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„Jch habe Freude an meiner Arbeit gehabt“
Zum Endeseiner Amtszeit: Senator Ulrich Meyenborg im Gespräch
 

Ulrich Meyenborg (62) war in den vergangenen 12 Jahren in Lübeck
letzten Jahren auch für Jugend und Sport. Sein Fachbereich hat über 1.00
am 31.10.2002 in den Ruhestand. Zum Endeseiner Amtszeit führte Do
Blätter ein Gespräch. Die Fotos machte Gilbert Harke.

Lübeckische Blätter:

Herr Senator, Sie stehen den Berei-

chen Schule, Jugend, Sport und Kultur

vor. Was hat Ihnen in Ihrer Amtszeit am

meisten Spaſß gemacht, was am meisten

Sorgen - und wasfür Lübeck am wich-

tigsten?

Senator Meyenborg:

Freude hat alles gemacht, natürlich

hat alles auch noch viel mehrArbeit be-

deutet. Aufwändig und mit viel Sorgen

verbunden war der Jugendbereich, dort

gibt es viele Probleme, generelle, aber

eben auch individuelle. Es geht immer

auch um Einzelschicksale, und das steckt

mannicht einfach so weg. Das nimmtei-

nen mehr mit als manche globalen Pro-

bleme. Viel Freude hat natürlich die Kul-

 

tur gemacht,. aus dem Bereich kann man y

viel mitnenmen, ästhetischen Genuss

zum Beispiel, was wieder gut für das see-

lische Gleichgewichtist.

Lübeckische Blätter:

Was sehen Sie als Ihre(n) größten

Erfolg(e) an?

Senator Meyenborg:

Schwer zu sagen, denn - ohne mich

selbst jetzt sehr viel loben zu wollen - die

Liste ist lang. Das liegt natürlich daran,

dass ich sehr viel Glück mit meinen Mit-

arbeitern gehabt habe, ohne die wäre vie-

les nicht gegangen. Die schwierigste Hür-

de war zweifelsohne die Sanierung des

Theaters mit einem Investitionsvolumen

| von 75 Millionen DM.Fin großer Erfolg

Doris Mührenberg im Gespräch mit Senator Ulrich Meyenborg

kür die Kultur in Lübeck waren auch der

Kauf und der zweimalige Ausbau des

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrums,

das sich als erfolgreichstes Kulturinstitut

-von den Besucherzahlen her - erwiesen

und Lübeck international bekannt ge-

macht hat. Dafür hat es ja auch den Euro-

päischen Museumspreis erhalten. Dann

gibt es noch vieles mehr, wobei die span-

nendste Sache, die mir jetzt einfällt. der

Erwerb der Silbersammlung für das St.-

Annen-Museumwar.

Senator für Schule und Kultur, in den
0 Mitarbeiter. Der Kultursenator geht
ris Mührenberg für die Lübeckischen

 
Lübeckische Blätter:

Wennwirjetzt zu den einzelnen Berei-

chen kommen und uns zunächst der Jugend

zuwenden - ich kenne Zahlen aus Ham-

burg, die besagen, dass dort 500-700 Stra-

Henkinder leben, dass dort 45.400Alleiner-

ziehende für 52.300 Kinder zu sorgen ha-

ben, zumTeil mit erheblichen Problemen,

dass 52.000 Kindervon Sozialhilfe leben -

nunist Lübeck kleiner, aber gibt es auch

hier vergleichbare Probleme, und wennja,

wie kann ihnen entgegengewirkt werden?

 

Abbildung aufder Titelseite: Die traditionellen Abendmusiken in der Marienkirche sollen wieder aufleben. Unser Foto zeigt das Gotteshaus mit Blick aufdie
| Große Orgel vor der Zerstörung 1942 (s. S. 272)
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