
Zu viele
Planschbecken
Zu „Vom Sportbad zum Familien-
bad“: Dass sich der Direktor
der Schwimmbäder Gedanken
macht, wie er mehr Badegäste
anlocken kann, ist sicherlich lo-
benswert. Fraglich ist nur, wa-
rum seit Jahren solche Ideen
immer in Richtung eines Spiel-
und Spaßbades hinauslaufen.
Man könnte fast glauben, die
Bäder würden sich für das schä-
men, was sie ausmacht, näm-
lich dort wunderbar schwim-
men zu können.
Dabei schreiben gerade die
Freizeitbäder Land auf und ab
rote Zahlen und werden reihen-
weise geschlossen. Dort wird
nicht geschwommen, sondern
geplanscht, und die Umwand-
lung der Bäder in „Planschbe-
cken“ ist sicher mit ein Grund,
warum immer weniger Men-
schen schwimmen lernen.
Am Donnerstagabend sind nur
zwei der acht Bahnen für Verei-
ne abgeteilt. Der zitierte Famili-
envater könnte also problem-
los schwimmen gehen. Dieser
Familienvater wird sich vermut-
lich viel mehr darüber ärgern,
dass die Bäder am Wochenen-
de schon so früh schließen.
Wenn Wasserzeiten fehlen,
sollten man über längere Öff-
nungszeiten reden und nicht
über Umbauten.
Im Augenblick arbeite ich meh-
rere Tage pro Woche in Magde-
burg und habe das Vergnügen,
dort eines der vielen Bäder nut-
zen zu können. Es gibt ein
Bad, in dem auch im öffentli-
chen Badebetrieb auf allen
acht Bahnen Leinen gezogen
sind. Dieses Bad ist immer voll.
Das Bad in der Ziegelstraße
soll erfolgreich sein mit dem,
was es wirklich gut leistet,
nämlich Wasserfläche zum
Schwimmen anbieten.
Dr. Andreas Keller, Lübeck

Holzpfähle halten
nicht ewig
Zur Sperrung und Sanierung der
Dankwartsbrücke: Es ist schon
sehr verwunderlich, dass die
Port Authority nach 117 Jahren
feststellt, dass die Baumstäm-
me marode sind. Was meinen
eigentlich die zuständigen Da-
men und Herren, wie lange im
Wasser stehendes Holz hält?
Nochmals 117 Jahre? Und wa-
rum ist dieser Zustand nicht
schon früher festgestellt wor-
den, bevor die Brücke einsturz-
gefährdet ist? Da fragt man
sich, wofür diese Personen ihr
Gehalt bekommen und ob de-
ren Eigentum zu Hause auch
in einem dermaßen desolaten
Zustand ist.
Bernd Plath, Lübeck

Seid froh, dass Kinder
draußen spielen
Zu „Krach in der Damaschkestra-
ße“: Ich habe als Kind in den
1970er und 1980er Jahren
selbst in der Damaschkestraße
gewohnt. Auch wir haben auf
dem Rasen gespielt, Fußball ge-
spielt und Lärm gemacht.
Auch da gab es Nachbarn, die
das gestört hat. Nur konnte es
damals mit unseren Eltern ge-
klärt werden. Ich verstehe die
Mieter nicht, die sich gestört
fühlen. Diese Mieter sollten
doch froh sein, dass die Kinder
draußen spielen und nicht vor
dem Fernseher sitzen oder
dem Computer.
Außerdem sollten sie daran
denken, wie sie selbst noch
klein waren und auf dem sel-
ben Rasen gespielt haben. Es
empfiehlt sich immer, den Kon-
takt mit den betroffenen Eltern
zu suchen. Dann könnte Unfrie-
den vermieden werden. Ich
drücke den Kindern die Dau-
men, dass sich alles zum Guten
wendet.
Klaus-Dieter Möller, Lübeck

LESERBRIEFE

Diese Zuschriften geben ausschließ-
lich die Meinungen der Einsender
wieder. Kürzungen vorbehalten.
Wichtig: Leserbriefe können nur
abgedruckt werden, wenn sie ei-
nen vollständigen Absender tra-
gen.
Briefe zu lokalen Themen bitte an:
LN-Lokalredaktion Lübeck,
23543 Lübeck, Fax: 0451/144 10 25;
redaktion.luebeck@LN-luebeck.de.

