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Polizei:
Kontrolle am
Drogentreff
Krähenteich

Neue
Stuhlbezüge
fürs Theater
Innenstadt. So haben die meisten

Lübecker ihr Theater noch nie
gesehen: Der Große Saal ist normalerweise voller langer Reihen
aus samtenen, roten TheaterKlappstühlen. Zu Beginn der
Sommerpause ist er nun leer.
„Wir könnten jetzt zum Tanzball
einladen“, scherzt Christian
Schwandt, geschäftsführender
Direktor des Theaters Lübeck.
Handwerker mit Akkuschraubern entfernen noch die Leisten,
mit denen die Stühle im Boden
verankert waren, zwei große
Schrauben für jeden der 782
Stühle im Parkett und in den Rängen. Diese sind schon auseinandergebaut und stehen vor den
Garderoben bereit.
„Die Stühle werden aufgearbeitet, das heißt, die Polster
werden komplett neu gemacht“,
erklärt der Leiter der Haus- und
Gebäudetechnik des Theaters,
Peter Spach, der für die Arbeiten
verantwortlich ist. Nach 23 Jahren waren sie teilweise sehr abgenutzt. „Wir sind ja selber Theatergänger und haben gemerkt,
dass die Stühle mal neu gemacht
werden müssen“, sagt die Vorsitzende der Gesellschaft der Theaterfreunde, Anne-Dore BrüttSchwertfeger.
Auch die Böden sollen abgeschliffen und neu lackiert werden, ebenso die Bühne, erzählt
Peter Spach. „Die Decken der
Ränge werden neu gestrichen,
außerdem werden wir die Tapete
erneuern.“ Von der braunen Tapete hatte er bei der letzten Renovierung 1993 bis 1996 genügend
Rollen eingelagert, so dass Ausbesserungen möglich sind.
Dafür konnte er die Malerfirma Persohn gewinnen. Alle
Arbeiten werden lokale Firmen
durchführen. Pünktlich zur neuen Spielzeit sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein. Das Theater
rechnet mit Kosten von etwa
200 000 Euro, die komplett aus
Spenden finanziert werden.
Für die Finanzierung hat die
Gesellschaft der Theaterfreunde
e.V. seit Monaten Geld gesammelt, 55 000 Euro an Spenden
sind schon gesichert. Für 500
Euro können Spender eine StuhlPatenschaft übernehmen und
sich mit einer Plakette auf der
Rückseite des Stuhls verewigen.
Als prominentes Gesicht der
Kampagne konnte der Verein Armin Mueller-Stahl gewinnen. frg

Innenstadt. Das nördliche Ende

des Krähenteichs ist als Drogentreff berüchtigt. Am Dienstag
rückten Polizeibeamte an, um
verdächtige Personen zu kontrollieren. Überraschend kamen die
Beamten nicht nur am Vormittag,
sondern gleich noch mal am
Nachmittag. Schwerpunkt waren Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz. Es wurden 22
Personen kontrolliert. Beschlagnahmt wurden 24 sogenannte
Konsumeinheiten Heroin, zwölf
Konsumeinheiten Kokain, zehn
Konsumeinheiten
Marihuana
und zehn verschreibungspflichtige Tabletten nach versuchtem
Verkauf. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen
gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.
swe

IN KÜRZE

Sommerfest der
Travemünder Siedler
Travemünde. Die Siedlergemeinschaft Travemünde lädt für Sonnabend, 29. Juni, 11 bis 18 Uhr, zum
großen Sommerfest am Gemeindehaus (Teutendorfer Weg 10h).
Für Kinder gibt es eine Hüpfburg,
Spiele und eine Eisenbahn. Es gibt
einen Flohmarkt, Kaffee und Kuchen sowie Wurst und Fleisch vom
Grill.

