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BOSAU Der Chor der
Volkshochschule Bosau,
oftmalsals„BosauerChor“
bezeichnet, lädt zu seinem
zweiten Konzert und da-
mit eine Reise um dieWelt
ein. Es findet am Sonntag,
31. August, ab 16 Uhr im
Saal des Bosauer Gemein-
dehauses bei freiem Ein-
tritt statt. Es werden auch
Texte zum Schmunzeln
und Nachdenken vorgele-
sen und jeder ist auch zum
MitsingeneinzelnerLieder
eingeladen. Der rein weib-
liche Chor steht unter der
Leitung von Julia Rebecca
Paul. Neue Sängerinnen
sind stets willkommen.
Die Proben sind montags
um 18.30 Uhr im Gemein-
dehaus.

Plön / Bosau

30 Gastschüler aus dem chinesischen Xinhe sind für eineWoche an der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal zu Gast

PLÖN In Plön treffen in die-
sen Tagen zwei Kulturen auf-
einander: die chinesische
unddiedeutsche.ZuGastder
Schule am Schiffsthal sind
derzeit 30 Schüler mit ihren
Lehrern aus der Schule in der
Kleinstadt Xinhe aus der
Partnerprovinz des Landes
Schleswig-HolsteinZhejiang.
Am morgigen Freitag reisen
sie schon wieder ab.
Essen mit Messer und Ga-

bel statt mit Stäbchen steht
für die Chinesen in Deutsch-
land auf dem Programm. Be-
vor sie amFreitag inPlönein-
trafen, durchreisten sie das
europäische Ausland, waren
inParis, AmsterdamoderLu-
xemburg, sagte Ellen Gruhn,
Leiterin der Schule am
Schiffsthal. Der Kontakt zu
den Chinesen sei über das
Schulamt und die deutsch-
chinesische Gesellschaft in
Wiesbaden hergestellt wor-
den, die auchmit Yang Liu ei-
ne Dolmetscherin stellte.
Eigentlich hatten 80 Schü-

lerinnen und Schüler im Al-
ter von 16 und 17 Jahren aus
China InteresseamBesuch in
Plön, sagte Ellen Gruhn. 30
konnte man bei deutschen
Gasteltern in Plön und Um-
gebung unterbringen. Sie
nehmen am Unterricht teil,
bewunderten bereits das
duale Ausbildungssystem am
Regionalen Berufsbildungs-
zentrum, feierten beim
Stadtbuchtfestodermachten
Stadtführungen in Lübeck
undPlön.Morgen schon geht
es nach einer Woche in
Deutschland wieder nach
China.
„Die Mädchen und Jungen

sindbegeistert vonderNatur
und den Seen. Die Luft ist

hier einfach wunderbar“,
sagte Yang Liu. Dass sich alle
Menschen in Plön grüßen
und die Deutschen so viel
Wert auf Umweltschutz le-
gen, fasziniert die Schülerin-
nen und Schüler aus Xinhe.
Der Unterricht an der Schule
am Schiffsthal lasse viel
Spielraum für eine Zusam-
menarbeit und hat einen ho-
hen Anteil an Projekten. In
China werde nur vom Lehrer
das Wort im Unterricht ge-
führt und die Schüler hörten
zu. Die Chinesen wollen an-
dere Methoden kennen ler-
nen und aus dem deutschen
Bildungssystem lernen, sagte
Yang Liu. Verwundert seien
sie auch über die geringen
Klassenstärken.

Gestern nunwaren die chi-
nesischen Gäste zum Emp-
fang bei Bürgermeister Jens
Paustian im Rathaus. Der be-
dauerte, dass es noch keine

Fahne aus China im Rathaus
gebe, versprach aber, das bei
künftigen Besuchen zu än-
dern. Dass Paustian als
Freund der Kurzwelle sogar
Radio Peking International
hört, quittierten die Schüler
mit bravem Applaus. Ihre

Lehrer und Paustian tausch-
ten Gastgeschenke aus. Der
Lehrer aus China lobte die
schöne Landschaft, sehr
freundliche Plöner, nette
Lehrer und Schüler.
Bürgermeister Paustian ge-

riet ins Visier der chinesi-
schen Fotografen, als er seine
Amtskette umlegte. „Das ma-
che ich nur bei ganz besonde-
ren Anlässen“, wertete er den
Besuch der Chinesen. „Ohh
undAhh“hörteman,alserdas
„GoldeneBuch“derStadtund
seine Bedeutung zeigte.
Sehr wissbegierig zeigten

sichdie chinesischenSchüler
im Rathaus. Sie wollten wis-
sen, wie Plön es schafft, dass
alles so geordnet und sauber
ist, welche Vereine es in der

Bürgermeister Jens Paustian empfing gestern im Rathaus 30 Schüler aus China mit ihren Betreuern. MICHAEL KUHR
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„Die Mädchen
und Jungen sind
begeistert von der

Natur und den Seen.“
Yang Liu

Dolmetscherin

Stadt gibt und was die Schü-
ler nachmittags außerhalb
der Schule machen. Beein-
druckt zeigten sich die Chi-
nesen von den alten, pracht-
vollen und harmonisch ange-
ordneten Häusern in der Alt-
stadt. Sie interessierte, wo-
von die Menschen in der
Stadt leben, wer überhaupt
die Stadtverwaltung kontrol-
liert und ob es auch zu Ent-
eignungen von Land kommt.
ErstauntzeigtensichdieChi-
nesen, die in derWoche in ih-
rer Schule leben, von der täg-
lichenSchülerbeförderung in
Deutschland. Jede in die chi-
nesische Sprache übersetzte
Antwort von Bürgermeister
Paustian wurde mit Applaus
bedacht. Michael Kuhr

