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Drache Theobald hat über 200 fleißige „Eltern“
An der Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg ist mit viel Mühe ein erstaunliches Kunstwerk entstanden
VON DETLEF DREESSEN

................................................................

BAD SEGEBERG. Wenn alle mit
anpacken, kann etwas Tolles
entstehen. Das bewiesen jetzt
wieder einmal Schüler, Eltern
und Lehrer der TheodorStorm-Schule in Bad Segeberg.
Unter Anleitung der Mosaikkünstlerin Elke Braun aus Modautal in Hessen bauten sie eine überaus farbenfrohe Drachenskulptur – stolze sechs
Meter lang und mit Namen
„Theobald“.
Zwei Wochen lang wurde in
zwei Schichten am Vor- und
Nachmittag an dem Fabeltier
gebastelt. Alle 215 Schüler der
kleinen Grundschule seien beteiligt gewesen, berichtete Elke Braun.
Die ganze Zeit über dabei
waren Kunst-Fachlehrerin Sabine Lange und der städtische
Bauhof-Mitarbeiter Mathias
Dose. Bevor die 15000 kleinen
bunten Plättchen aufgeklebt
werden konnten, musste erst
einmal der Körper aus Betonrohren, Eisenstäben und Kaninchendraht geformt werden.
Anschließend wurde alles von
dem geschickten Handwerker
Dose verfugt und verputzt.
Solch ein edler Drache hatte

15000 Plättchen wurden
sorgsam aufgeklebt, um den
Drachen „Theobald“ fantasievoll zu verzieren.

Künstlerin Elke Braun (vorn, von links), der Bad Segeberger Bauhofmitarbeiter Mathias Dose und Kunstlehrerin Sabine Lange haben mit Schülern, Eltern und Lehrern der Theodor-Storm-Schule ein bleibendes Kunstwerk mit dem Namen „Drache Theobald“ geschaffen.
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natürlich eine besondere Form
der Begrüßung verdient: Bei
der feierlichen Enthüllung
sang der Schulchor unter Leitung von Musiklehrerin Wiebke Gröhn passenderweise den
Evergreen „Puff The Magic
Dragon“ von Peter, Paul & Mary sowie „Theobald, der Drache“.

Schulleiterin Christiane Wolf
bedankte sich bei den kleinen
und großen Künstlern, die voller Fleiß und mit Leidenschaft
teilweise von 7 Uhr morgens
bis 7 Uhr abends an „Theobald“ saßen. Auch den Förderern sagte sie Dank: dem LionsClub Bad Segeberg-Siegesburg und dem Round Table 148

Bad Segeberg. Sie hatten Zuschüsse in Höhe von 2000 und
1000 Euro gegeben.

Service-Clubs spendeten,
Hass + Hatje gab Sonderpreis
Der Baustoffmarkt Hass +
Hatje verkaufte das benötigte
Material zudem zum Vorzugs-

preis. Es flossen aber auch 4000
Euro an Landes- und Bundesmitteln über den Verfügungsfonds des Südstadt-Beirats in
das gestalterisch anspruchsvolle Projekt. Lions-Vertreter
Norbert Reher war vom Ergebnis begeistert: „Es ist schön,
das Ganze anzusehen.“
Für Künstlerin Elke Braun ist

Drache „Theobald“ nicht nur
ein Stück bunte Welt. Die Förderung von Kunst und Kreativität bei Kindern sei wichtig für
deren Entwicklung, erklärte
die Expertin. „Und je mehr
Kinder sich an einem solchen
Projekt beteiligen, desto mehr
werden sie es auch wertschätzen.“

Ohrfeige im Que-Danceclub kostet 18-Jährigen 300 Euro
Amtsgericht befasste sich mit zwei Taten eines jungen Bad Segebergers – Schläge auf Kino-Parkplatz wurden nicht geahndet
VON
KLAUS J. HARM
......................................................

BAD SEGEBERG. Es sah ganz
nach der Verhandlung einer
schwerwiegenden Straftat im
Amtsgericht aus: Allein zehn
Zeugen waren vorgeladen, neben der Staatsanwaltschaft war
auch ein Nebenklagevertreter
zum Prozess erschienen. Doch
von der bierseligen Kneipenschlägerei blieb am Ende nur eine einzige Ohrfeige übrig. Kostenpunkt: 300 Euro.
Opfer und Täter sind allesamt
gerade mal 18 bis 24 Jahre alt.
Der Tatvorwurf gegen einen 18jährigen Bad Segeberger laute-

te gefährliche Körperverletzung, geschehen im Kneipenmilieu der Kreisstadt. Im ersten
von zwei verhandelten Fällen
soll ein ebenfalls 18 Jahre alter
Jugendlicher auf der Tanzfläche
des Que-Danceclubs an der Rosenstraße einer gleichaltrigen
Trappenkamperin ins Hinterteil
gekniffen haben – aus einer
ganzen Reihe von Gründen keine gute Idee.
Dieser Übergriff rächte sich
für ihn auch gleich an Ort und
Stelle: Er sei er von den Freunden der jungen Frau umringt
worden, habe ein paar Ohrfeigen kassiert und sei dann zu Bo-

den gegangen, schilderte er.
Selbst als er schon auf der Tanzfläche gelegen habe, sei
weiter mit Füßen auf ihn
eingetreten worden. Ein
Attest über Schürfwunden am Kopf legte er bei
Amtsrichterin Dorothea
Rohrdanz vor.
Der zweite Fall ereignete sich auf dem Parkplatz des Kinos CinePlanet5 an der Oldesloer
Straße. Dort soll der Angeklagte
einen wiederum 18-jährigen
Kumpel („Mit dem komme ich
sonst gut aus.“) mit drei Faustschlägen niedergestreckt ha-

ben. Seine Begründung für die
Tat ließ zu wünschen übrig:
„Der kam so komisch
auf mich zu.“
Angeklagt war in
beiden Fällen der junge Bad Segeberger, der
als Rädelsführer aufgetreten war und wohl
auch den ersten Schlag
ausgeführt hatte. Er
versuchte sich zunächst damit herauszureden, dass er zur Tatzeit überhaupt nicht im Que-Danceclub
gewesen sei. Er sei die ganze
Nacht in der Stadt herumspaziert. Diese Version bestätigten