Von Sabine Risch

Innenstadt. Es ist Montagmorgen,
9 Uhr: Touristen sind noch kaum
unterwegs, die Verkehrssituation
ist entspannt, ein Obdachloser
schläft auf einer Bank am Rande
der Wiese an der Holstentorhalle.
Auf der Wiese machen sich Män-
ner in Arbeitskleidung mit Maß-
bändern und Farbspray zu schaf-
fen. Bis auf den einen historischen
Roncalli-Wagen deutet jedoch
noch nicht viel darauf hin, dass hier
neben dem Holstentor schon bald
der berühmte Circus Roncalli seine
Zelte aufschlagen wird.

Seit 8 Uhr an diesem Morgen
sind sie zugange: Betriebsleiter Pa-
trick Philadelphia, Zeltmeister Mi-
chele Rossi und insgesamt mehr als
30Mitarbeiter. Jeder hilftmit – Ton-
chef Thomas Henker vermisst die
Flächen, Ober-Requisiteur Peter
Weber, der sonst in grauer Uniform
im Zirkus zu sehen ist, räumt mit
dem Bagger Erdhügel ab. Das Aus-
messen der Flächen ist extrem
wichtig, denn die Lübecker Spiel-
stätte ist die kleinste überhaupt.
„Vor zwei Jahren, als wir das erste
Mal hier aufgebaut haben, war es
sehr kompliziert“, sagt Philadel-
phia, „jetzt, beim zweiten Mal, ist
es schon etwas einfacher.“

Der Stallbereich für ein Pferd
und acht Ponys ist schnell abge-
steckt, komplizierter wird es mit
dem Bereich für das große Zelt mit
seinem Durchmesser von knapp 37
Metern. Hierfür müssen Erdhügel
abgetragen und die quadratischen
Beton-Sitzflächen von der Wiese
gehoben werden. Auffällig: Alle
Aufbauhelfer schlagen immer wie-
der um sich – Mücken tummeln
sich an diesem Vormittag zu Tau-
senden auf der Wiese und schei-
nen verdammt hungrig zu sein.
Doch Hilfe naht: Nina Leimer von
der Roncalli-Pressestelle erwirbt
zwei Flaschen Mückenspray und
verteilt sie an die Arbeiter. Die ma-
chen etwas entspannter weiter,
und immer deutlicher zeichnet sich
ab, was hier entstehen soll.

Zur Wallstraße hin ist bereits
markiert, wodie Anker fürdenPfer-
destall eingeschlagen werden sol-
len, die Mitte des großen Roncal-
li-Zeltes ist bereits abgesteckt, etli-
che der insgesamt 134 Erdnägel,
die 1,20 Meter lang sind und je vier
Kilo wiegen, liegen auf der Wiese
bereit. „Da vorne“, zeigt Philadel-
phia in Richtung Bushaltestelle
Holstentor, „kommt unser Vorzelt
hin.“ Es feiert in Lübeck Premiere,
ist frisch aus Italien eingetroffen.

Andere Materialien, Wagen und
Requisiten sind schon länger in Lü-

beck, genauer gesagt in Schlutup.
Nach Ende des Hamburger Roncal-
li-Gastspiels Anfang Juli fand be-
reits der Umzug nach Lübeck statt,
bevor die Mitarbeiter in ihre knapp
dreiwöchige Sommerpause gin-
gen. „Einige“, erzählt der Betriebs-
leiter, „sind mit ihren Wohnwagen
gleich hiergeblieben, um in der Ge-
gend Urlaub zu machen.“ Auch
der aus Mexiko stammende Clown
und Artist Chistirrin, bürgerlich
Marco AntonioVega, wolltemit sei-
ner Verlobten Schleswig-Holstein
erkunden.

