\o übtcn wir uns manchnal i1}1 berühtnlen
. Schit'ilrl vclsenkcn am Telefbn
lwre
:.. r:t. el inr Elr-lgescho's. ich inr zucilen
:: -k r: eine besolders entspannendc. iDtel.: .i ielrrrstor.lentdc fitigkcir. dic nrir
: r- -.'fhei1 half. unsere beruflichen Her arLs-

:

-

::'rln_gen Zu t]leis{el-n."
CvZ

\ 1:rhrel Iwanowski hat
: r:elten Grund zum Feiern

hat sich dabei stets auch als Autor qualitativ
hochwertiger und intensiv vor. Ofl recher-

chierter Reise-Handbücher eingebracht.
Der gemeinsame Weg mitdem Geocenter
begann 1983 mit denr ersten
Iwanowki-Band, deru legcndär.en Führer für Südwestaf
dka. der erst kürzlich im
Jubiläumsjahr des Vellags
als Reisehandbuch

mann dem aufgegebenen Slatus im Leluamr

wohl karul noch nachtrauel.n muss.
Zum südlichen Afi.ika kamen liir den Ver.

lag im Laufe der Jahre die Schwerpunkte

Nordanredka und Europa
hinzu. Der Vedag und sein
Verlrieb Geocenter korntcn
gemeinsam stetig wachsende Umsütze verzeichnen.

Nanibia

Unsere Begegnungen mit
Michael lu'anowski auf den

in der 23. Auflage elschien.

Mit diesem und den folgen
den Reiseführem wurde
l'ür zahl'eiche Individual-

t.

Entnuslasmus
Geschäfisleitung und das gesamic Teant vont Geocenter Stuttgafi
gratulieren Vcr'1egel Nlichael Iwa
rc

vcNchiedensten Treffen und

Veranstaltungen

toudstcn der Weg bercitet.
die nun gut vor-beleitet und
bestens begieitet die Länder.

im

Buch

handel zeigen. mitwelch ungebrochenem E[thusiasmus
Michael lwanowski:

der Verlegcr tiil. sein Mcder
steht unclimmer wiedel seine

Der

im südlichen Afrika ellcben
Do n n ttg ener R e i s e;füh rc rZuhiiler begeistern karut.
...: lanr hezlich zum mnden Cebulls- konnten.
Verleger wircl ant 6. Juli
Wir lleuen uns. dass wir
):r -lubilar hlr rn dierent Jahr nämlich
Die Verbindung vol ver- 60 Johre alt
nach kuzel Unterbrechung
: : .r: lilrfrpelten Gr.urd zum Feiern: Zum legerischer Tärigkeit und
2007 wieder Wegge::. :lichen Ferirac konlnrl das Jubiläum der.Arbeit als Reiseveranstalter machten tülxten sind undseit
wir
wünschen alles Gute.
.: -;.\:rlic\hinzu.tlerauiliJahr.eerfcrlg- aus Michael lwanowski einen ftihrenclen
imrrel cinc clüclliche Hrrnri ,rl. Vcrleger
:., : E.ri::,.:r \on I!.1i\ iduaheisetiiluem Reiseexperten tiir All.ika und $,eiterc Regi_ und sagen: Weiter sol
. - ., ..: ::..;.-, Lrn n. \ li.hi1el Iir ano*'ski onen. der heute als erfblsreicher
GeschätisHans Jürgen plister

.
.-

'--:::: br:

I

9,-$ r ß ar el !'er.le

H.:t.r,rttf . dL'm \:erlt-!1. der
zjrgenij,jijch.'n AIF
-::l:.,t;\ en Querschnitt

:: :r .a!:gie und tnit dCn
::: - _..::., ::;lcn \\eltreChten
E- 'i. : , , : :. \Lttff hi te. cler
bis heui; -:
\l ,,ten BriLltef

d(rt noch betrcut; und dazlr
vier,.höchst erfolgreiche"

I

Kalender.

Jetzlhatersicheingroßar
tiges Gebufi stagsgeschenk

gemacht: Seinem väterli
chen Freund Ehm Welk.
der neben dem legendären
Hinstorl'1'-Gründer Peter
E. Elichson .,einer mciner.

ur: ::::: :l pr.o Jahr.fül
über.{{J.000 Er;::. -. :-: ..i
Und er uar der :-::: :: \irleler der
DDR. derjemals unt:ir : \r-,i,un,s Screrkautt hai

bcten ltat. Er wurde .\ui..:. ., -,r er hcure
wieder ist - denn seine n:ait i:: \\ tnde
geg ndete Buchltanldlung inl FL.::{i.bel
l]aus in Rostock hat er (,,Das !\ ar iin SLlrer
und richtiger Entschhlss. Thalia h.ri Llen

beiden

Konrad Beich:

Der Verleger tt'ircl an 29. Jüti

Geist meiner Buchhandlung beu ehn..
inzwischen rcikauft. Und auch seurcrr
ebenlälls nach der Wcnde gegdinderen

clenldich werdenließ: Erwird, was man ihm
nicht ansieht, am 29. Juni 80 Jahre alr: ,,Da
habe ich nir vor zwei Jahren cloch gedacht:

Verlag hat er !beegeben. natürlich unrer

Itgendrvann solltest du nal mit den zehn,
zs ö1f Stunden Arbeit plo TrLg aufhören.', So
sind esjetzt,,nur noch zwei bis vier,,Bücher.
plo Jahr. die er uttcr detrr Label .,Hinstoil
Verlag. Rostock Edition Konrad Reich',

r

da. Dach ..'cr c. Hi rsr,,ril \erlrs:.
Es waren rb;r krinc wirtschafilichen
Grtinde, die Selb.:-i::JrSkeit wieder aufTu
geben: es war

alir::

.:.::: .\ltel.. das ihn nach-

Buchl\'lrrkt.tuni 2008

B0 Jahre

tlt

Vätei'ist,

hat

crein

e Buch gewidmet, das Ende
j Juni natürlich bei Hinstorff
E erscheinen wird: Die 500
3 Seiten-Biografie ,,Der Heide von Kummerow - Die

Zeit, das Leben".
Was ihn jung hält, ist kein Geheinrnis:

,.Es ist die Freude am Leben, Gelassenheit,
ein bisschen gute Nerven und Spaß amLeben. Wenn man dann noch Bticher schrcibt
und intercsslnte Proiekte hat, die nan von
del ldee herbis zun Ende realisiercn kann,
clann ist es niclrt

langweilig."
Cvz

