
14 Sonnalwnd. 
28.NovPmbPr20JS 

Polizeisucht 
Tankstellenräuber 
Lübeck. D1e Polizei sucht nach ei
nem mutmdßhchen T dnk~tellt::m
rduber Der Mann ~teht im Ver
dacht, se1t dem l. November m LU
heck, Hamburg, Ahrensburg, Nor
der!.tedt und Nahe 1m Kre1s Sege
berg insgesdmt eU T dnkstellen 
Oberfallen zu haben Er soll Ange
!.tclltc, d1c 1urT di7CilJCWCJlsdllcJn 
1m VPrkaufsraum warPn, m•t Pl
nem Mesl>er bedroht und Rargeld 
aus der Kasse CJE"nnmnwn hahf'n 
Auf d1csc \\'eDe hdiJe der Unbe
kannte mehrere Tausend Euro er
beutet, te1lte d1e Polizei gestern 
mit Der TatverdachtJge ist nach 
Angaben der Polizei etwa 30 Jahre 
dlt und 1.80bJs 1,90~1etergroß. Bei 
den Taten trug erunmere1ne dunk
le Jdckc und cmc Sonncnbnllc. 

Kein Urteil im 
Dealer-Prozess 

lübeck. Der ProzPs<. ~JPCJen zwei 
mutmdßhchc Droycndedl~r dU~ Lu
beck. d1e Uber mehrere Monale hm· 
weg 51 Kllogramm ~lanhuana ver· 
kauft haben sollen, l.St am Donners· 
tag am Lobecker Landgencht fort· 
gesetzt worden. Erstmdlig hdl s1ch 

- ;n Angeklagter zu den VorwUrten 
dttßcrt und s.tc zum TCII zugege· 

,Je n Flir den ndchs.len Verband· 
lungstc:1g am \7_ De7ember hdben 
au('h ehe heiden amleren Anqeklag· 
ttm dngekundtyt . .-.1ch zu duikm. Ei
ne Urteilsverkündung wird es. 
mcht vor Ende Januar geben 

IN Ki,iRZE 

Musikalisches 
in St. Marien 
Innenstadt. Zwe1 KonzertP hndf'n 
dn dJe!'.em Wochenende m St Md
rien statt. Be1 der Musik zum Arl
vent ~tehen heute Werke fur Trom
pete und Orgel von Tommaso Albi
nom, Johann Sebaslian Bach, 
Jean-Joseph Mouret und MI· 
chel·Rtchard de La Lande auf dem 
Progrdmm E!i> spielen Trompeter 
('"onstantm Ribbentrop und Mari
cnorgdmst Johdnncs Ungcr Der 
Emlrilt kostet zehn, enn.ißJqt 
sechs Euro. Morgen l!'.t ddnn das 
Blt>rhhl.iserPmemhle Manen 
ßrdss m1t Johdnnes Unyt!r zu ho
ren. Es erklmgen unter anderem 
Werke von Bruckner, V1valdl, Hdn
del oder Mendelssohn Der Emtritt 
kostet zwolf, ermaß1\)t acht Euro 
Be1de Konzerte begmnen um 
18 Uhr 

' adtteilbasar in der 
.emeinschaftsschule 

St . lorenz Süd. Zum elften Mal fm· 
det heute der Stadtteilbasar 111 St 
Lorenz Sud statt Dazu hnden Be
sucher von 12 bis 17 Uhrein bun
tes Programm m der Halsten· 
tor-Gememschdlb!>chule. Unter 
anderem gibt es handgemachte 
Umkate, cmcn Flohmdrkt, Sußcs 
und Herzhaftes, em Blihnf'npro· 
grdmm sow1e em Rasteldogebot 
für Kindf'r. Der Erlös konunt der Fi· 
ndnZtt!rung von sOZidien Projekten 
der llolstentor·Gememschdfts
schule zu Gute 

Weihnachtsbasar in 
der Waldorfschule 
St . Gertrud . Em AdvcntsbdJ>dr fln. 
dt>t heutE" in d(>r Frf'lf'n Waldorf· 
~chule. O!eselstrdße 18, statt_ Los 
geht es um 11 Uhr mit einer musi· 
kdlischen ErOffnuny. Zum Ende 
gegen 16 Uhr werden gememsam 
Adventslieder gesungen 1>1e Besu· 
eher erwartetem vtell.i!Uges Ange· 
bot an Kunsthandwerk und Kulina· 
nschcm sow1c vtclc Angebote fur 
Kinder 

