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Von Michael Schißler

Warnemünde. Wenn Schüler wie
Stadtplaner arbeiten, dann bringt
das auch pädagogisch Vorteile.
Die Schüler der siebenten Jahr-
gangsstufe der Ecolea-Schule in
Warnemünde haben sich an der
Diskussion um das Strukturkon-
zept im Rahmen einer Kompaktwo-
che daran beteiligt und damit ge-
zeigt, dass sie ganz und gar in das
Leben des Seebades eingebunden
sind.

„Wir waren auch sonst schon am
Strukturkonzept für Warnemünde
engagiert“, sagte gestern Schullei-
terin Katja Dudeck. Einige Veran-
staltungen des Stadtplanungsam-
tes hätte in dem Schulgebäude in
der Fritz-Reuter-Straße stattgefun-
den.

Für die Kompaktwochen, in de-
nen die Schüler an Projekten arbei-
ten, habe man Schülergruppen ge-
bildet und ihnen dann verschiede-
ne Quartiere Warnemündes für ih-
re Untersuchungenzugeteilt, erläu-
terte die Schulleiterin. Dort konn-
ten sie dann als Stadtplaner tätig
werden.

„Das hieß für die Kinder zu-
nächst in Wohngebiete, Gewerbe-
gebieteoder Parkanlagen zu unter-
scheiden“, so Katja Dudeck, und
dann ihre Arbeit fortzusetzen. „Da-
bei haben sie dann die Schwach-
punkte entdeckt und aufgelistet.“
Für die Schwachstellen haben sie
auch die Gründe gefunden: „Eini-
ge Bereiche waren einfach ver-
schmutzt, weil es dort keine Papier-
körbe gibt.“ Allein um Verschmut-
zung allerdings ging es nicht. „Die
Schüler haben dann auch festge-
stellt, dass es zu wenig Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für ihreAlters-
gruppe gibt.“

Deswegen wünschten sie sich
später,bei der Vorstellung ihrer Ar-

beit, beispielsweise einen Wasser-
parcour, „und eine Skaterbahn“,
berichtete Katja Dudeck. „Aller-
dings haben sie nicht nur ihre Be-
dürfnisse in den Vordergrund ge-
stellt“, sagte die Schulleiterin.
Auch die Schüler hätten es als not-
wendig erkannt, dass ein Parkhaus
für das Seebad wünschenswert sei,
„in dem die Bewohner kostenlos
parken können“. Einige der Schü-
lerideen werden nun in das Kon-

zept einfließen. „Die Kinder haben
viel bei dieser Kompaktwoche ge-
lernt“, freute sich Katja Dudeck.
„Siemussten dieSituation analysie-
ren und ebenso wie Stadtplaner ar-
beiten. Anschließend waren sie
auch noch handwerklich gefragt.
Die Kinder bauten die Stadtquartie-
re aus Styropor nach. „Wichtig war
uns dabei auch, dass sie ihre Ideen
entwickeln und bei der Präsentati-
on mit dem Stadtplanungsamt

auch vorstellen konnten.“ Gewiss
sei es im Rahmen der Kompaktwo-
che auch gelungen, ein Interesse
an der Kommunalpolitik zu we-
cken, zumindest würden die Schü-
ler die weitere Entwicklung jetzt
weiterhin aufmerksam verfolgen.

Kompaktwochen gibt es in der
WarnemünderEcolea-Schule zwei-
mal jährlich. Die Kinder befassten
sich dabei schon mit vielen ver-
schiedenen Themen. Eine Ausrich-

tung der Schule ist das Vermitteln
von Methoden. Dabei wird den
Schülern beigebracht, wie sie sich
am besten selbst etwas beibringen,
wie zum Beispiel das Lernen von
Vokabeln. Aber es geht auch da-
rum, dass sie eine komplexe Aufga-
beübertragen bekommen.Sie müs-
sen dies dann selbst organisieren
und umsetzen. Mit diesem pädago-
gischen Ziel korrespondieren die
Kompaktwochen.

