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zuletzt 2009 in Schweden. Nach
dem packenden Finale in Krakau
hält er jetzt wieder die Medaille

des Europameisters in der Hand.
»Die bekommt meine sechs Jahre
alte Tochter Hannah«, sagt Lippelt

und lächelt. »Sie sagte damals vor
der Abreise, dass ich ihr wenigs-
tens eine Medaille mitbringen

soll, wenn ich schon wieder so
lange mit den Fußballern weg
bin.«

Der Bielefelder Dr. Lars Lippelt (rechts) und U21-Athletiktrainer Kru-
noslav Banovcic jubeln nach dem Schlusspfiff im Krakauer Cracovia-

Stadion über den Titel. Anschließend gibt es ein Bankett im Mann-
schaftshotel, ehe das Team in einem Club in Krakau feiert. Zittern bis zum Schluss: Lars

Lippelt (links) mit Athletik-
coach Krunoslav Banovcic
und Physiotherapeut Jan
Kerler (rechts)  Foto: Hong

Der Teamarzt der Fußball-Europameister
 Von Stefan B i e s t m a n n

B i e l e f e l d  (WB). Als die 
deutsche U21-Mannschaft am 
Freitagabend in Krakau den 
Europameistertitel feiert, jubelt 
ein Bielefelder auf dem Platz 
mit. Dr. Lars Lippelt (42) hat 
als Teamarzt die Fußballer in 
Polen begleitet.

»Der Teamgeist war überra-
gend«, sagt der Internist, der in
Hoberge-Uerentrup gemeinsam
mit vier Kollegen eine Hausarzt-
praxis betreibt. Trainer Stefan
Kuntz habe einen »riesigen An-
teil« am Erfolg der U21. »Im Finale
konnte jeder sehen, wie hervorra-
gend das gesamte Trainerteam die
Mannschaft auf den Gegner Spa-

nien eingestellt hat.«
 Lippelt fand mit dem Erfolgs-

coach schnell Gemeinsamkeiten.
»Meine Frau Anne und meine
Mutter kommen genauso wie Ste-
fan Kuntz aus dem Saarland. Und
er hat ja auch eine Bielefelder Ver-
gangenheit«, sagt Lippelt und ver-
weist auf die Zeit von Kuntz als
Arminen-Stürmer in den 90er Jah-
ren.

Es waren aber nicht nur Glücks-
momente, die der Bielefelder Arzt
in Polen erlebte. So besuchte das
gesamte Nationalteam auch das
ehemalige Konzentrationslager in
Auschwitz. »Die Besichtigung war
äußerst erschütternd«, berichtet
Lars Lippelt.

In Polen betreuten zwei Ärzte
und drei Physiotherapeuten das
deutsche U21-Team. Lippelt war
für Spieler und Trainer rund um
die Uhr erreichbar. »Aus internis-
tischer Sicht gab es keine gravie-
renden Probleme«, bilanziert er.
Bei seinem vergangenen großen
Turnier waren die medizinischen
Herausforderungen noch größer
gewesen: 2016 betreute er die U21-
Kicker bei den Olympischen Spie-
len in Rio de Janeiro. »Da gab es
die Zika-Virus-Problematik und
die schwierigen klimatischen Be-
dingungen.«

Lippelt begleitete bereits fünf-
mal DFB-Nachwuchsteams bei
großen Turnieren: 2007 bei der
U17-WM in Korea, 2009 bei der
U21-EM in Schweden, 2013 bei der
U21-EM in Israel, 2015 bei der U21-
EM in Tschechien und eben 2016
bei den Olympischen Spielen, wo
das Team die Silbermedaille holte.

Einen Titel feiern durfte Lippelt

Bielefelder Dr. Lars Lippelt feiert mit U21-Team den Titel – »Meine Tochter bekommt die Medaille«

Gemeinde 4.0
Im Jahr des Reformationsjubiläums sucht der Evangelische Kirchenkreis nach neuen Wegen

Bielefeld (MiS). In diesem Jahr
feiert die Evangelische Kirche 500 
Jahre Reformation. Und wieder ist 
Zeit für Veränderungen und Refor-
men. Das wurde auch bei der Syno-
de des Kirchenkreises Bielefeld am 
Samstag im Stieghorster Gemein-
dehaus deutlich.

»Kirche in Veränderungen« war
das Thema der 123 Synodalen, das 
sie in Arbeitsgruppen behandelten.
Und auf weitere Veränderungen 
werden sich die noch knapp 
100 000 Gemeindeglieder des Kir-
chenkreises einstellen müssen.

Kooperation und Konzentration
seien die entscheidenden Stich-
worte, sagte Superintendentin Re-
gine Burg. Als sie 2001 das Amt der
Superintendentin übernahm, gab 
es 39 selbstständige Kirchenge-
meinden in Bielefeld. Heute sind es
noch 24. Und Burg sieht diesen 
Konzentrationsprozess in den 
kommenden Jahren noch immer 

nicht am Ende. Wichtiger würden 
dabei die engere Zusammenarbeit 
von Gemeinden in gemeinsamen 
Projekten, in der Seelsorge, der 
Konfirmandenarbeit oder – ganz 
praktisch – bei der Planung von 
Gottesdiensten. Es müsse nicht in 
jeder Gemeinde am Pfingstmontag
ein eigener Gottesdienst gefeiert 
werden, wenn es einen ökumeni-
schen im Herzen der Stadt gebe, 
bei dem dann mehrere hundert 
Christen zusammenkämen.

