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Erste Runde Stadtverkehr mit Lebensberatung
Für Busfahrer Fred Gratopp ist der Dienstbeginn morgens um 5 Uhr in Neumünster kein Problem
Ein Tag hat 24 Stunden. Das
ist ganz schön viel Zeit, die
sehr unterschiedlich genutzt
wird. In unserer neuen Serie
stellen wir Ihnen Akteure in
unterschiedlichen Berufen
und Branchen mit den Hürden und Freuden ihres Alltags für jeweils eine Stunde
des Tages vor. Heute: Busverkehr in Neumünster.
VON
ANJA RÜSTMANN
............................................................

NEUMÜNSTER. Wer um 5 Uhr
mit dem Bus vom Hauptbahnhof nach Gadeland fahren
möchte, muss früh aufstehen.
Wer den Bus fährt, noch früher. Heute Morgen ist es Frank
Gratopp (46). Um zehn Minuten nach 3 klingelte sein Wecker, um 4.30 Uhr ist er bereits
auf dem SWN-Betriebshof an
der Rendsburger Straße. Kasse
holen, Tachoscheibe einsetzen, Rundgang ums Fahrzeug,
Reifenzustand prüfen – um
4.48 Uhr fährt er vom Hof zum
ZOB. Tatsächlich steht schon
jemand an der Haltestelle.
„Einen wunderschönen guten
Morgen“, sagt Gratopp. Für
Alexander (24) ist er es nicht.
Und sofort kommen beide ins
Gespräch.
Der junge Mann ist auf dem
Weg zur Arbeit. Bei einem
Bauunternehmen will er den
zweiten Tag probearbeiten, allerdings ist er gestern vom Gerüst gefallen. Er humpelt.
„Warst du beim Arzt?“, will
Gratopp wissen. Alexander
verneint. Gerade hat er seine
Prüfung
als
Fliesenleger
bestanden,
sucht jetzt Arbeit. „Das ist ein
Berufsunfall, das musst du unbedingt dokumentieren lassen“, klärt er ihn auf. Eine Portion Lebensberatung gibt's
noch dazu, frühmorgens, fünf
vor fünf.

SWN-Busfahrer haben
keine festen Linien
5 Uhr: Linie 6 setzt sich in
Bewegung. Eine junge Frau ist
noch zugestiegen. Gratopp erzählt, dass er selber einen Berufsunfall hatte. Das linke
Knie ist kaputt, als Lkw-Fahrer
konnte er nicht mehr arbeiten.
Als Busfahrer hat er jetzt seinen Traumjob. Dank Automatik kein Problem mit dem Knie,
kein Be- und Entladen mehr,
dafür den Kontakt mit den
Fahrgästen. „Ich bin total happy hier“, erzählt er. Das strahlt
er auch aus. Die Ampeln in
Neumünster sind noch aus.
Die Stadt schläft noch. Fred

Fred Gratopp ist gerne Busfahrer. Dass er heute mit der Linie 6 bereits um 5 Uhr am ZOB startet, stört ihn überhaupt nicht.

Gratopp macht nicht den Eindruck, als ob er müde sei. Um
5.05 Uhr Höhe Ringstraße gibt
er einen Tipp für Frühaufsteher: Kaffee. 0,5 Liter im Thermobecher.
„Bodum“,
sagt er, „zwar
etwas teurer,
aber sehr zu
empfehlen. Der Kaffee bleibt
richtig lange heiß.“
5.09 Uhr: Eine junge Frau
steigt an der Haltestelle Noldestraße aus. Gratopp schmettert ihr ein „Schönen Tag
noch!“ hinterher. Jeden Fahrgast kennt er nicht. Noch
nicht. Kollegen, die seit vielen
Jahren fahren, wissen oft, wer
wann wo ein- und wieder aussteigt. Auch wenn die SWNBusfahrer keine feste Linie haben. Sie wechseln die Strecken ständig, kennen dadurch
aber auch die ganze Stadt. Ein
paar Minuten später ruft Gratopp nach hinten in den Bus:
„Bist du eingeschlafen? Wo
willst du aussteigen?“ Alexander schläft nicht und antwortet

„Elsterweg“. Gratopp hält und
lässt den Fußkranken heraus.
5.22 Uhr Kampstraße. Acht
Minuten Rauchpause für den
Busfahrer, bevor es die Strecke wieder zurück in die Innenstadt geht. Eine Harley
Davidson fährt vorbei. „Das
war mein Traum. Aber mit
dem Knie kann ich den nicht
mehr verwirklichen. Der Arzt
hat mir geraten, stattdessen
lieber ein schönes Auto zu
kaufen. Jetzt fahre ich Cabrio“
...und den Bus mit der Wagennummer 764 weiter. Am Elsterweg steht Alexander und
winkt. Der Chef hat ihn nach
Hause geschickt, er solle sich
auskurieren und zwei Tage
später zum Probearbeiten wiederkommen. Er löst eine neue
Fahrkarte. „Junge, denk' daran, geh' zum Arzt!“, erklärt
ihm der Busfahrer nochmal.
Alexander setzt sich diesmal
auf den Platz hinter dem Fahrersitz.
5.39 Uhr: Eine weitere Frau
steigt ein, und der Busfahrer
plaudert aus dem Nähkäst-

Sie sind der
netteste Busfahrer.

