
LAAGE Bereits zweimal hat
die Stadt Laage dazu einge-
laden, aber im vergangenen
Jahr musste der beliebte Fe-
rienausflug coronabedingt
ausfallen: Jetzt finden wie-
der werktäglich Busfahrten
zum Naturfreibad in Tessin
statt.
Die aktuellen Lockerun-

gen machen es wieder mög-
lich: Ab Dienstag, 29. Juni,
gibt die Stadt Laage bekannt,
werden während der Som-
merferien wieder Ausflüge
nach Tessin angeboten:
Montags bis freitags gibt es
dazu einen Kleinbustransfer
für bis zu acht Personen.
Wer mitfahren möchte,

muss sich spätestens am
Vortag der Fahrt bis 12 Uhr
im Bürgerbüro der Stadtver-
waltung Laage an derHaupt-
straße 20 anmelden. Dort
gibt es auch die Fahrkarten:
Der Preis für Hin- und Rück-
fahrt beträgt zwei Euro pro

Person. Die Stadt Laage
unterstützt dieses Angebot
finanziell.
Die Abfahrt aus Laage zum

Naturbad erfolgt um 10.30
Uhr vor dem Rathaus Laage
und die Rückfahrt vom Na-
turbad zum Rathaus um 17
Uhr. Die Stadtverwaltung
weist darauf hin, dass die
Stadt Laage lediglich den
Bustransfer organisiert, oh-
ne Haftung für die Nutzung
des Busses oder des Natur-
bades. Die Eltern sind somit
nicht von ihrer Aufsichts-
pflicht befreit.
Wie es ebenfalls aus dem

Rathaus heißt, ist das Ange-
bot stets unter Vorbehalt co-
ronabedingter Änderungen
im Umgang mit dem Virus
zu sehen. Bürgermeister
Holger Anders bittet daher,
sich im Vorfeld über die ak-
tuellen Corona-Regelungen
imNaturbad zu informieren.
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Ab Dienstag Ferienangebot in Laage

Jens Griesbach

GÜSTROWTrotz der außerge-
wöhnlichen Bedingungen,
denen die Schüler während
der Corona-Pandemie aus-
gesetzt waren, können sich
die Ergebnisse der Abituri-
enten der Ecolea Güstrow
sehen lassen: Alle 15 haben
das Abitur bestanden. Der
Abitur-Jahrgang 2021 hat
einen Durchschnitt von
2,16 erreicht. Neun der 15
Absolventen haben auf dem
Zeugnis eine 1 vor dem
Komma.
Im Kurhaus am Güst-

rower Inselsee hat jetzt die
feierliche Übergabe der
Zeugnisse stattgefunden.
Petra Pauli-Klinkel, Ge-
schäftsführerin der Ecolea,
lobte die Leistungen der Ab-
solventen: „Die Corona-
Pandemie und ihre Folgen
haben diesen Abi-Jahrgang
vor extrem große Heraus-

forderungen gestellt. Die
Schüler waren gezwungen,
sich in der laufenden Prü-
fungssituation auf die Me-
thoden und Unterrichtsfor-
men des Distanzlernens
einzustellen. Dass sie das so

Abiturienten feierlich verabschiedet

hervorragend geleistet
habt, ist schon beachtlich.“
Einzelne Schüler wurden

zudem besonders geehrt:
Juliane Düwel als Jahr-
gangsbeste, Klara Eggert
von der Deutschen Physika-

Alle Abiturienten der Ecolea Güstrow haben das Abitur bestanden. Im Kurhaus am Inselsee hat die
feierliche Übergabe der Zeugnisse stattgefunden. Foto: Silke Regenthal

lischen Gesellschaft für ihr
sehr gutes Abschneiden in
der schriftlichen Abiturprü-
fung im Fach Physik sowie
Valeska Biener, die in der
schriftlichen Deutsch-Prü-
fung 15 Punkte erreicht hat.

Sieglinde Seidel

AmMontag geht es
los: Im Awo-Ju-
gendtreff „Yellow
Fun Box“ am Platz

der Freundschaft erwartet
Kinder und Jugendliche in
den Sommerferien immer
von Montag bis Freitag von
10 bis 16 Uhr ein Programm.
Zunächst soll ab dem 28. Ju-
ni aus Alltagsgegenständen
ein Kunstwerk entstehen. Es
besteht aber auch die Mög-
lichkeit, sich in verschiede-
nen Streetart-Techniken wie
Graffiti oder Actionpainting
auszuprobieren. „Das soll
schon mal eine Probe für ein
Sprayer-Wochenende sein,
das Ende August geplant
ist“, erklärt Inken Balla, Lei-
terin des Familien-Freizeit-
Lernberatungszentrums, zu
dem der Jugendtreff gehört.
In der dritten Ferienwo-