PLÖN Bei einer Baumkon-
trolle in der barocken Lin-
denallee und entlang der
Reitbahnwurden bei insge-
samt 45 Linden Totholz
und bruchgefährdete Äste
in den Baumkronen festge-
stellt, teilte die Stadt Plön
mit. Eine Baumpflegefirma
werde neben Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen auch
denEinbau einerKronensi-
cherung in einer Linde vor-
nehmen. Die Sicherungs-
und Erhaltungsmaßnah-
menwerden am heutigen
Donnerstag, 28. August,
undFreitag,29.August,vor-
genommen.Während die-
serMaßnahmenwird es
zeitweise zu Behinderun-
gen in der Lindenallee und
an der Reitbahn kommen.

PLÖN Der Motettenchor
Speyer tritt gemeinsam
mit einem Instrumental-
ensemble amkommenden
Sonnabend, 30. August,
um 20 Uhr in der Nikolai-
kirche Plön auf. Geboten
wird ein KonzertmitWer-
ken von Schütz, Hammer-
schmidt, Telemann, Mo-
zart, Durufle aber auch
chorische Jazzmusik von
Johannes Michel.
Der Motettenchor Spe-

yer ist einer der Spitzen-
chöre seiner Region. Un-
ter der Leitung von Marie

Theres Brand hat er Preise
unter anderem beim
Landes-Chorwettbewerb
errungen oder hat für
Rundfunk- und Fernseh-
aufnahmen gesungen.
Konzertreisen führten
den Chor in viele europäi-
sche Länder aber auch
nach Jamaika und China.
Das Streichorchester wird
angeführt vonRüdigerDe-
bus, Konzertmeister des
Kieler Philharmonischen
Orchesters. Der Eintritt
beträgt 8 Euro (ermäßigt
5 Euro). oha

GREBIN Beim Schützenfest
des 122 Jahre alten Traditi-
onsvereins auf dem Sport-
platz wurden Manfred Paul
und Renate Schuch zu den
neuenMajestäten ausgerufen.
Paul schaffte 30 Treffer auf
der Schießscheibe. Renate
Schuch erwies sich beim
Fisch- und Taubenpicken als
glückliche Gewinnerin.
Das Grebiner Schützenfest

begannunterLeitungdesVor-
sitzenden Klaus Steffens mit
der Abholung des amtieren-
den Schützenkönigs Karl
Schuch „Kol de Schoolmes-
ter“ ausGörnitz.Dader direk-
teAnmarschwegvomVereins-
lokal zumFrühstückbeimKö-
nig etwas lang ist, nahmen die
Schützen nach einer kleinen
Runde durch Grebin einen
TreckermitAnhänger zurHil-
fe. Vorher hatten bereits die
Schützenschwestern des Hof-
staates die Schützenkönigin
Regina Benecke aus ihrem
Haus in Grebin abgeholt und
in einem geschmückten
Wohnmobil zumSchützenkö-
nig nach Görnitz gefahren.
Danach ging es zum Sport-

platz, umdasneueKönigspaar

und die Sieger in den anderen
Wettbewerben zu ermitteln.
Während die Schützenbrüder
mit dem Schrotgewehr auf
denFuchs schießen, ermitteln
die Schützenschwestern beim
Fisch- und Taubenpicken die
neue Königin. Als erstes stand
mit Renate Schuch aus Gör-
nitz die neue Königin fest. Die
55 Jahre alte Mutter von fünf
Söhnen ist Ehefrau des Vor-
jahreskönigs Karl Schuch und
ist wie dieser über 35 Jahre im
Verein aktiv.
Spannend verlief die Kür

des neuen Schützenkönigs bis
Manfred Paul mit 30 Treffern

zum besten Schrotschützen
und damit neuen Schützen-
könig des Grebiner Schützen-
vereins ausgerufen wurde.
Der 61 Jahre alte Vorruhe-
ständler hat langeZeit imVor-
harz gelebt bevor er im Mai
2008 nach Görnitz kam und
auch alsbald in den Schützen-
verein eintrat. Im Juli ist er
mit seiner Frau nachEutin ge-
zogen und wird im nächsten
Jahr von dort abgeholt.
Mit 27 Treffern wurde Jupp

Müller ausGrebin Zweiter vor
Henning Schuch aus Görnitz.
Schuch sicherte sich so den
erstmals vergebenen Jung-

schützenpokal, den sein Vater
als Vorjahreskönig gestiftet
hatte. Beim Luftgewehrschie-
ßen hatte Lukas Techau die
Nase vorn. Der 13-jährige
Grebiner gewann nicht nur
den Jugendpokal, sondern
auch den Wettbewerb vor
Sönke Schuch undLars Feyer-
abend. Jutta Burmeister aus
Grebin gewann als treffsi-
cherste Schützin den Damen-
pokal. Das erstmals ausgetra-
gene Glücksschießen auf die
umgedrehte Scheibe gewann
Hans Werner Löhndorf vor
Marlen Degner und Klaus
Steffens.

DieMajestäten RenateSchuch
und Manfred Paul.

Ergatterten die begehrten Schützen-Pokale: (von links) Jutta Bur-
meister, Henning Schuch und Lukas Techau. FOTOS: HFR

Ein Chor reist
um die Welt

Plön spricht eineWocheChinesisch
45 Linden in
der Kontrolle

Hier zu Hause

Spitzenchor in Plön zu Gast Majestäten sind Manfred Paul und Renate Schuch
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