
Von Katja Bülow

Stadtmitte. „Im Traumcamp hatte
ich das Gefühl, dass das alles ganz
normale Kinder sind.“ Arne Trott,
der an der Rostocker Universität
Lehramt studiert, war schon zwei-
mal bei dem Ferienangebot des
Vereins Traumcamp 4 Kids im
mecklenburgischen Zarfzow alseh-
renamtlicher Betreuer mit dabei.
Seine Erfahrung: Die oft traurigen
Geschichten der Jungen und Mäd-
chen, die auf unterschiedlichste
Art traumatisiert sind, treten dort
fast vollständig in den Hinter-
grund. „Es macht einfach Spaß, mit
ihnen zusammenzusein.“

Während eines Praktikums in ei-
ner Grundschule habe er zum ers-
ten Mal erlebt, dass es einige Schü-
ler in ihrem Alltag nicht leicht ha-
ben. Und als eine Freundin ihm
vom Traum-Camp erzählte, das
Kindern, die in ihrem Leben schon
schlimme Erfahrungen gemacht
haben, eine Auszeit bietet, war er
sofort begeistert.

Gemeinsam am Lagerfeuer zu
sitzen, Volleyball zu spielen und
einfach auf dem großzügigen
Areal rund um das bei Neubukow
gelegene Landhaus der Awo Sano
herumzutoben – in seinen Augen
tut den Kindern vor allem die Frei-
heit gut, die ihnen im Camp gebo-
ten wird. Auch Ann-Christin Ul-
brich, Studentin an der Europäi-
schen Fachhochschule Rostock,
die in diesem Jahr zum ersten Mal
zum Betreuerteam gehörte, ist fas-
ziniert: „Es war toll zu erleben, wel-
che Kreativität da entsteht.“ Bei ei-
nem Betreuerschlüssel von eins zu
zwei sei es zum Glück überhaupt
kein Problem, auch die vielen ver-
schiedenen Ideen gleichzeitig zu
verwirklichen. Arne Trott: „Wenn
einer mit Speckstein arbeiten will,
dann muss er nicht Drachen stei-

gen lassen, nur weil das gerade
dran ist.“

In einem anderthalbtägigen
Crashkurs sind die Studenten auf
ihren Einsatz vorbereitet worden.
Und Ann-Christin Ulbrich erinnert
sich noch gut: „Zuerst war ich unsi-
cher, welcheHintergründe die Kin-
der wohl haben und wie man damit
dann umgeht.“ Doch diese Angst
war schnell verschwunden. Denn
die Profis rund um Organisator
Gunnar Hinrichs hätten den Ehren-
amtlichen jederzeit zur Seite ge-
standen.

Kerstin Lopass von der Europä-
ischen Fachschule Rostock, die das
Projekt seit seiner Entstehung vor
drei Jahren intensiv unterstützt, er-
gänzt: „Wenn die Kinder in ihren
Betten verschwunden sind, gibt es

im Camp jeden Abend Supervisi-
on, also Gespräche über das, was
die Betreuer im Laufe des Tages er-
lebt haben.“ Sie betont: „In der
ganzen Zeit ist noch nie einer von
ihnen wieder abgesprungen.“ Und
in den Abschlussberichten, die die
Studenten nach ihrem Einsatz
schreiben, sei zwar hier und da von
Grenzerfahrungen die Rede. Letzt-
lich seien die angehenden Thera-
peuten aber durch die Reihe über-
zeugt, selber sehr viel gelerntzu ha-
ben.