Schüler planen für Strukturkonzept
Die Ecolea-Schule hat mit ihrer Kompaktwoche Praktisches mit Pädagogischem verbunden

Warnemünde. Auf eine neue Aus-
stellung können sich die Warne-
münder freuen. Moritz Götze wird
Malereien, Siebdrucke und Email-
le in der Galerie Möller ausstellen.
Außerdem wird Simone Mönch
Schmuckstücke in der gleichen
Ausstellung zeigen. Die Expositi-
on wird bis zum 11. April in der
Warnemünder Galerie zu sehen
sein.
Ausstellungseröffnung: heute,
19 Uhr, Galerie Möller, Am Strom 68

Hohe Düne. Der Diebstahl von
rund 400 Litern Diesel ist am
Dienstag bei der Polizei angezeigt
worden. Die unbekannten Täter
haben den Kraftstoff aus einem
Radlader sowie aus einem Bagger
in Hohe Düne abgezapft. An den
betroffenen Arbeitsmaschinen
wurden zunächst die Tankdeckel
gewaltsam geöffnet und anschlie-
ßend der Diesel abgesaugt. Der
Diebstahl wurde Dienstagmorgen
entdeckt und umgehend ange-
zeigt. Die Ermittlungen hat das
Rostocker Kriminalkommissariat
übernommen.

In der Ecolea-Schule werden
530 Schüler ab der fünften Klassen
unterrichtet. Dafür stehen 60 Lehrer
bereit. Zum Personal gehören außer-
dem zwei Sozialpädagogen, ein
Hausmeister zwei Sekretärinnen und
eine Mitarbeiterin, die ihr Freiwilliges
Soziales Jahr ableistet. Zum Team
zählt außerdem eine fünfköpfige Kü-
chenmannschaft.

Die Schüler kommen zu einem gro-
ßen Teil aus Warnemünde, aber auch
aus Markgrafenheide, Rostock und
zu einem kleineren Teil aus Bad Do-
beran. Die Schule ist dreizügig. Sie
wurde im Jahr 2005 gegründet, vor
drei Jahren legten die ersten Schüler
ihr Abitur in der Einrichtung ab. Ihr
Quartier hat die Ecolea-Schule in ei-
ner ehemaligen staatlichen Schule
gefunden, die nach und nach mit
den steigenden Jahrgängen saniert
und ausgebaut wurde.

Der Unterricht ist zweisprachig in
Englisch und in Deutsch. Deswegen
gibt es in der fünften Klasse jeweils
eine Stunde mehr Englisch- und
Deutschunterricht. Als Zweitspra-
chen können die Schüler Spanisch,
Latein oder Französisch wählen. Als
dritte Fremdsprache werden Rus-
sisch und Schwedisch angeboten.Schulleiterin Katja Dudeck zeigt ein Modell, das ihre Schüler gebaut haben. Die Kinder hatten verschiedene Warne-
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Anzeige

Autohaus Sachs GmbH Veranstaltung
- Anzeige -

Neuer Mazda MX-5 RF vorgestellt
Rostock. Der Rahmen stand, die 
Location war exklusiv. Im Mittel-
punkt: der neue Mazda MX-5 RF. 
Mehr als 100 Kunden des Auto-
hauses Sachs kamen am vergange-
nen Montag in die Stadthalle, um 
der Premiere eines der schönsten 
Roadster der Welt beizuwohnen. 

„Unsere Kunden stehen bei uns 
schon immer im Vordergrund. Sie 
müssen zufrieden sein. Deshalb ge-
hen wir seit einiger Zeit auch neue 
Wege, wenn wir unseren Kunden 
neue Fahrzeuge vorstellen“, sagte 
Claudia Sachs, Marketingverant-
wortliche im gleichnamigen Au-
tohaus. So wurden beispielsweise 
im vergangenen Jahr im Rahmen 
einer Fashion-Week zur Hanse Sail 
der neue Volvo S und V90 präsen-
tiert. Jetzt war es der neue Mazda 
MX-5 RF. Ein Auto, das beein-
druckt. „Auf jeden Fall. Ich bin be-
geistert von diesem einzigartigen 
Fahrzeugkonzept. Und auch diese 
Veranstaltung steht dem in nichts 
nach“, freute sich Stefan Mier aus 
Rostock.  Das konnte Karin Müller 
aus Güstrow nur bestätigen: „Das 
ist mal etwas anderes, als im Au-
tohaus. Toll, was sich die Familie 
Sachs und ihr Team haben einfal-

len lassen.“ Abgerundet wurde 
die Veranstaltung mit einem tollen 
japanischen Buffet und einem Be-
such bei den weltbesten Tromm-
lern TAO. „Es passte alles. Ein 
gelungener Rahmen für ein außer-
gewöhnliches Auto“, stellte Clau-
dia Sachs abschließend fest. 

Interesse für das neue Auto? Kein 
Problem, Infos und Probefahrtter-
mine gibt es im Autohaus Sachs 
in Roggentin. Die PS-Spezialisten 
werden übrigens auch auf der Au-
toTrend, Mecklenburg-Vorpom-
merns größte Automesse, vom 31. 
März bis zum 2. April vertreten 
sein und eine breite Bandbreite der 
Mazda-Produktpalette zeigen. 
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