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St. Jürgen 

Unter freiem Himmel: Volkslieder aus 200 

Kehlen 
„Lübeck singt“ fand zum sechsten Mal im Schulgarten statt. 

 

Michael P. Schulze und der Chor „Fackenburger Liedertafel“ beim Volksliedersingen „Lübeck singt“ im Schulgarten. 

Quelle: Foto: Max Von Schwartz 

 

St. Jürgen. Es ist eine große Runde: Rund 200 Personen haben sich am Dienstagabend im 

Schulgarten eingefunden, um zusammen Volkslieder zu singen. Es ist die sechste Auflage der Reihe 

„Lübeck singt“. Und die Teilnehmer sind begeistert. „Ich finde es schön, da hier Lieder aus meiner 

Jugend gesungen werden. Die Veranstaltung frischt das alles wieder auf“, erzählt Hannelore Krüger. 

„Ich singe gerne Volkslieder, und das hier mit vielen Menschen zu tun, macht einfach ganz viel Spaß“, 

ergänzt die Rentnerin.  

Die Idee des Volksliedersingens stammt von Michael Haukohl und Christine Möller. „Wir haben im 

Fernsehen die ,Last Night of the Proms‘ gesehen und dachten, dass wir solch eine Veranstaltung 

auch in Lübeck brauchen“, sagt Möller. „,Lübeck singt‘ ist für alle da. Hier singen alle zusammen, egal 

ob jung oder alt, ob man singen kann oder nicht jeden Ton trifft, hier kommen alle zusammen und 

singen gemeinsam“, sagt Monika Schröder. „Von Jahr zu Jahr werden es immer mehr Menschen. Die 

Veranstaltung wird sehr gut angenommen“, ergänzt Michael Haukohl.  

Für die gesangliche Begleitung sorgt der Chor „Fackenburger Liedertafel“. Die Mitinitiatorin Möller 

begleitet mit der Gitarre. Michael P. Schulz leitet die Musikbegeisterten an und singt die Lieder vor. 

„Für mich ist die Veranstaltung ein voller Erfolg“, sagt Schulz. „Zwei Mal im Jahr singen wir im 

Schulgarten. Wir möchten mit dem Singen das deutsche Liedgut erhalten.“  

Auch Hans Jürgen Brandt ist beim Singen dabei. „Ich finde diese Volkslieder besonders schön“, sagt 

er. „Alle singen von Herzen mit und haben Spaß, das ist einfach toll.“ Am 6. Dezember findet die 

nächste Auflage von „Lübeck singt“ statt. In der Marienkirche werden am Nikolaustag gemeinsam 

Weihnachtslieder gesungen. 
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