Arne Trott und Ann-Christin Ul-
brich staunen vor allem darüber,
mit welcher Offenheit manche von
ihren bedrückenden Erfahrungen
erzählen. Missbrauch, Vergewalti-
gung, der Verlust der Eltern... es
gibt viele Ursachen dafür, dass sie
im Alltagab undan aus derSpurge-
raten. Arne Trott zuckt ratlos die
Schultern. „Theoretisch kennt
man solche Schicksale ja, aber
wenn dannplötzlich ein Kindvor ei-
nem steht und darüber redet, dann
weiß man nicht recht, was man sa-
gen soll.“ Er blickt eine Weile nach-
denklich ins Unbestimmte. Dann
setzt er hinzu: „Ich würde gerne
mal wissen, was aus denen später
einmal für Erwachsene werden.
Wenn man ihnen vielleicht ein
ganz kleines Stück helfen könnte,
die richtige Richtung zu finden,
das wäre toll.“

Zwei Traumcamps führt der Ver-
ein bisher im Sommer durch. Im
Landhaus Zarfzow und im Schul-
landheim Sassen bei Greifswald
verbringen jeweils 15 Mädchen
und Jungen zwischen sechs und 16
Jahren eine tolle Ferienwoche. Die
Kinder besichtigen Segelschiffe,
wirken an Trickfilmen mit, nutzen
Sport- und Kreativangebote. „Der
Bedarf ist groß“, sagt Initiator Gun-
nar Hinrichs, der 2017 gern ein drit-
tes Traumcamp anbieten würde.
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Seehafen. Ausder Hero wirdRos-
tock Port. Die Hafen-Entwick-
lungsgesellschaft Rostock mbH
hat sich entschlossen, die in den
vergangenen Jahren entwickel-
te Dachmarke jetzt zum Namen
zu machen. Die Umfirmierung
erfolgt zum Jahresanfang 2017.
„Mit der Vereinheitlichung von
Dachmarke und Unternehmens-
namen soll insbesondere die in-
ternationale Kommunikation
verbessert sowie die lokale und
regionale Kommunikation ver-
einfacht werden“, sagt Jens A.
Scharner, Geschäftsführer der
Hero.

Zumal in den kommenden
Jahren eine ganze Reihe von In-
vestitionen in und um den Ha-
fen herum im dreistelligen Mil-
lionenbereich geplant sind. So
hat sich der Bund entschieden,
den Seekanal für mehr als 100
Millionen Euro zu vertiefen. Im
Bundesverkehrswegeplan wur-
de der Vertiefung auf 16,50 Me-
ter kürzlich höchstePriorität ein-
geräumt.Dadurch sollenzukünf-
tig größere Schiffe Rostock an-
laufen können.

Die Hero selbst plant, Liege-
plätze zu erneuern und in War-
nemünde ab 2017 ein zweites
Kreuzfahrtterminal zu bauen,
um die Wettbewerbsfähigkeit
zu steigern. Außerdem soll die
Hero die Kaianlagen im Ostsee-
bad von der Hansestadt kaufen.
Im Hafen plant die Umschlags-
gesellschaft Euroports mit ei-
nem Konsortium von Getreide-
händlern aus ganz Deutschland,
35Millionen Euro ineinen Verla-
der zu investieren.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Sie wer-
den mit Schäfchen verglichen und
sehen manchmal aus wie Watte-
bäusche: In der letzten Kin-
der-Uni-Vorlesung von OZ und
Universität in diesem Semester be-
schäftigt sich Franz-Josef Lübken
am Mittwoch um 15 Uhr mit den
weißen Gebilden am Himmel.
Dass sie auch genau dort – nämlich
oben – bleiben, ist das Hauptthema
seiner Veranstaltung: „Warum fal-
len Wolken nicht vom Himmel?“

„Regen tut es ja auch“, sagt Lüb-
ken und stellt klar, dass die Frage
kein Quatsch ist, sondern etwas,
was sich wissenschaftlich erklären
lässt. Der 62-Jährige ist Professor
für Atmosphärenphysik am gleich-
namigen Leibniz-Institut in Küh-

lungsborn. Oft verlässt er für seine
Arbeit den Schreibtisch und macht
Experimente, um mehr über Wol-
ken herauszufinden. Er verspricht:
„Bei der Kinder-Uni werde ich eini-
ge spektakuläre Experimente vor-
führen.“ Aber zunächst einmal
muss geklärt werden, wie Wolken
überhaupt entstehen. Das passiert
nämlich durch Übersättigung. Au-
ßerdem spielen zu viele Wassermo-
leküle in der Luft auch eine große
Rolle, verrät der Professor vorab.
Warum Wolken weiß und nicht
blau sind wird er ebenso erklären,
wie die Tatsache, dass Regentrop-
fen vom Himmel fallen, die Wolken
aber eben nicht.