Stempel-Gläser: Seit
1920 in Hüxstraße
Innenstadt. Das Geschäft StempelGläser war 1963 schon in der oberen Hüxstraße ansässig. Unter der
Rubrik „Rückblick“ (LN vom 23.
Juni) war es nicht unter den Geschäften genannt, die seitdem ununterbrochen in diesem Teil der
Straße bestehen. Tatsächlich ist
Stempel-Gläser das älteste von ihnen. Das Geschäft besteht seit
1920 in der Hüxstraße, seit 1930
am heutigen Standort. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen.

Gitarrenkonzert in
der Kreuzkirche
St. Jürgen. Alexander Kens lädt
am Donnerstag, 27. Juni, in die
Kreuzkirche, Billrothstraße 1 zu
einer musikalischen Weltreise ein.
Beginn ist um 19 Uhr. Vertraute
und auch noch unbekannte Melodien werden vom Gitarristen gespielt und erläutert. „Lassen Sie
sich überraschen und in Schwingung versetzen“, lädt Pastorin
Christine Oldemeier ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am
Ausgang wird gebeten.

Patientenvortrag im
Marien-Krankenhaus
Innenstadt. Gutartige Prostatavergrößerung ist das nächste Thema
der monatlichen Vortragsreihe für
Patienten im Marien-Krankenhaus
(Parade 3) heute um 19 Uhr. Der
Redner ist Prof. Dr. med. Christian
Doehn, Facharzt für Urologie und
Belegarzt am Marien-Krankenhaus.
Er beantwortet unter anderem die
Frage, wie eine Operation vermieden werden kann. Der Eintritt ist
frei.

Kita St. Philippus:
Tag der Offenen Tür
St. Gertrud. Die Kita St. Philippus
(Schlutuper Str. 52) lädt für Freitag, 28. Juni, von 15 bis 18 Uhr zum
Tag der Offenen Tür – genau 55
Jahre nach ihrer Gründung. Das
Programm beginnt um 15 Uhr mit
einer kurzen Andacht in der St.
Philippus-Kirche. Bis 18 Uhr gibt es
Kreativ-Angebote für Kinder und
Informationen über die pädagogischen Angebote. Zur Stärkung
gibt es ein Kuchenbüfett und Leckeres vom Grill.

WIR GRATULIEREN
Anneliese Fuhrmann zum 85. Geburtstag

Dozentin Susanne Tolkmitt mit Wilma unterrichtet (v. l.) Sven-Christian Stehmeier, Dominique Grimm, Silja Brecht und Nele Harms.
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Premiere: In Kücknitz wird
jetzt Tierschutz unterrichtet
17 angehende Erzieher werden im Tierheim in einem mehrtägigen Seminar
ausgebildet – Respektvoller Umgang soll an Kinder vermittelt werden
Von Michael Hollinde

Das Sommerfest

Kücknitz. Chihuahua-Welpe „Wil-

ma“ schaut noch ein bisschen unsicher in die Runde; aber die wenige
Wochen alte Hündin weiß genau,
dass ihr trotz so vieler unbekannter
Gesichter und Gerüche auf dem
Arm von Susanne Tolkmitt nichts
passieren kann. Die erfahrene Tierpädagogin kennt sich mit kleinen,
schutzbedürftigen Wesen aus. Das
erste Mal bietet sie nun – sie ist auch
in Schulen und Kindergärten unterwegs – eine tierschutzpädagogische Fortbildung für angehende Erzieherinnen und Erzieher an, und
nichts liegt dabei näher, als direkt
zu Maus, Hase, Hund und Co. zu gehen, ins Tierheim in den Resebergweg 20.
„Der Bedarf an so einem Fortbildungsangebot ist auf jeden Fall gegeben – auch bundesweit. Eigentlich wollte ich die Teilnehmerzahl
auf 15 begrenzen, doch nun sind bei
der Premiere schon 17 Interessierte
dabei“, erklärt die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Lübeck
und Umgebung. Schon seit längerer Zeit kooperiere sie mit der Fachschule für Sozialpädagogik im ostholsteinischen Lensahn, und zu-

