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Vom Fernweh
draußen vor der Tür

Ganz langsam haben sich in den ver-
gangenen beiden Jahren etlicheMen-
schenmit mit dem Reisefieber ange-
steckt. Zu den stärksten Symptomen

dieser Infektion zählt das Fernweh. Bekämpft
haben es viele „Erkrankte“mit demKauf
eines Reisemobils. In meiner Nachbarschaft
grassierte das Fieber geradezu, gar oft parkt
im 50Meter-Umkreis ein halbes Dutzend sol-
cher Vansmit Schlaf- und bestenfalls noch
Kochgelegenheit. Viele dieser Fahrzeuge sind
mit Aufklebern gespickt, die dokumentieren,
wohin den „Infizierten“ das Fernweh getrie-
ben hat. Da ist mir doch glatt ein anderer Rei-
sender eingefallen. Frei nach Theodor Storm:
Vonweiter Ferne kommst du her – ich sag’
mal, das beeindruckt sehr. Überall aus frem-
den Landen – seh’ ich Sticker und die fanden –
ihrenWeg aufs heilige Blech – zu zeigen die
Ziele ganz frech. Die meiste Zeit aber müssen
die Reisefieberlinge wohl das Bett hüten, denn
nach demAlltagsabenteuer in der Stadt stehen
die vielfach blitzeblanken Karossen wieder
draußen vor der Tür.

Von Timo Richter
timo.richter@ostsee-zeitung.de
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BAD DOBERAN
Fasching
Karneval-Feier ganz
im Zeichen der
Wikinger. Seite 10
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Peter Kieback aus Parchim
liebt seine Heimat Mecklen-
burg-Vorpommern – und
ganz besonders die Ostsee-
küste. der Musiklehrer reist
zwar auch gern weiter weg
und kennt bereits so einige
Länder am Mittelmeer, am

Atlantik, dem Pazifik und in der karibik. doch
im sommer, sagt der 64-Jährige, würde er auf
gar keinen fall von Zuhause wegfliegen. „die
klarheit des Wassers der Ostsee, seine farbe
an heißen sommertagen mit einem strahlend
blauem Himmel, das ist einfach unschlagbar –
das hat doch totales karibikflair.“ deshalb fin-
det man den Parchimer und seine Lebensge-
fährtin oft an den Ostseestränden – und das
nicht nur in Nordwestmecklenburg wie etwa in
boltenhagen, sondern auch in kühlungsborn, in
börgerende oder auf dem darß. Was Peter kie-
back auch gefällt, sind die radwege an der
küste: „Wir sind hier viel mit dem fahrrad
unterwegs.“

PeterkiebackausParchimliebtdieOstseeküsteMecklenburgs. fO
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Neubukow. Unzählige kleine und
große Gäste strömten am Sonn-
abendvormittag zum Panzower
Weg in Neubukow (Landkreis Ros-
tock) und wollten sehen, was der
mehr als siebenMillionen Euro teu-
re Neubau von Grundschule, Hort
und Aula zu bieten hat. Die Schüler
nutzen den Schulcampus bereits.
Nur im Außenbereich stehen noch
weitere Arbeiten an.

Hort-und Grundschulkinder
standenalskleineStars imFoyerauf
der Bühne. Sie gestalteten ein Pro-
gramm mit Musik, Tanz und Ge-
sang. Dicht gedrängt, filmten stolze
Eltern, Großeltern undAnverwand-
te ihren kreativen Nachwuchs.

Ronny Krzyzanowski hielt eine
Piratenflagge in derHand, doch en-
ternwollteerdieSchulenicht. Seine
beiden Töchter traten in der Tanz-
gruppe von Jenny Bruhn als kleine
Piratenauf. „Das ist jetzt eine richtig
tolleSchule“, sagteseinesiebenjäh-
rige Anni. „Das finde ich auch“, so
der Vater. „Gut ist, dass sich die Es-
sensversorgungmit auf demGelän-
de befindet. Kinder müssen nicht
mehrüberdieStraße laufen, umvon
einer zur anderen Einrichtung zu
gelangen – hier ist jetzt alles kom-
pakt.“

„Wir haben eine helle, freundli-
che und fröhliche Schule“, meinte
Schulleiterin Kirstin Zühlsdorf bei
ihrer Ansprache. Und sie hat recht –

