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Lampenfieber im Gemüseladen

Kleine Andacht

Er schützt
nicht, aber
er hilft

Mika Heilmann hat
das Joubert-Syndrom.
Bei den Rosen hilft
der 20-Jährige der
Polizei bei der
Verbrechersuche

M

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Mika Heilmann ragt
aus der Kernzielgruppe heraus.
Mit 20 Jahren ist er deutlich jünger als die meisten anderen
Stammzuschauer. Seit zwei Jahren schaut der junge Mann aus
Ostwestfalen-Lippe die Lüneburger Serie – und ist inzwischen
derart begeistert, dass er selbst
die Geburtstage vieler Darsteller
auswendig weiß. Entsprechend
aufgeregt war er, als er nun an
deren Seite in der Telenovela
mitwirken durfte. Zusammen
mit seiner Mutter Silvia und gemeinsam mit einigen seiner
Lieblinge hat er an zwei Tagen
ein halbes Dutzend Szenen in
den Studios im Industriegebiet
Hafen gedreht.

Noch eine lange
To-do-Liste
Für Mika Heilmann ist es nicht
der erste Besuch in Lüneburg.
Mit seinem Vater war er schon
einmal für ein Wochenende in
der Hansestadt, natürlich im Rosen-Hotel, der Männertrip war
Belohnung für seinen Schulabschluss. Die Stadt gefalle ihm, es
gebe auch gute Restaurants, hat
er festgestellt. Diesmal ist – bis
auf die große Schwester – die
komplette Familie mit dabei,
auch sein Bruder Lucas, der
ebenso wie er das Joubert-Syndrom hat. Dabei handelt es sich
um eine angeborene Fehlbildung
des Hirnstamms auf Grundlage
einer Genmutation. Im Fall von

Ein besonderer Tag für einen besonders großen Rosen-Fan: Mika Heilmann – hier mit seine Mutter und Schauspieler Makke Schneider
– wirkt als Komparse bei der TV-Serie mit.
Foto: be
Mika heißt das: Für die Fortbewegung braucht er einen Rollstuhl, bei der Kommunikation
hilft ein technisches Gerät, ein
sogenannter Talker.
Dass er andere Voraussetzungen für den Alltag mitbringt als
die meisten seiner Mitmenschen, hat seinen Humor nicht
getrübt. Auf die Frage, wer denn
vor den Szenen nervöser war, er
oder seine Mutter, lässt Mika
keinen Zweifel: „Meine Mutter.“
Doch ganz so cool, wie er
nach den ersten Szenen im Polizeirevier und in Werners Gemüseladen wirken möchte, war er
verständlicherweise nicht, deshalb habe die Kommunikation
mit dem Talker dann auch etwas
gehakt, verrät die Mutter. Das

Lampenfieber hatte ihn erfasst,
als er mit Makke Schneider, einem seiner Lieblinge in der Serie, drehen sollte. Doch jeder, der
mal groß rauskommen möchte,

muss ja mal klein anfangen. Und
an ehrgeizigen Zielen mangelt es
Mika, der inzwischen in einer Lebenshilfe-Werkstatt
arbeitet,
nicht. Er möchte unbedingt mal

Käse-Werner bringt Glück

Rote-Rosen-Fanpaket gewonnen
Kaffeebecher, Regenschirm,
Tischsets, Stoffservietten, Jutebeutel, Schreibset, Zollstock – alles im Look und mit
offiziellem Emblem der Roten
Rosen – dazu ein kompletter
Satz Autogrammkarten der aktuellen Darsteller: Das Fanpaket zur Serie, das die LZ zur
Verlosung ausgelobt hat, war
gefragt. Unter den vielen richti-

gen Einsendungen, die bei Weitem nicht nur aus der Region in
der Redaktion eingegangen
sind (die korrekte Antwort auf
die Frage lautete Dirk Hartkopf
als Käse-Werner), hat die
Glücksfee Phil Grove aus Radbruch als Gewinner ermittelt.
Herzlichen Glückwunsch! Das
Fanpaket wird dem Gewinner in
den nächsten Tagen zugestellt.

