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Konzerte

Ich gehe gern auf Konzerte, 
habe schon The Police, Noel 
Gallagher oder U2 live gese-
hen, genieße aber auch die 

kleineren Veranstaltungen sehr. 
In den vergangenen Jahren aller-
dings bin ich eher zum Event-Be-
gleiter geworden. Selbst ver-
schuldet, weil ich meine Liebs-
ten gerne mit Tickets überrascht 
habe. So mischte ich mich schon 
für meine Jungs bei den Rappern 
Cro und Bausa unters Jungvolk, 
lauschte mit meinem Papa Herrn 
Holm auf der Bühne oder war 
mit meinen Mädels für ein Ge-
burtstagsgeschenk bei Maybe-
bop. Nach einer Corona-Durst-
strecke hatte ich mir deshalb 
fürs neue Jahr vorgenommen, 
wieder Konzerte ganz nach mei-
nem Geschmack zu besuchen. 
Doch der Vorsatz ist längst ge-
brochen: Erst am Wochenende 
sang ich mit meinen drei Nich-
ten und dem NEINhorn lauthals 
im Jahrmarkttheater – als Nächs-
tes folgt ein Konzert von Roland 
Kaiser in Bad Segeberg mit Mut-
ti. Wohl in Zukunft wieder auf 
Hardware-Geschenke wie So-
cken, Bücher und Fotokalender 
umsteigen wird deshalb Käthe.

Am HAken

Lünestrom reagiert auf Abmahnung
Von Werner Kolbe

Lüneburg. Trotz bestehender 
Preisgarantien hatte der Ener-
gieversorger Firstcon für seine 
Vertriebsmarke Lünestrom eine 
Erhöhung der Strom- und Gas-
preise zum 1. Januar 2023 ange-
kündigt (LZ berichtete). Zudem 
wurde die Preisanpassung in den 
Kundenanschreiben nicht trans-
parent dargestellt und das Son-
derkündigungsrecht unzulässig 
verkürzt. Die Verbraucherzen-
trale Niedersachsen hatte die 
Firstcon GmbH daher abge-
mahnt – mit Erfolg. Inzwischen 

liegt eine Unterlassungserklä-
rung des Energieversorgers vor. 

„Wir freuen uns, dass die 
Firstcon GmbH letztlich doch 
eingelenkt und die Unterlas-
sungserklärung unterschrieben 
hat“, sagt David England, Ener-
gierechtsexperte der Verbrau-
cherzentrale Lüneburg. Damit 
hat sich das Unternehmen ver-

pflichtet, alle beanstandeten 
Punkte zukünftig zu unterlassen 
– beispielsweise keine Preisan-
passungen trotz bestehender 
Preisgarantie vorzunehmen. „Für 
Betroffene ist das eine gute 
Nachricht. Wünschenswert wäre 
es, dass Lünestrom alle Kunden 
informiert und die unrechtmä-
ßige Preiserhöhung zurück-

nimmt“, sagte der Energierechts-
experte. Lünestrom hatte die 
Preisanpassung mit gestiegenen 
Beschaffungskosten begründet, 
obwohl dies laut Vertrag durch 
die vereinbarte Preisgarantie 
ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. Zudem wurde in den An-
schreiben das gesetzliche Son-
derkündigungsrecht unzulässig 
verkürzt und nur der jeweils 
neue Preis genannt, sodass Kun-
den das Ausmaß der Erhöhung 
nicht erkennen konnten, sagte 
England.

Betroffene sollten schriftlich 
widersprechen und eine Weiter-

belieferung zu den in der Preis-
garantie vereinbarten Konditio-
nen fordern. Zudem sollten sie 
deutlich machen, dass sie Zah-
lungen nur gemäß den vertrag-
lich vereinbarten Konditionen 
leisten. Dabei können sie auf die 
Unterlassungserklärung der 
Firstcon GmbH verweisen. Wur-
de ein Widerspruch bereits aus-
gesprochen, aber nicht akzep-
tiert, sollte er noch einmal be-
kräftigt und wiederholt werden. 
„Meine Rechtsauffassung ist 
klar, sagte England gegenüber 
der LZ. „Solche Preiserhöhungen 
sind gegenstandslos“.

