
Erzählungen und Lieder
auf Hoch- und Plattdeutsch
Bad Schwartau – „Dütt und dat auf
hoch oder platt“ ist das Motto ei-
nes Erzähl-Nachmittages, der am
Mittwoch, 7. März, in der Awo-Be-
gegnungsstätte, Auguststraße 34,
stattfindet. Ab 15 Uhr erzählt Han-
ne Geschichten auf hoch- und Han-
na welche auf plattdeutsch. Auch
die Gäste dürfen gerne Erzählun-
gen zum Besten geben. Zwischen-
durch erklingt das Akkordeon,
wenn gemeinsam Volkslieder ge-
sungen werden. Natürlich gibt es
auch Kaffee und Kuchen. Wer ab-
geholt werden möchte, meldet sich
unter Telefon 0451/ 252 43.

Von Doreen Dankert

Stockelsdorf – Einen Ausbildungs-
platz hat Tom Steinmüller noch
nicht in der Tasche. Der 19-Jährige
ist noch auf der Suche. „Was Hand-
werkliches soll es aber auf jeden
Fall sein“, sagt er. Wie man eine
Fliese fachgerecht schneidet, das
durfte der junge Mann gestern
schon mal selbst ausprobieren – un-
terAnleitungvonFliesenlegermeis-
ter Günter Eberlien, der gemein-
sam mit sieben weiteren Betrieben
im Stockelsdorfer Gewerbegebiet
West auf der „Straße des Hand-
werks“ die Werbetrommel für
handwerkliche Berufe rührte.

Zeiten ändern sich. Vor 30 Jah-
ren konnten Handwerksbetriebe in
punctoNachwuchs auf demAusbil-
dungsmarkt noch aus dem Vollen
schöpfen. Heute werden dagegen
große Werbe-Kampagnen gestar-
tet, um junge Leute für Berufe wie
Fliesenleger, Tischler, Segelma-
cher oder Metallbauer zu begeis-
tern. Denn der Nachwuchs in der
Handwerker-Branche ist knapp,
„damuss mansichschonwaseinfal-
len lassen“, sagt Monika Eberlien,
die diese Veranstaltung bereits
zum zweiten Mal organisiert hat.

Mit der Resonanz der Schüler ist
Monika Eberlien „wirklich sehr zu-
frieden“. Über 100 Schüler – zum
überwiegenden Teil männliche –
der Elisabeth-Selbert-Gemein-
schaftsschule Bad Schwartau, der
Gemeinschaftsschule Stockelsdorf
sowiederBerufsbildungsstätte Tra-
vemünde sind der Einladung zur
Präsentation der Betriebe gefolgt.
Bei der Premieren-Veranstaltung
vor einem Jahr waren es nur 60
Schüler. Von denen arbeiten heute
einige als Lehrlinge in den Betrie-
ben.

Monika Eberlien, die sich im Üb-
rigen auch im Arbeitskreis Lübeck
der Unternehmerfrauen im Hand-
werk engagiert, ist allerdings nicht
in jedem Punkt zufrieden – und das
liegt an den teilnehmenden Hand-
werksbetriebe. Im vergangenen
Jahr waren es zehn an der Zahl.
Diesmal waren es nur acht, „weil
zweiBetriebeganz kurzfristigabge-
sagthaben“,kritisiertMonikaEber-
lien, „einer davon mit dem Argu-
ment, dass er in diesem Jahr keinen
Azubi einstellt. Das finde ich unge-
hörig, zumal so ein Verhalten auch
nicht sehr weitsichtig ist.“
Mark Keidel aus Bad Schwartau ist
jemand, der im vergangenen Jahr

auf der „Straße des Handwerks“ in
Stockelsdorf fündig geworden ist.
Jetzt ist der 17-Jährige angehender
Metallbearbeiter im ersten Lehr-
jahr inder BerufsbildungsstätteTra-
vemünde und war gestern „Aus-
hängeschild“ am Info-Stand seiner
Berufsschule. Eigens dafür brachte
der Auszubildende filigran und
komplett aus Eisen gearbeitete Lo-
komotiven mit.