Von Sabine Hügelland

Bunt, freundlich, digital: Moderner
Schulcampus in Neubukow

Hunderte
Besucher

strömten am Tag
der offenen Tür

an den Panzower
Weg. Der

Computerraum
war beim

Nachwuchs
besonders
begehrt.

denn schon allein die Gestaltung
des Treppengeländers in bunten
FarbenmachtbeimAnschauengute
Laune. Es gibt kleine farbenfrohe
Nischen mit bunten Sitzkissen für
entspannte Pausen. „So ein offener
Pausenraum ist doch auch mal
schön, wenn das Wetter schlecht
ist“, sagte Besucherin Monique
Schneidenbach.„Vielleichtauchals
Unterstützung für Kinder, die nicht
so lange still sitzen können.“

Die geräumigen Klassenräume
haben vorwiegend digitale Tafeln –
mit Kreide müssen die insgesamt
434 Schüler nun nicht mehr schrei-
ben. InAquafarbensinddieSchließ-
fächer gehalten.

Kirstin Zühlsdorf zerschnitt das
roteBand –undgabdamit die Schu-
le frei. Sie dankte allen Mitarbei-
tern, auch den Technikern, Haus-
meistern sowie der Sekretärin. „Die
Mitarbeiter haben wirklich viel ge-
geben“, lobte sie. „Gerade die letz-
ten vier Wochen waren sehr an-
strengend, und noch ist nicht alles

perfekt.Wirmüssen uns jetzt einge-
wöhnen.“ Vor allem der großzügig
mit Technik bestückte Computer-
raumzogdieGäste undSchülerwie
LennardBalz indenBann.Erwaran
diesem Tag auch einer der School-
guides, der Führungen durch das
Gebäude anbot. „Das ist der beste
Raum“, sagte er. „Obwohl wir vor-
her auch schon Computer hatten.“
MutterAnnett Balz schaute sichwie
viele Eltern die Klassenzimmer an
und befand: „Eine wirklich schöne
Schule.“ Marie Hamm ist mit einer
weiteren Kollegin Medienbeauf-
tragte und auch für die Computer
und elektronischen Tafeln zustän-
dig. „Das ist wohl eine der am bes-
ten ausgestatteten Schulen in
Deutschland, kann ich mir vorstel-
len“, sagte sie.

Auch die kleineMarta war kaum
vom Computer wegzubekommen.
„Soschönhellundfreundlichwurde
hierallesgestaltet“, freutesichMut-
ter Sandra Engels. Marta hatte nur
Augen für die Technik. Auch die

Plätze neben ihr waren schnell be-
setzt.

Anke Schmuck-Suchland, die
erste stellvertretende Bürgermeis-
terin inNeubukowsowieAmtsleite-
rin im Bauamt, war ebenso vor Ort.
„Wir hatten einen Tag zuvor einen
Empfang hier. Etwas Besseres als
diese Schule hätte Neubukow nicht
passieren können“, sagte sie. „Sehr
wichtig für die Entwicklung der
Stadt. Siebedeutet ein riesenSchritt
vorwärts.“

Die Lage mitten in der Stadt sei
perfekt. „Es kommen ja noch zwei
Bolzplätze hinzu. Spielgeräte und
Sitznischen im Außenbereich exis-
tieren bereits.“

Sarah Utesch ist eine der Klas-
senlehrerinnen. „Ich komme gern
her, dennes ist eine sehr einladende
Schule. Es macht Spaß mit all den
Möglichkeiten, die es hier gibt und
den tollen Kollegen“, sagte die 25-
Jährige. „Das steigert die Unter-
richtsqualität – für Schüler undMit-
arbeiter.“

Kleine Stars zum Tag der offenen Schultür: Anni (vorn), Franziska (l.) und Ronny Krzyzanowski sowie Tanztrainerin Jenny Bruhn mit Töchterchen
Nora vor dem Auftritt der Kinder als kleine Tanzpiratinnen. fOtOs: sAbINE HügELLANd

Lennard Balz mit Klassenleiterin und Medienbeauftrage Marie Hamm im be-
gehrten Computerraum.

Hort-und Grundschulkinder gaben ein vielfältiges Programm zum Tag der of-
fenen Tür am neuen Schulcampus in Neubukow.

Wir haben
eine helle,
freundliche

und fröhliche
Schule.

Kirstin Zühlsdorf
schulleiterin
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