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Aus Rosi soll
Wosi werden

ImniedersächsischenWolfenbüttel wol-
len sie jetzt übernehmen, was in Rostock
bereits seit mehr als einem Jahr klappt:
Einmal proWoche treffen sich abends In-

teressierte im Theater des Friedens, um
90 Minuten lang gemeinsam zu singen. Eine
Band spielt auf der Bühne die Songs, der Text
wird per Beamer an dieWand geworfen und
das Publikum ist der große Karaoke-Chor.
Das Ganze nennt sich „Rostock singt“, kurz
Rosi. Rock, Pop und Balladen aus unter-
schiedlichen Zeiten erklingen. Es gibt keine
Mitgliedschaft, keinen Zwang, keine Kont-
rolle, nur die Lust am Singen. Rund 150Mu-
sik-Freunde kommen hier regelmäßig zu-
sammen. Und inWolfenbüttel fragen sie sich
nun:Warum sollte aus Rosi nichtWosi wer-
den? ImGrunde spricht nichts dagegen.
Denn auch das RostockerModell ist aus an-
deren Städten abgeschaut. Gebraucht wird:
Eine Band, ein Chorleiter, ein Publikum und
einmöglichst schönes Ambiente. Wenn es
dann am Ende tatsächlich auch in der nieder-
sächsischen Stadt mit dem Projekt klappt,
könnte es ja ein Treffen geben. Rostocker
undWolfenbüttler singen gemeinsam – beim
großen Rosi-Wosi-Mix.

Von André Wornowski
andre.wornowski@ostsee-zeitung.de
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Obst-Plantage Lichtenhagen: Viele Bäume gerodet
Eigentümer Edeka rechtfertigt Fällungen mit der Einhaltung der Bio-Standards

Lichtenhagen. Der Anblick hat
viele Hansestädter schockiert:
Auf denWiesen der Firma Rosto-
cker Obst sind unzählige Bäume
gefällt, liegen zu Haufen aufei-
nandergestapelt und bieten ein
trostloses Bild. Einige OZ-Leser
fragten sich, ob diemassiven Fäl-
lungendasAus fürdasUnterneh-
menbedeuten.Demwiderspricht
Kerstin Hastedt. „Die Rodungen
betreffen einen Teil einer Apfel-
plantage mit veraltetem Baum-
bestand“, erklärt die Sprecherin
von Edeka. Die Firma aus Ham-
burg hat die Rostocker Obst

GmbH, eines der größten Apfel-
Anbaugebiete in MV, im Jahr
2017 übernommen und führt den
Standort weiter.

Hintergrund der aktuellen
Maßnahmensei, „dassApfelbäu-
me ab einem gewissen Alter im-
mer weniger Äpfel tragen. Nach
einer zweijährigen Ruhephase
werden hier wieder neue Apfel-
bäume gepflanzt“, so Hastedt.
Die Anlage zwischen Lichtenha-
gen und Sievershagen wird nach
Demeter-Richtlinien bewirt-
schaftet. EntsprechendeBetriebe
arbeiten biologisch-dynamisch

und gehen sorgsam sowie nach-
haltig mit den natürlichen Res-
sourcen um. Mit den Richtlinien
werden Mindestvoraussetzun-
gen für die Unternehmen festge-
legt, damit diese den Demeter-
Standard erhalten undbeweisen,
dass siemehr leisten, als dieMin-
deststandards des EU-Bio-Sie-
gels vorschreiben.