aufs rote Sofa des NDR und ein
eigenes Buch schreiben.
Die Rosen immerhin sind nun
abgehakt auf der To-do-Liste,
nachdem er und seine Familie
über eine Urlaubsbekanntschaft
aus Fuerteventura eine E-MailAdresse eines Produktionsverantwortlichen bekommen und
sich einfach mal auf gut Glück
für eine Komparsenrolle beworben hatten. Mit Erfolg. In seiner
Rolle hilft Mika Heilmann der
Polizei durch eine gute Täterbeschreibung, einen Verdächtigen
zu fassen. Um welches Verbrechen es sich dabei handelt, soll
an dieser Stelle aber noch nicht
verraten werden. Erst Anfang
kommenden Jahres werden die
Szenen in der ARD zu sehen sein.

Zeit ist reif für coole Projekte
Von Marcel Baukloh

Lüneburg. Satzung, Vergaberegeln und Antragsformular erstellt. E-Mail-Adresse und Instagram-Profil eingerichtet. Antrittsbesuch bei der Oberbürgermeisterin
absolviert:
Das
Jugendforum der Stadt Lüneburg ist startklar. „Jetzt freuen
wir uns auf die ersten Anträge
für Ideen und coole Projekte für
die Allgemeinheit in unseren
Stadtteilen“, sagten die Mitglieder des Gremiums bei ihrem ersten offiziellen Pressetermin im
Jugendtreff in Oedeme.
„Schön, dass es richtig los
geht“, findet Jens Döhrmann,
Sachgebietsleiter der Abteilung
Jugendpflege, Jugendschutz und
Partizipation bei der Stadt. Gemeinsam mit Jugendpflegerin
Daniela Olbrich begleitet er den
2018 begonnenen Prozess. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie erschwerten Bedingungen
war das Jugendforum bislang
nicht so in Erscheinung getreten
wie gewünscht.
Die Stadt hat mit verschiedenen Maßnahmen ihre Beteiligungsarbeit für Heranwachsende in den vergangenen Jahren
auf- und ausgebaut. Ziele sind

Das Jugendforum Lüneburg will und soll
bei jugendrelevanten Themen in der Stadt
mitreden. Das jüngste Mitglied ist 11 Jahre alt
laut Döhrmann, der Jugend niedrigschwellige Teilhabe zu ermöglichen, und ihnen damit zu zeigen, dass sie und ihre Bedürfnisse durch eigenes verantwortungsbewusstes Handeln ernst
genommen werden.
Oberbürgermeisterin Claudia
Kalisch sagte beim ersten Austausch mit einigen Jugendlichen
im Rathaus: „Ich möchte künftig
das Jugendforum bei jugendrelevanten Themen mit zu Rate ziehen. Ich bin begeistert, wie sich
hier die jungen Menschen engagieren und auch politisches Interesse zeigen. Das wollen wir für
unsere Arbeit nutzen und sie beteiligen.“

Je zwei Vertreter aus
verschiedenen Stadtteilen
Startschuss für das Jugendforum
waren vor vier Jahren zunächst
erfolgreiche Kinder- und Jugendkonferenzen in den Stadtteilen
Lüne-Moorfeld, Kaltenmoor und
Oedeme. Daraus entstanden vier

in den Jugendzentren (JuZe)
Oedeme, Kaltenmoor, Ebensberg
und Kreideberg angedockte
Stadtteil-Jugendräte. Je zwei Abgesandte daraus bilden das achtköpfige Lüneburger Jugendforum. Aktuell sind das Luise
Schröder (13) und Kalle Bombosch (13) aus dem Jugendrat
Oedeme, Alina Schöne (15) und
Bennet Flores Wolske (11/Kreideberg), Jannick Hintermann (15)
und Daniel Leichert (20/Kaltenmoor). Die beiden noch zu bestimmenden Vertretungen vom
Ebensberg kommen demnächst
hinzu. Durch jährliche Wahlen in
den Jugendräten ändert sich die
Besetzung im Jugendforum immer wieder.
Fachliche Unterstützung bekommen die Jugendlichen bei
der Bearbeitung der eingegangenen Anträge aus der Verwaltung
durch Sachbearbeiterin Claudia
Burmester. Gefördert wird das
Beteiligungsprojekt durch eine
Kooperation mit dem Bundes-

