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Gemeinsamer Wandel
ist möglich

In den Ba-
há’í-Schriften
heißt es: „Al-
leMenschen

wurden erschaf-
fen, eine ständig
fortschreitende
Kultur voranzu-
tragen“. Dabei
spielen Religio-
nenweltweit eine
wichtige Rolle.
Wahre Religion ist
nicht eine An-
sammlung netter Sprüche
oder tröstenderWorte, son-
dern wir können ihre gesell-
schaftsgestaltende Kraft
nutzen.

Angesichts der heutigen
weltumspannenden Krisen
gilt es, nicht vor Angst zu
erstarren und in Panik zu
verfallen, sondern uns aktiv
für unsere Gesellschaft hier
vor Ort einzusetzen und
Passivität zu überwinden.
Dabei ist jeder Beitrag, so
klein er auch erscheinen
mag, wichtig. Religion und
Glaube können helfen,
Misstrauen zu überwinden
undHerzen zu verwandeln.

Es stellt sich die Frage,
wie könnenwir unsere Ge-
sellschaft weiterentwi-
ckeln? Es geht nicht nur um
dasWachstum von Einzel-
nen oder von engagierten
Institutionen. Der Einsatz

für unsere Ge-
sellschaft erfor-
dert, Räume zu
schaffen, um ge-
meinsam über
die Zukunft
nachzudenken –
auf Grundlage
von Zusammen-
arbeit, Nachsicht
und Vertrauens-
würdigkeit. Je
mehr die Eigen-
schaft der Zusam-

menarbeit gelebt wird,
„desto mehr wachsen in der
menschlichen Gesellschaft
Fortschritt undWohlstand.

Die Krisen der heutigen
Zeit erfordern eine gemein-
same Anstrengung und
Kommunikation darüber,
welche Ziele erreicht wer-
den können.“Wir haben die
Zuversicht, dass Fortschritt
undWandel möglich sind.
„Wie schwierig die Dinge
derzeit auch sein mögen
undwie nahe einige Teile
der Gesellschaft auch an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit
gebracht werden – die
Menschheit wird letztlich
durch diese Feuerprobe ge-
hen und daraus mit größerer
Einsicht undmit einem tie-
feren Verständnis für die ihr
innewohnende Einheit und
gegenseitiger Abhängigkeit
hervortreten.“

Von Angie
Driesnack-
Zendeh,
Bahá’í-
Gemeinde

Versteigerung geplant
Stadtmitte. Die Hanse- und
Universitätsstadt Rostock
wird Fundsachen, an denen
innerhalb der gesetzlichen
Frist weder von rechtmäßi-
gen Eigentümerinnen und
Eigentümern noch von Fin-
dern Eigentumsansprüche
geltend gemacht worden
sind, über das Internet ver-
steigern lassen. Dies findet
durchgehend ab 7. April, 19

Uhr, bis spätestens 17. April,
19 Uhr, statt.

Unter den Hammer kom-
men unter anderem Fahrrä-
der, Handys, Schmuck, Uh-
ren, Schirme, Lautsprecher,
Roller, Kopfhörer und Klei-
derständer.

Die Fundsachen waren
seitdem10.März imInternet
ineinerVorschauangeboten
worden.

tenvoran.DaserstevonfünfGebäu-
densteht. „Ichbinerstaunt,wassich
hier seit dem Spatenstich getan
hat“, sagt Sebastian Constien,
Landrat des Landkreises Rostock
(SPD).Denn:Der ist gerademal fünf
Monateher.Seitdemist aufderBau-
stelle ein kompletter Rohbau ent-
standen, in dem künftig rund 2300
Quadratmeter Fläche zur Verfü-
gung stehen – mit fünf Klassenzim-
mern, Sanitäranlagen, einer Biblio-
thek und weiteren Räumlichkeiten.
Das Ziel: 350 Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe hier unterzu-
bringen.

DasseinmodernesGebäudezum
Lernen längstkeineSelbstverständ-
lichkeit ist, bekamendieKinderund
Jugendlichen in der Vergangenheit
zu spüren: Einen „Gebäudekom-
plex mit Totalschaden“ nannte
Schulleiterin Dr. Christine Wolk die
Container, in denenderNachwuchs
heute noch unterrichtet wird. Darin
regnet es durch, die Wände schim-
meln deshalb. Einige sorgten sich
daher um ihre Gesundheit, berich-
tet Schulsprecher Justus Abert.
Auch Wlan fehlt bislang an der
Europaschule. „Stand jetzt ist das
keine Traumschule“, formuliert der
17-Jährige vorsichtig. „Aber man
hat sich traurigerweise in all den
Jahren daran gewöhnt.“

