
Warnemünde. Die Baupläne auf der
Mittelmole haben in der Vergangen-
heit für viel Unruhe in Warnemünde
gesorgt. Seit Monaten wird das The-
ma sowohl im Ortsbeirat als auch in
der Bürgerschaft vertagt.Wie die Flä-
che zukünftig aussehen soll, darüber
sind sich alle Beteiligten noch längst
nicht einig.Nunmeldet sichdie inter-
nationaleSchuleEcoleazuWort.„Wir
als Schule wollen die Entwicklung
des Ortes mitbestimmen. Daher fän-
den wir es schön, wenn sich unsere
Schüler in Form von Projektvorschlä-
geneinbringenkönnten“, sagtSchul-
träger SvenOlsen.

Aranka-Wiese war Vorreiter
Dass solch ein Vorhaben gut funktio-
nieren kann, habe sich bereits imver-
gangenen Jahr gezeigt, als der Spiel-
platz auf der Aranka-Wiese saniert
wurde. Gemeinsam mit Kindern der
Fritz-Reuter-Schule haben sich die
Ecolea-Schüler im Rahmen einer
Arbeitsgemeinschaft an der Neuge-
staltung des Platzes beteiligt.

In Gruppen entwickelten sie
Ideen, die in denPlänender Stadt Be-
rücksichtigung fanden. „Das war ein
voller Erfolg“, erinnert sich Olsen.
Dass die Kinder so stark in die Pla-
nung eingebunden wurden, hätte
einen positiven Effekt auf sie gehabt,
wie auch Schulleiterin Katja Dudeck
bestätigt: „Man hat ihnen das Gefühl
gegeben, gehört und ernst genom-
menzuwerden.DasmachtDemokra-
tie aus.“Was dabei entstand, sei eine
wahre Oase inmitten des Ostsee-
bades.

Mittelmole soll für alle sein
Einer, der an dem Projekt beteiligt
war und auch an der Gestaltung der
Mittelmole mitwirken möchte, ist
Ben. Für ihn sei es selbstverständlich,
sich für seine Heimat stark zu ma-
chen. InWarnemünde findeeinGroß-
teil seines Lebens statt, sodass er sich
dem Stadtteil besonders verbunden
fühlt. „Mir ist eswichtig, dass sichder
Ort, in dem ich wohne, schön entwi-
ckelt. Ichwill nicht nur rumsitzenund
zugucken, sondern selbst aktiv wer-
den“, sagt der Fünfzehnjährige voller
Tatendrang.

Einige Ideen, wie die Mittelmole
aussehenkönnte, habeer bereits: „Es
soll modern werden, aber zum
Charme des Seebades passen. Die
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Häuser dürfen nicht zu hoch sein und
man soll dort ruhigwohnen können.“
Ob für Touristen, die den Schiffen
beim Einfahren in den Hafen zu-
schauen oder Einheimische, die sich
eingemütlichesPlätzchen imGrünen
suchen – „es soll ein Ort für alle wer-
den“, meint Ben.

Engagement statt Desinteresse
Dass sich ihreSchüler fürdasGesche-
hen im Ort interessieren, freut die
Schulleiterin sehr. Oft werde jungen
Menschen Desinteresse am politi-
schen Geschehen unterstellt. „Seit
den Klimademos ‚Fridays for Future'
ist aber klar, dass genau das Gegen-
teil der Fall ist. Jugendliche wollen
sich engagieren und stehen für ihre
Werte ein“, sagt Dudeck. Und es zei-
ge sich ein weiterer positiver Effekt,

wie der Schulträger hervorhebt:
„Wenn junge Leute laut werden und
sich für eine Sache einsetzten, hören
dieMenschen zu.“

Pläne schmieden im Klassenraum
Da sich die Bebauung derMittelmole
wohl noch ein paar Jahre hinziehen
werde, wie Dudeck vermutet, sei es
zudem wichtig, die Personengruppe
einzubeziehen, die davon eines Ta-
ges tatsächlich profitierenwerde. „Es
sind nun einmal die heutigen Kinder
und Jugendlichen, die das betrifft.
Das findet auchderOrtsbeiratsvorsit-
zende Alexander Prechtel.

