  

 

„Vom Wandervogel zum Hitlerjungen“ 

 

Die Sehnsucht der Kinder und Jugendlichen nach Bewegung und 

Abenteuer in der Natur machten sich die Nationalsozialisten zu 

nutze. Während die „Pfadfinder“ und „Wandervögel“ politisch 

und konfessionell unabhängig waren, zielten die Jugendorgani-

sationen der NSDAP auf eine ideologische Beeinflussung ihrer 

Mitglieder. Seit 1922 gab es den „Jungbund der NSDAP“, später 

die „Großdeutsche Jugendbewegung“ und ab Juli 1926 die „Hit-

lerjugend, Bund deutscher Arbeiterjugend“ (HJ).  
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Anders als bei den meisten „freien“ Jugendvereinen durften 

auch die Mädchen mitmachen. So gab es seit 1926 die „Schwes-

ternschaften“, die 1930 in „Bund deutscher Mädel“ (BDM) um-

benannt wurden. Für viele Mädchen, die zuvor überwiegend an 

Haus und Hof gebunden waren, eine attraktive Abwechslung. 

Ab 10 Jahren wurden Mädchen bei den „Jungmädeln“ und 

Jungen („Pimpfe“) beim „Jungvolk“ zu nationalsozialistischen 

Menschen erzogen. Dabei gehörten attraktive Angebote zum 

Programm: Ausflüge, Wanderungen und Märsche in der Natur, 

Gruppenspiele, Sportangebote, Theater- oder Musikaufführun-

gen. Im Alter von 14 Jahren kam man dann zum BDM bzw. zur 

HJ und wurde dort im nationalsozialistischen Sinne weiter ge-

formt, um später bestmöglich für „Führer, Volk und Vaterland“ 

seinen vorgegebenen Platz auszufüllen. 

1933/34 wurden alle „freien“ Jugendvereine aufgelöst, 1938 

auch die konfessionell gebundenen. Ab 1939 war die Mitglied-

schaft in HJ und BDM Pflicht. Und schon davor gab es kaum 

eine Möglichkeit sich einer Mitgliedschaft zu entziehen. 

 

Exkurs: Eine Kindheit im Warnemünde der 1930er/40er 

Jahre 

 

1928 geboren wuchs Horst Köbbert, Sohn des Tauchers Erwin 

Köbbert, einige Jahre in der Weimarer Republik und dann zwölf 

Jahre im Dritten Reich auf. Die Kleinkinderjahre verbrachte 

Köbbert in der Luisenstraße 8, kaum 150 Meter vom Strand ent-

fernt. 1936 zog die Familie in ein neues Haus in der Gartenstra-

ße, die damals erst nach und nach erschlossen wurde.  

In seiner Autobiografie, „Erinnerungen an meinen Appetit“ 

(1999), erinnert sich Köbbert auch an die ersten unbeschwerten 

Kinderjahre. Zwar hatten Inflation und Weltwirtschaftskrise in 

den Gewohnheiten der Menschen einige Spuren hinterlassen, 

dennoch ging es im Warnemünde der 1930er Jahre durchaus 

unbeschwert zu. Köbbert berichtet: „Für die Kinder flogen jeden 

Tag kleine Sportflugzeuge über den Strand und warfen an Fall-
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schirmen hängende Bonbons und Schokolade ab. […] Täglich 

gab es im Kurhausgarten Konzerte, und für die Kinder fand alle 

zwei Wochen ein Kinderfest statt.“ 

Als achtjähriger „entdeckte“ Horst Köbbert die Abenteuer-

romane von Karl May für sich. Die Geschichten dienten ihm und 

seinen Freunden als Vorlage für ihre Indianerspiele: „Hin und 

wieder drangen Jungs, die nicht in unserem Viertel wohnten, in 

unsere „Jagdgründe“ ein. Dann setzten wir uns unsere großen 

Hüte auf den Kopf, erhoben uns ruhig von unserem Lager und 

zogen, ohne die Wimper zu zucken, in den Kampf.“ 

Im Alter von 10 Jahren kommt auch Köbbert zum „Jung-

volk“. Wie viele hatte er Spaß dabei: „Mit dem Jungvolk fuhren 

wir ins Sommerzeltlager und unternahmen Wochenendfahrten. 

Das war ganz nach meinem Geschmack! […] Wir genossen eine 

herrliche, unbeschwerte Zeit. Niemand von uns ahnte, daß der 

Krieg kurz bevorstand.“ 

Anfang der 1940er war Köbbert, der sich selbst als „Leit-

hammel“ beschreibt und es beim „Jungvolk“ bis zum 

„Fähnleinführer“ brachte, zu einem kräftigen, sportlichen und 

durchtrainierten „Burschen“ herangewachsen. Sein Berufs-

wunsch lautete nun Marineoffizier. Ende 1944 besteht er die 

Offiziersanwärterprüfung in Stralsund. 1944 folgt die Einberu-

fung zum Arbeitsdienst nach Schlutup bei Lübeck. Spätestens 

jetzt war Köbberts unbeschwerte Kindheit zu Ende. 

 

Kindheit und Jugend in der DDR 

 

Da in der DDR fast immer beide Elternteile berufstätig waren, 

sorgte der Staat für ein umfassendes Netz in der Kinderbetreu-

ung. So besuchten die meisten Kinder zunächst eine Krippe, 

dann den Kindergarten und als Schulkind einen Hort, in dem sie 

am Nachmittag betreut wurden. 1989 betrug die Versorgung von 

Krippenkindern im Durchschnitt 80 Prozent, in den Großstädten 

lag sie bei fast 100 Prozent. Kindergartenplätze waren für 94 

Prozent und Hortplätze für 82 Prozent der Kinder vorhanden. 
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Alle Kinder wurden in die Allgemeinbildende Polytechni-

sche Oberschule (POS) eingeschult. Die Einschulung erfolgte 

immer zum 1. September eines Jahres. Beim polytechnischen 

Unterricht legte man hohen Wert auf Praxisbezug. Von klein an 

sollten Kinder mit der Arbeitswelt vertraut gemacht werden. Der 

polytechnische Unterricht zog sich durch alle Klassenstufen. Die 

Erst- bis Sechstklässler erhielten vor allem Werkunterricht, Na-

delarbeit und betätigten sich im Schulgarten. Ab der 7. Klasse 

kamen die Fächer "Einführung in die sozialistische Produktion" 

(ESP), Technisches Zeichnen (TZ) und der „Unterrichtstag in 

der Produktion“ (UTP), später "Produktive Arbeit" (PA), hinzu. 

Die meisten Kinder wurden bereits in der 1. Klasse Junger 

Pionier, ab der 4. Klasse „Thälmannpionier“ und traten später 

(ab der 8. Klasse) der FDJ bei. Viele betätigten sich in Sport-

gruppen und außerschulischen Arbeitsgemeinschaften.  

Für die überwiegende Mehrheit der Schüler endete die 

Schulzeit mit dem Abschluss der 10. Klasse. Nur ein geringer 

Teil erhielt nach der 8. oder 10. Klasse eine Empfehlung („Abi-

turkarte“) zum Wechsel an die „Erweiterte Oberschule“ (EOS) 

an der man das Abitur machen konnte. So begannen die meisten 

Jugendlichen nach der Schule eine Lehre, weit weniger ein Stu-

dium.  

 
Kinder und Erwachsene begrüßen 1951 Wilhelm Pieck in  

Warnemünde (Quelle: Archiv Heimatmuseum Warnemünde). 
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Die Jungen Pioniere 

 

Die Jungen Pioniere (offiziell "Pionierorganisation Ernst Thäl-

mann") waren eine Massenorganisation für Kinder. Die Organi-

sation war eng in den Schulalltag eingebunden. Die feierliche 

Aufnahme der Erstklässler erfolgte in der Regel am 13. Dezem-

ber zum "Pioniergeburtstag" (Tag der Gründung der Organisati-

on 1948). 1989 waren 98 Prozent aller Schüler der DDR Mit-

glied bei den Jungen Pionieren. 

Als Jungpionier bekam man das blaue Halstuch, das mit 

blauer Hose bzw. Rock und weißer Bluse mit Emblem zu be-

stimmten Feiern oder dem Fahnenappell in der Schule getragen 

werden musste. Auch ein blaues Käppi gehörte zur Kleidung. In 

der vierten Klasse wurde man dann Thälmann-Pionier und er-

hielt ein rotes Halstuch als Erkennungszeichen (seit 1973). Das 

behielt man bis zur 7. Klasse. Danach trat man in die FDJ (Freie 

Deutsche Jugend) ein. 

 
Klassenfoto in Jungpionieruniformen vor dem  

Warnemünder Leuchtturm 1962 (Quelle: Privatbesitz). 

Die Losung der Pioniere lautete: "Für Frieden und Sozialismus: 

Seid bereit!" Die Antwort darauf war: "Immer bereit!". Verkürzt 
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wurde das meist auf "Seid bereit! – Immer bereit!" Bei der Ant-

wort grüßte man nach Art der Pioniere: Die flache rechte Hand 

wurde so über dem Kopf gehalten, dass der Daumen zum Kopf 

und der kleine Finger zum Himmel zeigte. 

Regelmäßig traf man sich zu Pioniernachmittagen. Dort 

wurde gebastelt oder es wurden gemeinsame Aktionen geplant, 

wie z.B. Altstoffsammlungen zur Aufbesserung der Klassenkas-

se oder zugunsten von Solidaritätsaktionen der DDR im Aus-

land. Außerdem lernten die Jungen Pioniere zahlreiche Lieder 

wie "Der kleine Trompeter", "Immer lebe die Sonne" oder 

"Blaue Wimpel im Sommerwind". In größeren Städten gab es 

sogar Pionierhäuser. 

Es gab auch Ferienlager, die für die Jungen Pioniere organi-

siert wurden. Die Kinder fuhren dann in eins der zuletzt 48 Zent-

ralen Pionierlager (ZPL). Einen Platz im Pionierlager bekam 

man häufig nur, wenn man besondere schulische oder gesell-

schaftlich wichtige Leistungen erbracht hatte. Der 18-tägige 

Aufenthalt war kostenlos. 

 

Freie Deutsche Jugend (FDJ) 

 

Am 7. März 1946 wurde in der Sowjetischen Besatzungszone 

Deutschlands die Freie Deutsche Jugend gegründet. Ein wichti-

ges Ziel dieser Jugendorganisation der Kommunistischen Partei 

war es die ostdeutschen Jugendlichen zu „sozialistischen Persön-

lichkeiten“ zu formen. 

Mit 14 Jahren konnte man Mitglied der FDJ werden. Die 

Mitgliedschaft war zwar freiwillig, doch wer nicht beitrat, muss-

te mit Nachteilen rechnen. So wurden in der Regel nur FDJ-

Mitglieder zur weiterführenden Schule und zum Studium zuge-

lassen. Die Anrede eines FDJlers war „Jugendfreund“. 

Wie die Poniere hatten auch die FDJler ihre eigene Klei-

dung: Das Blauhemd wurde zu offiziellen Anlässen getragen, 

z.B. beim Fahnenappell oder am „Tag der Republik“. Der Gruß 

der FDJ lautete "Freundschaft". 
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Die FDJ war zentralistisch aufgebaut. An oberster Stelle 

stand der Zentralrat der FDJ mit ihrem Ersten Sekretär an der 

Spitze. Es folgten die Bezirks- und Kreisleitungen. Darunter 

wiederum die Grundorganisationsleitungen (GOL) in Schulen, 

Universitäten und Betrieben. Jede Gruppe (z.B. eine Schulklas-

se) hatte einen Gruppenleiter (FDJ-Sekretär). 