Magischer Bauchredner mit Hauch von Kabarett
Entertainer Marcelini begeisterte das Publikum in der Aula der Dahlmannschule mit einem ganz eigenen Stil
VON MICHAEL STAMP

.........................................................

BAD SEGEBERG. Das war so ein
Abend der Kategorie: Schade
für jeden, der nicht dabei war!
Was Entertainer Marcelini in
der Aula der Dahlmannschule
auf die Bühne brachte, war
durchweg unterhaltsam, kurzweilig und stellenweise höchst
verblüffend. Der Mann ist nicht
nur ein witziger Bauchredner,
sondern auch ein virtuoser Sänger und geschickter Zauberer.
Lehrer Wolfram Schmidt hat
für seine seit nunmehr zehn
Jahren laufende Reihe „K1,5 –
Kultur über’m Markt“ diesmal
ein besonders umfangreiches
Jahresprogramm zusammengestellt – und in der Riege der
Künstler, von denen die meisten
Musiker sind, war Marcelini mit
seiner selbst kreierten Mischung verschiedener Stile eine
Ausnahmeerscheinung. Dass
(wie üblich) nur gut 50 Zuschauer erschienen, wird diesen kulturellen Perlen nicht gerecht.

Bauchredner und
Zauberer Marcelini
und sein Hund
„Oskar“ begeisterten das Publikum in der Aula
der Dahlmannschule.
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Kernpunkt des Programms
waren die pointierten Dialoge
zwischen Marcelini und seinem
vorlauten Plüschhund „Oskar“.

Kulturprogramm „K1,5“ gibt
es nun schon seit zehn Jahren
Doch die Gags beschränkten
sich nicht auf derart Kalauer,
die problemlos unter jeder Teppichkante durchkämen, und
auf freche Neckereien („Im
Tierheim, da kam so’n Typ, der
sah aus wie Gregor Gysi für die
Unterschicht“). Lieder wie „Als

du Welpe warst“, „Friede,
Freude, Hundekuchen“ und
„Wenn es dunkel wird“, gingen
ans Herz und erzählten von inniger Liebe zwischen Herrchen
und Hund.
Marcelini, der eigentlich
Marcus Geuss heißt und aus
Coburg stammt, hat auch im
wirklichen Leben Hunde. Der
frühere Schriftsetzer und Verwaltungsmitarbeiter hat mit 14
Jahren den Kursus einer Zauberschule besucht und sein Talent zum Beruf gemacht. Mit
„Oskar“ ist er seit 18 Jahren un-

terwegs. Das Publikum wurde
in der Dahlmannschule geschickt eingebunden – ob nun
zwei Torstens bei einem Zaubertrick als Vorhanghalter assistierten oder die wiederholt
angesprochene Zuschauerin
Sandra Gerngroß am Ende auf
der Bühne landete, um bei einem Trick zu helfen, bei dem sowohl Marcelini als auch „Oskar“ mit verbundenen Augen
Spielkarten errieten.
Doch Marcelini ließ nicht nur
„Oskar“ reden, sondern auch
einen Baum (die „Plappel“),
den Mäuserich „Gottfried“ und
seinen
eigenen
Latschen
„Schuh Bert“. Außerdem tanzte ein Roboter: der „RGM89“.
Diese melancholische Reise in
die eigene Kindheit war ein
weiterer Glanzpunkt der Show.
Dass der Künstler nebenbei
Donald Trump und die AfD abwatschte, kam ebenfalls bestens an. Ein Hauch von Kabarett gehört nämlich auch zur
einzigartigen
Marcelini-Mischung.

seine Freunde mehr oder weniger halbherzig. Ein 24-jähriger
Bühnsdorfer hatte ein Schreiben eingereicht, in dem er beteuerte, dass der Angeklagte
nicht mit von der Partie war.
Richterin Rohrdanz konnte ihm
allerdings recht schnell beweisen, dass dies ein falsches Gefälligkeitszeugnis war.
Etwas Licht in das Dunkel der
alkoholgeschwängerten Sommernacht im Juli 2017 brachte
dann ein Angestellter des Tanzclubs. Er kannte die Beteiligten
zumindest vom Sehen und bestätigte, dass der Angeklagte federführend an den Ohrfeigen

beteiligt gewesen war. Wer das
Opfer getreten hatte, konnte er
von seinem Standort aus allerdings nicht sehen. So stand für
das Gericht fest, dass der Angeklagte doch am Tatort gewesen
war und den ersten Schlag ausgeführt hatte. Er muss nun 300
Euro an den Weißen Ring zahlen. Das Verfahren wurde wegen geringer Schuld mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft
eingestellt. Gegen zwei erwachsene Mittäter wird die
Tanzclub-Prügelei aber noch
einmal vor Gericht aufgerollt.
Die Hiebe am Kino hatten keine
rechtlichen Folgen.