Er ist überzeugt von dem Vorha-
ben, das die Ecolea ihm präsentierte:
„Ich finde das toll. Wir fordern immer
Bürgerbeteiligung und hier haben
wir sie. Das muss man einfach unter-

stützen.“ In welcher Form genau die
Beteiligung vonstattengehen soll, sei
nochnicht klar.Geplant sei aber, dass
die Kinder im Vorfeld eine Einwei-
sung durch einen Stadtplaner be-
kommen. Dieser soll sie mit den An-
forderungen und Rahmenbedingun-
genvertrautmachenund ihnengege-
benenfalls Hilfestellung geben.

„Anschließendkönnenwirunsgut
vorstellen, dass die Schüler im Rah-
men von Projekttagen oder einem
runden Tisch eigene Vorschläge er-
arbeiten und diese bei einer Infover-
anstaltung präsentieren“, berichtet
Olsen. „Wir hoffen, dass wir noch in
diesem Schuljahr starten können“,
ergänzt Dudeck. Sie ist zuversicht-
lich, dass die Jugendlichen ein paar
schöne Ideenentwickeln, die dasBild
Warnemündes prägenwerden.
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Letzter
Kunstmarkt
vor dem

Leuchtturm
Warnemünde. Zum achten und
letzten Mal in dieser Saison zei-
genamheutigenDonnerstagvon
11 bis 18 Uhr noch einmal rund
20 Kunsthandwerker undKünst-
ler aus der Region und darüber
hinaus ihreWerke inWarnemün-
de. Wegen der Aufbauarbeiten
für das Kleinkunstfestival, das
amWochenende auf der Seepro-
menade stattfinden soll, präsen-
tieren Maler, Grafiker, Kerami-
ker, Schmuck-, Holz, Glas- und
Textilgestalter ihre Arbeiten auf
dem Platz vor dem Lotsenboot
am Info-Zentrum der Seenotret-
ter. Am Stand von Keramikerin
Nicole Winkler gibt es vor allem
Motivtassen. Ob als Sammler-
stück oder Geschenk, sind die
Tassen etwas Besonderes. Da
gibt es denSeemann, denWikin-
ger,denNeptunundvieleandere
Charaktere. Nicole Winkler hat
ihrenBeruf inGlashagenbeiJoa-
chim Jung gelernt und fertigt in
ihrer Werkstatt im Marstall-Ge-
bäude nahe des Doberaner
Münsters auch Gebrauchsge-
schirr in blau/weiß.

Schüler wollen Mittelmole mitgestalten
Ecolea-Schule setzt

sich für ein
schöneres

Ostseebad ein.
Projekt befindet

sich in der Planung.

Ben (15) und Schulleiterin Katja Dudeck zeigen Fotos von der Mittelmole. FOTOS: SUSANNE GIDZINSKI

Der Spielplatz „Wirbelwind“ auf der Aranka-Wiese wurde von Schülern
der Ecolea und der Fritz-Reuter-Schule gestaltet.

Die internationale Ecolea-Schule in der
Warnemünder Poststraße.

Mir ist es wichtig, dass
sich der Ort, in dem
ich wohne, schön
entwickelt. Ich will
nicht nur rumsitzen,
sondern selbst aktiv

werden.
Ben (15)

Ecolea-Schüler

weltdelikten sein. Mit ihrer 57-Mili-
meter-Kanone und zwei Schnellboo-
ten für Spezialkräfte soll sie im Rah-
men der Terrorabwehr auch größere
Schiffe stoppen können. Die
Schnellboote können laut Bundes-
polizei bei einemWellengang bis zu
vier Metern eingesetzt werden.

Schon vor einem Monat war die
„Bamberg“ in Warnemünde einge-
laufen, seitdemkonnten sich die vier
Wechselbesatzungenmit ihremneu-
en Arbeitsplatz vertraut machen. Ihr
Kommandant ist Polizeikommissar
Frank Greschke. Die Ausbildung
soll auch noch in den nächsten Wo-
chen fortgesetzt werden.

Die BP 82 „Bamberg“ ersetzt die
30 Jahre alte BP 21 „Bredstedt“ und
wird neben der BP 26 „Eschwege“
als zweites Schiff der Bundespolizei-
inspektion See Warnemünde Dienst
tun. Sie ist das zweite von drei Schif-
fen der „Potsdam“-Klasse, deren
Namensgeber seit Mai im holsteini-
schen Neustadt stationiert ist. Als
drittes und letztes Schiff der Reihe
soll 2020 die „Bad Düben“ folgen.