Ähnlich wie andere Jugendorganisationen in Vergangenheit 

und Gegenwart organisierte die FDJ zahlreiche Freizeitangebote. 

Außerdem eröffnete sie auch Jugendklubs. Zu ihren Aufgaben 

gehörte auch die Leitung der Jungen Pioniere, z. B. als Gruppen-

leiter.  

1975 gründete die FDJ das Jugend-Reisebüro „Jugendtou-

rist“. Die FDJ gab auch eine eigene Zeitung heraus – die Junge 

Welt. Sie war die Zeitung mit der größten Auflage in der DDR. 

Die FDJ organisierte zudem Ernteeinsätze, Poetenseminare, Ju-

gendbrigaden und Jugendobjekte. Alle fünf Jahre wurden große 

Pfingsttreffen der FDJ organisiert. In größeren Städten kam man 

aus diesem Anlass zusammen und demonstrierte für den Frieden 

auf der Welt. Auch große Fackelzüge, z.B. zum Republikge-

burtstag im 7. Oktober, wurden organisiert. 

 

Jugendweihe in der DDR 

 

Die Tradition einer Jugendweihe zur Aufnahme in die Reihen 

der Erwachsenen als Alternative zur kirchlichen Aufnahme in 

die Religionsgemeinschaft gibt es schon seit dem 19. Jahrhun-

dert. In der DDR griff man dies, auch als Tradition der Arbeiter-

bewegung, wieder auf. 

1954 wurde erstmals zur Jugendweihe aufgerufen, 1955 

fand die erste Jugendweihe in Ost-Berlin statt. Ab 1958 wurde 

die Jugendweihe unter Drohung und Zwang auch bei denen 

durchgesetzt, die sich ihr eigentlich verweigern wollten. Wer 

nicht teilnahm, musste mit Nachteilen in der Schule oder in der 

Lehre rechnen und wurde z. B. nicht zur Erweiterten Oberschule 

oder zum Studium zugelassen. 

http://www.zeitklicks.de/ddr/zeitklicks/zeit/alltag/kindheit-in-der-ddr/junge-pioniere/
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Ein Jahr lang besuchten die Jugendlichen in Vorbereitung 

auf die Jugendweihe die „Jugendstunden“. Dies geschah meist 

mit der ganzen Schulklasse. Sie erhielten Unterricht im Sinne 

der SED-Ideologie, hörten Vorträgen zu und nahmen an Besich-

tigungen von Museen oder Betrieben sowie an Theater- und 

Konzertaufführungen teil. 

Im Alter von 14 Jahren erfolgte dann die Jugendweihe in ei-

ner feierlichen Zeremonie. In einem Gelöbnis bekannten sich die 

Jugendlichen zum sozialistischen Staat, zur Freundschaft mit der 

Sowjetunion und mit den anderen sozialistischen Bruderstaaten 

sowie zum Kampf für Frieden und gegen den Imperialismus. 

Man war jetzt in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und 

wurde von nun an auch in der Schule gesiezt. Außerdem erhielt 

man eine Urkunde und ein Buch (bis 1974 „Weltall – Erde – 

Mensch“, ab 1975 „Der Sozialismus – Deine Welt“). Das Beste 

waren aber sicherlich die reichlichen Sach- und Geldgeschenke 

der Verwandten. 

 
Jugendweihefoto von 1970 - alle Teilnehmer nahmen traditionsgemäß Auf-

stellung auf der Treppe des Warnemünder Kurhauses (Quelle: Privatbesitz). 

 

 

 



15 
 

Kindheit in Warnemünde 
 

Geburt und Taufe 

 

Wenn man sich mit der Geschichte Warnemündes beschäftigt 

kommt man auch beim Thema Kindheit nicht um die Warne-

münder Ortschronik von Friedrich Barnewitz (2. Auflage von 

1925!) herum. Allerdings gibt es Erwähnungen der Kindheit im 

Warnemünde des 19., 18., 17. Jahrhunderts oder gar aus der Zeit 

davor nur an wenigen Stellen. 

 
Familienfoto anlässlich der Taufe von Hans Stalbohm 1881  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Zum Thema Geburt und Taufe gibt es einige Passagen, die für 

uns von Interesse sind. Wir wissen, dass unsere Vorfahren in 

vielerlei Hinsicht wohl härter im Nehmen waren, als wir es heut-

zutage sind. Dies galt auch im Umgang mit werdenden Müttern 

sowie Neugeborenen. 

Friedrich Barnewitz berichtet über folgende Sitte bei Gebur-

ten im Fischerdorf: „Bei den einsetzenden Wehen nahm der 

Ehemann die Kreißende in den Schoß und um die Schmerzen zu 

lindern, gab man der Frau reichlich Branntwein zu trinken. Nach 

der Entbindung erhielt die Frau dann Brotbroken in Schmalz 
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gebacken, um die Gedärme geschmeidig zu machen.“
1
 

Verlief die Geburt erfolgreich, veranstaltete man sogenannte 

„Kindelbiere“ (Gastmähler). Ein Brauch, der für den Anfang des 

17. Jahrhunderts nachgewiesen ist, denn zu jener Zeit ließ die 

Stadt Rostock diesen durch eine „Luxusordnung“ abschaffen.
2
 

Nach der Geburt war es auch in Warnemünde üblich, das 

Neugeborene so schnell wie möglich zu taufen. In der Regel 

nicht später als 1 bis 3 Tage nach der Geburt. Dies war nicht nur 

wegen der höheren Sterblichkeitsrate der Säuglinge angeraten, 

sondern auch, weil die alten Warnemünder ihre Kinder vor den 

„Unnerirdischen“, also den bösen Erdgeistern, schützen wollten. 

Laut lokalem Aberglauben waren diese Geister besonders darauf 

aus sich mit Vorliebe die Neugeborenen zu „holen“. So legte 

man zum Schutz der Kinder häufig einen Besen aus Birkenreisig 

in oder unter das Bett. 

 

  

 

Patenbrief, unterzeichnet von 

Stephan Jantzen 1864 (Quelle: 

Heimatmuseum Warnemünde). 

 Auszug aus dem Taufregister der War-

nemünder Kirchengemeinde von 1886 

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Getauft wurden die Kinder im Beisein von zumeist 2 oder 3 

Taufpaten in der Kirche. Die Paten widmeten dem Täufling Pa-

                                                           
1
 Vgl. Friedrich Barnewitz: Geschichte des Hafenorts Warnemünde, 2. 

Auflage, Rostock 1925, S. 253. 
2
 Vgl. Barnewitz (1925), S. 102. 
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tenbriefe die teilweise Wünsche in Reimform enthielten.  

Nach 1900 waren auch Haustaufen im Ort sehr beliebt. Zu 

diesem Zweck wurde in der Wohnung ein Hausaltar errichtet. 

Getauft wurde das Neugeborene dann nicht selten mit Ostsee-

wasser, das kurz vor der Zeremonie direkt vom Warnemünder 

Strand geholt wurde. 

Geburt und Taufe werden seit Jahrhunderten dokumentiert. 

Nicht nur in den Kirchenbüchern, sondern auch in Form von 

Geburts- und Taufurkunden. Diese enthalten neben Angaben 

zum Säugling bzw. Täufling auch Angaben zu den Eltern sowie 

den Taufpaten. 

 

Die ersten Kinderjahre 

 

Vor allem die ersten Kindheitsjahre sind eigentlich frei von un-

angenehmen Pflichten und Aufgaben. Wir verbringen viel Zeit 

mit dem Spielen. Und Kindheit und Spielen gehören unweiger-

lich zusammen. Der Spieltrieb ist uns angeboren und wichtig für 

unsere Entwicklung. Durch das Spielen erlernen wir beispiels-

weise handwerkliche Fertigkeiten oder Schlussfolgerungen aus 

unserem Handeln zu ziehen. 

 
Drei Jungen auf der Warnemünder Westmole um 1900  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 
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Die Warnemünder Kinder hatten hier lange Zeit sicherlich einen 

Vorteil, denn für sie gab es nicht nur die elterliche Wohnung, den 

Hinterhof und die nur von einzelnen Fuhrwerken oder Autos 

befahrenen Straßen, sondern vielerlei Abenteuerspielplätze in 

der näheren Umgebung. Im Sommer waren Warnow und Breit-

ling beliebte Spiel-/Badeplätze. Aber auch der Strand, die Park-

anlagen und die Laak boten Abwechslung. Dies galt auch für den 

Winter.  

 
Sandburgenbau am Warnemünder Strand um 1910  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Beliebte Spiele bei den Warnemünder Kindern unterschiedlicher 

Generationen waren beispielsweise Probe (Ballspiel), Luchsen 

(Münzspiel), Brummer/Brummkreisel (mit Kreisel und selbstge-

bastelten Peitschen), Kante (Ballspiel), „Mutter und Kind“ bzw. 

„Mutter, Vater, Kind“, Ballerbüchsen und viele mehr. 

 

„De Hauptsak is, liehr wat, Jehann!“ 

Schule in Warnemünde 

 

Die glücklichen Kinderjahre werden leider schon relativ früh 

durch den „Ernst des Lebens“ getrübt. Jeder weiß, was damit 

gemeint ist – die Schule, die uns auf das danach wirklich ernste 

Leben vorbereiten soll. 
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Das Küsterhaus war lange Jahre Unterrichtsgebäude für die Warnemünder 

Schüler (Aufnahme ca. 1943, Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Die schulische Bildung oblag lange Zeit der Kirche. Der Küster 

(Kirchendiener) war zugleich Lehrer. Dementsprechend war das 

Küsterhaus auch das Schulhaus. Hier befand sich bis 1836 die 

einzige, einklassige Schule in Warnemünde. Da die Schulpflicht 

in Mecklenburg erst im Laufe des 19. Jahrhunderts eingeführt 

wurde, schickte man seine Kinder nach eigenem Ermessen zum 

Unterricht. 

Um 1800 konnte der Warnemünder Pastor Schmiedekampf 

die Familien davon überzeugen ihre Kinder wenigstens von No-

vember bis Ostern zwei Mal wöchentlich zur Schule zu schi-

cken. Da aber fast in allen Warnemünder Familien schon früh 

die Arbeitskraft der größeren Kinder benötigt wurde, tummelten 

sich laut Überlieferung beim Küster in der Regel nur die Klein-

kinder, sodass der Schulraum eher einem Kindergarten glich. 

1881 wurde in der damaligen Bismarck-Straße eine neue 

Ortsschule (später auch Bismarck-Schule genannt) eröffnet. Die 

neue Ortsschule besuchten alle Kinder ab dem 6. Lebensjahr bis 

zu Konfirmation. 

Wenige Jahre nachdem die Bismarck-Schule eröffnet wurde, 

gab es aufgrund des Bevölkerungswachstums im Ort jedoch Be-
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darf an weiteren Unterrichtsräumen. Der Platzmangel wurde 

zunächst (1897) durch die Erweiterung des vorhandenen Schul-

gebäudes kompensiert. Aber noch vor dem Ersten Weltkrieg war 

der Bau eines zweiten Schulgebäudes nötig. So eröffnete am 1. 