Bedarf für so ein
Fortbildungsangebot
gibt es auf
jeden Fall –
auch bundesweit.
Susanne Tolkmitt
1. Vorsitzende des
Tierschutzvereins

sammen mit einer Lehrkraft seien
dann die Kursinhalte entwickelt
worden. „Und in den Vorjahren waren die jungen Leute immer nur
einen einzigen Tag bei uns; jetzt ist
es eine knappe Woche, so dass dabei 24 Seminarstunden herausspringen“, erläutert sie.
Worum geht es? Der nächsten
Generation soll so früh wie möglich,
also schon in der Kita, ein respektvoller Umgang mit Tier und Natur
beigebracht werden. Und wie man
ihnen dies am besten vermittelt, lernen die zukünftigen Erzieher, die
mal als Multiplikatoren fungieren,

Am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr
veranstaltet der Verein Tierschutz Lübeck und Umgebung wieder ein Sommerfest auf dem Gelände des Tierheims. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Kinderaktionen und
Infoständen. Außerdem locken eine
Tombola sowie ein Flohmarkt. Teil des
Programms ist auch ein Interview mit
der Landestierschutzbeauftragten Katharina Erdmann (Info: www.
tierschutz-luebeck.de).

in diesen vier Tagen. „Wir behandeln zum Einstieg die allgemeinen
Aspekte des Tierschutzes und gehen dann inhaltlich zu den einzelnen Tiergruppen wie Vögel, Nagetiere sowie Hund und Katze über“,
erläutert Susanne Tolkmitt. Auch
Wildtiere sowie Tiere in der Landwirtschaft und alltägliches Konsumverhalten der Menschen würden behandelt.
Denn während das Haustier
meist gehegt und gepflegt wird, ist
man sich oft nicht bewusst, dass die
sogenannten Nutztiere, die der Lebensmittelproduktion dienen, häu-

fig unter katastrophalen Bedingungen leben müssen. „Wilma“ hat sich
unterdessen in der Runde akklimatisiert. Dass Kinder und Tiere
grundsätzlich gut harmonieren,
wisse man. „Aber den Kindern
muss nahegebracht werden, wie
beim Zusammentreffen Kommunikation abläuft, wie man zum Beispiel auf einen Hund zugeht, wie
man ihn streicheln sollte“, sagt Tierpädagogin Tolkmitt zu den Teilnehmern.
Dieser praxisnahe Ansatz sei total hilfreich, resümiert die 21-jährige Nele Harms aus Lübeck. Und
ihre Nachbarin Silja Brecht, 25 Jahre alt, sagt: „Ich habe selbst schon
ganz viel gelernt über Kleintierhaltung, dass zum Beispiel Plastikspielzeug nichts mit tiergerechter
Haltung zu tun hat. Oder dass Badehäuser und kleine Spiegel für Wellensittiche totaler Unsinn sind.“ Dominique Grimm, der ebenfalls ein
Heimspiel hat, lobt: „Man nimmt
hier sehr viel Wissen wie auch Anregungen für die spätere berufliche
Tätigkeit mit.“ Und Sven-Christian
Stehmeier aus Eutin will, wenn er
mal als Erzieher in Lohn und Brot
steht, auf jeden Fall mit dem nächstgelegenen Tierheim kooperieren.

