
In der Vortragsreihe „Mit Liebe
heilen“ können Sie ab dem 30.
August lernen, wie man Krise von
Krankheit unterscheidet und wie
Liebe nicht nur partnerschaftliche
Beziehungen heilt. Seite 5

NeueVortragsreihe im
„Lenks“

Die RSAG feiert im Oktober ihren
130. Geburtstag. Schon am Sonn-
abend aber wird zur Feier auf den
Betriebshof geladen – mit Spaß
und Spiel und Erinnerungen an
130 Jahre. Seiten 9 bis 12

MitderPferdebahnfing
alles an

Gesucht: Das schönste
Besucherfoto
Am Sonnabend, 27. August,
können Sie im IGA-Park wie-
der einen Abend der Superlati-
ve erleben. Mit den „Pyro Ga-
mes“ erleben Sie beste Live-
Unterhaltung.
Die Show wurde grundlegend
überarbeitet. Im Mittelpunkt
stehen natürlich immer noch
die atemberaubenden Pyro-
Musicals. Dennoch wird das
Rahmenprogramm bunter,
vielseitiger und spektakulärer.
Neben Live-Auftritten, Kin-
derattraktionen und gastrono-

mischen Delikatessen erwarten
Sie vierTeams, die ihre speziell
für diesen Abend kreierten Py-
ro-Musicals in den Abendhim-
mel steigen lassen.Auch die be-
liebte Lasershow von Laser-
Artist Jürgen Matkowitz ist
wieder mit dabei.
„Pyro Games“-Karten gibt es
in der NNN-Geschäftsstelle,
Telefon: 0381 / 491 16 87 53.
Nach dem überwältigenden
Zuspruch in der vergangenen
Saison ruft die veranstaltende
Agentur zudem erneut zum

„Pyro Games Foto Award“ auf.
Einfach die „Pyro Games“ be-
suchen, faszinierenden Mo-
ment festhalten, einsenden und
gewinnen! Jeder Besucher
kann teilnehmen und maximal
ein Foto einreichen. Das Foto
wird mit dem Stichwort „Pyro
Games Fotowettbewerb“ unter
Angabe des Namens, der E-
Mail-Adresse sowie des ent-
sprechenden Veranstaltungs-
ortes bis zum 15. Oktober an:
info@cpcgmbh.de gesendet. Es
warten tolle Preise!

„FrüherhabeichMatheundEng-
lisch nicht so gut verstanden. Ich
habe mich immer gefragt, ob ich
in die nächste Klasse komme“,
erinnert sich Max heute. Seine
Noten waren nicht gut und vieles
hatte er nicht so richtig verstan-
den. Dann hatte er auch einfach
keine Lust mehr. Das geht uns al-
len so.
Also rief Max’ Papa die Lerner-
folg-Werkstatt (LEEW) an und
bekam dort gleich einen Kenn-
lerntermin.AuchOmawollte ihm
helfen: „Er gibt zu schnell auf!“,

GuteNoten von
Beginn an
LEEW-Konzept bietet mehr als Nachhilfe

wusste sie. Und Papa: „Der Hund
liegt bei der Motivation begra-
ben.“
Die kam bei Max aber schnell zu-
rück. Denn wenn man sich auf
seinen Lerntrainer freut und
beim Üben auch mal lachen
kann, versteht man alles viel bes-
ser. Und in der Schule? Für Max
ging es steil aufwärts mit den No-
ten. In Mathe hat er eine Zwei!
Nun kommt Max in der Schule
wieder alleine klar und hat mehr
Zeit für seine Freunde. Unter:
www.leew.de lesen Sie mehr zu

Max und finden dazu einen
Kurzfilm, das LEEW-Konzept
und weitere Erfolgsgeschichten.
„Mehr als nur Nachhilfe in Ros-
tock und Umland“ ist das Motto.
Die LEEW nimmt sich besonders
viel Zeit, um für Schüler aller
Klassen und Schultypen und in
allen Fächern den passenden
Lerntrainer zu finden. Auch
Deutsch, Bio & Co. werden ge-
duldig erklärt.
Ein guter Umgang steht im Mit-
telpunkt und ist die Grundlage
für neues Selbstvertrauen und
Lernerfolg. Und dies zu Preisen,
die für möglichst alle bezahlbar
sein sollen. Es gibt ein günstiges
Basis-Angebot. Meist wird im
Einzel-Training gearbeitet, was
für viele am effektivsten ist. Mi-
nigruppen sind auch möglich.
Egal wie, die Schüler bekommen
auch Lernmethoden auf denWeg,
entwickeln selber ihre Ziele.
Sollen die Zensuren im neuen
Schuljahr von Anfang an gut
sein, können Eltern ihr Kind jetzt
sofort unterstützen. Das erfahre-
ne und geprüfte LEEW-Team
kommt auch zu den Schülern
nach Hause. Wenn es „brennt“,
kann die LEEW sehr schnell und
flexibel reagieren. Den Leiter,
TomBeyer, erreichenSievon9bis
19 Uhr für den Kennlerntermin
unter Telefon: 0381 / 127 35 22.