Gewerkschaftslieder 
von Brot & Rosen 
St. Jürgen . Modt!rne und trdd!Uo· 
neUe GewerkschaltsUeder prdsen· 
Uert heute der Lubecker Chor Brot 
& Rosen Zusammennut dem Chor 
der Hamburger Gewerk\chafter 
und dem Liederduo Con<"entus ld· 
den sie zum Konzert m die Gast· 
stdtte PhOnix, Fdlkcnstrdßc. Re· 
fJmn 1sl um 18 Uhr DN Emtritt zur 
Yerdnstaltung 1st fre1. Spenden 
smd erht>len 

HANSESTADT LÜBECK LN 

71 Lieblings-Weihnachtslieder 
Lübecker konnten sei t Anfang Oktober bestimmen. welche Lieder in einerneuen Gesangsfibel erscheinen 

Von Torsten Te1chmann 

Lübeck. ~Odu Fröhliche~ und "Slll· 
le Ndcht' smd d1e beliebtesten 
Wethnacht.sheder der Lübecker 
D1es.es emdeullgc Ergcbrus cmcr 
großen Umfrage-Akhon des Vorsit· 
7enden de!> Verems Operette m Lu
heck, Michat>l P S<"hulz, steht Jetzt 
fest. Anfdny Oktober hdttl;:! Schulz 
den Weihnachtslieder·Wettbe· 
werb gestartet, hnanz1ell unter· 
stützt von der Gemeinnützigen 
Sparkassenstiftung zu Ltibeck und 
dem LUbecker Mdzen Michael 
Haukohl, der vor zehn Jahren auch 
die lruhdltvc .Lubecker Kmdcr sm
gen Volkslieder~ inittiert hatte 

Mehrere Wochen lang konnten 
d1e Li.Jht>rker ihrP drei liE>hstpn 
Weihndchtshcder dUf emt!n Zettel 
schreiben und diesen in e ine r f-ilia· 
Je der Spdrkdl>st! zu LUbeck abge
ben Dann begann für Michael P 
Schulzeine Karmerarbe1t. Für zahl· 
reiche Lieder mu...sten bei versch1e· 
denen Verlagen dte Abdruckrech· 
te emgeholt werden und: ~Die No
ten mussten recherchiert und m 
sangbdre Tondrten geset7t wer· 
den, aliP Lieder wurdt>n dahi?'J rrut 
Beyleltdkkorden ver))ehen. • Als 
Schull. bei der Jesus Bruderschaft 
"Gnddentdl" m ßdyern ndchfrdytc, 
ob er das L1ed .Mache d1ch auf und 
werde Llcht ~ abdruckendlirfe, ~ha· 

ben dte s1ch J>ehr getreut• 
Beretts se1t Wochen fragen v1ele 

LUbcckcr ndch, Wdnn die \Vcih· 
nachtshederfibel ~Llibeck singtt• 
erschcmt Jet7t endhch 1st es so
wf'il. Das hPfJPhrtP HPft mit den 71 
Liedern 1st db kommenden D1ens· 
tag, 1 Dezember, mallen fth alen 
der Lubecker Sparkdssen und m 
den LN·Geschd(lsslellen erhalt· 
hch. Und das Schone dar an ISt 1>1e 
FibeL von der 2500 Exemplare ge· 
druckt wurden, kostet mchts. Wte 
bcrc1ts. be1 ~hchdel P. Schulz' ~Md!· 
tiederf1bel ~ hat Chnstine Müller 

Stt!llten gestern 1m Heiligen·Gt!ISt-Hospital die Weihnachtsliederfibel vor: Marlina Wagner (v. /.), Gt>sclwfts
fuhrerin der Sparkassensllflung, MaL.en MJchae/ Hauko/Jl und Michael P. SchulL. Foto Wolfg~r~g Mnw tit 

von der Kunst·Kmdertagesstdtte 
• Storchennest ~ der Kunsti.chule 
der Gememnütz1gen das Heft m1t 
sum.mungsvollen Ze1chnungen 1l· 
lustnert 

Nur wemge Tage nach der He-

rausgabe der We1hnachtsl!ederfi· begmnt am Nikolaustag in St Mari
bel g1bt es am Sonntag, b. l)ezem- en em g roßes offenes Adventssm
ber, emen weiteren ganz wicht!· gen, zu dem alle Ltibecker emgela
gen Termm h.ir alle, d1e Freude da· den smd. Die Veranstaltung dauert 
rdn hdben, gememsdm Weih· etwa eme Stunde, der Eintntt 1st 
nachtslieder zu smgen_ Um 18 Uhr fre1, und d1e LiederhbeJ wtrd kos· 

Terminüberblick 
Dienstag, 1. Dezember: Die We!h
nachtshederf•bel•st kostenlosmallen 
Sparkassenfilialen und LN-Geschafts
stellen erhälthch. 

