
Geibel soll zurückkehren

Zur Diskussion um die
Neugestaltung des Kobergs: „Mit
welchen Argumenten hat man vor
Jahrzehnten das Geibeldenkmal
von seinem angestammten, würdi-
gen Platz mitten auf dem Koberg
in eine kleine, von Buschwerk um-
rankte und unbeachtete Ecke ne-
ben dem Heiligen-Geist-Hospital
verbannt? Unverständlich. Dann
hat man versucht, den Platz mit ei-
nem beleuchteten Kunstwerk zu
schmücken. Ohne Erfolg.
Offensichtlich ist sich die Verwal-
tung der „Kulturstadt“ nicht be-
wusst, welch ein Juwel sie mitten
in ihrer altwürdigen Stadt besitzt.
Zwischen Burgtor, Jakobikirche,
Heiligen-Geist-Hospital und Schif-
fergesellschaft lässt man einen rie-
sigen, leeren, langweiligen und
doch so attraktiven Platz vor sich
hindämmern. Der Platz bietet sich
doch förmlich dazu an, einen
Treff- und Entspannungspark ent-
stehen zu lassen. Mit Geibel in der
Mitte, Begrünung, Bänken. Es
könnte ein neuer Mittel- und An-
ziehungspunkt Stadt werden. Zu-
mal jetzt die Straße einen ge-
räuscharmen Belag bekommen
soll.
Jürgen Braune
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Von Cosima Künzel

Kücknitz. Neele (13) schwimmt im
Strom der jungen Sportler mit.
Bahn um Bahn, Kraul, Brust, Rü-
cken und Delphin. Sie trainiert mit
allenanderen, sie schwimmt wie al-
le anderen – nur schneller. Und sie
kann nicht so gut sehen,wie die an-
deren. Neele hat nur acht Prozent
Sehkraft und träumt von den Para-
lympischen Spielen 2020 in Tokio.
Mit einem Star der Paralympics
darf sie jetzt schon mal trainieren.

„Ich bin so aufgeregt“, sagt das
junge Mädchen im Badeanzug,
und ihre Stimme verrät, dass das
wirklich stimmt. Derzeit trainiert
sie auf Leistung viermal die Wo-
che, macht jeden Tag Krafttraining
und trifft nun ihr großes Vorbild:
Kirsten Bruhn. Die weltberühmte
Athletin ist seit einem Unfall quer-
schnittsgelähmt und schwimmt oh-
ne Einsatz ihrer Beine. Sie ist elffa-
che Medaillengewinnerin – darun-
ter dreimal Gold bei den Paralym-
pics – und wiederholte Welt- und
Europameisterin. Doch nicht nur
Bruhn wird dem Nachwuchstalent
aus Kücknitz in Berlin Tricks und
Tipps zeigen. „Neele wird auch am
Training der Deutschen Schwimm-
Nationalmannschaft teilnehmen
und sich der Bundestrainerin vor-
stellen“, erzählt Gerd Rapior von
Media Concept aus Kiel.

Der Journalist und Medientrai-
ner hat die Idee der Nachwuchsför-
derung mitBruhn entwickelt, finan-
ziert wird die Aktionvom Förde-Ra-
diologicum mit Sitz in Kiel und
Preetz. „Kirsten Bruhn hatte sich
dort wegen einer Sportverletzung
untersuchen lassen“, berichtet Ra-
pior während er Neele beim
Schwimmen zuschaut. Später er-
klärt die 13-Jährige, wie das Trai-
ning für sie funktioniert. „Im Was-
ser orientiere ich mich an den
schwarzen Streifen auf dem Boden
und an den Leinen“, sagt sie und
schaut zum Becken. Den Start-
block in drei Meter Entfernung
kann sie erkennen, aber die Zahl
darauf nicht. Ähnlich ist es mit Ge-
sichtern. „Ich sehe die Umrisse, die
Haare,aber die Augen sindschwar-
ze Punkte, und ob jemand lächelt,

erkenne ich nicht.“ Für Neele ist
das normal, sie hat die Sehbehinde-
rung seit ihrer Geburt. „Ich weiß ja
nicht, wie es anders ist“, sagt sie,
zieht lächelnd die Schultern hoch
und ihre Badekappe vom Kopf.

Ihren ersten Schwimmkurs hat
das Nachwuchstalent mit fünf Jah-
ren gemacht, danach ging sie ein-
mal die Woche zum Training. Was-
ser mochte sie schon immer, erin-
nert sich ihre Mutter. Der Sport war
so lange Hobby, bis das Mädchen
vor vier Jahren die Paralympics im
Fernsehen verfolgte. Da machte es
Klick, und sie wusste: „Da will ich
hin.“ Dabei begleiten sie nun ihre
Eltern und Christina Bauer (30).
Die ehrenamtliche Trainerin im
1. Lübecker Schwimmverein von
1896 macht das gern, intensiv und

professionell, denn sie studiert in
Hamburg Sonderpädagogik und
möchte den „Parasport“ im Verein
fördern. Studium und Training
sind aber auch ein strammes Pro-
gramm, denn sie coacht die jungen
Leute jeden Tag. „Nicht drüber
nachdenken“, sagt Bauer und
lacht, „ich bin einfach nur total gut
organisiert. Morgens studieren,
nachmittags trainieren, so in et-
wa.“ Dass Neele seit 2014 so erfolg-
reich auf Leistung schwimmt,
macht auch die Trainerin ein we-
nig stolz. „Sie ist unglaublich ehr-
geizig und kann sich unglaublich
gut konzentrieren“, sagt Bauer.
„Und sie versucht nicht nur wirk-
lich alles umzusetzen, was ich ihr
erkläre. Sie versteht es auch.“