Was sich die Meister von ihren
künftigen Lehrlingen wünschen?
„Gut wären Noten 2 bis 3 in
Deutsch und Mathe“, sagt Fliesen-
fachmann Günter Eberlien. Ein Re-
alschulabschluss wäre wünschens-
wert, aber ein sehr guter Haupt-
schulabschluss sei ebenso eine gu-
te Ausgangsbasis. „Das Entschei-
dende für uns ist gutes Beneh-
men“, fügt Monika Eberlien hinzu,

„und dass derjenige grüßen kann,
denn man hat immer Kontakt mit
Kunden. Wer sichtbar tätowiert ist
oder Metall im Gesicht hat, der hat
keine Chance, nicht mal mit Abi-
tur.“

„Unheimlich interessant“ war
für Ron Reimer die Präsentation der
Goldschmiede Krieglstein. „Trotz-
dem wäre das nichts für mich“, sagt
der 15-Jährige aus Stockelsdorf,

„das ist mirzu kleinteilig.Kfz-Tech-
nik ist da besser.“

Dass im klassischen Handwerk
die Frauenquote allerdings eher
sehr niedrig ist, das stört Tom Stein-
müller dabei ganz und gar nicht.
„Also Frauen kennenzulernen, das
kann ich auch bestens woanders er-
ledigen“, sagt er und spielt mit dem
Gedanken, Fliesenleger zu wer-
den.
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Am Leibniz-Gymnasium
haben Schüler Häuser für
mehrere Generationen
entworfen. Seite 11

Folgende Betriebe der Aktion „Straße
des Handwerks“ haben für das nächste
Jahr noch freie Lehrstellen:
D Günter Eberlien Fliesenlegermeister
D Neelsen Print&Display GmbH
D Planenmacherei Bentfeldt
D Elektrohaus Beth
D Tischlerei Matthusen

D Goldschmiede Krieglstein
Alle genannten Firmen sowie die Firma
Hans-Jörg Berger Gas-Wasser-Heizung
bieten darüber hinaus noch Praktikums-
plätze für Schüler für das Jahr 2012
und das Jahr 2013 an. Die „Straße des
Handwerks“ in Stockelsdorf ist auch
für 2013 geplant.

Stockelsdorf» Christian Pilger, Se-
nioren- und Therapiezentrum Ei-
chenhof, zum 86. Geburtstag.
Bad Schwartau» Hedwig Nilkewitz,
Dana Pflegeheim Lindenblick,
zum 90. Geburtstag.
Rolf Schestokat, Dana Pflegeheim
Lindenblick, zum 91. Geburtstag.

Dissau – Die Nachrichten, die es
vom SV Dissau gibt, sind gut. So je-
denfalls fällt die Bilanz der Jahres-
versammlung aus, die jetzt statt-
fand. Im Vergleich zum vergange-
nen Jahr ist die Mitgliederzahl des
zweitgrößten Sportvereins in der
Großgemeindemit gut 500 Mitglie-
dern konstant geblieben. In jünge-

rer Vergangenheit hat der SV Dis-
sau sein Angebot um einige Trends
wie Hip-Hop oder Zumba erwei-
tert. „Hip Hop ist schon beliebt,
aber gerade bei Zumba ist die
Nachfrage so riesig, dass wir schon
zusätzliche Kurse im Plan haben“,
sagtVorstandsmitglied FraukeJen-
sen, die sich um die Mitgliederver-

waltung kümmert und den besten
Überblick darüberhat, welchesAn-
gebot wie gut läuft. „Wir sind froh,
dass die Fußballer jetzt bald wieder
draußen trainieren können und wir
so mehr Hallenkapazitäthaben, da-
mit die Leute, die auf der Warteliste
stehen, auch endlich Zumba ma-
chen können“, so Frauke Jensen.

Zuwächse „dank guter Trainer“
könne auch der Jugendfußball ver-
zeichnen, erklärt der Vorsitzende
ThomasLabandt.Garnicht läuftda-
gegen Badminton, diese Sparte
wurde mangels Interesse aufge-
löst. Einen schwächelnden Ein-
druck mache auch die Tennis-Ab-
teilung, „in der wir nur noch sehr
wenige Mitglieder haben“, so La-
bandt. Dabeihaben die Dissauer ei-
ne Anlage mit zwei Plätzen direkt
vor der Haustür. In diesem Jahr,
kündigt Thomas Labandt an, solle
die Tennisanlage von einer Fachfir-
ma saniert werden. „Dann wollen
wir für die Sparte Tennis Werbung
machen und neue Mitglieder ge-
winnen“, so Labandt.  DD

GUTEN
MORGEN

Gauck ist so gut
wie Wulff

Handwerksbetriebe mit freien Lehrstellen für 2013
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SV Dissau saniert Tennis-Anlage
Die Zahl der Mitglieder des Sportvereins liegt konstant bei rund 500.

„Straße des Handwerks“ als Job-Börse
Zum zweiten Mal haben Stockelsdorfer Unternehmen sich in einer großen Aktion präsentiert, um auf diese Weise

potenzielle Lehrlinge für sich zu begeistern. Rund 100 Schüler aus Stockelsdorf und Bad Schwartau waren da.

