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In St Marien tönen die Lieder 
600 Kinder aus 24 KHas haben mit dem Verein Operette in Lübeck traditionelles Liedgut präsentiert 

Von Cosima Kunzel 

Innenstadt. Unruh1g rutschen die 
Kleinen in St. Manen auf den Bän~ 
ken herum. Doch als es losgeht, 
smd alle sttll Rund 600 Kinder aus 
Lobecker Kitas smd zusammenge
kommen, um m1t Michael P. Schulz 
zu smgen. D1e Veranstaltung des 
ProJektes "Lübeck singt!" möchte 
zum Smgen anregen und tradltw
neHes Liedgut fördern 

Malte {6) hat m1t semer Gruppe 
von der Kita Malenter Straße emen 
Platz ganz vom bekommen und 
schaut erwartungsvoU zu Micha
el P. Schulz, Sylv1a Durkop, Chnsb
ne MöUer und Ame Wolf. Das 
Team der Sanger und MusLkpada
gogen wud singend und musizie
rend durch das Programm Juhrtn; 
und Malte hofft, dass sein Lieblings
Ited .,Froh zu.st!tn bt!ditrf es werug" 
auch dabet ist.ln der Liederfibel ste
hen uber 50 Stucke, clwa cm Dut
zend kommt irruner dran. Damit sol
le da":> Progrillllffi cme knappe Stun
de dauern, VIellänger könnten sich 
dJC Klemen mcht koru.cnlneren, er
klärt Schulz. 

Doch bevor es lo . .-..gcht, dürfen 
die Ein- bis Sechsjahrigen noch mit 
Pastann Anncgrct Wcgnc r-ßraun 
.,dle Kirche zum Klingen bringen'' 
Als 600 Kinder auf Kommando mit 
den Füßen stampfen, auf Holz klop
fen und dann ein laute<; .. Hui" ru
fen, kl.J.ngt das schon fast wte em 
Lied. Aber dann ?eigen die Klei
nen, was ste konnen. und sUmmen 
zum Auftakt sogar einen Kanon an. 
Und sehr zw Freude von Malte tont 
.,Froh zu sein" durch das Gottes
haus. Das passt zur Stimmung. 

Die Veranstaltung im Rahmen 
des Projektes .. Lubeck smgt~" IStei
ne Initiative des Verems Operette 
m Lubeck. Durch das Jahr werden 
verschiedene Smgeveranstaltun
gen fur jede Altersgruppe angebo
ten. Für die Jüngsten wird neben 
dem Matsmgen auch em Weih
nachtsliedersingen angeboten -
ebenfalls m der Mdfienkuche. Dte 
Grundschulkinder treffen sich je
des Jahr un Herbst zum großen 
Volksliedersingen Außerdem sL'1d 
alle Bwger zu diversen wetteren 
Smgeveranstaltungen in der Stadt 
emgeladen. Daher gtbt es neben 
den Ltederfibeln für Kindergarten
kmderund Schulkmder auch Hefte 
mit dem Titel .. Lubeck singt!" für al
le Einwohner. Da.s nachste offene 
Singen findet am Diens tag. 
17. Mat, un Schulg<trten .statt. Be
gmn ist um 19.30 Uhr 

Michael P. Schult mochte rucht 
nur das Singen fördern, sondern 
auch Liedgut mit Traffitton pfle
gen . .,Daher bekommen die Jun-

~~ Mein Lieb lingslied ~~ Mi r gefa llen ~~ Es ist toll, in der ~~ ,Froh zu sein ~~ Ich finde ,Bibi und 
ist ,Bruder Jakob'. Die Tierlieder. ,Summ, Kirche zu singen. ,Alle bedarf es wenig' ist ein Tina' to ll. Das haben 
Melodie ist schön, Summ, Summ' ist das Vögel sind schon da' schönes Lied. Zuhause wir in der Kirche aber 
und ich kann es schönste. in der Kita mag ich besonders singe ich auch gern nicht gesungen. Hier 
mitklatschen. Ich singe singen wir immer nach gerne. Tanzen ist aber meine Lieblingslieder hat mir ,Zeigt her eure 
gern beim Spielen." dem Frühstück." auch prima." 