che, die am 5. Juli beginnt,
wird am Kinderrechte-
Freunde-Buch gearbeitet.
„Wir beschäftigen uns aber
auch mit Nachhaltigkeits-
themen wie dem Küsten-
und Artenschutz“, lässt
Klubleiterin Antje Stäps wis-
sen. AmMittwoch, 7. Juli, ist
ein Besuch beim Güstrower
Imker Egbert Zielke geplant.
Ein Thema, für das die Klub-
leiterin brennt und für das
sie sich bereits in einem Bie-
nenprojekt engagiert.
Musikalisch wird es dann

in derWoche ab dem12. Juli.
Wer wollte nicht immer
schon mal einen eigenen
Song schreiben oder einMu-
sikvideo produzieren? Diese
Möglichkeit besteht beim
Thema „Musik und Action“.
Am Donnerstag, 15. Juli, ist
beispielsweise eine Fotoral-

Awo-Jugendtreff „Yellow Fun Box“ in der Güstrower Südstadt bietet ein buntes Ferienprogramm

lye durch die Stadt geplant,
deren Ergebnisse mit ins
Musikvideo eingebaut wer-
den sollen.
Schließlich bleibt dann

noch eine Zirkuswoche, in
der Clowns, Tierbändiger
und Akrobaten gesucht wer-
den. Rund um das Zirkus-
zelt, das auf dem Gelände
hinter demKlub in der Güst-

rower Südstadt stehen wird,
wird von Montag bis Freitag
mit etwa 30 Kindern zwi-
schen sechs und zwölf Jah-
ren jongliert, getanzt und
balanciert. Dies ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von
Awo, Horizonte, Pfarr- und
Domgemeinde sowie der
Diakonie.
Die Galavorstellung be-

ginnt am Freitag um 14 Uhr.
„Die Kinder sollen ihre Ta-
lente in einer Woche voller
Ermutigung, Kooperation,
Teamarbeit, Rücksichtnah-
me, Spaß und Kreativität
entfalten und wohlverdien-
ten Applaus erleben“, sagt
Sarah Kerstan, Gemeindepä-
dagogin in der Domgemein-
de Güstrow.

Kreativität ist gefragt beim Ferienprogramm imAwo-Jugendtreff in der Güstrower Südstadt: Inken Balla hat schonmal einige Utensilien
vorbereitet. Foto: Sieglinde Seidel

Die letzte Ferienwoche ab
26. Juli dreht sich dann um
Wasser und Aktionen. „Wir
starten mit dem Südstadt-
klub noch einmal voll
durch“, so Antje Stäps. Was-
serexperimente, eine Tour
zum Inselsee und ein Par-
cours-Workshop mit dem
Rostocker Freerun-Team
stehen auf dem Programm.

Ralf Badenschier

BÜTZOW In Bützow sind
Straßennamen gerade ein
Thema. Die Stadt hat mit
dem Prof.-Tychsen-Ring
eine neue Straße. Beim The-
ma Straßennamen taucht
sofort wieder die Frage auf:
Wer ist eigentlich dieser
Herr Lange, nach dem die
Langestraße in Bützow be-
nannt wurde? Denn wenn es
keinen Herrn Lange gibt, ist
die Schreibweise eigentlich
falsch. Und genau so ist es.
Es ist ein doppeltes Ver-
sehen. Und das betrifft aus-
gerechnet die Hauptdurch-
gangsstraße in Bützow.
Das zweite Versehen pas-

sierte in der Wendezeit
1989, als Straßennamen ge-
ändert wurden. So auch die
Wilhelm-Pieck-Straße. Da-
bei hatten sich die Verfasser
des Ratsbeschlusses auf die
Adressbücher von Bützow
verlassen, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
erschienen, so Hobbyhisto-
riker Fritz Hoßmann. Dort
stand Langestraße, im Flur-
buch von 1835 aber die rich-
tige Bezeichnung Lange
Straße. Ebenso tauchte bei
der Volkszählung 1867 die
Lange Straße auf, so Fritz
Hoßmann. Doch dann ka-
men die Adressbücher, das
erste 1902. Versehentlich
wurde aus Lange Straße
Langestraße. Und so wurde
Anfang der 1990er-Jahre
aus der Wilhelm-Pieck-
Straße wieder die Lange-
straße. Der Fehler fiel aber
erst Monate nach dem Be-
schluss der Stadtvertreter
auf. Da war es zu spät, der
Name geändert.

Busse zum Bad
„Tessiner Südsee“

Schüler der Ecolea Güstrow haben
Pandemie gut gemeistert

Zuerst soll Kunstwerk entstehenLange Straße
wurde einst

zur
Langestraße
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