April 1915 die Fritz-Reuter-Schule ihre Pforten. Ab 1919, bis zu 

seinem Tode 1932, war Adolf Ahrens, Mitbegründer des Hei-

matmuseums und erster Verwahrer der Sammlung, deren Rektor. 

Während des Ersten Weltkrieges, von 1916 bis 1918, fand 

der Unterricht beider Schulen kriegsbedingt ausschließlich im 

Gebäude der Fritz-Reuter-Schule statt. 

 
Das Gebäude der Warnemünder Orts- bzw. Bismarck- und später Heinrich-

Heine-Schule (vor 1920, Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Von 1920 bis 1931 beherbergte das Gebäude der Bismarck-

Schule in seinem obersten Stockwerk außerdem die private 

„Höhere Töchterschule“, die scherzhaft auch gerne als 

„Zägenschool“ bezeichnet wurde. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude der Fritz-Reuter-

Schule in der Nacht vom 11. zum 12. September 1941 von einer 

amerikanischen Brandbombe so stark beschädigt, dass eine wei-

tere Nutzung nicht mehr möglich war. Ab 1943 wurden die War-
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nemünder Schulklassen in weniger bedrohten Gebieten Meck-

lenburgs untergebracht und unterrichtet. 

 
Haupteingang der Fritz-Reuter-Schule in den 1930er Jahren  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Nach dem Krieg wurde der Schulbetrieb an beiden Schulstan-

dorten relativ rasche wieder aufgenommen. Die Zahl der Schüler 

war u.a. durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien so groß, dass 

der Unterricht in Schichten und auch am Sonnabend stattfinden 

musste. Das Gebäude der Fritz-Reuter-Schule wurde 1969/70 

sogar aufgestockt, um Platz zu gewinnen. 

Auch nach der Wende von 1989/90 blieben beide Schulen 

bestehen. Die Heinrich-Heine-Schule ist seither die Warnemün-

der Grundschule, in die jedes Jahr viele „ABC-Schützen“ Einzug 

halten. Die Fritz-Reuter-Schule hingegen wurde als weiterfüh-
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rende öffentliche Schule 2003 geschlossen. Den Schulbetrieb 

übernahm danach der private Bildungsträger „ecolea“.  

 

Konfirmation, Firmung, Jugendweihe – der Eintritt ins 

Erwachsenenalter 

 

In der Rückschau betrachtet vergeht die Kindheit wie im Fluge, 

deshalb sehnt man sich als Erwachsener vielleicht in manche 

Situation aus dieser Zeit zurück. Als Kind jedoch durchlebt man 

Phasen, in denen man das Erwachsenwerden bzw. –sein gar 

nicht schnell genug erwarten kann. 

Der Eintritt in das Erwachsenenalter wird dabei seit jeher 

mit einer feierlichen Zeremonie durchgeführt: in den katholi-

schen Familien ist dies die Kommunion, bei den evangelischen 

Familien die Konfirmation. Letzteres war in Warnemünde, wie 

in ganz Mecklenburg, die häufigere Variante. 

   
Auszüge aus dem kirchlichen Ausweis von Hedwig Beust, verh. Anke, ge-

nannt „Min Herzing“ sowie Konfirmationsfoto von 1916  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Seit 1955 wird, damals auf Betreiben der DDR-Staatsführung 

eingeführt, als konfessionslose Zeremonie auch die Jugendweihe 

gefeiert. Zu DDR-Zeiten bekannten sich die Jugendlichen hier-

bei in einem Gelöbnis u.a. zum sozialistischen Staat und zur 

Freundschaft mit der Sowjetunion. 

Für die „Kinder“ bedeutete die Aufnahme in die Gemein-
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schaft der Erwachsenen einen Wandel ihres Lebensalltags. Sie 

mussten sich nun auf ein Leben in Selbständigkeit vorbereiten. 

Für die Warnemünder Jungen bedeutete dies bis zu Beginn des 

20. Jahrhunderts, dass man eine seemännische Ausbildung be-

gann. Die Mädchen bereiteten sich nun intensiver auf ihre Rolle 

als Ehe-, Hausfrauen und Mütter vor. 

 

Exkurs zur Einführung der Jugendweihe 1955 

 

Ein besonderes und für Warnemünde einmaliges Erlebnis hatten 

Edda Düwel (geb. König) und einige weitere junge Warnemün-

der im Jahr 1955. Sie nahmen sowohl an der Konfirmation teil, 

als auch an der kurze Zeit später erstmals durchgeführten Ju-

gendweihe, die im Kurhaus stattfand. Als am 15.5.1955 in der 

Warnemünder Kirche die kirchlichen Ausweise an die Konfir-

manden überreicht wurden, mussten sie darin folgenden Eintrag 

von Pastor Beyer lesen: „Wegen Teilnahme an der Jugendweihe 

am 27. April 1955 wurden die kirchlichen Rechte bis auf weite-

res entzogen.“ Für Edda Düwel war dies so ein Schock, dass sie 

50 Jahre lang nicht mehr in die Kirche ging. 

  
Auszüge aus dem kirchlichen Ausweis von Edda Düwel, geb. König sowie 

Konfirmationsfoto von 1955 (Quelle: Privatbesitz). 
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Feiertage und Brauchtum 

 

Trotz der teilweise ärmlichen Verhältnisse im Ort, wussten auch 

die Warnemünder zu feiern. Nicht nur Hochzeiten und Geburten, 

sondern auch Festtage wie Weihnachten und Ostern. Dies be-

weist auch die Bezeichnung des Weihnachtsabends als 

„Vullbuksabend“. An allen drei Weihnachtsfeiertagen wurde also 

reichlich gegessen: Gnickbraten, Blut-, Leber- oder Grützwurst, 

Schwarzsauer mit Pflaumen, Backbirnen und Mehlklöße… 

Ein besonderer Weihnachtsbrauch in Warnemünde nannte 

sich „Julklapp“. Dieser Brauch blieb viele Jahre noch aus der 

Zeit schwedischer Besetzung erhalten. „Huch, Julklapp“ wurde 

gerufen, wenn ein kleines Geschenk plötzlich in die Stube ge-

worfen wurde. Waren die Geschenke auch bescheiden, Spaß 

beim Auspacken hatte man allemal. 

 
Weihnachtsaufführung in der Schule um 1950 

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

An einen Osterbrauch, bei dem folgender Osterspruch verwendet 

wurde, erinnern sich noch viele Warnemünder: „Stiep, stiep Os-

tern, gibst Du mir kein Osterei, stiep ich Dir das Hemd entzwei.“ 

Kinder gingen am Ostersonntagmorgen mit den ersten grünen 

Birkenzweigen in das elterliche oder großelterliche Schlafzim-
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mer hoben die Bettdecke an „stiepten“ unter dem Aufsagen des 

Spruches auf den Hintern des Eltern- oder Großelternteils und 

„baten“ damit um die Übergabe eines Ostereis. Zu DDR-Zeiten 

war darunter zumeist ein ca. 20 cm großes Pappei, gefüllt mit 

diversen Süßigkeiten. 

 
Ostereiersuche im Kurpark Anfang der 1960er Jahre (Quelle: Privatbesitz). 

Darüber hinaus wurden auch in Warnemünde zu Ostern Eier 

gekocht oder ausgepustet, bemalt und versteckt. Vermeintlich 

vom Osterhasen, tatsächlich aber von den Eltern oder Großel-

tern, versteckte Naschereien gab es für die Kinder entweder in 

der heimischen Wohnung oder beim Spaziergang durch den nahe 

gelegenen Kurpark bzw. Küstenwald zu finden. 

 

Als Ferienkind in Warnemünde 

 

Schon der erste namentlich bekannte Badegast von Warnemün-

de, der Rövershäger Forstinspektor Hermann Friedrich Becker, 

machte mit der ganzen Familien in Warnemünde „Urlaub“, so-

fern man dieses Wort für das Jahr 1817 schon verwenden kann. 

Welche Erinnerungen seine Kinder an diesen Aufenthalt hatten, 

wissen wir leider nicht. 
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Einem anderen Rostocker allerdings haben wir besondere 

Erinnerungen an die Ferienzeit im Fischerdorf zu verdanken. 

Der Chemiker und Fabrikbesitzer Friedrich Carl Witte (1864-

1938) verbrachte in den 1870er Jahre regelmäßig den Sommer in 

Warnemünde. Episoden aus dieser Zeit veröffentlichte er 1936 

in seinen „Lebenserinnerungen“. 

 
Ferien in Warnemünde im Sommer 1911  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 

Glücklich konnten sich diejenigen schätzen, die bei der Ver-

wandtschaft unterkamen. Ansonsten musste man sich in Hotel, 

Pension oder Ferienwohnung einmieten. Etwas Besonderes war 

es, wenn man ohne Eltern in einem Ferien- oder Pionierlager 

Unterschlupf fand und so seinen Teil des Sommers verbringen 

konnte. 
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Zeitzeugen erinnern sich an ihre Kindheit in 

Warnemünde 
 

Spielen 

 

Gisela Köhler (Jg. 1915)
3
 

„[…] Aus geklauten Fischkisten vom gegenüberliegenden La-

gerplatz der Fisch-Räucherei Hennig bauten wir uns „Hütten“, 

die wir mit allerhand Krimskrams und Bodenrumml „einrichte-

ten“. Wir spielten darin mit unseren Puppen das damals so be-

liebte Spiel „Mutter und Kind“.  

Daß wir jeden Abend zum Entsetzen unserer Mütter bestialisch 

nach Fisch stanken, störte uns selbst überhaupt nicht. […]“ 

 
Die Alexandrinenstraße in 1930er Jahren 

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde, Nachlass Schäfer). 

Karl-Heinz Ruschau (Jg. 1933) 

„[…] In der Alexandrinenstraße war und ist mein Zuhause, bei 

meinen Großeltern wuchs ich auf. […] Natürlich haben wir als 

                                                           
3
 Zitiert nach: Warnemünder Nachrichten, 2. Jahrgang, Nr. 5, Dezember 

1981, S. 3. 
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Kinder auch herumgetollt, spielten „Räuber und Gendarm“, 

Völker- und Schlagball, tobten auf dem Strand herum. Die ju-

gendliche Unbeschwertheit aber wurde durch den Krieg getrübt. 

[…] Wir sahen später aus der Ferne auch Rostock in Flammen 

aufgehen, nachdem Bomber dort ihr verheerendes Unheil anrich-

teten. Wir Kinder wurden aufs Land weggeschickt. Ich kam 

[1943] nach Gnoien zu Pflegeeltern in die Familie eines Stell-

machers. […]“ 

 

Evelyn Niemann
4
 

„Was für ein Ereignis, was für eine Zauberwelt für Kinder: Einer 

der ersten Zirkusse nach dem Kriege am Stadtrand von Warne-

münde im Jahre 1950! Schillernde Farben, faszinierende Gerü-

che, ungewöhnliches Treiben, als die Zirkusleute ihr Zelt auf-

schlugen! […] 

Ich wollte zum Zirkus! Mit diesem Wunsch wuchs die Idee 

auch bei anderen Kindern in der Beethovenstraße, auf der weiten 

Rasenfläche hinter dem Häuserblock eine Zirkusvorstellung ins 

Leben zu rufen. Gedacht, getan. Mädchen und Jungen im Alter 

von vier bis zwölf Jahren schmiedeten ein Programm. Aushänge 

wurden an Bäumen angebracht, professionell beschriftet mit 

„Zirkus“, Datum, Zeit und Ort und – selbstverständlich – dem 

Eintrittspreis, der mit fünf Pfennigen nach langer Debatte festge-

legt wurde. Der große Tag nahte. […] Eine „Arena“ entstand. 