Abschied vonder
60-Watt-Glühlampe

Am 1. September tritt die dritte
Stufe der EU-Verordnung zur
umweltgerechten Gestaltung
von Haushaltslampen in Kraft.
Damit werden nach der 100- und
75-Watt-Birne auch die klaren
60-Watt-Birnen vom Markt ge-
nommen. Bis 2016 schließlich
sollen nur noch energiesparende
Lampen der Effizienzklassen A
oder B verkauft werden. Höchste
Zeit für Verbraucher, sich mit
den neuen Verpackungsangaben
vertraut zu machen.
„Dass man beim Kauf einer
Lampe allein auf die Watt-Zahl
achten musste, gehört der Ver-
gangenheit an. Für ausreichend
helles und gleichzeitig gemütli-
ches Licht muss man heute die
richtigen Energiesparlampen
auswählen“, erklärt Horst
Frank, Energieexperte der Neu-
enVerbraucherzentrale.
Die Watt-Zahl (W), bisher wich-
tigste Angabe auf der Packung,
ist keine Messgröße für die Hel-
ligkeit einer Lampe. Auskunft
darüber gibt vielmehr die Ein-
heit „Lumen“ (lm). Der Licht-
leistung der herkömmlichen 60-
Watt-Birne entspricht zum Bei-
spiel eine Energiesparlampe mit
700 lm. Die bisher unter „100
Watt“ bekannte Lichtleistung
wird mit 1400 lm erreicht. Zwi-
schenzeitlich gibt es übrigens

Kleiner Verbraucher-Wegweiser für die
Wahl der richtigen Energiesparlampe

neben den Kompakt-Leucht-
stofflampen auch LED-Lampen
mit 700 lm.
Die Lichtfarbe wird als Farb-
temperatur in Kelvin (K) darge-
stellt. Lampen mit 2700 K leuch-
ten ähnlich wie die herkömmli-
che Glühbirne warmweiß und
sorgen für ein gemütliches Licht
zu Hause. Tageslichtweiße Lam-
pen mit zirka 6000 K erzeugen
ein sachliches Licht, das für den
Arbeitsplatz geeignet ist.
Weitere Packungsangaben sind
unter anderem: die Lebensdauer
der Lampe in Stunden (h) oder
Jahren, der Quecksilbergehalt
(Hg) in Milligramm (mg), die
Dimmbarkeit sowie die Start-
und Anlaufzeit (wie lange die
Lampe benötigt, bis sie angeht
bzw. bis 60 Prozent der Hellig-
keit erreicht werden).
Bei Fragen zum Kauf des richti-
gen Leuchtmittels hilft die Ener-
gieberatung der NeuenVerbrau-
cherzentrale: online, telefonisch
oder gegen einen Kostenbeitrag
von 5 Euro mit einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Mehr
unter: www.verbraucherzentra-
le-energieberatung.de oder un-
ter: 018 / 809 80 24 00 (0,14 Euro
/Min. a. d. dt. Festnetz, Mobil-
funk abweichend). EineTermin-
vereinbarung ist auch möglich
unter: 0381 / 208 70 50.

„Außenseiter“ gewann
Rostocker Schule in Landeswettbewerb ganz vorn
Er ist der „Außenseiter mit Zu-
kunft“: Etwas abseits steht er
mit seiner Wasserflasche auf
dem Schulhof, während seine
Klassenkameradengleichnach
dem Unterricht zu Alkohol
greifen. Passend zum Konsum
ist dieser Teil des Bildes in ei-
nen Blaufilter getaucht...
Mit diesem Plakat gewannen
die Teilnehmer eines Fotokur-
ses der Kooperativen Gesamt-
schule in der Südstadt die Lan-
deswertung im Plakatwettbe-
werb „Bunt statt blau“ der
DAK. Was sie über „Komasau-
fen“ denken, sollten Schüler
aus ganz M-V in ihren Bildern
festhalten.