Modelle für drei
Generationen

Mal grau, mal blau
zeigt sich heute der
Himmel. Morgen ver-
steckt sich die Sonne wieder.
HÖCHSTTEMPERATUR: 9˚
TIEFSTTEMPERATUR: 2˚
WIND: Stärke 3 aus Ost.

GLÜCKWÜNSCHE

Wenn Joachim Gauck bald
neuer Bundespräsident
wird, dann ist er eine gute

Wahl. Besser als Christian Wulff ist
er aber nicht. Ich meine diese Aus-
sagen keineswegs politisch, son-
dern journalistisch. Gauck hat näm-
lich nur fünf Buchstaben.

Was das für eine Rolle spielt? Je
kürzer ein Politiker-Name ist, des-
to eher passt er in eine Zeitungs-
überschrift. Unsere Kollegen von
Funk und Fernsehen haben da kei-
ne Probleme – auch ein langer Na-
me ist schnell ausgesprochen. Wir
von den Printmedien freuen uns
aber über einsilbige Politgrößen.

Kohl, Schmidt, Brandt, Rau,
Heuß, Scheel – das hat in der Ver-
gangenheit oft gut geklappt. Auch
Kurzzeit-Präsident Wulff war mit
seinen fünf Buchstaben für Schlag-
zeilen ideal.

Lobenswert ist in dieser Hinsicht
auch Gregor Gysi: ein Nachname
mit zwei Silben, aber nur vier Buch-
staben. Das macht ihm so schnell
keiner nach!

Leider gibt es auch ganz andere
Beispiele, etwa die Bundesjustizmi-
nisterin. Dass sie so selten in Über-
schriften auftaucht, liegt schlicht
daran, dass sie Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger heißt.

Bad Schwartau – Pastellkreidebil-
der, die die Natur und die Um-
welt thematisieren, sind bald im
Rathaus der Stadt Bad Schwartau
zu bewundern. Die vier Künstle-
rinnen Siv Fasterling, Cornelia
Naether, Marita Stasch und Gre-
telWillmer präsentieren dort eini-
ge ihrer Bilder.

„Zwischen Himmel und Erde“
ist das nahezu allumfassende
Motto, das die vier Künstlerinnen
ihrer Ausstellung gegeben ha-
ben. Ziemlich passend, denn Siv
Fasterling,Cornelia Naether,Ma-
rita Stasch und Gretel Willmer
sind alle „der Schönheit der Na-
tur verfallen“, wie es in der An-
kündigung heißt. Sie betrachten
ihre Umgebung intensiv und sub-
jektiv, um die schönsten Momen-
te einzufangen.

Zu sehen sind Bilder, die alle
mit Pastellkreide gemalt sind – ei-
ner sehr sinnlichen Maltechnik,
denn selten sind die Finger so

eng am kreativen Prozess betei-
ligt. Große Flächen wie beispiels-
weise Himmel, Horizont oder
Wasser werden mit der Pastell-
kreide aufgetragen und dann mit
den Fingern in verschiedene
Schattierungen, Farbstufungen
und Farbmischungen gewischt.
Der Maler (oder in diesem Fall
die Malerin) zieht feine Linien
und Konturen anschließend mit
harten Kantstiften nach. Pastell-
farbensind sehrklare undintensi-
ve Farben mit Leuchtkraft, und
daher beschlossen die vier Frau-
en, Gegebenheiten der Natur auf
diese Weise künstlerisch festzu-
halten.

Die Vernissage beginnt am
kommenden Mittwoch, 7. März,
um 19 Uhr und dauert etwa eine
Stunde. Anschließend ist die Aus-
stellung bis einschließlich Sonn-
tag, 29. April, im Rathaus der
Stadt Bad Schwartau zu besichti-
gen. Der Eintritt ist frei.  ln

Der alte Vorstand des SV Dissau ist auch der neue. Die Wiederwahl
durch die Mitglieder ist ein Zeugnis guter Arbeit.  Foto: hfr

Bei Fliesenlegermeister Günter Eberlien durfte Tom Steinmüller auspro-
bieren, wie das Schneiden einer Fliese funktioniert. Nur Meisterbetrie-
be wie Eberlien bilden Lehrlinge aus.  Fotos: Doreen Dankert

Mark Keidel (17) hat sich vor einem Jahr entschieden, Metallbearbeiter
zu werden – und zeigte gestern, was er schon alles kann.

Auch die Stockelsdorfer Goldschmiede Krieglstein präsentierte auf der
„Straße des Handwerks“ ihre Arbeit.

Ausstellung im Rathaus:
Die Natur in Pastelltönen
Vier Künstlerinnen präsentieren ihre Gemälde.
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