
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

„Ratzeburg und Rudern, das ist eins“
Ratzeburg feierte Karl Adams 100. Geburtstag

FortsetzungvonSeite 1
Bei strahlendem Sonnen-
schein, aber frischem Wind
begrüßte Bürgermeister Rai-
ner Voß die zahlreichen Gäste
im Innenhof des Rathauses,
demGebäude, das bis 1960 die
LG beherbergt hatte. Zu den
Besuchern zählten mit Dr. Ju-
liane Rumpf und Klaus Schlie
zwei Landesminister. „Rat-
zeburg und Rudern, das ist
eins“, betonte Voß. Niemand
habe den Namen der Stadt so
bekannt gemacht wie Karl
AdamunddasRudern.UndDr.
Juliane Rumpf, Schleswig-
Holsteins Ministerin für
Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume, sagte, Karl
Adam und der Rudersport sei-
en ein Musterbeispiel dafür,
dass man mit entsprechendem
Engagement an jedem Stand-
ort etwas Großes realisieren
könne. Mit Prof. Walter
Schröder, der unter anderem
mit im Gold-Achter von 1960
gesessen hatte, sprach einer,
dereinstalsSchülerunterKarl

Adam trainierte. „Karl Adam
hat nicht befohlen, was zuma-
chen ist. Er hat uns von dem
überzeugt, was er wollte“, er-
innerte sich Schröder. Aus der
Sicht einer heute aktiven Ru-
derinsprachAnneMarieKroll,
die im Vorjahr im Doppelvie-
rer Juniorenweltmeisterin ge-
worden war. Die junge Sport-
lerin lobte die gute Zusam-
menarbeit der LG als Part-
nerschule des Leistungssports
mit dem Ratzeburger Ruder-
club sowie der Ruderakade-
mie und dem Sportinternat.
Grundlage all dessen seien die
Ideen Karl Adams gewesen,
fasste dieRuderin zusammen.
Mit der Neu-Einweihung des
Bootshauses der LG-Ruder-
riege gab es weiteren Grund
zur Freude. Gebaut vor rund
110 Jahren, hatte das Boots-
haus, die Keimzelle der Rat-
zeburger Rudererfolge, jetzt
unter anderem ein neues Dach
und neue Pfähle bekommen.
Das Bootshaus im Sinne Karl
Adams weiter zu nutzen, ver-
sprach LG-Schulleiter Tho-
mas Engelbrecht. Die Sanie-
rung war ermöglicht worden
durch die gemeinsame Initia-
tive von AktivRegion Her-
zogtum Lauenburg-Nord,
Ehemaligenverein der LG,
Förderverein der LG-Ruder-
riege, Karl-Adam-Stiftung
undderStadtRatzeburg.Rund
70.000 Euro wurden inves-
tiert. Etwa 33.000 Euro gab es
auf Initiative des Kieler
Landwirtschaftsministeriums
als Fördermittel durch den
Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Rau-
mes (ELER). Und Architekt
Dietmar Schorling hatte die
gesamte Architektenleistung
im Rahmen der Sanierung eh-
renamtlich und ohne Honorar
erbracht.
Im weiteren Verlauf des Fest-
programms stellten die Auto-
ren Dirk Andresen aus Ratze-

burg und Timo Reinke aus
Düsseldorf ihre Karl Adam-
Biografie vor, die am9. Juli bei
Audiotex Deutschland in Rat-
zeburg erscheinen soll unter
dem Titel „Karl Adam – Der
Vater des Deutschland-Ach-
ters“. Im Beisein von zahlrei-
chenZuhörernlasClemensvon
Ramin in der Stadtbücherei
Auszüge aus dem rund 300
Seiten starken Buch. Karl
Adam von einer ganz persön-
lichen Seite gab es dann am
Abend mit Prof. Hans Lenk.
Auch er hatte unter Adam

trainiert und wurde unter an-
derem 1960 mit dem Achter in
Rom Olympiasieger. Im Rats-
saal würdigte Lenk im Rah-
men der „Montagsgespräche“
der katholischen Kirchenge-
meinde in seinem Vortrag die
VerdiensteAdams.
Lenk war am Nachmittag be-
reits mit dabei gewesen, als
Ratzeburger Ruder-Legenden
seit 1958 noch einmal mit ei-
nem Achter auf den See hi-
nausfuhren.Mit imBoot saßen
auch Peter Bohn, Ingo Klie-
foth, Willi Padge, und Walter
Schröder. Sportliche Unter-
stützung gab es von Kraft
Schepke, Jürgen Plagemann,
Lingolf von Lingelsheim und
Willi Techlin.