Sonntag, 6 . Dezember: Großes offe
nes Adventssingen ab 18 Uhr in St. Ma
rien. Die F1bel w1rd vor der einstl.ind1· 
genVeranstaltungkostenlos verteilt. 
Der Eintritt ist fre1 

Mittwoch , 9. Dezember: 600 K1· 
ta·Kmder smgen ab 930 Uhr in St Ma
rien Lieder der neuen Lübecker Weih
nachtsliederiibel 

tenloJ> verteilt. "Alle '>ollen !>ICh dn· 
gesprochen fühlen", sagtP IJE'Stf'm 
t-. hchdel Hc:1ukuhl be1 der VorsteJ. 
Jung der Weihnachts.tiederflbel 
Und am M1ttwoch. 9 Oezember, 
werden in St Manen 600 K.Jta·Kin
der lfl1 Rahmen der AktiOn Welh· 
ndchtsheder smgen 

Martma Wagner, Geschdftsfuh
rcnn der Spdrkd~sen·Stlftung, fd.s· 
zimert an der Weihnachtshe· 
der·Akt10n und der Herdusgdbe 
der F1hel, dass .. trarlJtionelles dPut· 
:,ches L1edgut gt::pfleyt und kosten· 
los in d ie ranuilen getragen \', ird ~ 
l)as 1st auch fur Michael P. SchuJz 
der Hauptgrund: • Das gemeinsa
me Smgen 1st em GrundbedUrfms 
des Menschen und !>ldrkt dd.s Ge· 
memschaftsgefUhl. Aber es ist heu
te weltgehend dU., dem Alltdg ver· 
schwunden. • D1e Freude am Ge
J>dng zu wecken, !'.Cl de.,halb fur1hn 
em zentrales Ziel M1rhat>l Hau
kohl betontt:, tids~:~ dds Welhndchts
liedersingen am 6_ DeL.ember und 
dds mltterndcht.l.iche ~1di·Smyen 
auf dem Markt mit dem kostenlo
sen VerteLlen der Liederfibeln 
auch künlt1g feste mu.s1kahsche 
Veranstaltungen bleiben wurden 

Gesundheitstraining auf dem Schulgelände Feinschliff für Bewerbung 
Die OzD stellt ein bisher einmal iges Sport-Konzept für Schüler und Leh rer vor 

Innenstadt. Ihr Z1el haben Spnnte· 
rin Lucy Steinmeyer (16) und Sie· 
benkdmpfenn Mare1ke ROsing {15) 
fest 1m Bhck: S1e wollen d!.S dte bei· 
den Besten threr Alte-rsklasse bei 
den U·\8-Lelchtathletikeuropd· 
melsiE>rsrhaltE'n im Juli 2016un (JE'· 
ory1scht:n T1fhs dntreten. Ftinf bis 
sechs. Mal m der Woche trainieren 
die Athletmnen, um -'>ICh !leibst Im· 
mer" ieder L.U I!Ochslletstungen .w 
tre1ben Doch 1m Wmter gestaltet 
sich die Suche ndch optim<ilen Trdl· 
ningsbedmgungen als schwieng 
~Gerddc m der WmterSdJson wdre 
em Trammgsraum eme Erle1chte· 
rung~, Sdgt LucyStemmeyer. .Zur
zelt mUssE'n wir noch ühf'rwiE'fjencl 
draußen trdlmeren. • 

