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termine

12. november
13.00-19.00: eisbahn
„eisvergnügen“ (Markt-
platz, ratzeburg; täglich)
15.00: ruhestandsbeamte:
filmnachmittag(schröders
hotel, compestraße 6)
ausstellungen
8.00-16.00: 2+4=1 – Der
Weg zur deutschen ein-
heit (unter den Linden 1,
ratzeburg)
10.00-15.30: Zwei Künst-
ler sehen den Krieg (altes
rathaus, am Markt 12,
Mölln)
10.00-16.30: ein Land
verschwindet (grenzhus,
schlagsdorf)
10.00-17.00: 1989 – Jahr
der Veränderungen (Kreis-
museum, Domhof 12, rat-
zeburg)
10.00-17.00: tomi unge-
rer – grafik und skulptu-
ren (Weber-Museum,
Domhof 5, ratzeburg)

13. november
7.00-13.00: Wochen-
markt (ritter-Wulf-Platz)
11.00-13.00: Kümmerer-
netzwerk (rathaus, raum
111, ritter-Wulf-Platz 1)
14.30-16.00: führung
durch den Wildpark (na-
turparkzentrum, Waldhal-
lenweg 11, Mölln)
19.30: gemeindevertreter-
sitzung (Dorfgemein-
schaftshaus, grover
Weg8, grabau)
20.00: stadtführung mit
dem historischen nacht-
wächter (treffpunkt: am
Markt, Mölln)

Ihre schwarzenbek-redaktion:
telefon (04152) 83 88 22, fax (040) 725 66 325
e-Mail: schwarzenbek@Bergedorfer-Zeitung.de

rühmann-revue

Riesenapplaus und Tränen
als „La-Le-Lu“ erklingt
Schwarzenbek. Es ist kein klassi-
sches Wiegenlied, aber den-
nochdasvielleichtbekanntes-
te und berührendste: 1950 von
Heino Gaze komponiert und
getextet, wurde es 1955 durch
denFilm„WennderVatermit
dem Sohne“ bekannt. Heinz
Rühmannsang„La-Le-Lu“mit
dem damals fünfjährigen Oli-
verGrimm. Ein Lied, das auch
noch 69 Jahre später Men-
schen zuTränen rührt, alsMi-
chael Jost Westphal es zum
Abschluss seiner Rühmann-
Revue „Jawoll meine Herr’n“
anstimmt.

Seinen Durchbruch hatte
der 1902 in Essen geborene
Rühmann im Jahr 1930 in der
Komödie „Die Drei von der
Tankstelle“. Seinen letzten
Filmauftritthatteerals91-Jäh-
riger in Wim Wenders Film
„In weiter Ferne so nah“. Da-
zwischenliegenFilmklassiker
wie „Der Mann, der Sherlock
Holmes war“ , „Der Muster-
gatte“, „Charleys Tante“,
„Der brave Soldat Schwejk“
und vor allem „Die Feuerzan-
genbowle“. Im Jahr 1995, ein
Jahr nach seinem Tod, war
Heinz Rühmann posthum die
Goldene Kamera als „größter
deutscher Schauspieler des
Jahrhunderts“ verliehen wor-
den.

Westphal brilliert sowohl
als Schüler Pfeiffer „mit drei
f“, als SchusterWilhelmVoigt
im „Hauptmann von Köpe-
nick“ oder Otto Dernburg in
der Verwechslungskomödie
„Charlys Tante“. Perfekt imi-
tiert er den näselnden Ton
Rühmanns, auch wenn dieser
wie im „Schwejk“ mit tsche-
chischem Akzent spricht. Im
Minutenrhythmus springt

Kamerafahrten

Panoramabilder der
Straßen für die Stadtwerke
Schwarzenbek.Vonheutebisvo-
raussichtlich zum Ende der
Woche sind Kameraautos in
der Europastadt unterwegs.
Jedoch nicht im Auftrag des
Internetkonzerns Google,
sondern der Stadtwerke: Die
lassen das gesamte Straßen-
netz der Europastadt digital
und mit Rundumblick durch
die CycloMedia Deutschland
GmbH erfassen .

Weil die Mitarbeiter bei
Messung und Planung künftig
in „Abbildungen der Realität“

arbeiten, erhoffen sich die
Stadtwerke Projekte künftig
zeitsparender und kosten-
günstiger erledigen zu kön-
nen.