Der Aufbau wird sich über zwei
bis drei Tage hinziehen – schließ-
lich müssen nicht nur die histori-
schen Zirkuswagen und die Zelt-
stadt aufgebaut werden, vielmehr
gehören dazu auch fünf Kilometer
Kabel,drei KilometerWasserleitun-
gen und insgesamt 1,5 Kilometer
Abwasserschläuche, die erst ein-
mal verlegt werden wollen. Und
dann müssen die Zelte natürlich
auch noch eingerichtet werden. Al-
lein die Manege wird mit zwölf Ku-
bikmetern gestampftem Lehm und
achtKubikmetern Sägespänenaus-

gekleidet. Am Nachmittag dann
ein Problem mit einer Stromlei-
tung, die dort verläuft, wo laut Plan
keine ist. Dennoch schafft es das
Team um Zeltmeister Michele Ros-
si, dass bis 18 Uhr alle Zeltstützen
gerichtet und fest vertäut sind.

Bevor allerdings in der Zirkus-
stadt am Holstentor am Freitag, 28.
Juli, zur großen Gala-Premiere des
Jubiläumsprogramms „40 Jahre
Reise zum Regenbogen“ um 20
Uhr die Lichter angehen, gibt es
noch genug zu tun – und einiges zu
gucken.

Lübeck. Es war die dritte Auflage
der Veranstaltung der Volkshoch-
schule (VHS) und ihrer Kooperati-
onspartner: der Interkulturelle
Sommer. Unterdem Motto„Wir.Lü-
beck“ hatten vom 20. Mai bis zum
23. Juli mehr als 40 Akteure zu
rund 100 Veranstaltungen eingela-
den. Am Sonntag beendeten sie
mit einem bunten Frühstück auf
der Wiese an der Holstentorhalle
den Interkulturellen Sommer.
VHS-Leiterin Christiane Wiebe,
die gemeinsam mit Bélen D. Amo-
dia die Veranstaltungsreiheorgani-
siert, zieht eine positive Bilanz.

„Ein toller Auftakt, ein schöner
Abschluss, dazwischen interessan-
te Veranstaltungen, die mehr Auf-
merksamkeit verdient hätten“,
bringt Wiebe es auf den Punkt.
Was ihr vor allem auffiel im Ver-
gleich zu den beiden Vorjahren:
„Viele Menschen, die anfangs nur
in der Besucherrolle waren, über-
nehmen inzwischen eigene Veran-
staltungen, vertreten ihre Kultur
und machen neugierig.“ Ein leuch-
tendes Beispiel sei die Iranerin Par-
va Soudikani, „die mit unglaublich
viel Lebensfreude und Engage-
ment ihre Kultur vorstellt.“ Nicht
nur für den interkulturellen Aus-
tausch an sich, auch für einzelne
Personen habe die Beteiligung po-
sitive Folgen. So habe eine Akteu-
rin erzählt, sie habe allein durch
die Vorbereitung ihrer Veranstal-
tungviele neueMenschen im Stadt-

teil kennengelernt und Kontakte
geknüpft.

Apropos Stadtteil: Zum Auftakt
waren die Akteure des Interkultu-
rellen Sommers per Bus durch ver-
schiedene Stadtteile gereist und
hatten an diversen Stationen Halt
gemacht.„Das“, so Christiane Wie-
be, „werden wir im nächsten Jahr
auf andere Stadtteile ausweiten.“

Auch das sonntägliche bunte
Picknick für alle sei zwar eine klei-
ne, aber feine Veranstaltung gewe-
sen. „Es war eine bunte Mischung,
eine schöne Stimmung“, erzählt
die VHS-Leiterin. Menschen vieler

Kulturen hätten Speisen zum Pick-
nick mitgebracht, und auch das
Rahmenprogramm–selbstgemach-
te Instrumente in der Kunsttank-
stelle,ein Fragendschungel, einge-
meinschaftliches Kunstwerk und
die Origami-Basteleien für Kinder
– sei gut angekommen.