So gehört die junge Kücknitzerin

inzwischen nicht nur zum Nach-
wuchskader, sondern hat 2015 auf
der Internationalen Deutschen
Meisterschaft in Berlin imJugendfi-
nale den dritten Platz belegt. „Das
ist der größte Wettkampf im Pa-
ra-Schwimmen in Deutschland“,
erklärt die Trainerin. Und so wird
es die nächsten vier Jahre nun mit
Training und Wettkämpfen weiter-
gehen, bis dann die Paralympics in
Tokio in Japan stattfinden. Ob sie
es schaffen wird, sich zu qualifizie-
ren, das ist jetzt noch nicht zu sa-
gen. „Sie ist ja noch sehr jung, und
es sind noch vier Jahre“, meint Bau-
er. „Aber sie hat unglaublich viel
Potenzial.“

e Ein Video vom Nachwuchstalent gibt
es auf ln-online.de/videos.

Briefe zu lokalen Themen bitte an:
LN-Lokalredaktion Lübeck,
23543 Lübeck, Fax: 0451/144 10 25;
redaktion.luebeck@LN-luebeck.de.
Wichtig: Alle Zuschriften müssen ei-
nen vollständigen Absender tragen.

Neele (13) trainiert in der Schwimmhalle Kücknitz die Delphintechnik. Ihr Ziel sind die Paralympics.  Fotos: Wolfgang Maxwitat (3), Privat

Neeles Traum von den Paralympics
Die 13-Jährige aus

Kücknitz hat nur
acht Prozent

Sehkraft, aber ihr
Ziel von einer

Schwimmkarriere
klar vor Augen.

Diese Zuschriften geben ausschließlich die
Meinungen der Einsender wieder.
Kürzungen vorbehalten.

Geibel heute: Verbannt in eine
dunkle Ecke. Foto: Jürgen Braune

2020: Die Paralym-
pischen Spie-
le finden in

Tokio statt. Die ersten Sportspiele für
Rollstuhlfahrer wurden 1948 veranstal-
tet, seit 1960 werden die Weltspiele
für Behinderte regelmäßig ausgetra-
gen. Sie sind organisatorisch mit den
Olympischen Sommerspielen verbun-
den und finden am selben Ort statt.

Kirsten Bruhn (46, Foto) ist als
Schwimmerin eine der bekanntesten
und erfolgreichsten Athletinnen im
deutschen Behindertensport. Wer Pro-
jekte für Nachwuchssportler mit Behin-
derung unterstützen möchte, kann
sich bei media-concept-kiel.de melden.

e Der 1. Lübecker Schwimmverein
von 1896 möchte den Behinderten-
sport voranbringen. Mehr Infos gibt es
unter www.1-luebecker-schwimmver-
ein-von-1896.de im Internet.

Geibel früher: Er thronte mitten
auf dem Koberg. Foto: K. Braune/Vintage

Die 13-jährige Kücknitzerin
schwimmt seit 2014 auf Leistung.

Trainerin Christina Bauer (30) spricht am Beckenrand mit ihrem Nach-
wuchstalent vom 1. Lübecker Schwimmverein von 1896.

Die Spiele und der Star

HANSESTADT LÜBECK<>  1311. Februar 2016
Donnerstag,

Anzeige

 EHRMANN
Almighurt   
 3,8% Fett, 
verschiedene Sorten    
 150-g-Becher   
 100 g = 0.18 

 0.27 
  0.55  

-50 % 

 MÜHLENHOF
Frisches Schweine-Filet        
 kg     

 2.22 
  2.59  

- 14% 

 Nach 
Gyros-Art 

 MÜHLENHOF Frisches 
Schweine-Geschnetzeltes   
 Mariniert    
 500-g-Packung   
 1 kg = 4.44 

 FUNNY-FRISCH 
Chipsfrisch   
 Ungarisch    
 4 x 50-g-
Packung   
 100 g = 0.75 

 1.49 
  1.99  

- 25% 

 7-Zonen-Kaltschaummatratze  * 
 �  Anti-Stress-Gewebe: Carbonfäden auf der Oberseite 

schirmen den menschlichen Körper vor 
elektromagnetischen Wellen ab

�  Hohe Unterstützung des Schulter-, Lenden- und 
Beckenbereichs für ein wohltuendes Liegegefühl

� Härtegrad 2, medium
� Ca. H 15 x B 90 x L 200 cm, Stück 79.99
� Ca. H 15 x B 140 x L 200 cm, Stück 99.99     

 Bezug wasch-
bar bis 60° C 

 Für verstellbare 
Lattenroste geeignet 

Einfacher Transport

 79.99 

Prüf-Nr. 3112568

Prüf-Nr. SG 3112568

 6.99 
  9.59  

- 27% 

 DALLMAYR 
Kaffee Classic  * 
 Kaffeegenuss 
mit vollem 
Aroma, 
gemahlen    
 500-g-Packung   
 1 kg = 7.54 

 3.77  1.75 
 NUTELLA  * 
 Nuss-Nugat-
Creme    
 500-g-Glas   
 1 kg = 3.50 

4 x 50 g

In vielen Märkten Mo � Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge am Markt.
* Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein. Die Abgabe erfolgt nur 

in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNY Markt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
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 0.79  0.99 

Salat 
Salarico*    
Spanien, 
Kl. I     
Stück  

Heidelbeeren*    
Chile, Kl. I     
125-g-Schale
100 g = 0.79  

Do, 11.2. � Sa, 13.2.
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 Mehr Infos auf 
penny.de /treue

Einkaufsgeld im Gesamtwert 
von 600.000 �

und Chance auf 30 MINI One.
Einkaufsgeld im Gesamtwert 

600 000 �
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