
Winterzeit ist Schnup-
fenzeit. Auch mich hatte es
vergangene Woche mal
wieder richtig erwischt.
Dicker Kopf, Schniefnase
und ein nerviger Kratzhus-
ten, der sich vorzugsweise
als nachtaktiv erwies –
Biorhythmus ade! Aus
lauter Verzweiflung zog es
mich nach zwei schlaflosen
Nächten dann schluss-
endlich in die Apotheke
um die Ecke. Vielleicht
können die ja meinen Tiger
im Hals bändigen. Die
Hoffnung stirbt ja bekannt-
lich zuletzt. Kaum ange-
kommen, erklärte mir der
nette Apotheker, dass eine
Erkältung nun mal sieben
Tage dauere und ich nicht
so ungeduldig sein soll.
Toll, meine Vorstellung von
einer Wunderpille löste
sich innerhalb von Se-
kunden in Luft auf. Doch
dann kam doch der Ge-
schäftssinn in dem Medi-
zinmann durch. Von Wick
Medinait über Grippostad
bis hin zu Gelo Myrthol
pries er mir zahlreiche
Mittelchen an, die meine
Beschwerden angeblich
lindern sollten. Auch eine
Nasendusche mit Salzlö-
sung könne er mir em-
pfehlen. Völlig überfordert
von der Gesundheit ver-
sprechenden Reizüber-
flutung kaufte ich am Ende
lediglich ein klassisches
Nasenspray und Lutsch-
bonbons gegen das Krat-
zen im Hals. Eines habe ich
auf jeden Fall gelernt: Eine
Erkältung dauert sieben
Tage – und wenn man gute
Medikamente einwirft,
vielleicht nur eine Woche.
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NICH LANG
SCHNACKEN

Erkältung für
eine Woche
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PLÖN. Wenn es um das
Schicksal stattlicher alter
Bäume geht, kann man schon
mal rotsehen – das jüngste
Beispiel in Plön sind die drei
Rotbuchen an der Straße Am
Schwanensee. Sie stehen
ortsbildprägend mitten im
Gebiet des Bebauungsplans
„Gerberhof“, müssten nach
Meinung eines Experten aber
schnellstmöglich gefällt wer-
den, zumal ein Schulweg an
dem Grundstück vorbeiführt. 

Ein unabhängiger Gutach-
ter sollte im Beisein einiger
Verwaltungsmitarbeiter ei-
gentlich nur prüfen, in wel-
chem Abstand eine kleine
Stichstraße (vom Gänsemarkt
aus über das Gelände des
ehemaligen Getränkehandels
Junghans & Söhne in Rich-
tung der Straße Am Schwa-
nensee) an den Bäumen vor-
beiführen kann, um das von
Carsten Nemitz geplante
Wohn- und Geschäftsviertel
für Müll- und Feuerlöschfahr-
zeuge zu erschließen.

Doch es kam völlig anders:
„Der vereidigte Sachverstän-
dige kriegte große Augen, als
er sich die Buchen näher an-
schaute“, berichtete die Lei-
terin des städtischen Bauam-
tes, Jutta Kricheldorff, den
Mitgliedern des Ausschusses
für Stadtentwicklung und
Umwelt. Angesichts deutlich
sichtbarer Fruchtkörper eines
Pilzes, des Riesenporlings,
habe der Experte die Standsi-
cherheit der 130 Jahre alten
Bäume infrage gestellt, weil
der Pilz das Wurzelwerk von
unten heraus weitgehend zer-
stört habe. Kricheldorff: „Wir
kamen völlig perplex vom
Ortstermin zurück, das tut uns
in der Seele weh.“

Ausschussvorsitzender
Bernd Möller (SPD) fand es
„bedauerlich, dass der Um-
weltbeauftragte Achim Kuhnt
bei dem Ortstermin nicht da-
bei war“. Kuhnt nahm den
Ball auf und machte seiner

maßlosen Verärgerung Luft:
„Die Entscheidung, diese un-
glaublichen Baumriesen zu
fällen, ist offenbar schon ge-

fallen, bevor ich den Fällan-
trag gesehen habe! Ich zwei-
fele das Gutachten des unab-
hängigen Sachverständigen
zwar nicht an, hätte aber ger-
ne eine zweite Meinung.
Wenn ein Arzt bei mir eine
schwere Erkrankung fest-
stellt, konsultiere ich doch