Aufregung herrschte, auch Lampenfieber. Wer würde kommen? 

[…] Die Vorstellung begann. […] Applaus! […] In meiner Erin-

nerung bleibt die Zirkusvorstellung mit Glanz versehen. Die 

Erwachsenen mögen geschmunzelt und ihre stille Freude an un-

serem kindlichen Treiben gehabt haben. Sie haben uns wohlwol-

lend und ermutigend begleitet. […]“ 

 

 

                                                           
4
 Zitiert nach: Tidingsbringer, Nr. 17 (2012/2013), Artikel „Ein 

Kinderzirkus“, S. 108. 
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Rolf Gebauer
5
 

„Wenn ich so aus dem Fenster meiner Wohnung schaue, denke 

ich, wie wohl die meisten älteren Menschen, oft an vergangene 

Zeiten zurück. […] Heute sehe ich in unserem Revier 

[Lortzingstraße] eher selten Kinder. Nach dem Krieg wohnten in 

jedem Hauseingang mehrere Familien mit Kindern. An Spiel-

zeug besaßen wir sehr wenig, aber scheinbar förderte dieser Um-

stand unseren Erfindergeist aus allem Möglichem etwas Brauch-

bares zu fertigen. […] Wir spielten beispielsweise Völkerball, 

Verstecken, Brummkreisel, Tippel-Tappel, Eier legen, Räuber 

und Gendarm, mit Murmeln und titscherten mit Münzen. […]  

Da niemand von uns Taschengeld bekam, verdienten wir 

durch Flaschen- und Schrottsammeln so manche Mark dazu. 

[…] Wir sammelten in den Herbstferien in Groß-Klein bei den 

Bauern Rohrmann, Beese und Baade für eine Mark pro Stunde 

Kartoffeln. Nach einer Woche waren wir ziemlich geschafft, 

aber wir besaßen 45 Mark – was für eine Menge Geld! Anstren-

gend, aber schön war es, wenn wir in die Rostocker Heide mit 

dem Ziehwagen fuhren, um Brennholz zu holen. […]  

Wie die Urmenschen beschäftigten wir Kinder uns ständig 

damit, eine „Höhle“ zu bauen oder sie auszubauen. […] War sie 

fertiggestellt, kam das Wichtigste – es wurde ein Geheimfach 

eingebaut. […] Mit 14/15 Jahren begann für uns der Ernst des 

Lebens. Wir erlernten einen Beruf. Das war in dem Alter oft 

beschwerlich, aber ein Wort wie „überfordert“, kannten wir 

nicht. […].“ 

 

Wolfgang Matthäus (Jg. 1937)
6
 

„Kinder können widrigen Bedingungen, wie der Zeit am Ende 

des 2. Weltkriegs und der Jahre danach, auch schöne Seiten ab-

gewinnen. […] 

                                                           
5
 Zitiert nach: Tidingsbringer, Nr. 17 (2012/2013), Artikel „Erinnerungen an 

meine Nachkriegskindheit in Warnemünde“, S. 106/107. 
6
 Zitiert nach: Tidingsbringer, Nr. 8 (2003/2004), Artikel: „Spielen im 

Warnemünde der Nachkriegszeit – ein Abenteuer“, S. 35-37. 
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Es war eine Zeit ohne Fernsehen und fast ohne Radio. Wir 

Kinder mussten viel Fantasie und Kreativität entwickeln, um aus 

dem wenigen, was zur Verfügung stand, gehaltvolle, für uns 

interessante Spiele zu erfinden und Spielgeräte zu basteln. 

Besonders in Erinnerung geblieben sind die interessanten 

Abenteuer-Spielplätze, die wir mit Kriegsende in Besitz nahmen 

und die nicht extra angelegt werden mussten, sondern damals in 

großer Zahl überall in der nächsten Umgebung vorhanden wa-

ren. […] 

Das Spielen im Sommer war teilweise durch Gesellschafts-

spiele, vor allem aber durch das Spielen in größeren Gruppen 

geprägt. Dabei kam uns anfangs die Einführung der Moskauer 

Zeit (MEZ +2h) sehr zugute, denn es wurde abends erst gegen 

23 Uhr dunkel. […] Zu unseren Spielgeräten gehörten auch die 

aus Zweiggabeln und Weckringen gefertigten Katapulte 

(Katschis). […] 

In normal kalten Wintern liefen wir Schlittschuh auf den 

Torfstichen oder von der Laak zum Diedrichshäger Moor. […] 

Die Torfstiche dienten uns vor allem zum Eishockeyspielen. […] 

Im Nachhinein war es für uns Kinder eine schöne, relativ 

unbeschwerte Zeit und ich möchte sie nicht missen. Aber das 

sagen wohl viele über ihre Kinderzeit, denn die Zeit macht ein 

Erlebnis zu einem Märchen, man vergisst das Schwere und erin-

nert sich nur noch des Schönen!“ 

 

Ruth Wedemeyer, geb. Knobloch (Jg. 1940) 

„Wir wohnten am Markt und im Umkreis wohnten viele Mäd-

chen aus unserer Klasse. Ich erinnere mich noch an viele schöne 

Spiele, die man leider heute nicht mehr auf der Straße sieht. Zum 

Beispiel Völkerball wurde im Sommer fast jeden Abend gespielt. 

Wir sind auch viel Rollschuh gelaufen. Die Schnitzeljagd nach 

Wilhelmshöhe war auch eine tolle Sache. Ganz so artig waren 

wir auch nicht. Unsere Klingelzüge haben uns auch viel Spaß 

gemacht und die Leute geärgert.  

Im Winter sind wir viel Schlittschuh gelaufen. Da existierte 
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hinter der Richard-Wagner-Straße noch die Laak. Gerodelt ha-

ben wir im Park, da waren noch kleine Anhöhen. Ein Berg war 

dort, wo heute das Institut für Ostseeforschung steht und einer, 

wo heute das Hotel Neptun ist.“ 

 

Edda Düwel, geb. König (Jg. 1941) 

„Wie […] erwähnt, verbrachte ich meine Kindheit in der Poststr. 

Da diese, heute kaum vorstellbar, wenig oder gar nicht am Wo-

chenende befahren wurde, benutzten wir Kinder sie als Spiel-

straße. Hier tobten wir uns u.a. beim Völkerballspiel aus. 

Besonders beliebt war auch unser Fahrrad, welches wir aus 

Dänemark wieder mit zurückgebracht hatten. Alle Kinder, die 

gerne mal eine Runde fahren wollten, mussten sich anstellen. 

Fahrkenntnisse waren wenig vorhanden. Unsere „weißen“ Sonn-

tagskniestrümpfe bzw. Schuhe sahen dann entsprechend aus!!! 

Wir Mädchen spielten auch häufiger mit Murmeln (Glas-

murmeln waren besonders beliebt) auf Sandboden zwischen den 

Häusern, „Probe“ – Ballspiele an den Häuserwänden oder 

Brummkreisel mit Peitsche auf der Fahrstraße. […]“ 

 

Uwe Havemann (Jg. 1944) 

„[…] Ich und mein engerer Schulfreund waren vielseitig an der 

Natur interessiert. Darum waren wir nach der Schule viel drau-

ßen, meistens in Richtung Wilhelmshöhe/Stolteraa – das war 

unser „Jagdgebiet“. Wir haben so Indianerspiel und Naturbe-

obachtung miteinander verbunden. […]“ 

 

Hanne Hoppe, geb. Berg (Jg. 1956) 

„[…] Ich habe eine etwas ältere Schwester. Unsere frühe Kind-

heit verbrachten wir in der Gartenstraße mit Dreirad und Pup-

penwagen ging es zum Spielen in den Park. 

Den größten Teil unserer Kindheit verbrachten wir aber in 

der Lortzingstraße. […] 

Im großen Innenhof, der nördlich begrenzt von der Rosto-

cker Str. und östlich von der Mozartstraße war, gab es 2 schöne 
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Spielplätze mit Schiffsschaukel und Karussell. 

Aber nicht nur dort wurde gespielt, der Trockenplatz am 

Haus war gepflastert und wenn keine Wäsche zum Trocknen 

hing, spielten wir Pfennigfuchser, Murmeln und Verstecken. Auf 

der Straße die südlich an den Gärten mit Blick zur Warnow 

Werft grenzte, konnten wir ungehindert, da es wenig Autos gab, 

Kantenball und mit den Brummern spielen. Auf der freien Flä-

che vor den Gärten wurde im Sommer Mutter/Vater/Kind ge-

spielt. Dabei wurde von den Großen festgelegt wer was war. 

[…]“ 

 
Kinderfest in der 3. Querstraße (1980er Jahre, Quelle: Privatbesitz). 

Henri Symann (Jg. 1957) 

„[…] Am 1. Juni zum Kindertag wurde immer ein Hinterhof der 

Rostocker Straße mit Wimpeln und Luftballons geschmückt. 

Dort haben wir uns mit Sackhüpfen, Eierlaufen, Dosenwerfen 

und anderen Spielen vergnügt. Es gab Brause, Kuchen und Eis 

zu essen. Natürlich gab es kleine Preise zu gewinnen. […]“ 

 

Uwe Heimhardt (Jg. 1960) 

„[…] In den langen und warmen Sommern – in der Erinnerung 

gab es überwiegend solche – wurde auch auf dem Hof gezeltet. 

Entweder, es wurde ein im „SPOWA“ (Sportwarenladen in der 

Fridrich-Engels-Str.) gekauftes „Bergzelt“ oder ein sog. „De-
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ckenzelt“ aufgebaut. Das schräge Dach bestand aus 2 alten 

Wolldecken, die oben an eine gespannte Wäscheleine ange-

klammert wurden. Unten am Boden wurden die Enden der De-

cken mit Ziegelsteinen beschwert und auseinandergehalten. Vor- 

und Rückseite wurden ebenfalls mit Decken verschlossen. Ge-

schlafen wurde in Schlafsäcken auf Luftmatratzen. Wer keinen 

Schlafsack hatte, nahm eine Wolldecke, eine Steppdecke. Auch 

das eigene Federbett wurde mit ins Zelt genommen. […] 

In den Wintern, die während meiner Kindheit zumeist kalt 

und schneereich waren, bauten wir Kinder bzw. mit Unterstüt-

zung unserer Väter Iglus, von uns genannte „Schneehöhlen“. 

Zunächst wurde ein riesiger Berg (ca. 3 m hoch) mit Schnee 

aufgeschaufelt und umlaufend mit Schaufeln festgeklopft. 

Abends wurde dieser zumeist mit einem Wasserschlauch be-

spritzt, damit der Nachtfrost dem Gebilde eine feste Oberfläche 

verschaffte. Tags darauf wurde dann der Schneeberg ausgehöhlt. 

Auch ein „Fenster“ wurde ausgestochen. Aus Kindersicht ent-

stand ein riesiger Raum, in dem auch die Erwachsenen stehen 

konnten. Die Türöffnung wurde mit einer alten Wolldecke ver-

schlossen. Wir Kinder saßen dann im Inneren auf unseren Schlit-

ten und freuten uns. Abends brachte dann jeder Kerzen mit, um 

unsere „Höhle“ von innen zu beleuchten und etwas zu wärmen. 