Aus datenschutzrechtli-
chenGründenwerdenaufden
Bildern Gesichter und Kfz-
Kennzeichen unkenntlich ge-
macht. Wichtig für Bürger:
Die Nutzung der Bilddaten
dient ausschließlich internen
Zwecken, eine Veröffentli-
chung der Panoramadaten ist
nicht vorgesehen.daf

Neben Wilster und den
Schwarzenbeker Fotofreun-
den gehören Hobbyfotogra-
fen aus Lauenburg, Pinneberg
und Itzehoe zum Nordring,
der 1971 gegründetwurde.Die
Fotofreunde, die sich2002zu-
nächst als lose Interessenge-
meinschaft zusammengefun-
den hatten, sind seit 2011 Mit-
glied im Nordring und konn-
ten den Fotowettbewerb im
Jahr 2013 bereits ein Mal als
Team gewinnen.

„Ich brauche das Feed-
back“, begründet Hobbyfoto-
graf und Gründungsmitglied

Stefan Stauch sein Engage-
ment im Fotoclub: Allein los-
zugehensei ihmzulangweilig,
er brauche die Gemeinschaft
und die Bewertung seiner Bil-
der durch andere Hobbyfoto-
grafen.

Die derzeit acht Clubmit-
glieder, die sich an jedem ers-
ten und dritten Mittwoch in
den VHS-Räumen an der Ber-
liner Straße 1-5 (20 Uhr) tref-
fen, sind Neuem aufgeschlos-
sen: Auch Handyfotos haben
es in die Bewertung geschafft,
die Bildbearbeitung am Com-
puter ist bei ihnen Standard.

innung
Versammlung des
Baugewerbes
Schwarzenbek. Die Mitglie-
der der Baugewerbe-In-
nung treffen sich am
Donnerstag, 14. Novem-
ber, um 16 Uhr zur
Herbstversammlung in
Schröders Hotel, Compe-
straße 6.cus

umeldungen

auszeichnung
Ministerpräsident
gratuliert Schützen
Schwarzenbek/Kiel. Hohe
Auszeichnung für die
Schützengilde, die in die-
sem Jahr ihren 125. Grün-
dungstag feiert. In Kiel
zeichnete Ministerpräsi-
dent Daniel Günther
(CDU) am vergangenen
Freitag erstmals gemein-
sam mit Innenminister
Hans-Joachim Grote und
Hans-Jakob Tiessen, Prä-
sident des Landessport-
verbands, 25 Traditions-
vereine aus, die mindes-
tens 100 Jahre alt sind.
Darunter Segler aus Eu-
tin, Schachspieler aus
Schleswig und die Schüt-
zen aus Schwarzenbek.
Diese europaweit einma-
lige Vereinslandschaft
gelte es zu erhalten, so
Günther.cus

Die 75 besten
Tierfotos des Jahres
ausstellung fünf fotoclubs zeigen Bilder im amtsrichterhaus
Von Marcus Jürgensen

Schwarzenbek. Ein Jahr waren
sieaufderPirsch,umTiere„zu
schießen“ –nichtmit demGe-
wehr, sondern mit der Kame-
ra. „Tiere“ – in ihrer natürli-
chen Umgebung – waren das
Jahresthema für die im Nord-
ring zusammengeschlosse-
nen Amateurfotografen aus
fünf Vereinen. Am Sonn-
abend, 23. November, werden
die besten Arbeiten im Amts-
richterhausamKörnerplatz10
prämiert, die bis zum 19. De-
zember laufende Ausstellung
um 11.30Uhr offiziell eröffnet.

Besucher können die Fotos
aber bereits amMittwochund
Donnerstag (9 bis 13 Uhr) so-
wie amWochenende (14bis 18
Uhr) inderKultureinrichtung
sehen: 75 Fotos werden am
morgigen Mittwoch gehängt
und anschließendvondrei Ju-
roren begutachtet. Sie bewer-
ten die Fotosmit einemPunk-
tesystem,kürensoEinzel-und
auch Mannschaftssieger. Im
VorjahrgingenbeidePreisean
den Fotoclub der Volkshoch-
schuleWilster, der denWett-
bewerb auch ausrichtete.