Diesen Wunsch könnte den be1· 
den Sportlerinnen 1hrl;:! Schule bdld 
erfilllen· Die Oberschule :wm Dom 
(Ozl)) plant den Bau emes sage. 
nannten Gesundheitszentrums 
Bei emer Führung durch d1e ge· 
pldntcn RdumllchkeJtcn stellte 
Schulleiter Ohver Schäfer Jetzt das 
vorlduflge Konzept vor. Dc:~bcJ 

ma<"hte s1ch aurh Bildungs-Staats-

Wollen das Gesundheilszentrum 
OliVer Schaler (v. I.}, Mare1ke Ro
smg, Oirk Loßach, Lucy SlemmPy
cr und Dlfk Schulz Foto B1indl 

sekretar Dirk Loßack vor Ort em 
R1ld 

Fur 10 000 h1s 15 000 Euro mörh· 
te dc:1s sportonenhefte Gymnd'>ium 
am Domkuchhof die leerstehende 
Hdus-mei.-.terwohnung zu t:mem Fit· 
nessraum umgestalten Der "Urde 
rucht nur d1e TrammgsmOgllchkeJ· 
ten der Leichtathleten und Ruderer 
1m Wmtererweitem, sondern fUr aJ. 
le Schulerund Lehrcreme f\togllch
keJtder sportlichen Bewegung bie
ten_ • W1r begrc1fcn Fitness dls Ge
sundhE"Jlstraininq, zu rlPm w1r allt>n 

m der Schule emen Zugang errnog. 
hchen wollen", sagt Schäfer Dem 
ganzhellliehen Konzept entspre· 
chend sollen dort dUCh Lehrkratte 
unter Anleitung emer Lehrkraft 
dUS der Fdchschdft Sport e in b1s 
zwPi Mal wOrhenthch traimPrPn 
kOnnen_ ~01eser duale Ansatz 1st 
ein h1sher emmaligE>s Angehot ·, 
sagt Sportlehrer D1rk Schutz. Es bo
te L.UsdtL.ltch den le1stungssportori· 
enberten Athleten die Chance. mdl· 
Viduell und selbstst.indtg Bewe· 
gungsa blaufe oder Stabilitcitsubun· 
gen zu trdimeren 

. Mi t dem Konzept fO rdert d1e 
Schule dd!> Bewusstesem cmeJ> Je· 
hf:>nslanqE>n Sporttreihf'ns, wn s1ch 
gesund 7U hdlten", 1e1gt sich auch 
Loliack hegei\IE'rt . Wann f'S an dlf' 
Umsetzung der Pldne geht, St!l 
nach Informationen der SchuUe!· 
tung bislang noch mcht abzuse· 
hen. Zunachst mlisJ>ten bautechm· 
sehe und finanzielle Fragen ge
kldrt werden. Die .Sportjunkles~ 
in der Schule wie Steinmeyer und 
Rosmg muJ>sen !>ICh dl!)O noch cm 
wemg gedulden cb 

Die IH K gibt Tipps zum Lebenslauf 
St . lorenz Süd. 'v\'1e baue 1ch em Mo· 
hVdhon.sJ>chre•ben dUf? \\'1e fuge 
irh das Foto in dE'n LE'hf'nslauf E>m? 
W1e fmde 1ch emen pa!)senden Aus· 
bildungsplat:t? In semem Vortrag 
hat Bulent Turkyilmaz von dt::r Jn. 
dustne- und llandelskammer 
(!HK) versucht. all das abzuhan
deln, was der Bewerber beachten 
muss .• Punp my Lebenslauf ~. also 
~Motz memen Lebcn.sldul dU!~, 

nennt sich die Veranstaltung .• Wir 
hdbcn dds Gllick, dds!'. es dene1t 
mehr Aushtldungsstellen al~ Bf'· Bülent TürJ.:yilmaz g1b/ Ratschla-
werbe r g1bt", sagt Turky!lmdZ. ge zur Bewerbung F Jtc: Ltnot Modrow 

M1t dem Programm .. Passge· 
ndue Besetzung", dd.-. untt!l' dndt!· Ausl>iklunysbeidter dUCh ~:~chon 

rem soYt-oh l \Om Bundesministeri· mal dtrekt Kontakt zum Un terneh
um fur Wirtschaft und Energ1e so- men her. Fur d1e Teilnehmer an 
wie vom Europäischen Sozialfonds .. Pimp my Lebenslauf" gab es auch 
ftir Deutschland gefOrdert wud, ver· noch zwe1 kostenJose Angebote: So 
sucht die !HK die nchhgcn Bcwer· konnten !>Je !>ICh bmm Fmeur 
berfUr die Ausbildungsbetnebe zu ~ Showcut" zwn Stylmg beraten 
hndcn. ~Im personliehen Gc!)ptdch und dnschhcßend Rewcrbungsfo. 
versuc-hen wir 9emt>insam heraus· tos marhE'n lar.;sE>n /sc 
7uflltern, Wds fUr eme Lehrstellt: 
passen könnte", sagt Tü rkyLlmaz e Die IHK·lehrstellenbörse ist zu fm
Wt!nn d1e Bewerbungsunterldgen den unter: http://www ihk-lehrstellen· 
lerhg und geprürt sind, stellt der boerse.de/ 

