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„Geisterradeln ist kein Kavaliersdelikt“

Lüneburg. „Geisterradler gefähr-
den“ steht in großen Buchstaben 
auf dem Schild, das Martin 
Schwanitz und Gerhard Stich-
weh an einer Laterne an der Sol-
tauer Straße anbringen. Ausge-
stattet mit einer Leiter, Schrau-
ben und 19 großen Hinweisschil-
dern, streifen die beiden über 
den Radweg zwischen Universi-
tät und Postfiliale. Hinter der Ak-
tion steht die Verkehrswacht Lü-
neburg, die darauf aufmerksam 
machen möchte, dass Radfahrer 

oft falsch fahren und so zahlrei-
che Unfälle verursachen. 

„Sehr häufig wird falsch links 
gefahren oder einfach der Geh-
weg benutzt“, erklärt Polizei-
kommissar Martin Schwanitz, 
während er eines der Schilder an 
dem Laternenpfahl befestigt. 
Unterdessen fahren zahlreiche 
Radfahrer munter an ihm vorbei 
– auf der falschen Fahrbahnsei-
te. „Geisterradeln ist kein Kava-
liersdelikt“, betont der Verkehrs-
sicherheitsexperte. Es sei bun-
desweit die häufigste Ursache 
bei Unfällen, die durch Radfah-
rer verursacht werden. Das Fehl-
verhalten führe auch in Lüne-
burg regelmäßig zu Unfällen, er-
klärt er. 

Mithilfe der Schilder möchte 
die Verkehrswacht für Aufmerk-

samkeit sorgen und so besten-
falls dazu beitragen, dass Unfäl-
le gar nicht erst geschehen. Um 
herauszufinden, was die Lüne-
burger von der Aktion „Geister-
radler gefährden“ halten und ob 
sie ihr Verhalten tatsächlich ver-
ändern, wurde in Kooperation 
mit Studenten der Leuphana 
Universität eine Umfrage konzi-
piert. Prof. Dr. Peter Pez betreut 
die Untersuchung. „Ich bin sehr 
gespannt auf die Ergebnisse und 
erhoffe mir durch die Umfrage 
viele neue Erkenntnisse“, betont 
er. db

 ▶ Die Umfrage ist unter www.lan-
desverkehrswacht.de/verkehrs-
wacht-lueneburg im Internet zu 
finden, Teilnehmer können Gut-
scheine für Lüneburger Fahrrad-
läden gewinnen. 

Eine Aktion macht auf 
die Unfallgefahr durch 
Radler auf der falschen 

Seite aufmerksam

Marcus Edgar radelt auf der richtigen Fahrbahnseite in Richtung 

Universität. Der ehemalige Vorsitzende der Verkehrswacht, Gerhard 

Stichweh (Bildmitte), und Martin Schwanitz von der Polizei hängen 

gemeinsam die Hinweisschilder auf. Foto: db

Schau über 
faszinierendes 

Vietnam 

Lüneburg. Die Lüneburger Grup-
pe von terre des hommes feiert 
am Freitag, 29. Juni, von 19.30 
Uhr an im Wasserturm ihren 40. 
Geburtstag mit einem internati-
onalen Buffet. Andreas Rister, 
Referent beim internationalen 
Kinderhilfswerk terre des 
hommes, präsentiert in seiner 
Multivisionsschau „Faszination 
Vietnam“ das ganze Spektrum 
des Landes Vietnam.

In 90 Minuten vermittelt Ris-
ter Eindrücke aus den boomen-
den Millionenstädten Ho-Chi-
Minh-Stadt und Hanoi, nimmt 
die Zuschauer mit in das Welt-
naturerbe „Ha Long Bucht“ und 
auf den höchsten Berg des Lan-
des, den 3143 Meter hohen Fansi-
Pan. Er berichtet über die vielfäl-
tigen Projekte, mit denen terre 
des hommes die Schulbildung 
und Gesundheit von Land- und 
Stadtkindern verbessert. Abge-
rundet wird die Schau mit Infor-
mationen über das Leben der 
 vietnamesischen Bevölkerung.

Das Kinderhilfswerk terre des 
hommes wurde 1967 gegründet. 
Damals wütete in Vietnam ein 
jahrzehntelanger, grausamer 
Krieg, in dem auch zehntausen-
de Kinder zu Opfern wurden. Die 
Organisation begann mit der Hil-
fe für kriegsverletzte Kinder und 
Kriegswaisen in Südvietnam. 
Nach Ende des Krieges im Jahr 
1975 und der Wiedervereinigung 
des Landes wurden Projekte in 
ganz Vietnam gefördert. Etwa 
1300 Ehrenamtliche sind in 
Deutschland zurzeit für terre des 
hommes aktiv.