Ich bin total
happy hier.

Alexander (24),
Fahrgast am frühen Morgen

Fred Gratopp (46), Busfahrer,
freut sich auf seine Fahrgäste
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chen. „Meistens sind es Frauen, die das Laufen kriegen“,
sagt er. Männer seien pünktlich an der Haltestelle. „Aber
ich lass' keinen stehen“, beteuert Gratopp. Und Alexander nickt begeistert. „Sie sind
der netteste Busfahrer“, sagt
er überzeugt. In diesem Moment winkt eine entgegenkommende Kollegin der Linie
6 zu.
Am Schluss noch ein
Klönschnack mit Kollegen
5.51 Uhr: „Wissen Sie, wann
die 1 fährt?“, fragt Alexander.
Am Bahnhof steigt er aus. Und
zur Antwort bekommt er noch
mit: „Nimm' das mit dem Unfall nicht auf die leichte Schulter!“ Der junge Mann nickt.
Für Gratopp steht ein Linienwechsel an. Um 6.09 Uhr muss
er mit der „16“ am Prehnsfelder Weg losfahren. Da ist noch
Zeit für einen Klönschnack mit
Kollegen am Sozialgebäude
am ZOB. Und Zeit, Kaffee
nachzutanken. „Ich mag meinen Beruf wirklich sehr, welche Schicht ich fahre, ist mir
egal. Alles Trainingssache.“
Glaubt man ihm sofort. Sonst
wäre er so früh nicht schon so
gut gelaunt. Gute Fahrt weiterhin!

Alexander (24) ist der erste Fahrgast der Linie 6.

Fred Gratopp steigt im SWN-Betriebshof an der Rendsburger Straße in den Bus. Es ist 4.43 Uhr. Um 5 Uhr ist Abfahrt am ZOB.
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Sanfte Orgelkänge entlockten dem Publikum ein lautes Bravo
Hans Uwe Hielscher trimmte vor seinem Konzert in der St. Maria-St. Vicelin-Kirche die Kirchenorgel auf leise Töne
VON
BEATE KÖNIG
.................................................

Konzertorganist Hans Uwe Hielscher präsentierte in der St. Maria-St.
Vicelinkirche Orgelmusik aus Großbritannien.
FOTO: BEATE KÖNIG

NEUMÜNSTER. „So habe ich
unsere Orgel noch nie gehört“,
sagte Kantorin Meike Zimmermann begeistert nach dem
Konzert von Hans Uwe Hielscher in der St. Maria-St. Vicelin-Kirche. Der international
auftretende Organist hatte
dem Instrument meditativ innige Melodien, aber auch
knarzige Dudelsack- und
Drehleiertöne entlockt. Für die
Zugabe im Konzert Cool Britannia erntete Hielscher ein
lautes Bravo.
„Bach kann jeder!“ ist das
Motto, mit dem Hielscher unbekanntere Werke britischer
Komponisten in eigenen Bearbeitungen und Eigenkomposi-

tionen vorstellte. Hielscher ist
bekannt für seine Interpretationen und sein Können. Schon
1985 wurde er für seine weltweiten Verdienste um die französische Orgelmusik vom französischen Kultusminister zum
Chevalier de L‘Ordre des Arts
et des Lettres ernannt.

2 Statt klarer Barocktöne
klingen aus der Orgel nun
softe Romantikklänge.
Herausforderung für den
Musiker in der Neumünsteraner Kirche: Die gerade 20 Register umfassende Fleitner und
Paschen-Orgel so zu registrieren, dass die häufig lyrisch zar-

te, warm abgedunkelte und
vor allen Dingen in der Lautstärke
zurückgenommene
Grundstimmung
entstehen
konnte, die er für seine Interpretationen schätzt. Für den
Profi, der bei bislang 3500 Konzerten weltweit Auftrittserfahrung sammelte, eine überwindbare Hürde. Der Organist
brauchte nur eine Stunde an
der für ihn bislang unbekannten Orgel, um die Tonfarben
und den Einsatz des Schwellwerks so zu trimmen, dass statt
der Spezialität der Orgel – klare Barocksounds – impressionistische softe, Ohren schonende Romantikklänge die
Kirche füllten. „Auf einer großen Orgel wäre die Registrierung einfacher gewesen.“

So konnte unter anderem die
in schwebender Leichtigkeit
erklingende Elegy von George
Thalben-Ball zur Einladung
für eine tiefenentspannte Meditation werden. Ein bisschen
Bach-Brillanz und knackiges
Volumen gönnte Hielscher
den Zuhörern kurz bei William
Faulkes Festival Prelude on
„Ein feste Burg“ und in seinem eigenen Werk Scottish
Rhapsody.
Weggefährten
begrüßten
den Kantor der Marktkirche in
Wiesbaden nach dem Konzert.
Bedankten sich für seine als
Notensätze erhältlichen Werke und baten den Musiker zum
Auftritt in ihre Heimatkirchen,
etwa nach Lübeck oder nach
Bielefeld.