Handwerk zeichnet Ehrenamtler aus Chinesin sucht 
Gastfamilie Kre ishandwerkerschaft 1ed irh Ehrennadeln-Auch Landc"s icger im Lcistungsll ctlbl' ll crb geehrt 

Innenstadt . Für ihr Herzblut und lh· 
ren Flc1ß Wdhrcnd ihrer langJdhn· 
gen TcillqkeJt in 1hrer Berufsorgani· 
satJon hdt d1e Kreishdndwerker· 
srhaft thrP Ehrenamtsträger mit 
der goldt!nen ~OWle stlbernen Eh· 
rennadel ausgeL.elchnet. . Es 1st 
Wicht.J.g, da!ls Menschen ehrenamt. 
lieh taug smd, damit das Hand· 
werk mcht den Bach runtergeht ·, 
Sdgte Rendte Menken von der Pos· 
seh l-SLJ.ftung bet ihrer Festanspra· 
ehe 1m Rdthdu.s 

D1e goldene Ehrennadel erhielt 
T!s.chlermel~ter Gerd BockenhdU· 
er Dt>r Inhaht>r f'iner Tischlerei JSt 
se1t 25 Jahrt::n fUr sem Handwerk 
aktJv_ .. Er libt d.ll seme Amter nut 
Leib und Seele dUs • lobte Kreis· 
handwerksmeJJ>ter Carsten Groth 
U1eser Arbeitsaufwand set mcht 
selbstve rstdndüch 

Ausgezeichnet: D1e LandC'SSiegcr 1m Leistungswettbewerb (vorne) und 
d1e Erenamts/rager 1m Handwerk (hinten) fot1 Hubtth Rlr-citl 

We1terhm wurden .-.echs Ehum- Möllci {Schornstt:mfeger), lngt! 
amtsträger für ihre Arbeit ausge- Kni.Jppel {Mode), Thomas WrUll. 
ze1chnet Oberme1ster Peter Bode (Saru tar), Frank Urescher (Mecha· 
[Elektro}, Oberme1ster Gerhc:~td mker) und Wollgdng Rohloll (Meis· 

terleh rgang Dozent). Wdhrend der 
Verdnstdltung ehrtedle Hdndwcrk· 
erschaft auch die ersten Landesste· 

Lübeck. Seit September 1st die 
lb·Jdhnye Chmeslß Y1LJ.ng m1t dt!J 
Orgamsation AFS m Lübeck und 

ger des. Le1stungswettbewerb!'. de., hat s1ch m Ihrer Schule sehrgut em
Deuts<"hPn Handwt>rks MeistE'Th· gelebt Jetzt fehlt ihr nur noch eine 
ches KOnnen musse erlernt wer- Gastfanulie, d1e bereit J.!.l. sie b1s 
den, sagte Groth .• Em llandwer- zum Sommer 2016 aufzunehmen 
ke1 allem kdnn dber mchb Ind· ln 1hrer Fre1zeit macht s1e Sport 
chen Das grolie Ganze. das Voll· und Mus.~k, und s1e Sdgt, s.~e freue 
kommene funkt10mert nur 1m s1ch sE'hr. E'inP nt>UP Sprache und 
Team • Kultur kennenzu le1nen. D1t:: Gdstfd· 

Ausgezetchnet flir den Landes- milien werden von AfS·Mitarbei
J>Icg der Gruppe Ndhrung.snuttclgc· tern bt:treut. Auch Allem~mehen
werbe mtt Schwerpunkt Kond1tor de oder kmderloJ>e Paare sind al.s 
wurde RJdmc Kc:~thdnnd Rellmdnn Gasteltern willkommen Fragen be
Ehruncwn erhieltf'n außPrciPm antwortet Dietmar Haarheck unter 
Mdßschne1denn Mc:~tle Johannd Telefon 040/1Q9 22 2Q 6:'i oder per 
Hillert un Bere1ch Modeschaflen- E·Ma1l dn D1ctmdr Hadr· 
des Hdndwt!rk, Estelid Haber! dls beck@ afs.de. InformatiOnen zum 
Gold· und S!lberschmiedm sow1e Gdstfdmlhenprogrdmm g1bt es 
Alexander Bauer fur den Landes- auch untPr www afs dP/fJastfami· 
s1eg der ?-vlaler und Lackierer er lie. 
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Lübecl<er singen ihre Weihnachtslieder 
Mehr als 700 Hansestädter geben in St Marien Stücke aus der neuen Fibel zum Besten 