Anders sieht das Jowana Loh-
möller. „Unser Vorgehen war al-
ternativlos“, sagte die Lü-
nestrom-Geschäftsführerin. 
Ohne die Preisanpassung hätte 
das Unternehmen im Februar 
schließen müssen. Lünestrom 
komme aber den Kunden entge-
gen. „Unsere Kunden zahlen 
schon seit Januar verringerte 
Abschläge mit der inkludierten 
Strom- beziehungsweise Gas-
preisbremse. Wir finanzieren das 
vor“, sagte Lohmöller. Ihres Wis-
sens nach sei Lünestrom das ein-
zige Unternehmen bundesweit, 
das so vorgehe.

Im Streit um Kündigungen und 
Preisanpassungen unterschreibt das 

Unternehmen eine Unterlassungserklärung

Gedenken an  
Opfer der nazis
Zum Internationalen Tag des 
Gedenkens an die Opfer des 
Holocaust lädt die Gesellschaft 
für jüdisch-christliche Zusam-
menarbeit Lüneburg zu einer 
Gedenkveranstaltung ein. Am 
27. Januar um 17 Uhr wird es an 
der Synagogengedenkstätte 
(Kreuzung Schifferwall/Rei-
chenbachstraße) eine Kranz-
niederlegung geben. Gemein-
sam soll für einige Minuten ge-
schwiegen und Kerzen ange-
zündet werden. lz

Lüneburg

Von Clara DembinsKi

Lüneburg. Die Sprit- und Ener-
giepreise sind gestiegen, Lebens-
mittel im Supermarkt deutlich 
teurer geworden, und die Isola-
tion der strengen Corona-Lock-
downs lässt sich nur langsam 
wieder abschütteln. Auch ohne 
die Geflüchteten aus der Ukrai-
ne hätte die Lüneburger Bedürf-
tigen-Hilfe alle Hände voll zu 
tun. Doch durch den Krieg ist die 
Zahl der sozial schwachen Men-
schen noch einmal sprunghaft 
angestiegen.

Wie die Lüneburger Einrich-
tungen dieser Entwicklung ent-
gegentreten, welche Schwierig-
keiten sie haben und wie sie sich 
für die Zukunft rüsten, haben sie 
der LZ erzählt.

Tafel Lüneburg:
Über zwei Millionen Menschen 
nehmen in Deutschland die Hil-
fe der Tafeln in Anspruch, in Lü-
neburg sind es derzeit etwa 1800 
Menschen aus Stadt und Land-
kreis. Mehr als doppelt so viele 
wie früher, betont Vorsitzende 
Konstanze Dahlkötter besorgt. 
Statt ehemals 300 Familien wer-
den jetzt knapp 650 betreut. Da-
runter seien Erwerbslose, Ge-
ringverdiener, Rentner, Geflüch-
tete, aber auch Betroffene der 
Energiekrise – seit dem Ukraine-
Krieg vor allem junge Frauen mit 
Kindern.

Ein Kraftakt für die Lünebur-
ger Tafel. „Unsere größte Sorge 
ist, dass wir nicht genug Lebens-
mittel haben. Unsere Ausgabe-
körbchen werden immer kleiner. 
Momentan können wir einer 
achtköpfigen Familie nur genau-
so viel geben wie einem Zwei-
Personen-Haushalt“, sagt Dahl-
kötter.

„Wir können nicht den Kühl-
schrank füllen, das ist auch nicht 
unsere Aufgabe“, ergänzt sie, 
„aber durch uns kann die Oma 
ihrem Enkel vielleicht mal eine 
Tafel Schokolade oder einen Ki-
nogutschein schenken.“ Doch 
durch die angespannte Lage 
muss die Tafel jetzt stark ratio-
nieren, von vielen Lebensmitteln 
ist zu wenig da.