Hanna (S) Kübra {6) Minola (6) 

genund Mädchen in ihren Kinder
lagesstaUen eme LtederhiJel miL al
ten deutschen Kinderliedern ge
~chenkt." ))a~ Heft dtufen .ste .spii.
ter mit m dJe Schule nehmen und 
vom cr~tcn Schultag an gcmcm
sam singen. Die Herstellung der Fi-

belnwird ermöglicht dtuch dle Ge
meJnnutzige Sparkas:.en.stlltung 
zu Lübeck sowie die Michael-Hau
kohl-Stiftung. 

!n St. Marien steht fiesmal das 
Smgen unter dem t-. lollo .. Geh au~ 
mein Herz und suche Freud" auf 

im Radio mit." Füße' gefa llen." 

Malte (6) Clarissa(6) 

dem Plan. Dte Kinder präsentieren nen im Vorfeld noch mehr gesun
Fruhltngslieder wte .. Alle Vögel gen als sonst. .,Smgen 1st schon 
sind schon da" oder .,Surrun, und gememsam noch schöner." 
Summ, Summ" Dam.~t dte Kiemen 
der Kita 1\ lalenter Straße 1hre Texte e Mehr In formationen zum Projekt 
konnen, haben Le1tcrm l\largret ßo- ~Lübeck singt" gibt es 1m Internet unter 
mermann (59) und die Erzieherin· www.luebeck-singt.de. 

Kunst vor aller Augen Hochschullehre in der Qualitätskontrolle 
Walbaum-Cate zeigt unbekannte Kiinstl er 

Innenstadt. M!Uelalterliche Kog
gen, farb1ge Landschaften und Fa
belwesen. Seit rund 20 Jahren wid
met stch Andreas Ldmprecht ne
ben dem Beruf seiner Leidenschaft 
- dem Malen und Zetchnen. Jetzt 
kann der Hobby-Künstler einige 
semer aktuellen Werke 1m Wal
baum-Cafe im Musewn für Natw 
und Umwelt auch anderen Men
schen zeigen 

.. Generell kdnn jeder mit Arbells
proben 1m Walbaum anfragen, ob 
eme Ausstellung von Gemaiden 
oder Fotografien möglich ist", er
klart Kathnn Kandel von der Vor
werker Diakonie, die das gemütli
che Cafe betretbt. Allerdmgs muss
ten sich die Künstler auf dle Eintra-

gung meine Warteliste einstellen 
.,lm Walbaumtstder Andrang aller
dings noch nicht ganz so groß, wie 
m unserem Kunst-Cafe St An
nen", erläutert Kandel weiter. Die 
Rawne m der St.-Annen-Straße 15 
seien bereits das ganze Jahr mit 
Ausstellungen ausgebucht. Dte An
fragen mteressierter Künstler wür
den trotzdemjederzeit entgegenge
nonunen. 

VIerWochen lang hangen die Btl
der von Andreas Lamprecht im Wal
baum-Cate ... Mtt der Maleret dru
cke ich meine Traume und Wün
sche aus", sagt 49-Jahnge aus Neu
stadt. ,.Ich hätte nie gedacht, dass 
fremde Menschen dies emmal zu 
Gesicht bekommen." lj 

Andreas Lampeecht bereitet seine aktuelle Ausstellung im Walbaum
Cafe vor. Dieses Bild hat er in Anlehn ung an den Hafen in Neustadt ge
malt Foto:LlHSajacobsen 

Bundestagsabgeordnete Al exandra Oi nges-Dierig zn Besuch an der Universi tät 
St. jürgen. Mit einem entspannten 
Lachein un gehraunten GesiCht 
nimmt Alexandra Dmges-Dierig 
auf emem Ledersessel 1m Herren
haus der Universität Platz Die Bun
destagsabgeordnete der CDU tst m 
ihrem Wahlkreis zu Besuch, wn ei
nen Emdruck uber dte Entwick
lung der Studlenbedingungen zu 
bekommen. In emerGesprachsrun
de, an derunter anderem Uni -Präsi
dent Professor Hendnk Lehnert 
und Kanzler Ol.tver Grundet teil
nehmen, steht vordergrundtg eme 
Frage auf der Tagesordnung: Wte 
kdnn dJe Qualitat der Lehre an der 
Universität verbessert werden? 