Am Freitag, 29. September,
18 Uhr, gibt es im Kolosseum unter
dem Motto „Das sind WIR in Lü-
beck“ dieHighlights aus dem Inter-
kulturellen Sommer. „Als Würdi-
gung der Veranstaltungen“, so
Wiebe, „und als Lustmacher fürs
nächste Jahr.“  sr

Travemünde. Bunte Graffiti-Kunst
ziert ab sofort zwei Brückenpfeiler
der Ivendorfer Straßenbrücke. Das
Jugendzentrum Burgtor hat ge-
meinsam mit Streetart-Künstlern
der Rap-Community LOOP und
dem Brückenbauamt der Stadt am
Wochenende bereits die ersten Mo-
tive gesprayt. Einer der Pfeiler wur-
de von freien Künstlern gestaltet.
Auf dem anderen konnten sich die
Jugendlichen ausprobieren. Die
Rap-Crew sorgte abseits der Brü-
ckenpfeiler mit Musik und Free-
style-Rap für Unterhaltung.

Einen bunten Pfeiler gibt es be-
reits an der Marienbrücke. Er wur-

de vor zwei Jahren eingeweiht.
Seitdem nutzen viele Sprayer die
Möglichkeit, ihre Kunst dort legal
auszuüben. Einzige Regel: Leere
Spraydosenoder anderer Müll müs-
sen mitgenommen werden. Daran
halten sich offenbar die meisten,
denn die Stadt hat wegen der gro-
ßen Nachfrage mit der Ivendorfer
Brücke nun ein weiteres Objekt
freigegeben. Mit der Aktion sollen
wilde Graffitis reduziert werden.
Das Jugendzentrum bietet außer-
dem Workshops für Jugendliche so-
wie Kontakte rund um das Thema
Graffiti an. Weitere Info gibt es un-
ter Telefon 04 51/122 51 48.

Roncalli ist wieder da!
Seit gestern, 17.30 Uhr, steht die Zeltstadt am Holstentor – Freitag ist Premiere

Vorstellungen sind mittwochs bis
freitags jeweils um 15.30 und 20 Uhr,
sonnabends um 15 und 20 Uhr, sonn-
tags um 14 und 18 Uhr.

Karten kosten je nach Kategorie zwi-
schen 15 und 62 Euro, ermäßigt (Kin-
der bis zu 14 Jahren, andere auf Vor-
lage eines Ausweises) zwischen
zwölf und 57 Euro, jeweils zuzüglich
Vorverkaufsgebühren. Kinder unter
drei Jahren haben freien Eintritt.

Wochen der Begegnungen
Positive Bilanz des Interkulturellen Sommers „Wir.Lübeck“

„Uuuuund zieh!“ ruft Zeltmeister Michele Rossi jedes Mal, wenn die Aufbauarbeiter einen der zwölf großen Stützpfeiler aufrichten.  FOTOS: FELIX KÖNIG

Am Wochenende zeigten die ersten Künstler an der Ivendorfer Straßenbrü-
cke ihr Talent und färbten grauen Beton bunt.  FOTO: FELIX KÖNIG

Bevor aufgebaut werden kann, müs-
sen Erdhügel abgetragen werden.

Die Lübeckerin Elke Opitz (66) schaut mit ihrem knapp zweijährigen Enkel
Michel den Roncalli-Arbeitern zu, „weil der Kleine so gern Bagger sieht.“

Patrick Philadelphia (43) und Tho-
mas Henker (40) beim Vermessen.

Hatten Spaß beim Abschluss: Mohammed (8, v. l.), Ahmad (5), Vater Mo-
hammad Fahad Houran (40) und Anad (10) aus Syrien.  FOTO: FELIX KÖNIG

Mehr Farbe für die
Ivendorfer Brücke
Stadt weiht zweiten Ort für Graffiti-Kunst ein

Shows und Preise
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