Eintrittskarten gibt es für 8 
Euro an der Abendkasse, sie kön-
nen aber auch unter (04131) 4952 
bestellt werden.  rast

Terre des hommes 
feiert 40. Geburtstag

Der Suff und 
 die Kinder

VON CARLO EGGELING 

Lüneburg. Alkohol oder Drogen 
prägen nicht nur das Leben des 
Süchtigen, auch seine Familie lei-
det. Besonders Kinder. Studien 
zufolge hat jedes sechste Kind 
unter 18 Jahren in Deutschland 
zumindest ein Elternteil, das an 
einer Abhängigkeit leidet. Rund 
2,6 Millionen Mädchen und Jun-
gen haben mit der Alkoholprob-
lematik zu kämpfen, weitere 
40 000 bis 60 000 mit illegalen 
Drogen. Die Lüneburger Drogen-
beratungsstelle, kurz drobs, will 
voraussichtlich Anfang Juli ein 
neues Hilfsangebot unter dem 
Titel Trampolin für den Nach-
wuchs starten.

Jeanette Schwenkenberg be-
treut das Projekt. Die Sozialar-
beiterin erklärt, worum es geht. 
Suchterkrankungen können qua-
si erblich sein: Wer in einer be-
troffenen Familie aufwächst, tra-
ge ein größeres Risiko in sich, ir-
gendwann selbst zur Flasche zu 
greifen. Doch selbstverständlich 
spielen die Lebensverhältnisse 
eine Rolle. Es gebe einen Nach-
ahmungseffekt: Söhne und Töch-
ter kopieren das Verhalten ihrer 
Eltern. Zwei Drittel der Kinder 
aus Suchtfamilien hätten später 
mit ähnlichen Problemen zu 
kämpfen.

Ministerium unterstützt 
das Präventionsangebot

Das klinge zunächst schlimm, 
doch darin stecke eine Chance, 
sagt Jeanette Schwenkenberg. 
Denn ein Drittel der Kinder 
schaffe es, eben nicht zu erkran-
ken. Fachleute sprechen von Re-
silienz, also Widerstandsfähig-
keit. Welche Faktoren sind prä-
gend, was kann davon vorbeu-
gend genutzt werden? Das spielt 
bei dem vom Bundesfamilienmi-
nisterium initiierten und aus 
Spendengeld finanzierten Ange-
bot eine große Rolle.

Es ist erst einmal eine Bilanz 
von Licht und Schatten. In 
Suchtfamilien lernen Kinder oft-
mals, sich zurückzunehmen, 

schlicht, weil Alkohol und Dro-
ge beherrschendes Thema sind. 
„Sie vermeiden es, darüber zu 
sprechen“, sagt die Sozialarbei-
terin. Was sie in der Schule oder 
mit Freunden beschäftigt, be-
sprechen sie nicht mit ihren El-
tern. Im schlimmsten Fall kommt 
es zu Gewalt. Mädchen und Jun-
gen reagieren unterschiedlich: 
Rückzug, Ausgleich, indem sie 
zum Beispiel beim Sport glänzen, 
als „Clown“, um gute Laune zu 
verbreiten, oder Verantwortung 
übernehmen bei der Betreuung 
der Geschwister.

Daraus kann etwas Positives 
erwachsen, ein eigener Schutz: 
Kinder entwickeln Einfühlungs-
vermögen, sie können sich gut in 

eine Gruppe einfügen, haben 
eine gute Selbstkontrolle und sie 
sind fantasievoll.

Das Projekt der drobs, das 
sich an Kinder zwischen acht 
und zwölf Jahren richtet, will 
eben diese Stärken aufgreifen 
und nutzen. Es funktioniert in 
neun Sitzungen nach dem Prin-
zip einer Selbsthilfegruppe. Die 
Mädchen und Jungen können 
mit Betroffenen über ihre Prob-
leme sprechen, ohne dass ihnen 
das peinlich sein muss. Sie sol-
len über ihre Gefühle wie Trau-
er, Scham, Angst und Schuld re-
den können, gemeinsam mit an-
deren Strategien entwickeln, wie 
sie auf Herausforderungen re-
agieren, auch lernen, ihre Positi-

on in der Familie behaupten zu 
können. Das Prinzip ist aus der 
stationären Suchttherapie be-
kannt: Therapeuten bieten Ge-
spräche mit Kindern an, auch um 
den Eltern den Blick zu öffnen, 
wie sehr Sucht auch andere trifft.

Jeanette Schwenckenberg 
geht davon aus, dass sie und ihre 
Kollegen vor allem Kinder aus ih-
rem Klientel erreichen: Wer er-
kannt habe, dass er an einer Ab-
hängigkeit leidet, versteht eher, 
dass es nicht nur um ihn gehe. 
Trotzdem hoffen die Sozialarbei-
ter, dass sie eben auch andere an-
sprechen können.