Uber die Wichhgkell der Lehre 
sind sich die Gesprächspartner 
schnell elillg. ,.Forschung tst ohne 
Lehre nicht denkbar", hebt Leh
nert hervor. Ziel musse es aber 
sem, durch eine ProfessiOnalisie
rung der Lehre mehr Studenten als 
bisherzu begeistern. ,.Zu lange hat 
~1ch kemer getraut. uber dJe Quali
tät der Lehre zu sprechen", bemän
gelt Dmges-Dteng. Daher stehe 
die gezielte Verbesserung der Leh
re an den llochschulen cr.st am An
fang. 

Emcn wichllgen Bettrag ~oll der 
201 0 von Bund und Ländern ms Le
hen gerufene Qualitätspakt Lehre 
leisten. Die Univers1tat Lubeck pro
fitlC'rtc seit Januar 2012 als cmc von 
111 staatlichen Hochschulen von 
dem f.ördcrprogram1n, Nhic\tin Cl

ner ersten Förderphase beretts 

1,3 Millionen Euro. In emer 1m Ok
tober begmnenden zweiten Forder· 
phase werden der Universität (bis 
2020) wettere 1 ,5 t-.1illwnen Euro 
zurVerfugungstehen. Vondenein
geworbenen Geldern soll das m 
der ersten Förderphase aufgebaute 
Angebot des Dozterenden-Ser
vice-Centers (DSC) ausgebaut so
WJe das von Umversttat und Fach
hochschule gemeinsam getragene 
ProJekt HEmsbege ms Studlllm" 
verstebgt werden 

Das Studierenden-SefY!ce-Cen
ter, dasnutrund 970000 Euro auch 
zukunfbg den großten Anteil er
hält, habe sich laut Geschäftsleite
nn Bettma Jansen-Schulz emdeu
tig bewahrt. Dozenten und Prof es-

c;oren bauen hier durch den Besuch 
von Kursen ihre vorhande ne Lehr
kompetenz aus, um den Studenten 
Inhalte dJdakbsch besser vemut
teln zu können. ,.Wir haben 90 Pro
zent der Lehrenden und 20 Prozent 
der Professoren erreicht", freut 
stch Jansen-Schulz. 

Alexandra Dinges-D1e ri g bewer
tet die Umsetzung des Qualttats
paktes nut Blick auf die Zukunft 
der Lehre als Erfolg: .,Dte Art der 
Lehre kann dazu beitragen, unter 
StudJerenden eme Freude an der 
Bearbeitung ihres Gegenstandes. 
aufzubauen." Der Frdge, ob dte 
Uni in einerdritten Förderphase Zu
wendungen erhalte, begegnet sie 
jedoch rmt vorsichtiger Skepsis. cb 

Wollen die Qualitat der Lehre verbessem: DSC-Projekfleiter Till Tontau 
(40, v. /.), Alexandra Dinges-Dierig (63), Prosiden I Hendrik Lehnert (62) 
und DSC-Geschafts/eiterin Bettina Jansen-Schu/z (65). Foto Chr~stoph Br~ndt 
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Freie Wähler: Lübecker 
ist Landesvorsitzender 
lübeck. Gregor Voht wurde jetzt 
vom Landesparteitag der Freien 
Wahler zum neuen Vorsitzenden 
gewähl t. Der bishenge Landesvor
sitzende Thomas Misch aus Lu
heck war vor einem Monat zurück
getreten und macht nun als Betslt
zer im Vorstand wetter. Voht war 
btslang stellvertretender Landes
chef de r kleinen Partei Gregor 
Voht: .,Wif werden an der Land· 
tagswahlteilnehmen und wollen 
bet der Kommuna lwahl2018 m 
noch mehr Kreisen antreten " 