Von Tomma Petersen 

Innenstadt. B1s hoch in die Gewöl
be der Manenkirche werden die 
Wederdes Weihnachtschores getra
gen. Feierlich hallt der Gesang von 
über 700 Lübeckern durch das Kir
chenschiff . Der Nikolaustag wird 
passend mit dem Klassiker "Lasst 
und froh W1d munter sein" besun
gen .• Wir sind überwältigt, dass so 
viele gekommen sind· , erklärt der 
Vorsitzende des Verems Operette 
in Lübeck, Michael P. Schulz, ge
rührt, als er vom Altarraum in die 
Gesichter <.ler singenden Lübecker 
blickt 

Sie alle sind gekommen, um ge
memsam die Lieblmgs-Weih
nachtslieder der Hansestädter zum 
Besten zu geben. ln den I-länden 
halten sie die Weihnachtsliederfi
bel .. Lübeck singt" Sie ist ein ge
meinsames Werk und enthält die 
We1 hnachtsheder, die d1e Lübe
cker vorschlagen dwften . 

"78 Lieder sind es geworden ", 
sagt Schulz. Die Fibel soll nicht nw 
zum gemeinsamen Singen anre
gen, sondern alle zusarrunenbnn
gen, die Spaß an Weihnachtslie
dern haben. Ein voller Erfolg, wie 
die strahlenden Gesichter der Sän
ger beweisen .• Es ist so schön - wie 
früher ", flüstert eine ältere Dame 
ihrer Sitznachbarin zu . Sie ist nicht 
die einzige, deren llerz zwischen 
. Süßer die Glocken nie klingen" 
und .Schneeflöckchen, Weißröck
chen " aufgeht. Bege1stert schmet
tert der größte Weihnachtschor der 
Hansestadt einen Tannen
baum-Klassiker nach dem nächs
ten. 

Voll besetzte Kirchenbänke: Über 700 Lübec.ker kamen am Nikolaustag in die f\1arienkirc.he , um altbekannte 
und kirchliche Weihnachtslieder zu singen . Das gemeinsame SingensoU Tradition werden . fotos.: Ol~f Maluhn 

re Zeichnungen zieren die Seiten 
der Weihnach tsfibel wie schon be1 
dem Vorgänger, der ~ Mailiederfi
bel" . Zusammen mit dem Lübe
cker Mäzen Michael Haukohl ist 
Möller auch Ideengeberio des 
Weihnachtsbüchleins, das nun so 
vielen als Textstütze d1ent 

Auch für sanfte Klange und tradi
lionellere Gesänge ist in der Weib
nachtsfibel Platz gewesen: Wenn 

Engel vernonunen werden undMa
ria durch den Domwald gehl, kön
nen viele textsicher die Fibel sin
ken lassen. Professionell unter
stützt und musikalisch begleitet 
werden sie abwechselnd von har
monischen Orgelklängen, einer 
Trompete und Gitarre . Christine 
Möller von der Kunst-Kindertages
stätte . Storchennest" der Kunst
schule der Gemeinnützigen, gibt 
bei "Lübeck singt ~ nicht nur die 
Spielerm des Zupfmstrumentes. lh-

Bereitsin1 Herbst halte Schulz ei
nen Weihnachtslieder-Wettbe
werb gestartet. Drei Lteblingslle
der konnten d1e Lübecker auf ei
nen Zettel schreiben und einre1-

Lübecks erste DFB Junior-Coaches 
Jugendliche wollen in Vereinen und Schulen Verantwortung tragen 

St. Gertrud. ~Das Spiel ist 
noch nicht vorbei! Kommt 
Jungs , die Ecke nutzen wir 
noch!", brüllt Noah Barg
mann (15) i1ber das Spielfeld. 
Blitzschnell gibt einer semer 
Sptelerdle Kugel in dle Mille, 
der Stürmer trifft den BaU mit 
voller Wucht , doch der Torhü
ter pariert. Sekunden später 
beendet em Pfiff das Treiben. 