Mehr Geld für Umbau des Berufsbildungszentrums
Bildungsministerin Karin Prien (cDu) übergibt förderbescheid über 1,27 Millionen euro
Mölln. Im Sommer heiß, im
Winter eher frostig – der Mu-
sikraum des Berufsbildungs-
zentrum (BBZ) direkt neben
demHaupteinganganderKer-
schensteinerStraße2inMölln
ist in die Jahre gekommen. Im
Zuge der Sanierung des ge-
samten Gebäudekomplexes
werdennunauchdieserRaum
(C-Trakt) sowie das Ein-
gangsportal der Schule umge-
baut. Bildungsministerin Ka-
rin Prien (CDU) überreichte
am Freitag den Förderbe-
scheid über 1,27 Millionen
Euro an Schulleiter Ulrich
Keller und Landrat Christoph
Mager (CDU).

DamitübernimmtdasLand
etwa 70 Prozent der auf zwei

Millionen Euro taxiertenUm-
baukosten. Die Fördermittel
stammenausdemKommunal-
investitionsprogramm des
Bundes. Warum für den Um-
bau eines Musikraum ein so
hohe Geldsumme notwendig
ist, machte Angelique Mol-
denhauerdeutlich:Die23-jäh-
rige Möllnerin ist im zweiten
Ausbildungsjahr zur Erziehe-
rin und verwies auf die Kitas
und Schulen, an denen Musik
ein integraler Bestandteil der
Bildungsarbeit sei.

Neben Erziehern werden
amBBZ auchHeilerziehungs-
pfleger, sozialpädagogische
Assistenten sowie die Schüler
des gymnasialen Zweigs in
Musik unterrichtet. „Wir sind

überzeugt, durch denNeubau
künftigen Anforderungen an
unsereBerufe nochbesser be-
gegnen zu können“, so die 23-
Jährige,dieauch imBBZ-Chor

singt.WerdenChoreinmal er-
leben möchte: Am Freitag, 13.
Dezember, singen die BBZ-
Schülerum16UhrAdventslie-
der in der Möllner Nicolai-

Kirche am Markt. Der erste
Bauabschnittdes24Millionen
Euro teuren Umbaus des
Schulkomplexes soll im Früh-
jahr 2020 abgeschlossen sein.
Die Schule hat dann bis zum
neuen Schuljahresbeginn
Zeit, die Räume zu beziehen.
Anschließendfolgtderzweite
Bauabschnitt im sogenannten
F-Trakt an der Straße Hemp-
schört. Zeitgleich soll bis 2021
auch der Musikraum umge-
baut werden.

Die Eingangsbereich wird
weiterhin nur per Treppe er-
reichbar sein, allerdings wird
auf der Rückseite ein Park-
platz, ein zweiterEingangund
Fahrstuhl fürdenbarrierefrei-
en Zugang angelegt.cus

Stefan Stauch (l.) und Horst Wabner von den Schwarzenbeker Fotofreunden richten in diesem Jahr
die Nordring-Fotoschau aus. foto: Jürgensen

„Tiere in ihrer
natürlichen Um-
gebung“ sind das
Thema des Nord-
ring-Fotowettbe-
werbs.
foto: stefan
stauch

Christoph Mager und Ministerin Karin Prien mit Schulleiter Ulrich
Keller (v.l.) vor den Umbauplänen. foto: Jürgensen

Westpahl in eine neue Rolle
und läßt gemeinsam mit Uli
Schmid am Klavier auch die
großen Schlager des Mimen
erklingen:„EinFreund,eingu-
ter Freund“ aus „Die Drei von
der Tankstelle“ über „Ich
brech die Herzen der stolzes-
ten Frau’n“ bis „La-le-Lu“.

In der großen Zahl von
mehr als 100 Spielfilmen liegt
der vielleicht einzige Mangel
der Rühmann-Revue: Um ihr
folgen zu können, muss man
die Filme kennen. Mit Erzäh-
lungen aus Rühmanns Leben
verbindet Westphal zwar die
einzelnen Elemente der von
Regisseurin Bettina Päselt
konzipierten Revue, doch ein
wenigmehr,wärenochbesser
gewesen. Die 250 Zuschauer
waren amEnde dennoch rest-
los begeistert, erklatschten
sich drei Zugaben.cus

„Vor dem Bettchen steh’n zwei
Schuh“ – Schauspieler Michael
J. Westphal (l.) singt das be-
rührende Wiegenlied „La-Le-
Lu". foto: Jürgensen