Umsomehr freut es die Jugendli-
chen, wenn sie in dem neuen Ge-
bäudeunter besserenBedingungen
lernen. „Es ist toll, demnächst das
andere Extrem zu erleben“, sagt
ClaraMaibaum, die an der KGS die
zehnteKlassebesucht.Vorallemdie
Tatsache, dass sie den Unterricht
dort noch miterlebt, bevor sie ihren
Abschlussmacht,gefälltder15-Jäh-
rigen: „Der wird damit revolutio-
niert“, sagt sie mit einem Lächeln.
Das sieht Justus Abert, der im

Von Jessica Orlowicz

Rövershagen. An einem Metallge-
rüst vor dem Rohbau eines Gebäu-
des hängt ein zweistöckiger grüner
Kranz mit zwei bunten Schleifen.
Die dazugehörigen blauen, roten
undgelbenBänder flatternheftig im
Wind, während am Boden bei fri-
schen vier Grad Celsius Sand und
Staub herumwirbeln. Bei den Men-
schen nahe der Kooperativen Ge-
samtschule in Rövershagen (KGS)
herrscht trotzdem Feierstimmung:
Vier Männer mit weißen Helmen,
darunter zweimit gelbenWarnwes-
ten, stehen auf der improvisierten
Treppe neben der Fassade und hal-
ten Schnapsgläser in den Händen.
Dann spricht Thomas Hellwig, Pro-
jektleiter derFirmaGoldbeckNord-
ost GmbH, seinen Richtspruch:
„Gesegnet sei dasHaus unddie, die
gehen ein und aus“, sagt er mit lau-

Europaschule Rövershagen: Der Rohbau steht
Auf 2300 Quadratmetern entstehen fünf Klassenzimmer,

Sanitäranlagen, eine Bibliothek und weitere Räume.

ter Stimme und stößt mit den Politi-
kern an. Die Gläser kacheln meter-
weit in die Tiefe. Zwei von vier zer-
springen.

Es ist ein symbolischer Akt, der
zeigt: Die Erweiterung der Europa-
schule geht nach Jahren mit he-
runtergekommenen Räumlichkei-

nächsten Jahr in dem noch grauen
Betonklotz sein Abitur schreibt,
ähnlich: „Wir weihen das Gebäude
quasi ein, daswird richtig gut“, sagt
er.

Auch in demgroßenweißenZelt,
das neben dem Rohbau aufgestellt
wurde, stehen die Zeichen aufNeu-
anfang.Umdie zwölf Stehtische he-
rum versammeln sich die Beteilig-
ten, also Planer, Handwerker und
Politiker. Sie führen Gespräche und
bedienen sich an dem Buffet mit
warmem Essen und Pudding. Zu-

sätzlich gibt es Kaffee zum Aufwär-
men, aus einer großen Box am Ein-
gang dröhntMusik.

Dass der aktuelle Zustand der
Schule so lange geduldet wurde,
hält Direktorin Christine Wolk für
ein Problem, das nicht nur den
Landkreis Rostock, sondernMVbe-
trifft – und im Zweifelsfall das ge-
samteLand.DennnebenderPande-
mieseiendieVerfahrenhierzulande
ein Faktor, der solche Vorhaben
bremst. „Schulen haben nicht den
Status, der ihnen gebührt“, sagt sie

entscheiden. „Wir sind ein rohstoff-
armesLand,aberdieKinderundJu-
gendlichenunserPotenzial –undda
gilt es, zu investieren.“

Theoretisch, soerklärtesProjekt-
leiter Thomas Hellwig, wären die
fünf Gebäude in fünf Jahren fertig,
gebe es weder Genehmigungsver-
fahren noch Absprachen. Doch der
Landkreis rechnet mit zehn Jahren
Arbeit. Die Schulleiterin hofft, dass
sie den Ausbau noch selbst mit-
erlebt: Ihr bleiben nicht mehr viele
Jahre bis zur Rente.

Am Freitag fand das Richtfest für den ersten Neubau an der Europaschule in Rövershagen statt. Damit kann der Innen-
ausbau schon bald beginnen. Außenaufnahme des Neubaus mit der alten Schule im Hintergrund. FOTOS: MARTIN BÖRNER

Lennard Jasper Brenmoehl (17), Clara Maibaum (15), Dorian Albrecht (16) und
Justus Abert (17) sind Schüler der Europaschule Rövershagen und freuen sich
auf den Neubau.

Ich bin erstaunt,
was sich hier

seit dem Spatenstich
getan hat.

Sebastian Constien,
Landrat
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