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Polizeibericht
Streit zwischen
zwei Männern eskaliert
Lüneburg. Am Donnerstagabend
gab es in einem Supermarkt in
der Hindenburgstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten
Erkenntnissen kam es zwischen
einem 33-Jährigen und einem
18-Jährigen zu einem verbalen
Streit innerhalb des Marktes, welcher sich dann nach draußen verlagerte. In dem Zuge schlug der
33-Jährige dem 18-Jährigen mit
der Hand ins Gesicht. Der 18-Jährige schlug daraufhin mit einem
Faustschlag zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.
Ladendieb erwischt,
Diebesgut über 400 Euro wert
Lüneburg. Zu einem Ladendiebstahl kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Am Alten Eisenwerk. Ein 20-Jähriger wurde dabei
beobachtet, wie er unter anderem
diverse Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte. Im Kassenbereich zahlte der Dieb lediglich
eine Flasche Wasser. Daraufhin
wurde der 20-Jährige durch den
Mitarbeiter angesprochen. Im
Rucksack befand sich Diebesgut
im Wert von über 400 Euro. Ein
entsprechendes Strafverfahren
wurde eingeleitet.
Kontrollen bei Baustelle an
der Bleckeder Landstraße
Lüneburg. Am Donnerstag wurden Kontrollen im Baustellenbereich der Bleckeder Landstraße
durchgeführt. In der Vergangenheit kam es häufig zu kritischen
Situationen zwischen Radfahrern
und Fußgängern auf dem dort
ausgeschilderten Gehweg. Innerhalb einer halben Stunde konnte
mehr als ein halbes Dutzend Verstöße festgestellt werden. Radfahrer sind beidseitig dazu verpflichtet, abzusteigen, da es sich
bei dem Weg unterhalb der Eisenbahnbrücke gemäß der Beschilderung um einen reinen Fußweg
handelt. Das Befahren des Fußweges mit einem Fahrrad stellt
eine Ordnungswidrigkeit dar, die
mit mindestens 25 Euro geahndet
wird. Wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegt, kostet es bis zu 35 Euro.
Verkehrsunfall mit
drei beteiligten Pkw
Lüneburg. Zu einem weiteren
Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr
in der Willy-Brandt-Straße Ecke
Scharnhorststraße. Drei hintereinanderfahrende Pkw befuhren
die Straße stadtauswärts. In Höhe
der Scharnhorststraße wollten
ein Mercedes- und ein Volvofahrer nach rechts abbiegen. Eine
dahinterfahrende 43-jährige Fahrerin eines Renault erkannte das
zu spät und fuhr auf den Volvo
auf, der wiederum auf den Mercedes geschoben wurde. Der
52-jährige Fahrer des Volvo
musste leicht verletzt ins Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Schaden von mehr
als 10.000 Euro.
Unbekannter schlägt
Walkerin und flüchtet
Lüneburg. Zu einer Körperverletzung kam es gestern Morgen gegen 9 Uhr in der Artlenburger
Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein männlicher Fahrradfahrer einer Walking-Gruppe
entgegen und beschwerte sich
verbal, dass die Gruppe im Weg
sei. Nachdem er diese passierte,
wendete er mit seinem Fahrrad
und schlug einer Walkerin mit der
Faust auf den Kopf. Diese stürzte
und verletzte sich leicht. Der Radfahrer flüchtete im Anschluss.
▶▶Hinweise. (04131) 83062215.
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Der Grieche, der kein
Griechisch kann
Markus Graf spielt bei
Rote Rosen Nicos
Saravakos. Seit zwölf
Jahren taucht er
immer mal wieder
in Lüneburg auf