Auch die Digitalisierung, die Ge-
meinde 4.0 gewissermaßen, spielt 
eine immer größere Rolle. Schon 
heute können sich die Gläubigen 
der Pauluskirchengemeinde den 
Sonntagsgottesdienst anschlie-
ßend im Internet anschauen, auch 
Predigten seien auf den Internet-
seiten einzelner Gemeinden als 
Text abrufbar. Doch künftig sei 
denkbar, Gottesdienste auch zu 
streamen, also im Netz live zu 

kümmern sich speziell um Jugend-
liche, soziale Belange, Kranken-
hausseelsorge oder Schulthemen.

Prof. Dr. Christian Grethlein von
der Theologischen Fakultät der Uni
Münster gab den Synodalen in sei-
nem Vortrag Impulse für den sich 
vollziehenden Wandel mit auf den 
Weg. Religiöse Kommunikation 
stelle sich um »von Autorität zu 
Authentizität«, was bedeute, dass 
es neben der verfassten Kirche 
eben auch andere Glaubensbot-
schafter gebe. Kirche sei heute eine
zivilgesellschaftliche Organisation, 
nicht länger »staatsanalog«.

Superintendentin Regine Burg
weiß derweil, dass es in den Ge-
meinden nach wie vor noch viele 
verharrende Kräfte gibt. Es sei 
schwer, bei Gemeindefusionen Eh-
renamtliche davon zu überzeugen, 
sich selbst abzuschaffen. »Was als 
Abbau empfunden wird, ist aber 
eigentlich ein Aufbau.« Dabei dürf-

ten aber auch die Interessen insbe-
sondere älterer Gemeindeglieder 
nicht vergessen werden.

Auch Tagesaktuelles wurde ge-
streift wie die Ehe für alle, die der 
Bundestag am Freitag beschlossen 
hatte. »Wir im Kirchenkreis hatten 
uns vor zwei Jahren bereits für die
Trauung gleichgeschlechtlicher 
Paare entschieden«, sagte Burg. Die
Landeskirche beließ es bei einer 
Segnung. Aber nach der Bundes-
tagsentscheidung werde die Trau-
ung für alle gewiss wieder Thema 
der Landessynode sein, so Sobiech.

Friederike Kasack (64), Vorsitzen-
de des Presbyteriums der Evange-
lisch-reformierten Gemeinde, wur-
de einstimmig als neues Mitglied 
des Kreissynodalvorstands, dem 
obersten Leitungsgremium des 
Kirchenkreises, gewählt. Ihre Stell-
vertreterin wurde Stefanie Mense 
(50), Finanzkirchmeisterin der Neu-
städter Mariengemeinde.

übertragen, Seelsorge via Tablet 
und Smartphone zu betreiben. 

»Wir dürfen uns nicht gegen die
Veränderungen stemmen«, sagte 
Landeskirchenrat Fred Sobiech vor
den Synodalen. Er erläuterte, wie 
sich die Evangelische Kirche von 
Westfalen darauf einstellen will. So
gewinnen etwa so genannte Funk-
tionspfarrstellen eine immer grö-
ßere Bedeutung. Diese Pfarrer 

Kirchenkreis in Zahlen

Gemeindeglieder 2016: 
96 314 (minus 1735 gegenüber 
2015), Taufen 673 (minus 4), 
Austritte 804 (minus 74), Be-
stattungen 1272 (minus 21), 
Trauungen 172 (plus 17), Kon-
firmanden 647 (minus 99), 
Wiederaufnahmen 86 (minus 
13), Ehrenamtliche 3996 (2015), 
Abendmahlsgäste 33 428 (2015)

Ampelanlagen
werden gewartet
Bielefeld  (WB). Zwischen heu-

te und dem 7. Juli werden Ampel-
anlagen gewartet. Außer Betrieb
sind von 8 bis 15 Uhr: Turner-/Vik-
toriastraße (Montag); Alfred-Bo-
zi-/Stapenhorststraße (Dienstag);
Jöllenbecker/Weststraße/OWD 
(Mittwoch); Westerfeldstraße/
Freibad Schildesche (Donnerstag).
Freitag, 8 bis 12 Uhr, ist die Ampel
Stadtring/Marktschule betroffen.

»Not-Aus für
Grohnde«

Bielefeld (WB). Die Initiative
»Bielefeld steigt aus« fordert ein
»Not-Aus« für das Atomkraftwerk
Grohnde und hat dazu einen An-
trag im Bürgerausschuss des Ra-
tes gestellt. der beschäftigt sich
damit morgen ab 17 Uhr im Alten
Rathaus. Am Atomkraftwerk
Grohnde ist die Rathaus-Tochter
Stadtwerke Bielefeld mit einem
Sechstel beteiligt. 