DieRostockerObstGmbHwar
1991 aus einer Landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossenschaft
hervorgegangenundbaut inRos-
tockauf rund200HektarObst an,
ein Viertel davon Bio-Äpfel. clg

Die Obstplantage zwischen Lichtenhagen und Sievershagen ist gerodet
worden. FOTO: OVE ARSCHOLL

Schwänzen fürs Klima:
Senator unterstützt Schüler

„Fridays for future“: Viele Schulen tolerieren Teilnahme der Jugendlichen /
Manche Klassen gehen sogar geschlossen zur Demo

Rostock. Zur Schüler-Demo gegen
den Klimawandel werden am Frei-
tagvormittag Hunderte Teilnehmer
in der Hansestadt erwartet – wäh-
rend der Schulzeit. Viele Schulen
unterstützen das Engagement der
Kinder und Jugendlichen bei „Fri-
days for Future“, manche Klassen
gehen sogar geschlossen hin. Nur
wenige drohen mit Konsequenzen
für Schulschwänzer. Schulsenator
Steffen Bockhahn (Linke) stellt sich
klar auf die Seite der Demonstran-
ten.

DieWerkstattschule zeigt sichof-
fen–unter einerBedingung: „Unse-
ren Schülern wird eingeräumt, mit
der Erlaubnis ihrer Eltern an der
Demonstration teilzunehmen“,
heißt es aus dem Sekretariat. „Wir
haben ein Formular vorbereitet,
dass die Eltern unterschreiben
konntenunddieSchülerdann inder
Schule abgegeben haben.“Wermit
diesem Einverständnis demonstrie-
ren gehe, habe keine Konsequen-
zen zu befürchten.

Auch an der Internationalen
SchuleEcolea inWarnemündewur-
dendie FreistellungsanträgederEl-
tern genehmigt. „Grundsätzlich ha-
ben wir Regeln zu beachten, gegen
die die Demo-Teilnahme verstößt“,
stellt zwar Träger Thomas Olsen
fest. „Natürlich befürworten wir
aber politisches Engagement unse-
rer Schüler, gerade bei einer so
wichtigenundgutenSachewiedem
Klimaschutz.“ Die Freistellung
müsseabereineAusnahmebleiben:
„Bei einer regelmäßigen Teilnahme
an der Demonstration können wir
dasnichtmehrgenehmigen“, soOl-
sen. „Natürlich wäre es einfacher,
würden die Schüler außerhalb der
Schulzeitendemonstrieren.“Erver-
stehe aber, dass das Schwänzen als
Zeichen zivilen Ungehorsams die
gewollte Aufmerksamkeit erzeu-
gen soll.

Wer demonstrieren geht,
fehlt unentschuldigt
Das InnerstädtischeGymnasiumals
staatliche Schule könne den Schü-
lern nicht einfach freigeben, erklärt
Schulleiter Markus Riemer. Er ver-
weist auf die Vorgabe des Schul-
amts, wonach „aus rechtlicher Sicht
keineMöglichkeit besteht, Freistel-
lungen für dieses Ereignis auszu-
stellen.“ Diese könnten nur in Här-
tefällen genehmigt werden, zu
denen Demonstrationen nicht zähl-
ten. Wer zum Unterricht nicht er-
scheine, umanderDemo teilzuneh-
men, gelte daher als unentschul-
digt. Riemer unterstützt zwar das
Anliegen der Demonstranten, aber:
„Mir wäre es lieber, wenn eine sol-
che Veranstaltung während einer
Projektwoche mit mehreren Schu-
len zusammen organisiert werden
könnte.“ Damit würde das Event

zumProjekttag, andemalle Schüler
problemlos teilnehmen könnten.

Der Schulleiter des Schulcam-
pus’ Evershagen, Gerald Tuschner,
steht der Demo dagegen aufge-
schlossen gegenüber: „Wenn unse-
re Schüler das ernsthaft wollen und
ihre Eltern sie darin unterstützen,
dann unterstützen wir als Schule
das natürlich auch“, sagt er. Wer
teilnehmen möchte, könne sich von
der Schule eine Beurlaubung aus-
stellen lassen. Etwas schwammig
formuliert die Don-Bosco-Schule
ihre Position: Auf der Homepage
heißt es: „Wenn unsere Schülerin-
nen und Schüler es so wichtig fin-
den, für mehr Klimaschutz zu strei-
ken, dass sie bereit sind, die Konse-
quenzen dafür zu tragen, sind wir
aber auch stolz darauf, dass sie ihre
demokratischen Rechte wahrneh-
men.“ Welche Konsequenzen das
sein könnten, bleibt offen.