Wer schon mal im Flugzeug ge-
flogen ist, hat sich tatsächlich auch

über den Wolken befunden, sie se-
hen dann quasi zum Greifen nah
aus. „Das sind die normalen Wol-
ken, die wir auch fast immer vom
Boden sehen können. Sie befinden
sich in der Troposphäre“, sagt Lüb-
ken. Troposphäre ist eine Schicht
der Atmosphäre, und sie reicht bis
etwa zehn Kilometer hoch. Aber:
Wolken gibt es sogar in 80 Kilome-
tern Entfernung. Die „leuchtenden
Wolken“ nennt der Physiker sie.
„Wir sehen sie nur im Sommer und
dann auch nur zwei oder drei Mal
pro Sommer.“

Nicht nur vom norddeutschen
Boden aus beobachtet Franz-Josef
Lübken diese Leuchtphänomene.
„Wir fahren dazu als Forscher auch
nach Nordnorwegen.“ Allerdings
kann er selbst nicht in 80 Kilometer
Höhe fliegen, um die leuchtenden
Wolken genauer zu untersuchen.
Das übernehmen Raketen, die mit
Messinstrumenten ausgestattet
sind. Für den Professor ist es dabei
nicht nur spannend zu klären, wa-
rum diese Wolken dort in 80 Kilo-
metern überhaupt existieren. „Wir
wollen auch erforschen, ob sie tat-
sächlich ein Zeichen für den Klima-
wandel sind“, sagt er. Denn erst-
mals sollen Menschen sie um 1890
gesehen haben, daher liegt laut
Lübken die Vermutung nahe, dass
sie mit zunehmender Industrialisie-
rung aufgekommen sind.
Nach der Vorlesung gibt es eine
Weihnachtsfeier. Die Kinder-Uni
ist am Mittwoch, 21. Dezember,
15 Uhr im Audimax auf dem Cam-
pus Ulmenstraße.Eintritt frei.Stem-
pelkarten nicht vergessen.

Ehrenamtlich in die Ferien – Arne Trott und Ann-Christin Ulbrich gehören

zum Traum-Camp-Betreuerteam.  FOTO: KATJA BÜLOW

„Im Camp sind es ganz normale Kinder“
OZ-Hilfsaktion: Studenten betreuen traumatisierte Mädchen und Jungen und sorgen für Abwechslung

Manchmal leuchten Wolken
Die letzte Kinder-Uni befasst sich mit den weißen Gebilden am Himmel

Stadtmitte. Der Universitätschor
bringt am Sonntag, 18. Dezember,
um 16 Uhr das Weihnachtsoratori-
um von Heinrich von Herzogen-
berg in der Universitätskirche zur
Aufführung.DerFreundvonJohan-
nes Brahms wiederbelebte mit die-
sem Oratorium, das 1894 in der
Leipziger Thomaskirche uraufge-

führt wurde, die alten Weihnachts-
lieder „Es ist ein Ros’ entsprun-
gen“, „Joseph, lieber Joseph
mein“ und weitere, welche im
19. Jahrhundert verlorengegan-
gen waren.

Der Chor wird ergänzt durch
den Chor und die Kurrende des
Schadow-Gymnasiums Berlin und

viele Solisten aus Rostock und
Berlin.

Unter der Leitung von Universi-
tätsmusikdirektor Thomas Koenig
werden die Chöre von Mitgliedern
des Universitätsorchesters Rostock
begleitet. Karten gibt es für zehn
und fünf Euro an der Abendkasse.
Einlass ab 15.30 Uhr.
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Franz-Josef Lübken zeigt bei der Kinder-Uni, wie Wolken entstehen und geht

der Frage nach, warum sie nicht vom Himmel fallen.  FOTO: IAP KÜHLUNG

Weihnachtsoratorium in Uni-Kirche
Universitätschor wird vom Schadow-Gymnasium in Berlin unterstützt
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