[…]“ 

 
„Deckenzelte“ im Hinterhof der Fritz-Reuter-Straße 8  

(1970, Quelle: Privatbesitz). 
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Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„[…] Unsere Spielplätze waren unsere Straße und das Umfeld. 

Auf dem Bürgersteig der Paschenstraße spielten meine Schwes-

tern Gummihüpfe, während ich im Innnenhof von Dahnckes 

Garagen am Neuen Markt mit Cowboys und Indianern unter-

wegs war. […] Da richtig gute, das heißt dem Original im Aus-

sehen möglichst nahekommende Indianerkleidung, kaum im 

Handel zu haben war, musste meine Mutter […] selbst an der 

Nähmaschine tätig werden […]. 

Als wir noch in der Richard- Wagner-Straße wohnten, waren 

die schilfbestandenen Naturflächen zwischen den Häusern der 

Straße und der Gartenanlage „Am Moor“ unser Tummelplatz. 

Hier bauten wir uns aus Brettern und Naturmaterial Hütten und 

machten es uns als Trapper gemütlich. Die extra für Kinder an-

gelegten Spielplätze waren für uns kaum von Reiz. […]“ 

 

Kindergarten 

 

Henri Symann (Jg. 1957) 

„[…] Mit 3 Jahren habe ich den Kindergarten in der 

Wachtlerstraße besucht, seit dieser Zeit war meine Mutter als 

Verkäuferin in einem Konsum auf der Warnowwerft beschäftigt. 

Da meine Eltern bereits um 06.00 Uhr Arbeitsbeginn hatten, 

bedeutete das für mich, dass ich jeden Morgen bereits um 05.30 

Uhr bei den Reinigungskräften im Kindergarten abgegeben wur-

de. Bis die Erzieherinnen ihren Dienst angetreten haben, habe 

ich die Reinigungskräfte im Winter beim Einheizen der Öfen 

beobachtet. 

Wir Kinder haben alle gerne den Kindergarten besucht. Ge-

meinsam mit meinen Freunden haben wir den Tag mit spielen 

und singen verbracht. […]“ 

 

Uwe Heimhardt (Jg. 1960) 

„[…] Da meine Mutter auf der Warnowwerft arbeitete und jeder 

Großbetrieb damals eigene Kinderbetreuungsstätten, sog. Be-
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triebskindergärten (man sprach noch nicht von Kitas) unterhielt, 

wurde ich ab 1963 dort aufgenommen. 

Unser Kindergarten in der Wachtlerstr. 7/8 war das ehemali-

ge „Parkhotel“ und dementsprechend groß. Schätzungsweise 

wurden dort ca. um die 200 Kinder betreut. Er lag genau gegen-

über dem Kurpark, welcher gern zum Toben benutzt wurde.[…] 

An meinen 1. Tag im Kindergarten kann ich mich komi-

scherweise noch gut erinnern. Mit dem Buch „Die Uhr“ in der 

Hand, ein Pappbuch von ca. 30x30 cm, mit einem kreisrunden 

Ausschnitt mit einem Ziffernblatt und 2 verstellbaren Zeigern, 

wurde ich bei der Erzieherin (oder Leiterin?), Frau Mengel, „ab-

gegeben“. Eine Eingewöhnungszeit, wie heutzutage üblich, gab 

es nicht. Meine langjährige Erzieherin, die ich in sehr guter Er-

innerung habe, war Frau Göhrend. Insgesamt kann ich mich an 

sehr wenig Fluktuation des Personals erinnern. 

Im Haus gab es eine eigene Abwaschküche und eine eigene Wä-

scherei. Abwaschküche heißt: Das Frühstück für alle Kinder 

wurde hier bereitet und ausgegeben, ebenso das Mittagessen, 

welches von der Betriebskantine auf der Warnowwerft täglich in 

den bekannten grünen Thermobehältern angeliefert wurde. „Le-

gendär“ war auch der Pfefferminztee mit Zitrone, der in diesen 

grünen Behältern geliefert wurde und warm, als auch tagsüber 

als Kaltgetränk, zur Verfügung stand. […]“ 

 
Warnemünder Kindergruppe Anfang der 1960er Jahre  

(Quelle: Heimatmuseum Warnemünde). 
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Einschulung 

 

Edda Düwel (Jg. 1941) 

„Im September 1947 wurde ich in die Heinrich-Heine-Schule 

eingeschult. Ich habe noch gute bzw. weniger gute Erinnerungen 

an diesen Tag. Der Zeit geschuldet bekam kein Kind eine Schul-

tüte. Wir erhielten alle eine kleine Dreieckstüte mit braunen 

Lebkuchen, die wir uns im Lebensmittelgeschäft „Viergutz“, 

Alexandrinenstr./Ecke Kirchenstr. abholen durften.“ 

 

 
Einschulung in die Fritz-Reuter-Schule 1939 (Quelle: Privatbesitz). 

 

Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„Eines Tages war es soweit. Im Anschluss an ein Jahr Vorschu-

le, stand ich am 31.8.1968 in festlicher Bekleidung, mit einem 

Ranzen auf dem Rücken, einer Brottasche vor der Brust und 

einer großen bunten und gut gefüllten Schultüte im Arm vor dem 

Eingang der Fritz-Reuter-Oberschule. Die „Zuckertüte“ war vor 

allem mit leckeren Süßigkeiten aus einheimischer Produktion 

gefüllt, von der „Schlager-Süßtafel“ über Schokolinsen bis zu 

Kaugummis. In meine Schultüte schafften es jedoch außer den 

Süßigkeiten noch andere Aufmerksamkeiten. Beliebt waren die 

Märchen- und Abenteuer-Rollfilme, welche die DEFA-
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Kopierwerke herstellten. Auch gab es dann noch die begehrten 

Indianer- oder Cowboy-Figuren aus Hartgummi, mit denen man 

herrlich spielen konnte. 

Die Einschulungsveranstaltung […] fand in der angeschlos-

senen großen Sporthalle statt mit feierlichen Reden und Musik. 

Vor der Halle dann noch die obligatorischen Fotos und dann 

gingen wir mit unserer künftigen Klassenlehrerin Frau Kruggel 

in unseren Klassenraum, wo wir uns erst einmal gegenseitig be-

äugten und wo uns noch ein paar kluge Worte für den Start in 

den neuen Lebensabschnitt mitgegeben wurden. […]“ 

 

Schule 

 

Ruth Wedemeyer, geb. Knobloch (Jg. 1940) 

„Im gleichen Jahr [1947] wurde ich im September in der Hein-

rich-Heine-Schule eingeschult. Unsere erste Lehrerin war älter 

und von der „alten Schule“. Wir hatten einen Heidenrespekt vor 

ihr. Wir mussten unsere Hände immer auf unsere Bank legen, 

mit dem Daumen nach unten. Sie selbst ging mit einem Stock 

durch die Bankreihen und wer schwatzte, bekam was auf die 

Finger. Da ich sehr schwatzhaft war, bekam ich öfter mit dem 

Stock zu tun, zog aber immer schnell meine Hände weg.“ 

 

Edda Düwel, geb. König (Jg. 1941) 

„An meine erste Schulbank erinnere ich mich genau. So ein 

Exemplar stand noch auf dem Flur der 1. Etage in der Heinrich-

Heine-Schule, als ich 2017 zum 70-jährigen Einschulungstreffen 

ca. 50 ehemalige Mitschüler und Mitschülerinnen begrüßen 

durfte. 

Schon als kleines Schulkind wollte ich Lehrerin werden, 

keinen schöneren Beruf als diesen gab’s für mich auf Erden. 

Vorbild war meine Mutter, Lehrerin mit Leib und Seele. 

Nach Beendigung meiner Schulzeit in der Heinrich-Heine-

Schule, ab Kl. 5 in der Fritz-Reuter-Schule und dem 

anschließenden Studium am IfL Neukloster war ich 43 Jahre 
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Grundschullehrerin an den beiden genannten Schulen. 

Generationen von Schülern durfte ich unterrichten. Es war 

eine schöne, interessante, aber auch anstrengende Zeit, an die ich 

mich als Rentnerin immer noch gerne erinnere. 

[…] Ich glaube wohl eine fast einmalige Begebenheit: In 

dem Klassenraum, in dem ich 1947 eingeschult wurde, 

unterrichtete ich auch in meinem letzten Dienstjahr 2002 bis zur 

Erreichung des Rentenalters. […]“ 

 
Blick in eine Schulklasse der Heinrich-Heine-Schule  

Mitte der 1960er Jahre (Quelle: Privatbesitz). 

Hanne Hoppe, geb. Berg (Jg. 1956) 

„[…]1962 wurde ich in die Heinrich-Heine-Schule eingeschult. 

Das war täglich ein weiter Weg vorbei an der Fritz-Reuter-

Schule in die unsere meisten Freunde gehen durften. Aber es gab 

eben viele Kinder in Warnemünde und so wurden in meinem 

Jahrgang 4 erste Klassen mit jeweils fast 28 Kindern 

eingeschult. Anfangs hatten wir noch Schichtunterricht. […] Da 

unsere Eltern berufstätig waren, besuchten wir den Hort, der sich 

zunächst im gegenüberliegenden Park in einer Baracke befand. 

Später zog er dann in eine Villa in die Seestraße um. […]“ 
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Uwe Heimhardt (Jg. 1960) 

„Eingeschult wurde ich […] in die 31. POS (allgemeinbildende 

polytechnische Oberschule) „Fritz Reuter“. […] 

Meine Klasse war die Klasse 1c, Klassenlehrerin Frau 

Kruggel. Die Wissensvermittlung empfand ich, im Gegensatz zu 

manch anderem Schüler, als spielend. 

Die Schule machte mir von Anfang Spaß und ich zählte 

auch bald zu den guten Schülern der Klasse. Der Unterricht 

begann 7.30 Uhr, später 7.25 Uhr und ging meist bis zur 6. 

Stunde, die um 13.05 Uhr endete. Danach wurde regelmäßig in 

der Schule Mittag gegessen. Die Schulküche, incl. Speisesaal 

befand sich im Kellergeschoss des Schulanbaus, Zugang vom 

kleinen Schulhof. […] Ein Mittagessen kostete 55 Pfennig, d. h. 

in der Woche 2,75 Mark. Überwiegend schmeckte das Essen. 

[…] Legendär war hier der Milchreis mit zerlassener Butter und 

Zucker mit Zimt oder mit Blaubeeren bzw. schwarzen 

Johannisbeeren. […]“ 

 

Schulweg 

 

Peter Bär (Jg. 1938) 

„1950 zogen wir, Eltern mit 5 Kindern, in die Schwedensiedlung 

Groß-Klein. […] Zur Fritz-Reuter-Schule ging ich zunächst 

noch zu Fuß, aber die Verbindung mit dem Holzgasbus kam 

bald. […] Ich sollte die 8. Klasse in Warnemünde beenden, d.h., 

jeden Morgen 5,3km hin und abends zurück. Nach einem halben 

Jahr erhielt ich ein Fahrrad! Meinen Eltern muss ich immer 

dankbar sein, dass sie mich, bei allem Stress den sie hatten, 

letztendlich bis zum Abitur 1957 begleiteten. Im Abiturjahr blieb 

ich bei meinem Großvater und seiner Wirtschafterin in 

Warnemünde. […]“ 
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Gisela Gesang
7
 

„Von den vielen Wegstrecken, die ich in meinem Leben längere 

Zeit regelmäßig gehen musste, hat sich mir mein täglicher 

Schulweg am stärksten eingeprägt. Von 1942 bis zur neunten 

Klasse im Jahre 1952 ging ich ihn, im Sommer und im Winter, 

bei Kälte, Regen, Wind und Schnee, im Dunkeln und im Son-

nenschein. Wir wohnten an der Rostocker Chaussee knapp drei 

Kilometer vor Warnemünde, die Strecke war damals unbebaut 

und unbeleuchtet.  