Viele Kinder trinken
regelmäßig
Ein ernstesThema, wie Helmut
Kral, Leiter des DAK-Regio-
nalzentrums in Rostock, weiß:
„Im Jahre 2010 wurden 285
Jungs und 190 Mädchen im Al-
ter zwischen zehn und 20 Jah-
ren mit akuter Alkohol-Intoxi-
kation in regionale Kranken-
häuser eingeliefert. Die Zahlen
bei den Mädchen nehmen zu.“
Tatsächlich hat sich das „Ko-
masaufen“ bei Kindern und
Jugendlichen zu einer Modeer-
scheinung entwickelt: Sie trin-
ken in sehr kurzer Zeit so viel,
dass sie einen „Kick“ bekom-

men – und kurz danach das Be-
wusstsein verlieren.
Ein „cooler Spaß“? Für die
Teilnehmer des Plakatwettbe-
werbs nicht. Dennoch werden –
trotz leichter Stagnation – je-
des Jahr fast 500 junge Säufer
im Vollrausch eingeliefert. 43
Prozent der Zehn- bis 18-Jäh-
rigen geben zu, regelmäßig Al-
kohol zu trinken. Dass das ihr
Leben zerstören kann, wollten
die Schüler in ihren vielen bun-
ten Plakaten ausdrücken. „Es
ist gar nicht so leicht, den Kin-
dern im Unterricht herüberzu-
bringen, dass Alkohol eine
Droge ist“, sagt Marion Ro-
scher, stellvertretende Schul-
leiterin der Kooperativen Ge-

samtschule in der Südstadt.
„Die Kinder müssen verstehen,
dass sie mit dem Rauschtrin-
ken lebensbedrohliche Ein-
griffe in ihren Körper vorneh-
men, die irreparabel sind“, so
Helmut Kral. „Die dabei getö-
teten Gehirnzellen sind nicht
reparierbar.“
Beim Wettbewerb haben die
Kinder das Thema erkannt –
doch ist damit auch die Gefahr
gebannt? Zum Abschluss der
Veranstaltung gab es für die
Gäste alkoholfreie Cocktails,
die allen sehr gut schmeckten.
Das Gute: Die konnte man be-
denkenlos alle durcheinander
trinken. Komasäufer sollten
besser die mal probieren!

EinWeltenbummler
berichtet...

Eigentlich ist es kein Bericht,
sondern eine große Reise, zu der
der Chemnitzer Roland Rennert
einlädt. Lange träumte er davon,
dann saß er eines Tages im Sattel
seines Motorrades und fuhr der
Welt entgegen. In 28 Tagen
durchquerte er viele Länder und
gelangte sogar bis an die chinesi-
sche Mauer. Nach seiner Rück-
kehr berichtet er jetzt für reise-
lustige Rostocker von seinen Er-
lebnissen. „Als Abenteurer fühle
er sich trotzdem nicht, eher als
Mensch mit Fernweh, wie jeder

Am 26. August im Rostocker Stadthafen

andere normale Mensch auch.“
Trotzdem gab es auf Schritt und
Tritt immer wieder Abenteuer zu
bestehen – fast täglich aufs Neue.
Grenzübertritte, Tanken, Essen
inWüsten, Begegnungen mitTie-
ren oder fremden Kulturen. Ein
Schiff ist deshalb nach seiner
Meinung der beste Ort für seinen
Erlebnisbericht, denn am Frei-
tag, 26.August, geht es es geht um
16 Uhr auf dem Eisbrecher „Ste-
phan Jantzen“ um Fernweh und
Abenteuer in der Welt. Infos und
Anmeldung: 0173 / 342 20 12.

Am Freitag begann das Ausbil-
dungsjahr 2011/2012 bei der
Stadtwerke Rostock AG mit einer
feierlichen Eröffnungsveranstal-
tung. 16 neue Azubis wurden
begrüßt. Seite 3

16neueAzubis lernen
bei den Stadtwerken
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„Pyro Games“ rufen erneut zum Fotowettbewerb auf. Foto: CPC

Im neuen Schuljahr:

Dank der LEEW bekommt Max nun viel bessere Noten. Foto: LEEW

Neue Verbraucherzentrale
DAK-Wettbewerb „Bunt statt blau“

Tim Wellnitz nahm im Beisein von Helmut Kral für seine Mit-
schüler den Gewinnerscheck entgegen. Foto: Schenke

Eisbrecher „Stephan Jantzen“

Landesposaunenwerk lädt ein

Am Sonntag, 28. August, lädt das Landesposaunenwerk M-V
unter Leitung von Martin Huss um 15.30 Uhr in den Weidendom
ein. Der Eintritt ist frei, der Eintritt in den IGA-Park kostet einen
Euro. Foto: Karin Krentz