Noah Bargmann ist emer 
von eU neuen DFB JuniorCoa
ches , die als Abschluss ihres 
Lehrganges ein Hallentur
nier für die 5. und 6. Klassen
stufe 1hrer Emanuei-Geibel
Schule organisierten. Oie an
gehe nden Fußballlehrer im 
Alter von 14 bis 15 Jahren 
nahmen als erste Lübecker 
am v1ertägigen Lehrgang mit 
Theorie- und Praxiseinheiten 
teil und erfuhren alles rund 
um den Traineqob. 

. Ich wollte unbedmgl da
bei sein, un1 das Fußballspie
len emmal aus der anderen 
Sicht kennenzulernen · , sagt 
Melvin Michels. Ein b1sschen 
überrascht war der 14-Jä.hn~ 
ge darüber gewesen, wie 
groß der organisatonsche Auf
wand neben dem Platz ISt. ln 

Diskussionen und RoUenspie· 
len lernten die Jugendlichen 
neue Trainingsmethoden 
und bekamen Tipps fürdie or
ganisatorische Arbeit im Ver
ein. Auflerdem absolvierten 
sie emen Erste-Hilfe-Kursus. 

Die Schüler erhalten zum 
Kursabschluss nicht nur ein 
Zertifikat als Vorstufe zur 
C-Lizenz, sondern wollen das 
Erlernte be1 einer zukünfti
gen Trainertätigkeit im Ver
ein oder in der Schule einbrin
gen . • Ich freue mich schon 

Danny Weiland (14) und /VIel· 
vin f\1icl!els (14) leiten auf
merksam das Turnier . Foto: Ca 

auf mein erstes Traineramt, 
am liebsten bei der Betreu
ung einer F-Jugend ~ , sagt 
Philip Ruhmann {14) . 

An der seit dem Schuljahr 
2013/14 angebotenen Ausbil
dung zwn DFB Junior-Coach 
nahmen bis heule 22 Schulen 
und über ISO Kinder in 
Schleswig-Holstein teil . BIS 
2017 will der DFB aul diesem 
Weg deutschlandweit 11 000 
neue Jugendtramer ausbil 
den. "Wir möchten, dass die 
Schüler Verantwortung über
nehmen und sich gesell
schaftspoliUsch engagieren" , 
sagt Bert-Jürgen Otto (4.4) , 
Lehrer und Leiter der Fuß
ball-AG an der Emanuel-Gei
bel-Schule. 

Beim schullnternen Tur
nier in der Halle vom TuS Lü
beck in de r Adolf-Ehrt
mann-Straße stellten die 
Schüler selbstständig Spiel
pläne auf, übernahmen Mo
deration und Turnierleitung, 
fungierten als Schiedsrichter 
und natürlich als Trainer. Als 
nächste Herausforderung 
warten nun die LübeckerVer
einsmannschaften auf die 
Nachwuchstrainer cb 

Volleybail-Asse zeigen ihr Können 
450 Schüler traten beim Nikolaustu rnier in Kücknitz an 

feldvol.leyballveranstaltung 
Deutschlands entwickelte 
sich zu einem bunten Wettbe
werb, der nicht nur die Kin
der der Klassenstufen fünf bis 
zehn, sondern auch dte Zu
schauer begeisterte . 

.Die Schüler sind mit Freu-

chen. Ausden eingegangenen Vor
sch lägen wählte Schulz zusanunen 
mit Christine Möller die 78 Titel 
aus , die nun die Fibel füllen . ~ Sie 
kann auchjedes Jahr beun advent
liehen Singtenrun in der Marlenkir
che verwendet werden· , sagt 
Schulz 

Rund 2500 Exemplare des klei
nen Buches waren insgesamt kos
tenlos in allen Filialen der Lübe
cker Sparkassen und in den LN-Ge
schäftsstellen erhältlich. Das . offe-

Auch für Erwachsene 

600 Kita-Kinderwerden am 
9. Dezember ihre Versionen 

der neuen Lübecker Weihnachtslieder
fibel singen. Um 9.30 Uhr geht das Kin
dersingen in St. Marien los. 

Sowohl die Weihnachtsliederfi bel 
als auch das BUchlein der Mailieder 
entstanden unter dem Dach der Initia 
tive Rlübecker Kinder singen Volkslie
der~. Auch Erwachsene sollen von der 
Fibel angesprochen werden. 

ne Weihnachtssingen ~soll nun tra
ditionell am 6. Dezember in St. Ma
rlen stattfinden. Großen Andrang 
fand die Aktion, die das regelmäßi
ge Singen in Erwachsenenkreisen 
fördern soll, bereits zur Premiere. 
Über eine Stunde dauerte das Ad
ventssingen an, das auch die kleins
ten Sänger in seinen Bann zog . 
Auch wenn die Jüngsten noch 
nicht lesen konnten , fürein langge
zogenes • Gloria • und • Hallelu
Jah • re1chte es allemal. 