auch einen weiteren Exper-
ten.“ Auch wenn im Aus-
schuss eher Skepsis vor-
herrschte, ob die Bäume zu
retten sind, war man sich ei-
nig, eine zweite Expertise
einzuholen. „Das würde Vor-
urteile entkräften, die jetzt
schnell bei der Hand wären“,
so Möller im Blick auf mögli-
che Änderungen des Bebau-
ungsplanes: Falls die Baum-
gruppe wegfällt, stünden
nämlich zusätzlich 540 Qua-
dratmeter für den Bau weite-
rer Wohneinheiten zur Verfü-
gung. Völlig ungeplant, wie
Wolfgang Homeyer vom städ-
tischen Bauamt unterstrich:
„Die Bäume standen nie zur
Disposition, und das hatte der
Investor so auch akzeptiert!“

Bevor ein zweites Gutach-
ten vorliegt, liegt der Bebau-
ungsplan auf Eis. Aller Vo-

raussicht nach verzögert sich
das städtebaulich willkom-
mene Bauvorhaben aber nur
kurz: Ein zügig eingeholtes
zweites Baumgutachten vo-
rausgesetzt, könnten die Plä-
ne mit dann zusätzlichen Ge-

bäuden und einer geraden
Stichstraße, aber eben mit
drei stattlichen Bäumen weni-
ger, einer Sondersitzung am
Mittwoch, 2. März (18 Uhr,
Rathaus), die nächste Hürde
nehmen.

Schlechte Nachricht vom Gutachter
Rotbuchen an der Straße Am Schwanensee in Plön sind vom Riesenporling befallen

Die rund 130 Jahre alten Rotbuchen auf dem Gelände des ehemaligen Getränkehandels Junghans & Söhne in der Straße Am Schwanensee
wirken auch unbelaubt noch recht vital. Ein unabhängiger Sachverständiger empfiehlt jedoch die sofortige Fällung. FOTOS: PETER THOMS
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Die Zeitung wirkt zwischen den mächtigen Wurzeln der Blutbuchen
und dem riesigen Fruchtkörper des Riesenporlings nahezu winzig. 

Wir kamen völlig 
perplex vom Ortstermin 
zurück, das tut uns in 
der Seele weh.
Jutta Kricheldorff,
Leiterin städtisches Bauamt

PREETZ. Sie haben schöne,
aber auch überraschende und
erschreckende Erfahrungen
gemacht. Zehn angehende Er-
zieher vom Berufsbildungs-
zentrum (BBZ) Plön in Preetz
sowie zwei Schüler aus Len-
sahn haben ein mehrwöchiges
Auslandspraktikum absol-
viert. Ihre Erlebnisse stellten
sie jetzt in einer Informations-
veranstaltung vor.

Zwei Jahre lang läuft das
von der EU mit gut 100 000 Eu-
ro finanzierte Erasmus+-Pro-
jekt zum Thema Kinderschutz
in der Kinder- und Jugendar-
beit im europäischen Ver-
gleich, berichtet die stellver-
tretende Schulleiterin Ulrike
Osterloh-Rittiens. Von Mitte
2015 bis 2017 können Auszu-
bildende im Erzieherbereich in
ein neun- bis zehnwöchiges
Langzeitpraktikum in Estland,
England und Österreich ge-
schickt werden. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, dass
sich auch sechs Lehrkräfte pro
Jahr in den Ländern vor Ort
über Kinderschutz in Kinderta-
gesstätten oder Jugendein-
richtungen informieren. Mit

den Fördermitteln seien die
Reise- und Unterbringungs-
kosten gedeckt, erzählt Lehre-
rin Carla Schrade. 

Jan Schröder arbeitete an ei-
ner Grundschule in England
mit 300 bis 350 Schülern als
Assistenzlehrer in der vierten
Jahrgangsstufe und durfte
auch mal allein unterrichten.
„Die Lehrer waren sehr auf-

merksam und freundlich“, er-
klärt er. Er fühlte sich gut auf-
genommen und unterstützt.
Christin Weiß ergänzt, dass die
Schule immer abgeschlossen
war. „Man kam nur rein, wenn
man sich im Sekretariat ange-
meldet hat.“ 