Grund dafür seien unter an-
derem die Warenengpässe in den 
Supermärkten: Die Tafeln bekä-

men schlicht weniger Lebens-
mittelspenden, auch von Privat-
leuten. Zusätzlich sind Sprit- und 
Energiekosten gestiegen.

Dazu kommt die einge-
schränkte räumliche Situation. 
„Selbst wenn ich mal eine Palet-
te Getränke angeboten bekom-
me, muss ich ablehnen. Wir ha-
ben einfach nicht den Stauraum, 
um das unterzubringen“, erklärt 
Dahlkötter, sie ist diesbezüglich 
schon mit der Stadt in Gesprä-
chen.

Trotzdem betont die Vorsit-
zende: „Wir schicken niemanden 
weg, der die Hilfe dringend 
braucht.“ Ein Problem sei aber, 
dass auch Menschen kommen, 
die beispielsweise in ihren Not-
unterkünften vollverpflegt wür-
den. „Wer aber selber kochen 
muss, hat natürlich jedes Recht 
zu kommen“, erklärt sie und er-
gänzt: „Das sind alles Einzel-
schicksale, und es kann jedem 
passieren, dass er unsere Hilfe 
mal benötigt.“

Besorgt blickt sie in die Zu-
kunft. „Wir wissen nicht, wie vie-
le Menschen noch kommen und 
wie wir dann damit umgehen sol-
len“, sagt sie. Sie ist dankbar für 
die rund 70 Ehrenamtlichen, die 
die Tafel unterstützen. „Aller-
dings muss ich aufpassen, sie 
nicht zu sehr zu belasten. Für 
jede helfende Hand sind wir 
dankbar.“

„mittagstisch St. marien“
Mit dem Angebot einer Suppen-
küche versucht die St.-Marien-
Gemeinde derzeit, das schwä-
chelnde Sozialsystem zu stärken. 

Seit dem 28. Dezember findet 
deshalb immer montags und 
mittwochs zwischen 12 und 13.30 
Uhr der „Mittagstisch St. Mari-
en“ statt – mit warmem Essen, 
Kaffee oder Tee für Bedürftige.

„Eigentlich darf eine solche 
Hilfe in unserem Sozialstaat 
nicht notwendig sein. Genügend 
Nahrung ist ein Grundrecht“, kri-
tisiert Holger Hennig, der in der 
Diakonie für die Kirchenkreisso-
zialarbeit zuständig ist.

Doch die Not ist groß, es 
musste reagiert werden. „Seit Be-
ginn des Krieges in der Ukraine 
haben wir eine noch nie da ge-
wesene Verteuerung von Lebens-
mitteln. Dies hat die Menschen 
mit kleinem Geldbeutel sofort 
und stark getroffen.“ Waren an 
den ersten Tagen der Suppenkü-
che noch 15 Menschen vor Ort, 
kommen jetzt pro Tag mehr als 
35, um das Hilfsangebot in An-
spruch zu nehmen.

Ein schöner Ort mit 
gastfreundlicher Atmosphäre

Spenden und die unermüdliche 
Hilfe von Ehrenamtlichen ma-
chen die Betreuung erst möglich. 
„In den letzten Tagen haben sich 
bei mir 20 Menschen gemeldet. 
Einfach großartig! Und ich bin 
mir sicher, es kommen noch 
mehr. Es ist doch so einfach, zu 
helfen, und es tut gut“, sagt Hen-
nig.