ANZEIGE

Weihnachtsbrunch

ANZEIGE

25. & 26. Dezember
10.30 –15 Uhr
€ 45,00
p.P
Restaurant

erson*

Die Schnecke

Reservierungen: 04131 75 99 10
*Kinder bis 6 J. frei, bis 12 J. ½ Preis

im Best Western Plus Residenzhotel

itten wir im Leben
sind vom Tod umfangen …“ So heißt
es in einem alten
Gesangbuchlied. Ja, das stimmt.
Das erlebe ich täglich, wenn ich
die Nachrichten im Fernsehen
sehe und in der Zeitung lese. Der
Tod – tagtäglich. Menschen sterben in diesem unsäglichen Krieg
in der Ukraine. Menschen sterben bei einem Unfall auf der
Straße. Ganz dicht kommt mir
der Tod, wenn ein Angehöriger,
eine Freundin, ein guter Nachbar
stirbt – mit ihnen habe ich das
Leben geteilt! Ihr Tod tut weh.
„Mitten wir im Leben sind
vom Tod umfangen.“ In diesen
Novembertagen denken wir ganz
besonders an unsere Verstorbenen. Die Gräber auf den Friedhöfen werden für den Winter vorbereitet, ein winterfester Grabschmuck als Zeichen der Liebe
und Verbundenheit wird auf das
Grab gelegt. Das Schreiben der
Einladungen zum Gottesdienst
am morgigen Sonntag ist für
mich immer ein besonderer Moment. Ich zünde eine Kerze an,
schreibe und erinnere mich: an
Lebensgeschichten der Verstorbenen, an Gespräche mit Angehörigen.
„Wen suchen wir, der Hilfe
tut, dass wir Gnad erlangen?“ Die
Frage des Lieddichters ist auch
unsere Frage. Was und wer kann
uns angesichts des unzeitigen
Todes, – wenn ein junger Mensch
stirbt – , und auch des gnädigen
Todes, – der Tod kann auch Erlösung sein –, helfen? Mir hilft
mein Glaube. Er schützt mich
nicht vor Tod und Traurigkeit,
aber er hilft mir. An Gott glaube
ich. Gott allein ist es, der angesichts des Todes helfen kann. Er
hat uns durch das Leben seines
Sohnes Jesus Christus versprochen, dass der Tod nicht das
Ende ist. Jesus ist gestorben, wie
wir sterben. Um ihn haben die
Seinen geweint. Gott hat mit ihm
einen neuen Anfang gemacht: Jesus ist auferstanden von den Toten. Kaum zu glauben. Doch was
damals in Jerusalem geschehen
ist, wird immer wieder erzählt –
bis heute. So bringe ich die Lebensgeschichten mit Gott ins Gespräch. Gott schenkt neues Leben. Das ist meine Hoffnung,
wenn ich an den Gräbern stehe.
Ganz tief im Herzen wächst sie
und gibt mir Kraft und Mut.
„Wen suchen wir, der Hilfe
tut, dass wir Gnad erlangen? Das
bist du, Herr, alleine.“ Das Licht
der Kerze auf meinem Schreibtisch erzählt davon. Und morgen,
wenn wir im Gottesdienst die Namen unserer Verstorbenen nennen, wird für jeden und jede von
ihnen ein Licht hell und warm
leuchten. Denn Jesus Christus
spricht: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.“ (Joh 8,12)
Kerstin Herrschaft

Munstermannskamp 10 • 21335 Lüneburg
Förderprogramm „Demokratie
leben“. Auch dadurch verfügt das
Jugendforum über ein jährliches
Budget von 10.000 Euro.
Eine finanzielle Deckelung
pro Antrag von 750 Euro ist aber
festgelegt. Genauso, dass die eingereichten Projekte allgemeinen
Nutzen haben müssen. „Die private Geburtstagsfeier finanzie-

ren wir nicht mit, gerne aber vielleicht ein tolles Sportfest in einem Stadtteil für Kinder und Jugendliche“, sagen Alina Schöne
und Bennet Flores Wolske.
▶▶Mehr Informationen auf www.
junges-lueneburg.de unter der
Rubrik Partizipation/Jugendforum

Kerstin Herrschaft ist Pastorin
an der Paulus-Kirche. Sie ist telefonisch erreichbar unter Tel.
(04131) 682510.
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