Zulassungsstelle: Freitag 
längere Wartezeiten 
St. Gert rud . Zu Iangeren Wartezel
ten könnte es am morgigen Frei
tag m der Kh:-Zula.s~ungs.stelle, 
Meesennng 7, kommen. Darauf 
wetst dle Stadt hm. Grund sei der 
heutige Feiertag. Dann können 
dle r-. titarbcitcr den Tclcfondlen.sl 
nur bedingt wahrnehme n. Auch 
kann e:. vorkommen, das.s die Ver
gabe von Wartenummern deutlich 
vor Ende dt•r SNVIC'C:tctl um 
12 Ulu eingestellt werden muss 
Bcre1ts vcremhartr Tcnnine hlei 
ben gültig 

Falkenwiese: Nur ein 
Baum für Katja Mentz 
St. jürgen . Fünf neue Bäume hat 
d!e StadtteLlgruppe FalkenWiese 
gepflanzt. Einer der Bäwne ist ein 
Geburtstagsgeschenk zweter An
wohne r an das BUrgerschaftsmil· 
ghed Katjd Mentz {GAL). Dte ubn
gen Pflanzen. die durch zahlteiche 
Spenden fmdllztert wurden, smd 
nicht ihr gewidmet. 

Suchthilfeverein Clic 
erweitert Angebot 
St. lorenz Nord . Emen weiteren 
Gruppenabend fur Alkohol- und 
Mehrfachabhdng1ge btetet der 
Suchthilfeverem Clic an. Das erste 
Treffen fmdet heute von 18.30 bts 
20 Uhr in den Räumen des Selbst
hilfe-Zentrums, Elmar-Lunberg
Platz 2, statt. Beratung und Infor
matwnen uber das gesamte Ange
bot des Vereins gtbt es montags 
von 10 bt~ 12.30 Uhr un Selb~Uul
fe-Zentrum oder unter Telefon 
04 51/969 51 59 sowte unter 
clic-deutschland.de/luebeck/. 

Ansegel-Gottesdienst 
in der Fischerkirche 
Schlutup. t-.11t Beg1nn der Satson 
ladt die Kirchengemeinde St. An
dreas zum tradJtioncllcn Anse
gel-Gottesdienst in dJe Fischerkir
che. Schlutupcr Klrt"h<;traße 17, 
ein. Der Gottesdienst findet am 
Sonnahenrl, 7. Mai, um 11 Uhr 
statt. DerChor .,Dte Travesänger" 
hegleitet ihn mit ihren Liedern 

Krippenspiel für 
den guten Zweck 
Innenstadt. Rund 2500 Euro haben 
Schüler des Katharineums durch 
die Auffuhrung des traditiOnellen 
.,Lübecker Krippensptels" in der 
Adventszelt emnehmen konnen 
Der Be trag wurde wie auch schon 
m den vergdngenen Jdhren an die 
HUfsorganisation .. Brot für die 
Welt" gespendet. Das Kathanne
um führt das Lübecker Krippen
spieillllt dem mederdeutschen On
ginaltext bereits seit 1934 auf. 

Freie Plätze bei 
der Sitzgymnasti k 
St. Gertrud. Em neuer Kursus Sitz
gymnastik für Senioren beginnt 
am Mittwoch, "27. M<11, tm Awo
Treff Eichholz im Mehrgenerabo
nenhau.s, ßr,mdeniJuwner Feld "29 
Die Teilnehmer treffen sich wö
chentlich von 11 b1s I "1. Uhr. Be1 Be
darf kann der Awo-Fahrdlenst an
gefordert werden. Anmeldungen 
sind erbeten unter Telefon 04 51/ 
79 SB 40 

Selbsthilfe bei psychisch 
kranken Eitern 
St. l orenz Nord . Dte Selbsthilfe
gruppe für erwach<oPne Kmder psy
dtisch kranker Eltern tnfft sich am 
Montag, 9. Ma1. Begmn 1st um 
18.30 Uhr tm Gernemdehaus St 
Ronifatius. W1ckedestraße 76 An 
meldungen betm Landesverband 
unter Telefon04 31/26095690 