Ich teilte mit den Weg immer in drei Etappen ein. Die erste 

Etappe führte bis an die Kurve, wo es eine Schweinemästerei 

gab. […] Die zweite Etappe meines Schulwegs führte bis zum 

Schleusenberg, einer erhöhten Straßenbrücke über ein Absperr-

wehr. […] Am Schleusenberg konnte ich schon die Häuser von 

Warnemünde erkennen. Es ging dann – vorbei am Müllberg – 

durch die Rostocker- und die Fritz-Reuter-Straße anfangs zur 

Heinrich-Heine- und nach dem Krieg zur Fritz-Reuter-Schule. 

Zurück ging es dann natürlich in die umgekehrte Richtung. 

[…] Meine Großmutter machte das Hoflicht an und ich konnte 

dann direkt auf dieses Licht zu gehen. […] Autoverkehr gab es 

in dieser Zeit kaum. So konnte ich auch meistens auf der Chaus-

see laufen, die im Gegensatz zu dem Kiesweg etwas angenehmer 

für die Fußsohlen war. Erst später wurde ein Busverkehr einge-

richtet. […]“ 

 

„Bandenwesen“ 

 

Horst D. Schulz (Jg. 1942)
8
 

„[…] Ich gehörte durch den Wohnort Heinrich-Heine-Straße 7 

automatisch zur Bande der Wachtler-Straße/Heinrich-Heine-

Straße/Anastasiastraße. Durch die „Herrschaftsgebiete“ der an-

                                                           
7
 Zitiert nach: Tidingsbringer, Nr. 16 (2011/2012), Artikel „Mein Schulweg 

nach Warnemünde“, S. 105. 
8
 Zitiert nach: Horst D. Schulz: Glückliche Jahre. Eine Kindheit in 

Warnemünde 1945 bis 1954, Wismar 2009, S. 79ff. 
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deren Warnemünder Straßenbanden konnte man unbesorgt ge-

hen, wenn nicht gerade mit der betreffenden Bande „Kriegszu-

stand“ herrschte. Aber das wusste man dann. […] 

Irgendwie hatte ich in der Fritz-Reuter-Schule wohl den 

Unwillen einiger Bandenmitglieder vom Schwarzen Weg und 

dem südlichen Ende des Stroms erregt. Ich war ein ziemlich gu-

ter Schüler, und vielleicht hatte ein Lehrer einmal unvorsichtig 

gesagt, sie sollten sich ein Beispiel an mir nehmen. Das reichte! 

Einige Bandenmitglieder lauerten mir auf und hatten einige 

„schlagkräftige Argumente“ bereit. Die daraus folgenden Bles-

suren konnte ich zu Hause nicht verbergen, was zur Folge hatte, 

dass meine Mutter zur Schule lief und sich bei einem Lehrer 

über den Anführer der Bande beklagte, der übrigens den Furcht 

einflößenden Bandennamen „Löwe“ trug. 

Der Lehrer redete mit dem Löwen und bemängelte wohl vor 

allem: „Alle auf einen, das ist feige.“ Also sprach mit „Löwe“ 

danach auf dem neutralen Schulhof an, und es wurde ein Einzel-

kampf zwischen mir und einem etwa gleich stark eingeschätzten 

Mitglied seiner Bande vereinbart. 

Zu diesem Kampf trafen wir uns nach der Schule gegenüber 

in einem Hauseingang in der Fritz-Reuter-Straße. […] Mein 

Gegner war etwas kleiner als ich, aber härter und drahtiger, so 

dass der Kampf lange ausgeglichen hin und her ging und wir uns 

gegenseitig auch öfter empfindlich trafen. Schließlich hatten wir 

keine Boxhandschuhe. 

Ich glaube, wir waren beide ganz froh, als sich plötzlich ein 

Lehrer durch den Kreis der Zuschauer drängte, und den Kampf 

damit beendete, dass er uns beiden je eine Ohrfeige verpasste. 

Die kam dann zu den Blessuren noch dazu. […]“ 

 

Holger Steusloff (Jg. 1959) 

„[…] Schon bevor die Schulzeit begann, eroberte ich so mit 

Gleichgesinnten die Innenhöfe der Häuserblocks, speziell das 

Karree Am Markt/Dänische Straße/Kirchnerstraße/Paschen-

straße. Es ging über Mauern und Zäune sowie durch die mühsam 
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angelegten kleinen Gärten, was nicht unbedingt Begeisterungs-

stürme bei den älteren Anwohnern auslöste. Da Autos zu jener 

Zeit nicht so häufig umherfuhren, konnten wir auch noch ziem-

lich ungefährdet auf der Straße spielen. Dabei kam es natürlich 

auch zu Rivalitäten mit etwa Gleichaltrigen, meist „Familien-

banden“, bei denen es gelegentlich auch mal was „auf die Müt-

ze“ gab. Hier fallen mir speziell zwei Gruppen ein, die in der 

Kirchnerstraße bzw. im südlichen Teil der Dänischen Straße 

wohnten und daher das gleiche Revier beanspruchten. Als Aus-

weichplätze standen uns zu der damaligen Zeit der sogenannte 

„Gasberg“, ein Freigelände mit einem halbunterirdischen Bunker 

(?) in der Stephan-Jantzen-Straße bzw. der Spielplatz in der 

Kirchnerstraße zur Verfügung. […]“ 

 

Strand 

 

Helga Holtz, geb. Moltmann (Jg. 1936) 

„[…] Unsere Eltern fuhren schon mit uns, als wir noch im Baby-

alter waren, an den Badestrand von Warnemünde. Zum Haupt-

bahnhof war es nicht weit und die Zugverbindungen waren gut. 

Selbst unsere Großmutter aus Berlin war manches Mal zu Be-

such mit am Strand. Das war noch zu Vorkriegszeiten. 

Nach Kriegsende fuhren wir als Schulkinder des Öfteren al-

lein nach Warnemünde. Der Fahrpreis betrug für die Hin- und 

Rückfahrt 1.- Mark. Das Schwimmen haben wir jedenfalls recht 

schnell in der Ostsee gelernt. Schön war das Bauen von Strand-

burgen und am Schönsten war es, wenn die Fähren aus Gedser 

einliefen und wir beim großen Wellengang baden gehen konn-

ten. Oder auch an Sturmtagen war es spannend auf der Mole zu 

spazieren. Unter uns Kindern hieß es immer, jede 7. Welle trifft, 

d.h. sie überspült die Mole und es machte einen Heidenspaß, 

schnell zu laufen und trocken die Molenspitze zu erreichen. Es 

ist aber auch so manches Mal einer nass geworden. […]“ 
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Eckart Peters (Jg. 1938) 

„[…] Ab 1954 wohnten wir dann Am Strom neben dem ehema-

ligen Hotel Bechlin, später Atlantik, heute Hotel Gosch. Mit der 

Nähe zum Strand hatten meine Eltern sich auch 2 Strandkörbe 

angeschafft, die zum Herbst immer runtergeholt und im Mai des 

folgenden Jahres wieder runtergebracht wurden. Mit dem regel-

mäßigen Nutzen des Strandes haben meine älteste Schwester 

und ich uns das Schwimmen selbst beigebracht. […]“ 

 

Kino 

 

Edda Düwel, geb. König (Jg. 1941) 

„[…] Sehr gerne besuchte ich mit meiner Schwester bzw. Freun-

dinnen am Vormittag vieler Sonntage das „Parklichtkino“. Hier 

wurden Kinder- oder Märchenfilme vorgeführt. Der Eintritt kos-

tete 25 oder 50 Pf. […]“ 

 

Hanne Hoppe, geb. Berg (Jg. 1956) 

„[…] Auch ins Kino gingen wir 

gern. Es gab 2 Kinos, das Seestern-

kino (heute Kleine Komödie) und 

die Parklichtspiele. Oft musste man 

lange anstehen, um Karten zu be-

kommen, damit man auch mal in 

altersbegrenzte Filme rein kam 

musste man schummeln. […]“ 

 

Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„[…] Als Kinder waren wir begeis-

terte Kinogänger. Als ich noch nicht 

zur Schule ging, war ich regelmäßig 

am Sonntagvormittag mit meinem 

 
Das Kino „Park-Lichtspiele“ 

(Quelle: Privatbesitz). 

Vater in den „Park-Lichtspielen“ zu Gast. Da lief immer ein 

Kinderfilm. Das Kino hatte immer etwas besonderes, etwas 

leicht Mystisches an sich. Wenn man durch die Eingangstür in 
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den Kinoraum schritt, verspürte man ein leichtes Kribbeln und 

es roch so schön nach Plüsch... Den Kinobesuch konnte sich 

jeder leisten: Kinder bezahlten in der Regel 25 Pfennige, wäh-

rend die Erwachsenen 1,05 Mark und bei Breitwandfilmen 1,55 

Mark löhnen mussten. […]“ 

 

Rummel und Jahrmärkte 

 

Henri Symann (Jg. 1957) 

„[…] Die Eltern meiner Mutter betrieben ein Schaustellerge-

schäft mit einer Schiffsschaukel und einer Schießbude. Zweimal 

im Jahr kam der Rummel auf den neuen Markt nach Warnemün-

de. Für mich und meine Freunde immer ein Höhepunkt, wir 

durften umsonst und so oft wir wollten mitfahren. […]“ 

 
Radfahren und Kante spielen waren auf dem Markt in den  

1960er Jahren kaum ein Problem (Quelle: Privatbesitz). 

Holger Steusloff (Jg. 1959) 

„[…] In den 60er und 70er Jahren fanden vor unserer Haustür 

auf dem Markt regelmäßig Jahrmärkte, „Kartoffelmärkte“, bei 

denen sich die Bevölkerung mit Einkellerungskartoffeln versor-

gen konnte sowie der Verkauf von Weihnachtsbäumen statt. 



45 
 

Bei den Jahrmärkten sind mir besonders das „Wiener Sportrad“, 

die Walzerbahn, die Berg- und Talbahn sowie diverse Schieß- 

und Losbuden in Erinnerung geblieben. 

Die „Kartoffelmärkte“ im Herbst waren ein wunderbarer Ort 

zum Toben und boten gleichzeitig die Möglichkeit, die Eltern 

anfangs mit „Proben“ der losen Kartoffeln, später mit solchen 

aus defekten Säcken zu versorgen und über die bevorzugte Sorte 

zur Einkellerung entscheiden zu lassen. 