In Zukunft würde der „Mit-
tagstisch St. Marien“ gerne ex-
pandieren. In Kooperation mit 
der Hansestadt konnten dafür 
leerstehende Geschäftsräume 
besichtigt werden – zentral in 

der Innenstadt. „Ich wünsche 
mir einen schönen Ort mit einer 
gastfreundlichen Atmosphäre. 
Hier soll es ein warmes Essen ge-
ben, ein nettes Gespräch, ein 
freundliches Wort.“ Hennig be-
tont: „Jeder kann kommen, jeder 
soll kommen! Ich glaube, es 
braucht einen solchen Ort der 
Begegnung. Vielleicht auch nur 
auf eine leckere Suppe.“ Die Ak-
tion soll vorerst bis Ende März 
angeboten werden.

„kindertafel Lüneburg“
„Natürlich bekommen die Kinder 
bei uns warmes Essen, aber un-
ser Schwerpunkt liegt auf einem 
ganzheitlichen Lernen“, betont 
die Leiterin der Kindertafel und 
des Paul-Gerhardt-Hauses,  
Antje Stoffregen. Denn neben ei-
nem leckeren Mittagessen wer-
den die Grundschüler bei den 
Hausaufgaben begleitet und  
bekommen zusätzlich jeweils 
eine halbe Stunde individuelle 
Lernhilfe. Dazu wird kreativ ge-
spielt, gebastelt oder Sport ge-
macht.

Das Angebot richte sich an 
„benachteiligte Familien“. Dabei 
betont Stoffregen: „Eine Benach-
teiligung kann ganz vielfältig 
sein, sei es finanzieller oder so-
zialer Natur. Wir haben auch vie-
le Kinder hier mit Migrations-
hintergrund, die beispielsweise 
Probleme mit der deutschen 
Sprache haben.“

Zwanzig Plätze pro Tag ste-
hen in den Räumen des Paul-Ger-
hardt-Hauses zur Verfügung. Da 
nicht jedes Kind gleich viel Un-
terstützung benötigt, sind aber 

insgesamt mehr Kinder angemel-
det. Die Plätze sind begehrt. „Wir 
haben eine Warteliste“, erklärt 
Stoffregen.

Grundsätzlich würde indivi-
duell entschieden, ob ein Kind 
bei der Kindertafel aufgenom-
men wird. „Es gibt ein Kennen-
lernen und eine Schnupperpha-
se, dann können wir einschätzen, 
ob und wie viel Betreuung das 
Kind braucht.“ Ukrainische Kin-
der seien kurzfristig nicht aufge-
nommen worden. „Wieso sollten 
diese Kinder die Warteliste über-
springen können? Wir haben 
stattdessen versucht, ein eigenes 
Angebot für geflüchtete Famili-
en zu schaffen“, erklärt Stoffre-
gen.

Ein vielfältiges  
Angebot zur Begegnung

Knapp 120 Ehrenamtliche enga-
gieren sich für das vielfältige 
Programm des Paul-Gerhardt-
Hauses in der Bunsenstraße, das 
neben der Kindertafel auch di-
verse Bildungsangebote wie den 
LernRaum+ für Schüler der fünf-
ten bis siebten Klasse oder ein 
Sprechcafé anbietet. Mit ihrer 
Cafeteria #wärmewinter möch-
ten sie Menschen bei Kuchen 
und Kaffee die Möglichkeit zur 
Begegnung geben, eine Spende 
ist optional.

„Ohne unsere ehrenamtlich 
Engagierten wäre das hier nicht 
möglich“, sagt Stoffregen. Sie ist 
für jede Mitarbeit dankbar, die 
zusätzlich unterstützt. Langfris-
tig ist eine Umgestaltung des 
Hauses in Planung, um das An-
gebot auszuweiten.

Die Zahl der 
Hilfsbedürftigen 
wächst stetig, die 

Sozialeinrichtungen 
stoßen deshalb an 

ihre Grenzen

Dankbar für jede helfende Hand

Immer mehr Menschen sind auf die Angebote sozialer einrichtungen angewiesen – auch in der Hansestadt. Die Schlangen bei der Le-
bensmittelausgabe der Lüneburger Tafel, wie hier ende november, werden immer länger. Foto: be