Am Rednerpult mit dem frisch sanierten Bootshaus im Hintergrund spricht Schleswig-Hol-
steins Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane Rumpf. Daneben stehen Architekt Dietmar
Schorling, Bürgervorsteher Ottfried Feußner und Bürgermeister Rainer Voß (v.li.). Weitere Fo-
tos sind im Internet zu finden unter www.lokale-wochenzeitungen.de. Fotos Teckenburg:

Für die Präsentation der neuenKarl Adam-Biografie stand das
Rote Sofa in der Stadtbücherei. Platz darauf nahmen Timo
Reinke, Clemens von Ramin und Dirk Andresen (v.li.), die das
für den 9. Juli angekündigte Buch vorstellten. Vor vier Jahren
hatte Journalist Dirk Andresen mit der Arbeit begonnen, spä-
ter kam Reinke, ebenfalls Journalist, dazu. Auf rund 300 Sei-
ten widmen sie sich dem Leben Karl Adams von verschiede-
nen Ansätzen. Ein Vorwort schrieb Peter-Michael Kolbe, fünf-
maliger Ruder-Weltmeister im Einer, den Epilog Ralf Holt-
meyer, derzeitiger Chef-Trainer des Deutschland-Achters.
„Wir haben mit vielen alten Weggefährten gesprochen“, sagte
Andresen und zeigte sich beeindruckt, wie ein Mensch, der wie
Adam mit Rudern eigentlich zuvor nichts zu tun hatte, diesen
Sport derart habe revolutionieren können.

Am Mikrofon: Prof. Walter
Schröder hatte 1960 mit dem
Achter in Rom olympisches
Gold gewonnen und erzählte
am Mittwoch von seinen Er-
innerungen an Karl Adam.

Von Orgel zu Orgel
Ratzeburg (pm). Eine Orga-
nistin und drei Organisten der
Stadt Ratzeburg nehmen das
950-jährige Stadtjubiläum
zum Anlass, an einem Nach-
mittag gleich acht Orgeln der
Inselstadt vorzuführen. Sie
laden am heutigen Sonn-
abend, 5. Mai, zu einer „Mu-
sikalischen Kirchenwande-
rung“ in vier Kirchen ein. Die
Länge der einzelnen Stati-
onskonzerte ist so bemessen,
dass alle Zuhörer bequem den
jeweils folgenden Ort erlau-
fen können.
Der Auftakt findet um 15 Uhr
inderKircheSt.Georgaufdem
Berge statt mit Organistin Ul-
rike Meyer-Borghardt. Se-
bastian Palz lädt um 16 Uhr
in die katholische Pfarrkirche

St. Answer zu barocker Mu-
sik ein. Ein Orgelwalzer leitet
zu einer Pause mit Kaffee und
Kuchen über. In der Stadt-
kirche St. Petri gibt esmit Pet-
ri-Organist Martin Soberger
und Christian Skobowsky, um
17.15 Uhr französisch-ro-
mantische Klänge.
Domorganist Christian Sko-
bowsky hat sein Orgelpositiv
im Dom aufgestellt, so dass
hier um 18 Uhr vier Orgeln er-
klingen. Alle vier Mitwir-
kenden des Tages sind noch
einmal in Aktion.
Der Eintritt ist an allen Orten
frei. Eine Spende wird erbe-
ten, die im Wesentlichen ei-
nem größeren Projekt im
kommenden Jahr zugute
kommen soll.
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Alles für‘s Baby

10%* auf Alles! 
*nur gültig 5. bis 10. Mai 2012

Kinderland 
Mölln 
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Reformhaus Waldorf · Haupstraße 55 · 23879 Mölln · Tel.: 04542/4344
Gerne liefern wir Ihnen das gesamte Sortiment zu Ihnen nach Hause!

9,95 €

Mölln, Hauptstr. 87,

Tel. 04542-2400, 
e-Mail: 

info@hausderreise-online.de

„Noch mee(hr) Urlaub!“

AIDAluna, 5 Tage, Nordeuropa

Hamburg-Seetag-Ulvik/Eidfjord-

Bergen-Seetag-Hamburg 

Weitere Termine buchbar.

 Angebote vorbeh. Zwischenverkauf 

und Verfügbarkeit.  

Wir beraten Sie gern!

Ihr Team vom

Innenkabine Vario inkl. VP

24.05., 29.05., 03.06.  ab 349,- €
08.06., 13.06.  ab 379,- €
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