Kücknitz . Mit ihren bloßen 
Händen klatschen die Mäd
chen der Volleyballmann
sc:halt • Cookies • aul den Hal
lenboden im Kücknitzer 
Schulzentrum, um sich auf 
das bevorstehende Sp1el ein
:wschwören. Dann geht es los 
und der Ball rauscht über das 
Netz. Schwungvolllandet er 
im gegnerischen Feld . Den 
. Cookies" gelingt ein Ass . 

de und Ehrgeiz, aber auch 
mit Respekt gegenüber dem 
Gegner dabei· , sagt Hartmut 
Janssen {60) , Sportlehrer des 
Trave-Gymnasiums. Beglei
tet werden die Mannschaften 
von rund 4.0 Helfern und 
Schiedsrichtern der Turnge
meinschaH Rangenberg , die 
den Ablauf des Turniers tat
kräftig unterstützten. Darankommen Sie nicht vorbei! Ihre LN - jetzt noch besser. 

Ob regional oder national : Mit unseren neuen Kulturseiten 
verpassen Sie nichts mehr. Dazu die wichtigsten Termine, 
Konzerte und Ausstellungen aus Ihrer Region. 

Dienstag. 15 
8. Dezember 2015 

IN KÜRZE 
-------- ~ --------

Kita lädt zu Begegnung 
mit Flüchtlingen 
St . l orenz Nord . Unter dem Motto 
~ Refugees Welcome" lädt d.le 
Evangelische Interkulturelle Kin
dertagesstätte Astrid Lmdgren, El
deweg 8, morgen zu einem Nach
mittag der Begegnung ein . Asylsu
chende Familien aus den Gemem
scha!tsunterkünJten der Gemein
dediakoniesind an diesem Tag zu 
Gast in der Kita . Interessierte kön
nen erfahren, was sie bewegt. Gäs
te sind von 15 bis 17 Uhr willkom
men. Anmeldungen sind erbeten 
unter Telefon 04 51/400 48 34 
oderperE-Mail an astridlindgren 
@k.itawerk .de. 

Biz informiert zu 
Freiwilligendiensten 
St. ji.lrgen. Um den Bundesfreiwilli
gendienst, das Freiwillige Soziale 
Jahr oder das Freiwillige Ökologi
sche Jahr geht es am Donnerstag, 
10. Dezember, inl Berufsinformati
onszentrum (Biz), Hans-Böckler
Straße 1. Begmn 1st um 15.30 Uhr . 
Anmeldungen unter Telefon 
04 51/58 83 97 oderperE-Mail an 
luebeck.biz@arbeitsagentur.de 

Spaziergang zu 
pflanzen im Dom 
Innenstadt . Gustav Querfurth, 
Kenner des ehemaligen Bischofs
sitzes, lädt morgen zu einem Spa
ziergang im Dom. Dabei zeigt er 
Pflanzen, die inl Dezember blü
hen. Die DarsteUungen sind an Al
tären, Madonnen, Epitaph1en und 
der Predigtkanzel zu finden . Die 
Veranstaltung des Grünen K.re1ses 
beginnt um 14.30 Uhr. Treffpunkt 
ist am Haupteingang des Dorru. 
Die Teilnehmer sollten Taschen
lampen mitbringen. Eine Spende 
ist erbeten. 

Die . cookies" liefen beim 
diesjährigen Nikolausturnier 
des Trave-Gymnasiums und 
der Trave-Grund- und Ge
meinsch<}ftsschule als eine 
von 85 Mannschaften auf. 
Die nul rund 450 teilnehmen
den Schülern größte Klein-

Die Scht.iler zeigten am Netz 
vollen Einsatz . folo: Br,ndt 

• Es macht total viel Spaß, 
sich während des Spiels anzu
feuern~. sagt Anna (14), als 
sie nach zwöli Minuten Spiel
zeit vom Feld kommt. Viel 
Zeil zum Durchatmen bleibt 
nicht, denn schon schallen 
die ndt'hsten Klatschgerdu
sche durch d1e HaUe. cb 

Me hr sehe n. Mehr verst ehen . l!übtc!tr ~lndjridjttn 