Beim anstehenden Tannenbaum-Kauf Anfang Dezember 

wurde ich nach draußen geschickt und musste jeweils zwei 

Exemplare heraussuchen. Diese hielt ich dann hoch und zeigte 

sie meiner Mutter, die am Fenster stand und meine Vorauswahl 

kritisch bewertete. Ich hoffte dabei immer auf ein baldiges 

Kopfnicken, um von dieser Aufgabe erlöst zu sein. […]“ 

 

Freundschaft 

 

Holger Steusloff (Jg. 1959) 

„[…] In diese Zeit fiel auch der Beginn einer Freundschaft mit 

einem etwa gleichaltrigen Jungen, den ich in den Sommerferien 

1967 beim Fußballspielen mit einem Gummi- oder Plastikball 

auf der Straße kennenlernte. Außerdem spielten wir „Kante“ mit 

Nachbarskindern. Da es, wie bereits erwähnt, kaum Autos gab 

und deshalb kein übermäßiger Straßenverkehr vorhanden war, 

ging das problem- und gefahrlos. In diesem Jahr reichte die Zeit 

zur Intensivierung des Kontaktes aber nicht, da der junge Bur-

sche nur für einige Tage in Warnemünde weilte. Diese Episode 

geriet deshalb auch schnell wieder in Vergessenheit. Umso 

Überraschenderes ergab sich jedoch in den Sommerferien des 

darauffolgenden Jahres. Ich ging, aus der Fritz-Reuter-Straße 

kommend, um die Ecke am Kirchenplatz, an der sich damals 

noch ein Versorgungskiosk befand. Genau an dieser Ecke be-

gegnete mir ein Junge an der Hand seiner Mutter. Es dauerte 

geschätzte fünf Meter, bis der Wiedererkennungseffekt einsetzte 

und wir uns beide wie auf Kommando umdrehten. Es gab ein 
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fröhliches Hallo und von diesem Zeitpunkt an wurden während 

der Ferienzeit fast alle Unternehmungen gemeinsam gestartet. 

Es stellte sich heraus, dass der Junge (Andreas Ruge) als Fe-

rienkind bei seiner Tante und seinem Onkel (Fam. Grienke, da-

mals Dänische Str. 16) weilte, selbst aber aus Westberlin stamm-

te. Das störte uns nicht sonderlich und so spielten wir weiterhin 

Straßenfußball, teilweise sogar mit Tennisbällen. Dabei wurden 

die heute noch vorhandenen gemauerten Vorgarteneingänge im 

südlichen Teil der Dänischen Straße als Tore genutzt. 

Später erlebten wir den Bau des Hotels „Neptun“ mit, sonn-

ten uns am Strand, badeten, spielten Ball, beobachteten die ein- 

und auslaufenden Schiffe und rätselten anhand der Schornstein-

Marken über die Herkunft der Schiffe. […]“ 

 

Andreas Ruge (Jg. 1958) 

„[…] Das Zauberwort war Ball. Davon wurde nicht losgelassen. 

Mein Onkel Axel hatte dann immer dafür gesorgt, dass wir Bälle 

hatten (Mühlenstraße mit Vitamin B). Damals gab es wenig Au-

tos, so dass die „Dänische“ eine Spielstraße war. Mit den ande-

ren Kindern und später Jugendlichen wurde mit so viel Freude 

eben auch „Kante“ gespielt. 
Es gab zu der Zeit keinen Unterschied zwischen Ost und 

West. Wir waren Kinder! Dann Jugendliche, und erst später Er-

wachsene! Da die Strandkörbe der Familien nicht weit auseinan-

der lagen, hatten wir aus meiner Sicht so schöne Zeiten am 

„Warnemünder Strand“. Unvergesslich: Murmelbahnen am 

Wasser bauen und schauen, wie das Hotel Neptun entsteht! 

Am Strande erklärte mir Holger (da waren wir Jugendliche) 

bei Ein- und Ausfahrt der Schiffe, nur aufgrund der Schornstei-

ne, woher sie kommen! Und dabei sprachen wir über eine mög-

liche Wiedervereinigung (wir waren ca. 16!). Holger meinte, 

unsere Enkel könnten es erleben. Ich: Nein, wir erleben es! […]“ 
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Taschengeld 

 

Hanne Hoppe, geb. Berg (Jg. 1956) 

„[…] Aktionen in der Schulzeit gab es – Timur und sein Trupp 

war so eine. Da hieß es zu zweit oder dritt einen Trupp bilden 

und einen Abschnitt in der Friedrich-Engels-Str. (heute Fried-

rich-Franz-Str.) den Bewohnern unsere Hilfe anbieten, Kohlen 

aus dem Keller schleppen oder einkaufen. Die Leute waren sehr 

erstaunt über diese Hilfe. Aber auch nach Flaschen, Gläsern und 

Papier wurde gefragt, denn Altstoffsammeln war groß angesagt. 

Mit dem Handziehwagen wurde an Pioniernachmittagen ge-

sammelt und die Klassenkasse aufgebessert.  

Aber auch alleine wurde gesammelt und das Geld durften 

wir als Taschengeld behalten. Davon haben wir uns dann auch 

mal etwas besonders gekauft, z.B. Brause, denn so etwas gab es 

bei uns zu Hause nicht, da stand immer eine Kanne mit kaltem 

Muckefuck und Milch auf dem Küchentisch. […]“ 

 

Henri Symann (Jg. 1957) 

„[…] Da ich mir auch ein bisschen Taschengeld verdienen woll-

te, bin ich gemeinsam mit meinen Freunden mit Omas Handwa-

gen losgezogen um Pappe und Papier zu sammeln. Da gab es 

einmal die Woche reichlich bei den Drogerien abzuholen. Damit 

sind wir dann zum Altstoffhandel, das verdiente Geld haben wir 

geteilt und für Silvesterknaller gespart.  

Im Spätsommer sind wir ins Moor gegangen um 

„Pompesen“ (Rohrkolben) zu schneiden und zu verkaufen. Au-

ßerdem haben wir nach Krabben getaucht und haben diese prä-

pariert und an Urlauber als Souvenir verkauft. Nebenbei haben 

wir an der Mole Knurrhähne geangelt und auch diese mit Forma-

lin präpariert und verkauft. Geschäftstüchtig wie wir waren, ha-

ben wir für die Urlauber Koffer im Handwagen befördert. An 

Taschengeld hatten wir keinen Mangel. […]“ 
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Ostern 

 

Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„[…] Für uns Kinder war Ostern beliebt wegen der Ostereier, die 

nun mal dazu gehörten. Unsere Ostereier suchten im Kurpark, 

vorzugsweise im Bereich der Aranka-Wiese. Eltern und Großel-

tern gingen voran, spielten Osterhase und versteckten die eigen-

händig gefärbten Hühnereier und natürlich mannigfaltige Süßig-

keiten. Mein Großvater versuchte die Anwesenheit des Osterha-

sen plausibel zu machen: „ich habe ihn dort gerade hoppeln se-

hen“. Aber irgendwie waren wir hin- und hergerissen zwischen 

Zweifel und Erwartung. Und dann galt es für uns, die versteck-

ten Kostbarkeiten zu finden- nicht immer gelang es zu 100 %. 

Dann hieß es am Ende des Weges noch einmal suchen, aller-

dings blieb ab und an mal ein Stück verschwunden, da sich der 

„Osterhase“ nicht erinnern konnte, wo er es versteckt hatte. An-

dererseits fanden wir auch schon mal Süßigkeiten, die andere 

versteckt und nicht wiedergefunden hatten. Der Kurpark war 

eben ein beliebtes Osterrevier…. Nach dem Ostereiersuchen 

ging es in den Garten unserer Eltern, wo es bei besonders schö-

nem Wetter Kaffee und Kuchen gab. Und wenn noch Süßigkei-

ten zum Verstecken übrig waren (wir hatten viel Verwandt-

schaft!), gab es entlang der Gartenwege noch einmal eine zweite 

Auflage der Eiersuche…[…]“ 

 

Weihnachten 

 

Henri Symann (Jg. 1957) 

„[…] Heiligtag hat mein Vater den Weihnachtsbaum aus dem 

Schuppen geholt und in den Ständer gestellt. Ich durfte damals 

schon meinem Vater beim Schmücken des Baumes helfen. Tra-

ditionell gab es auch bei uns Kartoffelsalat und Würstchen zu 

essen. Am späten Nachmittag kam der Weihnachtsmann und 

brachte Geschenke. Aber der Weihnachtsmann hatte einen 

schwarzen Pelzmantel an und roch nach Mottenpulver, genau 
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wie meine Oma. Aus dem Fenster habe ich beobachtet, wie sie 

zurück in die Anastasiastraße ging, in der sie wohnte. 

Einmal habe ich am 1. Weihnachtstag bei einem Spazier-

gang am Strand eine halberfrorene Möwe gefunden. Um sie zu 

retten, habe ich sie mit nach Hause genommen und in einen 

Schuhkarton an den Ofen gesetzt. Nachdem sie aufgetaut war, ist 

sie durch das Wohnzimmer spaziert und hat zum Dank auf den 

Weihnachtsteller meines Vaters gekackt. Danach war mein Va-

ter total sauer und ich durfte die Möwe wieder an den Strand 

bringen. […]“ 

 

Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„[…] Der Tannenbaum war schon vormittags mit dem Zutun 

aller geschmückt worden, über den Tag schauten wir Kinder 

Fernsehen […]. Wenn es an Heiligabend zu dämmern begann, 

hingen wir Kinder an den Fenstern und starrten auf die Straße 

hinaus, um möglicherweise einen Blick auf den Weihnachts-

mann zu erhaschen, falls er denn im Anmarsch sein würde. […] 

Nachdem das bescheidene Mahl beendet und alles abgeräumt 

worden war, kam man zum gemeinsamen Singen der altbekann-

ten Weihnachtlieder im Dämmerlicht des Zimmers (die Weih-

nachtstanne war damals noch mit echten brennenden Kerzen 

geschmückt) zusammen. War das Programm „abgearbeitet“, 

dann verschwand mein Vater aus der Wohnung „um den Weih-

nachtsmann zu suchen“. Manchmal kam er in dessen Begleitung 

wieder – dann hatte er einen unserer Nachbarn überredet, den 

Weihnachtsmann zu spielen. Oder er kam nicht wieder und 

stattdessen schlug der Weihnachtsmann mit seiner Rute unge-

duldig gegen die Wohnungstür, um sich Einlass zu verschaffen. 

[…] Über die meisten Geschenke hat man sich wahnsinnig ge-

freut. […] Ein besonderes Ereignis war das Auspacken von 

meist zwei Päckchen, die von Verwandten aus dem Westen 

Deutschlands angekommen waren. Das eine beinhaltete Kaffee, 

Seife, Apfelsinen, Kaugummi, Schokolade, Lutscher und andere 

Süßigkeiten, die so herrlich und unbeschreiblich dufteten und 
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uns allen besonders schmeckten. In dem anderen waren neben 

Kaffee vor allem Haferflocken, Puddingpulver, Nüsse und ande-

re „brauchbare Sachen“ – die uns eher nicht begeisterten. […] 

Der Abend endete damit, dass wir noch bis in die späte Nacht 

unsere Geschenke begutachteten und mit dem Spielzeug spiel-

ten. Und auch am nächsten Morgen waren wir Kinder früh auf, 

um diese Tätigkeit fortzusetzen. […]“ 

 

Konfirmation/Jugendweihe 

 

Edda Düwel, geb. König (Jg. 1941) 

„Jetzt muss ich über ein Ereignis sprechen, welches mich mein 

ganzes Leben verfolgte. In dem Jahr meiner Konfirmation, näm-

lich 1955, fand in Warnemünde zum ersten Mal die Jugendwei-

he statt. Der Direktor der Fritz-Reuter-Schule, Herr Ott und mei-

ne Mutter – Lehrerin an der gleichen Einrichtung – hatten Töch-

ter, die von ihrem Alter her für diese Feier infrage kamen. So 

wurden wir angewiesen, an der Jugendweihe am 17.04.1955 im 

Kurhaus in Warnemünde teilzunehmen. 