Die Kooperative Gesamtschule
hingegen macht die Demo sogar
zumUnterrichtsstoff: „Die Fachleh-
rer gehen mit ihren Klassen dorthin
und gestalten das als ,Unterricht am
anderen Ort’, zum Beispiel für die
Fächer Biologie oder Geografie“,
erklärt Schulleiterin Marion Ro-
scher. Wichtig sei aber, dass auch
die Vor- und Nachbereitung ent-
sprechend ausfalle, damit dieDemo

auch wirklich einen schulischen
Nutzen habe.

Senator Bockhahn erinnert die
heutige Demonstration an seine
eigene Schulzeit. „Ich bin auch
gegendasSteinkohlekraftwerkund
den Irak-Krieg auf die Straße ge-
gangen und habe dafür auch ein
paar Stunden gefehlt“, erklärt der
heute 40-Jährige. „Ich finde, Er-
wachsene sollten es begrüßen,
wenn sich Schüler engagieren und
für ihre Interessen eintreten. Wenn
einige darunter sind, die den Stun-
denausfall höher bewerten, dann ist
das halt so.“

Senator verweist aufs
Landesschulgesetz
Bockhahn verweist mit Blick auf
„Fridays forFuture“aufdasLandes-
schulgesetz. „Darin steht, dass die
Entwicklung von mündigen, viel-
seitig entwickelten Persönlichkei-
ten das Ziel der Schulbildung und
-erziehung sei. Für mich gehört da-
zu auch die Kenntnis des Demonst-
rationsrechtes“, so Bockhahn. Auf
seinem privaten Twitter-Profil hatte
der Senator den Schülern einen
Tipp gegeben, wie sie Stress wegen
Schwänzens vermeiden können:
„Überzeugt eure Lehrer mitzuge-
hen und eine Stunde Unterricht am
außerschulischenOrt zumachen.“

Von Claudia Labude-Gericke,
Jana Schubert und
Maria Rosenberger

Unter dem Motto „Fridays for Future“ wollen Schüler in mehr als 1650 Städten in 105 Ländern nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta
Thunberg für mehr Klimaschutz demonstrieren FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA

Ich bin auch
gegen das
Steinkohle-

kraftwerk und
den Irak-Krieg
auf die Straße

gegangen
und habe
dafür auch
ein paar
Stunden
gefehlt.

Steffen Bockhahn
Schulsenator

Achtung Eltern!

In Deutschland gilt eine gesetzlich
verankerte Schulpflicht für Kinder und
Jugendliche. „Es gibt keine Beurlau-
bung für die Demo, denn die ist kein
triftiger Grund“, sagt Henning Lipski,
Sprecher des Bildungsministeriums
MV. Sollten Schüler unerlaubt dem
Unterricht fernbleiben, gilt die
Aufsichtspflicht der Eltern. „Die
Versicherung der Schule greift nur,
wenn der gemeinsame Ausflug zur
Demo als Wandertag, Projekt oder
Ähnliches betrachtet wird“, so Lipski.

Schwänzern droht mindestens ein
Eintrag wegen unerlaubten Fehlens.
Sollte das öfter vorkommen, würden
die Schulen das Gespräch mit den
Eltern suchen. Im schlimmsten Fall
könnten auch Bußgelder oder
Verweise drohen. Das Bildungsminis-
terium hat mit Blick auf „Fridays for
future“ entsprechende Hinweise an
die Schulämter gegeben. „Die
Bildungsministerin hat ja nichts gegen
das Engagement, ganz im Gegenteil,
sie findet es toll“, so der Sprecher.
Dennoch gelte die gesetzliche
Schulpflicht. „Und man kann ja auch
nach der Schule demonstrieren, das
ginge ja auch um 15 statt um 11 Uhr“,
so Lipski.
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