
 

Rostock, 17. Januar 2023 

Neujahrsempfang auf dem Traditionsschiff  
Schifffahrtsmuseum Rostock im IGA Park dankt Ehrenamtlern und Unterstützern 
 
Beim Jahresempfang auf dem Traditionsschiff Rostock wurden die rund 100 Gäste, die als 
ehrenamtliche Unterstützer oder Kooperationspartner vieler Rostocker Unternehmen das 
Schifffahrtsmuseum als maritimes Erbe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock maßgeblich mit 
wahren, gewürdigt. Oliver Fudickar, Geschäftsführer Museumspark Rostock, ließ die großen 
Meilensteine Revue passieren: „Wir schauen auf ein bewegtes Jahr mit Projekten rund um die 
Historische Bootswerft, im Maschinenraum des Frachters oder die Neugestaltung des MINIPORTs. 
Auch die wieder ins Original gebrachte Kapitänskammer und die Installation der AIS-
Empfangsstation machen unsere Freizeitangebote hier an der Warnow für die Besucher noch 
attraktiver. Wir danken jedem Einzelnen für den unermüdlichen Einsatz! Gemeinsam schauen wir 
jetzt auf die kommenden Höhepunkte in diesem Jahr und das herausforderndste Projekt an Bord 
wird sicherlich die Eröffnung der neuen Dauerausstellung auf Deck 4. Ab Juli werden wir mit dieser 
multimedialen Ausstellung einen weiteren wichtigen Anziehungspunkt in der Kulturlandschaft 
unserer Stadt etablieren und wir freuen uns dabei auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen!“ 
Dr. Kathrin Möller, Museumsleiterin Schifffahrtsmuseum Rostock, dankte ebenso für das 
ehrenamtliche und unternehmerische Engagement: „Alle erfolgreichen Initiativen auf dem Schiff 
sind nur durch den wertvollen Beitrag unserer ehrenamtlichen Unterstützer und 
Kooperationspartner aus Unternehmen und Institutionen realisierbar. Es sind immer spannende 
Prozesse, die rund um dieses Museum angestoßen werden und mit Stolz können wir gemeinsam 
auf eine sehr erfolgreiche Arbeit zurückblicken.“  
Dass sich immer mehr ehrenamtliche Mitarbeiter finden, freut auch Werner Iffländer, Vorsitzender 
Förderkreis für das Schifffahrtsmuseum e.V.: „Unser Verein ist in den letzten drei Jahren auf über 
das Doppelte gewachsen. Wir freuen uns, dass wir mit 36 Enthusiasten im vergangenen Jahr so 
wichtige Projekte, wie beispielsweise die Verlegung des Gleisbettes für die Slipanlage auf der 
Historischen Bootswerft, überhaupt meistern konnten.“ 
Das Schifffahrtsmuseum wird in diesem Jahr die energetische Sanierung abschließen und als 
beliebtes Ausflugsziel an der Warnow wieder alle Decks für die Besucher öffnen können.  
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