Ungewohnter Anblick: Die Organisatoren im leeren Großen
Haus.
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Die Bücherpiraten sind jetzt mobil
Buch-Lastenfahrrad „BücherpiRad“ bringt Geschichten in die Lübecker Stadtteile –
Kita-Kinder sollen mit Vorlesen und Buchgeschenken fürs Lesen begeistert werden
Von Friederike Grabitz
St. Lorenz Nord. Die 30 Kinder wer-

den ganz still, als die große, orangene Fahrradglocke klingelt. Das Klingeln ruft das „BücherpiRad“ an die
Terrassentür. Kathrin Breitsameter
öffnet sie, und plötzlich steht ein
Lastenrad im Gruppenraum der Bodelschwingh-Kita.
Die 17-jährige Bücherpiratin ist
damit hergefahren, den ganzen
Weg vom Haus der Bücherpiraten
bis zur Bodelschwingh-Kita in St.
Lorenz Nord. Es war die Jungfernfahrt für das Rad. Mit Hilfe von zwei
Bücherpiratinnen, die sie begleiten,
bastelt sie mit wenigen Handgriffen
aus einer blauen Kiste ein offenes
Regal. Darin stehen zwei Kisten Bücher und ein Bilderbuchkino aus
Holz.
Die Bücherpiratin beginnt mit
einer Geschichte: Sie erzählt vom
schaurigen Schusch, dem neuen
Nachbarn der Tiere, vor dem alle
Angst haben. Dann aber traut sich

der Partyhase, ihn zu besuchen, und
macht eine Entdeckung . . .
Wer Geschichten liebt,
liest auch gern

Die Kinder hören gebannt zu, und
das liegt nicht nur daran, dass die
Bücherpiratin so gut erzählen kann.
„Wir lesen sehr viel hier in der Kita“,
sagt Erzieherin Birgit Gehlsdorf.
„Wenn wir neue Bücher anschaffen,
ist das für die Kinder ein Highlight.“
An diesem Tag darf sich jedes Kind
ein Buch als Geschenk aussuchen.
„Liest du mir vor?“, fragt der sechsjährige Simon. Er findet es schwer,
sich zu entscheiden. Einer seiner Favoriten ist ein Buch über einen Drachen, der schnell wütend wird. Weil
er dann immer Feuer spuckt, macht
er viel kaputt, lernt aber schließlich,
seine Wut sogar für etwas Gutes einzusetzen.
„Die Bücher sind alle gespendet
und sollen regelmäßig an alle Vorschulkinder verteilt werden, um sie
für das Vorlesen und später das Le-

sen zu begeistern“, sagt die Pressesprecherin der Bücherpiraten, Léa
Oltmanns. „Denn wer Geschichten
liebt“, glaubt sie, „liest später auch
gern.“
Bis das alle Kinder erreicht hat,
gibt es noch viel zu tun: „18,9 Pro-

zent der Kinder können am Ende
der vierten Klasse beim Lesen nicht
den Sinn erfassen.“ Der Verein verteilt deshalb Büchergutscheine an
Kitas. „Manche Familien holen ihn
nicht ab, weil die Busfahrt in die
Stadt zu teuer ist“, erzählt sie. „Mit

Freuen sich über neue Bücher: Kinder der Bodelschwingh-Kita vor dem neuen
Buch-Lastenrad, mit Bücherpiratin Kathrin (17): Mia (5, v. l.), Emma (6), Adrian (6), Dijago (6), Sarah (5) und Leticia (4).
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dem Bücherfahrrad werden wir jetzt
in die Stadtteile fahren und die Bücher zu den Kindern bringen.“
Sonderanfertigung
aus England

Die Idee kommt von dem pädagogischen Leiter der Bücherpiraten,
Martin Gries, der aus dem englischsprachigen Raum BookBikes kennt.
„Eins zu finden, war erstaunlich
schwer. Dies ist deshalb eine Sonderanfertigung aus England“, sagt
Gries. Die Jugendlichen haben das
Rad, das ein anonymer Spender finanziert hat, selbst entworfen. Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat
dem Bücherrad die Geschichte „Die
Kinder vom Möwenweg“ gewidmet.
Nun werden die letzten Kinder
der Bodelschwingh-Kita besucht,
glücklich zeigen sie ihren Eltern die
neuen Bücher. Simons Mama erzählt, dass er jetzt schon eine Leseratte ist. „Jeden Abend möchte er,
dass ich ihm vorlese.“