Frederike Olin berichtet,
dass sehr viel Wert auf „perso-
nal space“ gelegt werde. Zwi-

schen den Schülern unterei-
nander, aber auch zwischen
Schülern und Lehrern herr-
sche eine bestimmte Distanz.
„Körperliche Nähe wird nicht
zugelassen“, wirft Lehrerin
Friederike Franke ein, die län-
gere Zeit in England gelebt
hatte. „Sie achten darauf, dass
es zu keiner körperlichen Be-
rührung kommt“, hat auch Vi-
vien Kretschmann festgestellt.
„Man darf ein Kind nicht auf
den Schoß nehmen, wenn es

weint“, erzählt Christin Weiß.
Sie habe einmal erlebt, wie ein
Kind sich für den Sportunter-
richt umziehen sollte und statt-
dessen weinte. „Come down,
stop crying“, habe die Lehrerin
gefordert. „Das fand ich sehr
schockierend.“ 

Jana Philippczyk arbeitete
in einer Kita in Wien für ein- bis
sechsjährige Mädchen und
Jungen. Der Ansatz sei ähnlich
wie in Deutschland. Es gebe
auch ein Jugendamt. Und zu-
sätzlich ein Krisenzentrum:
„Da kann das Kind bei Proble-
men hin.“ Dort werde dann

auch beraten, ob das Kind in
die Familie zurück kann.
Wenn es Auffälligkeiten gebe,
könne man sich an eine Fach-
kraft wenden. 

Einen sehr strukturierten Ta-
gesablauf in dem modernen
Kindergarten in Estland hat
Eva Polley registriert. Die Ar-
beit mit den Kindern sei ähn-
lich wie in Deutschland. Auf-
gefallen ist ihr, dass die Türen
abgeschlossen und videoüber-
wacht sind. „Bei Verdacht auf
Kindesmissbrauch wird gleich
die Polizei informiert“, erzählt
sie. Und wenn Eltern alkoholi-
siert sind, wenn sie ihre Kinder
abholen, werden die Kleinen
nicht an sie übergeben. „Es
waren sehr schöne Erfahrun-
gen“, fasst sie ihr Praktikum
zusammen.

Das BBZ will auch im kom-
menden Jahr wieder einen An-
trag für ein Projekt stellen –
aber zu einem anderen
Schwerpunkt. „Es geht viel-
leicht in Richtung Flüchtlings-
problematik“, so Carla Schra-
de. „Für die jungen Leute ist
das Praktikum im Ausland ein
Sprung in der Persönlichkeits-
entwicklung“, hat sie festge-
stellt.

Andere Länder, andere Erziehungsstile
Schüler des Berufsbildungszentrums berichten von Praktika in England, Estland und Österreich

Auszubildende im Erzieherbereich am BBZ in Preetz und aus Len-
sahn machten Auslandspraktika in England, Estland und Österreich.
Das Projekt hatten die Lehrerinnen Ulrike Osterloh-Rittiens (rechts),
Carla Schrade (links) und Friederike Franke (Fünfte von links) orga-
nisiert. FOTO: SILKE RÖNNAU
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Keine körperliche
Nähe in England

PLÖN. Kein Klang der aufge-
regten Zeit heißt es am Sonn-
tag, 21. Februar, ab 17 Uhr bei
der Kulturstiftung Damenstift
in Plön (Kieler Kamp 26). Mat-
thias Friedemann zeigt zu sei-
nem Vortrag über das Leben
von Theodor Storm großforma-
tig projizierte Fotos, Karl-Mi-
chael Irmer gibt mit der Gitarre
den musikalischen Rahmen.
Karten zum Preis von 15 Euro
im Vorverkauf in der Buch-
handlung Schneider (Lübe-
cker Straße in Plön) oder bei
Elisabeth Rübcke unter Tel.
04522/9829. pts

Das Leben von
Theodor Storm

PLÖN. Musik und Texte des
Mittelalters sind am Sonn-
abend, 20. Februar, ab 18 Uhr
in der Johanniskirche in Plön
zu hören: Parsival und der
Gral – auf den Spuren einer
uralten Legende heißt das
Programm, das Ralf Popken
und Holger Schäfer mit Leben
erfüllen. Schäfer gilt als Star
unter den Minnesängern un-
serer Zeit – fünf erste Preise bei
Minnesängerwettbewerben
und zweimal der Titel Minne-
sänger des Jahres (2008 und
2012) sprechen eine deutliche
Sprache. Ralf Popken ist einer
der bekanntesten Sänger, Diri-
genten und Musikpädagogen
der Barockmusik-Welt. pts

Star des
Minnegesangs
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