Ihren Namen hat die „Bamberg“
von der fränkischen Stadt, in der das
neue und gleichzeitig größte Aus-
und Fortbildungszentrum der Bun-
despolizei beheimatet ist. Daher war
auch die Taufpatin aus dem Süden
angereist, die bayerische Gesund-
heitsstaatsministerinMelanieHuml.

elektrischen Antriebs auf 21 Knoten
(39 km/h). Sein Hubschrauberdeck
bietet Platz für den aktuell größten
Helikopter der Bundespolizei, den
„Super Puma“, der unter anderem
im Sommer bei der Bekämpfung des
Waldbrands in Lübtheen zum Ein-
satz kam.

Die Standardbesatzung beträgt
14 Männer und Frauen. Fertigge-

baut wurde die „Bamberg“ auf der
Fassmer-Werft in Berne (Nieder-
sachsen), nachdem der Rohbau zu-
vor im litauischen Klaipeda gefertigt
worden war. Die Gesamtkosten la-
gen bei rund 55 Millionen Euro.

Aufgaben des Schiffes werden
unter anderem die Überwachung
der Seegrenzen, die Hilfe bei Hava-
rien und die Aufklärung von Um-

Neues Schiff für die Bundespolizei
„Bamberg“: 86 Meter lang, 21 Knoten schnell und Platz für Hubschrauber

Warnemünde. Warnemünde ist nun
ganz offiziell um eine maritime At-
traktion reicher: Am Mittwoch wur-
dedie „Bamberg“, dasneueEinsatz-
schiff der Bundespolizei, getauft und
in Dienst gestellt. Das 86 Meter lan-
ge und 13Meter breite Schiff kommt
mit den rund 11000PS seines diesel-

Von Axel Büssem

Polizeihauptkommissar Frank Greschke ist Kapitän der „Bamberg“. FOTO: OVE ARSCHOLL

Bitte fordern Sie unser umfangreiches Informationsmaterial an.

Beratung und
Buchung:

Hapag-Lloyd Reisebüro TUI Deutschland GmbH
Dr.-Julius-Leber-Str. 9-11, 23552 Lübeck
luebeck2@hapag-lloyd-reisebuero.de
www.meine-leserreise.de

Tel. 0451 1501129 (Nationaler Tarif, entsprechend Ihres Festnetz- oder Mobilfunkanbieters)

www.ostsee-zeitung.de

Rhein

Über die Feiertage erzählt Vater Rhein eine ganz besondere Geschichte. Besinnlich
und beschaulich geht es zu in den pittoresken Gassen der Altstädte. Weihnachtliche
Stimmung allerorts besonders auf dem weltberühmten Straßburger Weihnachtsmarkt.
Höhepunkt der Festlichkeiten ist die Christmette an Heiligabend. Im berühmten Dom zu
Speyer ist sie ein außergewöhnliches Erlebnis. Auf Ihrem Flussschiff geht es ebenfalls
festlich zu. Wohlige Wärme, eine stilvolle Einrichtung und traumhafte Aussichten auf
die vorüberziehende Winterlandschaft erwarten Sie, die Küche verwöhnt mit Gaumen-
freuden.

Eingeschlossene Leistungen:
• Bahnfahrt nach/von Köln 1. Klasse
inkl. Reservierungen wo möglich

• 7 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der
gebuchten Kategorie

• nicko cruises Vollpension:
- Feste Tischplätze während der Kreuzfahrt
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
mit Kaffee / Tee und Säften

- Mehrgängige Menüs zum
Mittag- und Abendessen am Tisch serviert

- Kaffee / Tee nach Mittag- und Abendessen
- Kaffee / Kuchen oder Mitternachtssnack
je nach Tagesprogramm

- Begrüßungs- und Abschiedscocktail
- Festliches Weihnachts-Dinner

• nicko cruises Kreuzfahrtleitung und
deutschsprachige örtliche Reiseleitung

• Komfortables Audio-Set bei allen Ausflügen
• Unterhaltungsprogramm an Bord
• Abends Tanzmusik im Salon

Reisepreis pro Person:

ab 768,- €

Reiseterm
in

20.12. bis

26.12.2019
Weihnachten auf dem Rhein
mit MS Rhein Symphonie
Köln-Koblenz-Rüdesheim-Mainz-Straßburg-Mannheim-Heidelberg-Köln

Reiseveranstalter: Nicko Flussreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
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