
Starpianist spielt in der goldenen Kogge
Die Schule am Koggenweg hat eine Cafeteria. Gottfried Böttger war der erste Gast
"Den Professor Doktor lassen wir
mal weg. Ichbin Gottfried." Gut ge-
launt, entspannt und den Blues im
Gepäck: Sohat der Hamburger Pia-
nist und Dozent 200 Schülern, Leh-
'rern und Vertretern des Kiwanis
Clubs in der Hansestadt Lübeck
vor der neuen Cafeteria einge-
heizt. Die 15000Euro teure kulina-
rische Begegnungsstätte "Zur gol-
denen Kogge" haben die Kiwanier
mit 13000Euromitfinanziert - Erlö-
se des Weihnachtskonzertes 2011
mit Gottfried Böttger und weiteren
Künstlern, die auf ihre Gage ver-

zichtet hatten. Weitere Geldmittel
kamen von der Stadt Lübeck und
dem Schulverein.

Der Leiter Schule am Koggen-
weg, Jörg Rosenberger, und der Prä-
sident der spendablen Kiwanier,
Michael Mertz, enthüllten das Na-
mensschild der Cafeteria, die künf-
tig als Begegnungsstätte für Schü-
ler und Eltern vorgesehen ist.Künf-
tig soll es auch eine Koch-AG ge-
ben. Die schicke Cafeteria besitzt
. eine große Küchenzeile und ist in
der Mitte des Foyers der Schule
ganz maritim gestaltet worden. Ge-

".iIIi:

Gottfried Böttger (r.) haut zur Eröffnung in die Tasten. Die Koggen-
weg-Kinder sind hellauf begeistert. Foto: Rüdiger [acob

plant wurde sie von dem Lübecker
Architekten und Kiwanier Ansgar
Speer.Wieein Schiffsrumpferschei-
nen die mit halbrunden Planken,
großen Bullaugen und Holzanker
verzierten Sitzbänke um die große,
schicke Küchenzeile. Es gibt nette
Sitzgelegenheiten, eine Schiffsglo-
cke und goldene Instrumente. Der
Fußboden hat schon ein behagli-
ches Furnier, er ist mit städtischen
Mitteln bezahlt worden. Später soll
auch der übrige Foyerboden erneu-
ert werden. "Dann wird unsere
neue, .schicke Cafeteria wie ein
Schiff im blauen Wasser schwim-
men", freuen sich Rosenberger
und seine Crew.

Bei der feierlichen Einweihung
präsentierte sich Gottfried Böttger
nicht nur als glänzenden Bluespia-
nist. Der Künstler haute auch zu
Volksweisen wie "Alle Vögel sind
schon da" stimmungsgeladen in
die Tasten. Die Idee, die Kiwanier
zur Förderung einer Cafeteria in
der Schule am Koggenweg zu be-
wegen, kam übrigens von
TV•.Sportmoderator Jörg Wontorra,
einem langjährigen Freund und
Förderer der Schule. Dank dem
Tipp Wontorras, der Geldqeber
und dem Blues- und Boogie-Mann
Böttger ist die Schule mit Ganzta-
gesangebot jetzt ein großes Stück
attraktiver. jac