 ▶ Wer mehr erfahren möchte, 
wendet sich an die drobs unter 
(04131)  684460.

Auch die Töchter 
und Söhne von 

Suchtkranken leiden. 
Ein neues Programm 

der drobs soll  
ihnen helfen

Wenn die Mutter trinkt, besteht die Gefahr, dass sich der Sohn das abguckt und später selbst zur 

Flasche greift. Foto: pavel_shishkin

Diskussion mit 
Finanzexperten
Wie wirken sich die neuen ge-
setzlichen Verpflichtungen auf 
die Unternehmenspraxis, die 
BWL-Ausbildung aus? Inwie-
weit ist der Mittelstand von der 
CSR-Berichterstattung (Corpo-
rate Social Responsibility, über-
setzt: Unternehmerische Sozi-
alverantwortung) im Lagebe-
richt betroffen? Und welche 
Herausforderungen ergeben 
sich für Aufsichtsräte und 
Wirtschaftsprüfer? Hochrangi-
ge Vertreter aus der Finanz-
wirtschaft setzen sich bei einer 
Podiumsdiskussion am Mitt-
woch, 27. Juni, mit diesen Fra-
gen auseinander. Die Veranstal-
tung der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaften startet um 14 
Uhr in der Aula der Uni im Ro-
ten Feld, Wilschenbrucher 
Weg 84. Anmeldungen per E-
Mail an velte@leuphana.de. lz

LÜNEBURG 

Beruf und  
Studium vereinbaren 
Dass Berufsleben und Studium 
vereinbar sind, zeigt die Profes-
sional School der Universität. 
Seit 2009 bietet sie Bachelor-, 
Master- und Zertifikatspro-
gramme an, aktuell sind dort 
1150 Studenten eingeschrieben. 
Wer mehr über die Angebote 
erfahren möchte, kann den In-
fotag am Sonnabend, 30. Juni, 
wahrnehmen. Von 10 bis 16 Uhr 
haben Interessierte im Zentral-
gebäude die Möglichkeit, die 
Programme kennenzulernen 
und sich beispielsweise bei Or-
ganisations- oder Finanzie-
rungsfragen beraten zu lassen. 
Anmeldungen unter www.leu-
phana.de/ps-infotag. lz 

LÜNEBURG 

Hebammen bieten 
Sprechstunde an
Aufgrund der schwierigen Ar-
beitsbedingungen herrscht ein 
Mangel an Hebammen in Lüne-
burg. Wenn dann noch einige 
Geburtshelferinnen ihren wohl-
verdienten Urlaub antreten, 
verschärft sich der Engpass. 
Für schwangere Frauen und 
junge Familien, die in den Som-
merferien keine Hebammenbe-
treuung haben, gibt es deshalb 
wieder eine Sprechstunde in 
der Urlaubszeit, und zwar in 
der Zeit vom 28. Juni bis 8. Au-
gust montags und donnerstags, 
jeweils von 13 bis 14 Uhr, in der 
Hebammenpraxis Hinter der 
Bardowicker Mauer 13a. Dort 
gibt es Unterstützung bei Fra-
gen rund um die Schwanger-
schaft und das Wochenbett. lz

LÜNEBURG

Für Makler 
gelten bald 

neue Regeln 

Lüneburg. Ab August gilt für Ver-
walter von Wohnungsimmobili-
en eine Erlaubnispflicht. Hinter-
grund ist eine entsprechende 
Änderung des Paragrafen 34c der 
Gewerbeordnung. Darüber infor-
miert die IHK Lüneburg-Wolfs-
burg, denn in Niedersachsen sind 
die Industrie- und Handelskam-
mern zuständige Erlaubnisbe-
hörde. Bei der IHK Lüneburg-
Wolfsburg werden Gewerbetrei-
bende die Erlaubnis ab dem 1. 
August beantragen können.

„Wer schon vor dem 1. August 
Wohnimmobilien verwaltet und 
dies nach dem Stichdatum fort-
führen möchte, muss die neue 
Erlaubnis innerhalb von sieben 
Monaten, also bis spätestens 1. 
März 2019, beantragt haben“, 
sagt IHK-Rechtsexperte Patrick 
Stöhr. „Voraussetzung für die Er-
laubnis ist, dass die Antragsstel-
ler ihr Gewerbe ordnungsgemäß 
ausüben, in geordneten Vermö-
gensverhältnissen leben und 
eine Berufshaftpflichtversiche-
rung nachweisen.“

Neu ist auch, dass Makler und 
Wohnimmobilienverwalter sich 
mindestens 20 Stunden inner-
halb von drei Jahren weiterbil-
den müssen. Das gilt auch für 
Mitarbeiter. Außerdem wird die 
Mindestversicherungssumme 
künftig 500 000 Euro für jeden 
Versicherungsfall betragen. lz


