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Prominente Wegbegleiter:
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Veronica Ferres,
Schauspielerin:
„Du gibst Kindern und Jugendlichen nicht nur eine sorgenfreie Zeit
sondern auch echte Perspektiven für ihre Zukunft.
Dank Deines unermüdlichen Einsatzes, Deiner positiven Sturheit und
Deinem wunderbaren Stolz geht es immer wieder volle Kraft voraus zu
neuen Ufern. An die Gespräche mit Dir denke ich immer wieder gerne. Es
gibt niemand zu dem das Motto „Geht nicht – gibt`s nicht“ besser passt
als zu Dir!“
In ihrem Buch „Kinder sind unser Leben“ (2011) wird auch
sunshine4kids e.V. vorgestellt.
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3. Aloha-SUP-Cup am
Tag der Seenotretter

Grömitz – Der AlohaSUP-C
det am Sonntag um 17.30 up fin
Uhr im
Yachthafen Grömitz
statt. Bei der
Wettfahrt geht es um
den
pokal, einen SeenotkreuzeWander1-Meter Klasse. Auf Stand r der
up Paddelbrettern der Wasser
sportschule
sind auf einer Rennst
recke
schen den Jachten Hinder zwinisse zu
umpaddeln, wie die Feuerlö
schkanone des Seenotkreuze
rs.
Startgeld von zehn Euro Das
Seenotrettern gespen wird den
det.
chen kann jeder. Anmel Mitmadungen
unter Telefon: 045 62/266
50 15.

HEUTE IM LOKALTEIL

Minimalistisch:
Kleinste Stuben sind am
Sonntag in Grömitz zu
bewundern. Seite 11

GUTEN
MORGEN

Zwei Konzerte
in der St.Johanniskirche

Tobias Witt
tobias.witt@ln-luebeck.
de

M

Filtertüten
mit Rätsel

Im Einheitslook posiert
en
stadt fort, wo sie Speedb die Teilnehmer der Hoffnungsflotte für
ein Foto im Hafen von
oat fahren durften.
Burgtiefe. Anschließend
Fotos: Nils Bergmann (hfr),

Schwennsen (2), Presse-

setzten sie ihre Reise

nach Neu-

Von Fehmarn nach Tr
avemünde:
Hoffnungsflotte für Kin
der in Not
und Informationsamt der

Bundesregierung (hfr)
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beginnt der Gottesdienst msweise
tag, 27. Juli, in der Bannesam SonnSt. Johanniskirche nicht dorfer
um 9.30
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18.30
Gestaltet wird er in besond Uhr.
Form, als Sommerkonze erer
nesdorfer Kirchenchores.rt des BanAm Montag, 28. Juli, gastieren
dort ab 20
Uhr Uwe Hildebrandt
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Magnus Panek (Gitarr
e). Als „Duo
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n sie ihre Zuhörer mit auf eine musika
Reise mit Kompositione lische
n
bis Schubert und Debuss von Bach
y. Eintritt:
acht Euro, Kinder bis
zwölf Jahre
sind frei.
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Neustadt – Die Kirche
Tag. Ob
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g,
war, weiß ich nicht. Aber
27. Juli, zusammen mit
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dem Vokalhin blubberte der Kaffee immerigung eigens wurde
ensemble „terra nova“
schon
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Er sie ein Musical vor. rn bereiten
tricks, Jon17 Uhr die
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tanz. Für die Kinder aus
am Sportstrand vor dem sozial
schwachen Familien
Strand
-Spa ist ab 9.45 Uhr bei
wird beim
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mann erforderlich. Die
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tung ist für alle Gäste
Beginn ist um
frei.
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Die „Sunshine4kids“ führ
en auf der Travemünder
Woche ein Musical mit
„Schandmaul“ auf. „Firs
der Rockband
t Lady“ Daniela Schadt
tauft ein Segelboot. Kom
mt Gauck 2015?

Dahme sucht Urlaubshu
nd
Foto-Shooting am Stran

WETTER
Eine dichtere Wolkendecke kündigt sich an. Die
Regenwahrscheinlichkeit steigt
damit
wieder.
HÖCHSTTEMPERATU
R:
TIEFSTTEMPERATUR: 24˚
18˚
WIND: Mäßig aus Nordost
.

Dahme – In Dahme
werden Hunde morgen in
Szene gesetzt. Denn das
Ostseeheilbad sucht zum
ersten Mal den Urlaubshund
der Saison. Auf dem
Hundestrand am Norden
de
der
Strandpromenade
werden die Vierbeiner
ab
9 Uhr kostenlos von Hunde
fotograf
Redlef Schulze aus
Bad
abgelichtet. Am Sonnta Oldesloe
g sind die
Bilder von 12 bis 16
Uhr im neuen

d.

Multifunktionsgebäud
e
am Nordstrand zu sehen.
Reinrassigkeit, Schönh
eit
oder Eleganz spielen
eine
untergeordnete
Rolle.
Das schönste Foto
gewinnt, die Gäste entsch
eiden. Der Gewinner
bekommt das Origina
lfoto
im Format 20 mal 30
Zentimeter.
Die besten drei Hunde
den mit einem Präsen fotos wert vom Kurbetrieb belohnt.
Foto:
Redlef Schulze

Polizei sucht Geschädi
gte

In Neustadt gab es diver

Neustadt – Seit dem
Ferienbeginn
in Schleswig Holstein
ist es im Neustädter Stadtgebiet
zu diversen
Sachbeschädigungen
gekommen
(die LN berichteten).
„Bislang unbekannte Täter haben
ren Fahrzeugen Außen an mehregetreten. Eine Hausw spiegel aband wurde
zudem beschmiert und
eine Fußgängerbedarfsampe
l stark
digt“, sagt Polizeisprech beschäerin Anett
Dittmer. Die Polizei-Zentra
lstation
Neustadt bittet jetzt
mögliche wei-

se Sachbeschädigungen.

tere Geschädigte sofort
nach Feststellung der Beschä
digungen die
Polizei zu inform
ieren,
schnellstens eine Fahndu damit
Beweissicherung eingele ng und
itet werden kann.
So erhofft sich die Polizei
, die Täter ergreifen zu können
.
gen sollten umgehend Auch Zeudie
Beamten in Kenntnis setzen.
Sie können
ihre Beobachtungen
bei
in Neustadt unter der der Polizei
Rufnummer
045 61/61 50 melden
.

St. Johannes-Gemeinde
bereitet Erstkommunion
vor

Neustadt – Die St. Johann
es-Gemeinde Neustadt lädt
alle
schen Kinder des Jahrga katholings 2005
zur Vorbereitung auf
die
munion ein. Auch KinderErstkom, die 2006
geboren wurden und
ins
Schuljahr gekommen dritte
sind, können teilnehmen. Anmel
den können Eltern ihr Kind diensta
gs, donnerstags und freitags
von 9 bis
12 Uhr im Pfarrbüro.
Ab
gust ist die Anmeldung 26. Auvon 15 bis
17 Uhr möglich. Das
Familienstammbuch ist mitzub
ringen.
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