Im Mai 1955 erhielten alle Konfirmanden eine Einladung 

von Prof. Dr. Beyer (Pastor) zum Gottesdienst zur Überreichung 

der kirchlichen Ausweise. Zum Schluss wurden alle Konfirman-

den vor den Altar zitiert, die an der Jugendweihe teilgenommen 

hatten und uns das Dokument mit folgendem Eintrag überreicht: 

„Wegen Teilnahme an der Jugendweihe am 17.04.1955 werden 

die kirchlichen Rechte bis auf weiteres entzogen.“ Heulend und 

überaus deprimiert landete ich wieder zu Hause. 

Meine Reaktion war, wer keine Rechte hat, hat auch keine 

Pflichten! Mich hat dieser Eintrag so erschüttert, dass ich fortan 

die Warnemünder Kirche nicht mehr betreten habe und zwar 

genau 50 Jahre. […]“ 

 

Hanne Hoppe, geb. Berg (Jg. 1956) 

„[…] Den 1. Personalausweis bekam ich mit 14 Jahren und er 

wurde feierlich im Klubhaus der Warnow Werft übergeben. Da-
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nach hatten wir dann die Jugendweihe. Die Feierstunde fand im 

Kurhaus statt, immer 2 Klassen zusammen. 

Zur Jugendweihe bekam man als Mädchen oft Aussteuerge-

schenke, so etwas wie Handtücher oder Taschentücher, fein um-

häkelt mit Aufbewahrungstasche. Am meisten hat man sich über 

Geld gefreut. Davon wurde dann endlich ein eigenes Fahrrad 

gekauft. […]“ 

 

Uwe Heimhardt (Jg. 1960) 

„[…] Meine Jugendweihe fand statt am 10.Mai 1975 im großen 

Saal des Warnemünder Kurhauses. Bereits gut 14 Tage später, 

am 28. Mai, gut 6 Monate vor meinem 15. Geburtstag, hielt ich 

meine „Fleppen“ in den Händen. Damit passierten auch in der 

DDR Dinge, die eigentlich nicht hätten passieren dürfen – aber 

es war so. 

Die Geldgeschenke zu meiner Jugendweihe reichten übri-

gens nicht zur Finanzierung eines Mopeds. Das machte aber 

nicht wirklich etwas. Ich durfte regelmäßig an den Wochenen-

den die „Schwalbe“ meines Vaters nutzen und sparte derweil 

weiter für die Motorradfahrerlaubnis und ein neues Motorrad. 

Die Motorradfahrerlaubnis (nicht „Führerschein“) erhielt ich im 

Mai 1977. […]“ 

 

Ronald Piechulek (Jg. 1961) 

„[…] Meine Kindheit endete mit der Jugendweihe am 8. Mai 

1976. Die Feierstunde fand im Kurhaus statt und war ein äußerst 

feierlicher Augenblick. […] Nach der Feierstunde gingen wir 

nach Hause, wo die große Familienfeier steigen sollte. Wir hat-

ten uns traditionell dafür entschieden, daheim mit Verwandten 

und Bekannten zu feiern und nicht in irgendeiner Gaststätte. Das 

Mittagessen war schon am Tag zuvor zu großen Teilen vorberei-

tet worden […]. Und auch für die Kaffeetafel war mit zahlrei-

chen eigenhändig hergestellten Torten gesorgt worden.  

Als derjenige, der die Jugendweihe empfangen hatte, war 

ich dafür zuständig, Gratulanten an der Wohnungstür zu begrü-
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ßen und ihnen zu danken, wenn sie kleine Aufmerksamkeiten 

vorbeibrachten. Und bald füllte sich der Gabentisch mit Ge-

schenken, vor allem aber mit Umschlägen, in denen Geldbeträge 

übergeben worden waren.  Als besonderes Geschenk empfand 

ich damals eine Armbanduhr mit grünem Ziffernblatt. Sie trug 

ich solange, bis sie ihren Geist aufgab und nicht mehr zu reparie-

ren war. Für das zusammengebrachte Geld kauften sich die 

meisten Kassettenrekorder oder Tonbandgeräte. Ich freute mich 

über einen nagelneuen „Sonett“-Kassettenrekorder, den wir im 

Fachgeschäft bei „Schleuse“ in der Schulstraße/Ecke 

Anastasiastraße ergattern konnten. Das gute Stück wurde später 

liebevoll am Tragegriff mit Kunstfell verziert. In der Folge prä-

sentierten wir unsere neuen Errungenschaften öffentlich und 

trafen uns regelmäßig auf der Straße, um mit lauter Musik je 

nach Interesse von Musikgruppen wie Jethro Tull, Smokie oder 

ABBA um die Häuser zu ziehen. Spielen war nicht mehr ange-

sagt, wir waren nun junge Erwachsene geworden. Mein Freund 

Roland bekam von seinen Verwandten ein Moped geschenkt, so 

fuhr er fortan damit zur Schule, auch wenn diese nur 10 Minuten 

von zuhause entfernt war… […]“ 

 
„Gabentisch“ zur Jugendweihe 1976 (Quelle: Privatbesitz). 
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Ein Warnemünder Sommertagebuch von 1893 
 

Erinnerungen besonderer Art verdanken wir einem Tagebuch, 

das die damals 14jährige Dorothea „Dora“ Uterhart (1879-

1923), Tochter des Warnemünder Arztes und Medizinalrates 

Carl Uterhart (1835-1895), zwischen Mai und August 1893 mal 

mehr und mal weniger regelmäßig führte. Insbesondere die Ein-

tragungen aus der Ferienzeit ab dem 12. Juli geben einen interes-

santen und lebhaften Einblick in die Gedankenwelt eines jungen 

Mädchens an der Schwelle zum Erwachsenwerden Ende des 19. 

Jahrhunderts.  

Da es sich um eine buchstabengetreue Transkription des Origi-

naltextes handelt, wurde keine Korrektur der Rechtschreibung 

und Zeichensetzung vorgenommen. 

 

Erinnerungen an den Sommer 1893 

 

Mittwoch den 12. Juli 

1. Ferientag! 

Schon lange wollte ich wieder schreiben, doch ich kam nicht 

dazu, denn am Sonnabend sind unsere beiden Pensionaire ge-

kommen. Sonntag war es sehr nett. Ich ging mit Käte Bruger und 

Ina Alban am Nachmittag spazieren.  

Ich lernte Herrn Dr. Erich kennen, der sehr nett ist. Er war 

abends mit uns im Konzert. Ich freue mich jetzt immer auf den 

Sonntag, dann werde ich ihn wiedersehen. […]  

Willy Schlottmann kommt am Sonnabend. Ich bin sehr neugie-

rig. […] 

 

Sonntag d. 16.7.1893 

Diesen Sonntag über habe ich zu Hause gesessen, doch abends 

war es schön. Wir gingen mit Frieda ins Konzert. Dr. Erich setz-

te sich zu uns. Er ist sehr nett, und hat besonders hübsche dunkle 

Augen. Karl hat ihn zu seinem Geburtstag eingeladen. 
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Montag d. 17.7.93 

Heute habe ich Willy Schlottmann gesehen, aber von hinten. 

Morgen ist Kinderfest „Zur hohen Düne“. Wir werden wohl der 

Petersens wegen hingehen müssen. Ich mag die Knaben nicht 

gerne, auch Karl kann sich nicht für sie begeistern. […] 

 

Dienstag d. 18.7.93 

Gestern abend habe ich mich sehr über Willy Schlottmann geär-

gert. Er ging immer vor meinem Hause auf und nieder, machte 

sogar eine boshafte Bemerkung, die mich wohl treffen sollte.  

Heute war nun das Fest „Zur hohen Düne“. Hier traf ich mit 

Willy zusammen, er sprach und tanzte mit mir. Während des 

Tanzens, bat er, ihm nicht wegen gestern abend noch böse zu 

sein. So habe ich mich denn jetzt so ziemlich wieder mit ihm 

ausgesöhnt. Ungnad war heute wieder sehr komisch, er ging 

mitten im Fest weg, wäre ich an Augustens Stelle, so würde ich 

ihm einmal ordentlich Bescheid sagen wegen seiner Verrückt-

heit. […] 

 

Sonntag d. 23. Juli 1893 

Ach! Schon wieder Sonntag, ich komme so wenig zum schrei-

ben. Am Freitag war Minna Wulff’s Geburtstag. Ich war da und 

Willy auch. Es war sehr schön! Abends gingen wir spazieren. 

Willy und ich duzen uns jetzt. Er hat mich zu Hause gebracht. 

[…]  

Heute an Karls Geburtstag waren Grosses bei uns. Am Abend 

kam Dr. Erich. Es war nur sehr fatal, gerade als er sich bei uns 

setzte kamen Willy u. Ungnad vorbei. […] 

 

Montag d. 24.7.93 

[…] In schwüler Mittagsstunde 

Lieg ich am Strand in den Sand gestreckt 

Kein Laut aus weiter Runde, 

Der mich aus meinem Traum erweckt. 

Süße heimliche Gedanken 
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Trag ich im Herzen, die keiner weiß 

Über mir die Vögel schwanken 

Blaue Libellen umsummen mich leis. 

Ach nur zu bald ist alles zerstoben 

Was mir Freude u. Lust gebracht 

Alles was mein Herz erwogen 

Wird vorbei sein, eh ich gedacht. 

 

Dienstag d. 25.7.93 

Heute ist mein Vater vom Großherzog zum Medizinalrat ernannt 

worden. Es ist sehr nett, ich freue mich dazu.  

Heute gleich nach Tisch bin ich mit Wulffs, Ungnad und 

W.[illy] in den Anlagen gewesen. W.[illy] schenkte mir eine 

Tüte voll Prallinees, ich wollte sie erst nicht annehmen, that es 

jedoch auf seine Bitte hin. Sonnabend reist W.[illy] ab. Montag 

Ungnad. 

 

Montag d. 7.8.93 

Lange habe ich nicht geschrieben. 

Dies soll das letzte sein. Eine schö-

ne Zeit verlebe ich.  

E. ist bei uns. Wir machen Touren, 

musizieren, amüsieren uns gut, 

doch bald ist der 15. und die Schu-

le fängt wieder an.  

Dann ist alles vorbei, diese letzte 

Woche will ich noch genießen.  

Die letzten 4 Tage muß ich fleißig 

arbeiten, dann fange ich frisch und 

froh die Schulzeit wieder an.  

 
Dora Uterhart ca. 1896/97  

(Quelle: Heimatmuseum War-

nemünde). 

O! die 5 Wochen waren herrliche Tage, nur zu schnell sind sie 

vergangen. Also schließe ich mein Tagebuch mit großer Zufrie-

denheit. 

 

 



56 
 

Leseempfehlungen zum Thema Kindheit  

in Warnemünde und Rostock 

 

 
ISBN: 978-3-940206-32-9 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 
Verlag Redieck&Schade, 1. Auflage 1998 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 
Verlag Redieck&Schade, 1996- 

 

 



59 
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