Die Eifersucht setzt dem
Patriarchen aus Korfu zu
Diesmal kommt der griechische
Patriarch nicht allein in die norddeutsche Tiefebene, er bringt seine Lebensgefährtin mit: Inken
Fährmann, deren Töchter Britta
und Amelie zum Stammpersonal
der Rosen gehören. Auch die Figur war schon einmal in der Serie zu sehen – allerdings mit einem anderen Gesicht. Künftig
spielt mit Julia Weden eine andere Schauspielerin diese Rolle
(mehr dazu in Kürze). Für den
69-Jährigen ist das kein Problem
– im Gegenteil, beide scheinen
gut zu harmonieren. Durchaus
selbstbewusst urteilt er: „Da haben sich zwei gute Schauspieler
getroffen.“
Die Autoren lassen Saravakos
Senior diesmal mit seiner Eifersucht kämpfen. Der Ex-Ehemann seiner Partnerin stiftet
Unruhe. Doch auch zwischen
Papa und Tochter gibt es mal

Auf die
Stimme
hören

L

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Er ist Schweizer, im
deutschen Fernsehen aber wird
er immer wieder zum Griechen:
Markus Graf ist Rosen-Fans als
Nicos Saravakos ein Begriff. Seit
2010 taucht der dickköpfige Patriarch aus Korfu in unregelmäßigen Abständen in Lüneburg
auf, um seine Tochter Carla zu
besuchen. Und fast immer geraten die beiden dann aneinander.
Nun kommt Saravakos Senior erneut in die Hansestadt. Droht
der nächste Familienzwist?
In den Produktionshallen im
Industriegebiet Hafen kennt sich
der 1953 geborene Markus Graf
inzwischen bestens aus. Zum
nunmehr sechsten Mal taucht er
als Vater der begabten Köchin
Carla Saravakos (Maria Fuchs) in
der Lüneburg-Serie auf. Mal
bleibt er zwei, drei Wochen, mal
für ein paar Monate – je nachdem, welche Funktion in der
Handlung ihm die Drehbuchautoren gerade angedeihen lassen.
Trotz reichlich Serienerfahrung
mit Gastrollen in bekannten Reihen wie „Großstadtrevier“,
„Mord mit Aussicht“, „Notruf Hafenkante“ und „In aller Freundschaft“ ist eine solche Konstanz
auch für ihn ein Novum. „Das hat
man so sehr selten“, sagt er.
Der Arbeitsbeginn in Lüneburg ist für ihn nicht nur ein
Wiedersehen mit geschätzten
Kollegen, sondern auch ein bisschen wie alte Freunde treffen.
„Mit Maria Fuchs, die ja in der
Serie meine Tochter spielt und
mit der ich viele Szenen habe,
habe ich mich von Anfang an prima verstanden“, gibt er einen
Einblick. Aber auch auf RosenUrgestein Hermann Toelcke, der
als Gunter Flickenschild zu den
Lieblingen der Stammzuschauer
zählt, freue er sich stets: „Wir
verstehen uns gut.“

Kleine Andacht

Markus Graf ist Schweizer, spielt im deutschen Fernsehen aber einen Griechen: Bei den Rosen wird er
demnächst wieder zu Nicos Saravakos.
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Sitzung des Rates
der Hansestadt Lüneburg
am 12. Mai 2022
Sitzungsort

Kulturforum Lüneburg e.V.,
Gut Wienebüttel, 21339 Lüneburg,
Sitzungsbeginn

17.00 Uhr
Die Tagesordnung zur Sitzung finden Sie auf der
Internetseite der Hansestadt Lüneburg unter
www.hansestadtlueneburg.de/politik
Hinweise:
1. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus stehen nur
begrenzt Publikumsplätze für Bürgerinnen und Bürger zur
Verfügung. Es wird um vorherige Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und Adresse per E-Mail unter ratsbuero@stadt.lueneburg.
de gebeten. Sollten noch Plätze frei bleiben, können diese auch
vor Ort vergeben werden.
2. Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens werden alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen möchten, dringend gebeten,
die 3G-Regel einzuhalten und am Einlass zur Ratssitzung eine
aktuell gültige negative Testbescheinigung, ein Zertifikat über den
vollständigen Corona-Impfschutz oder einen Nachweis über einen
positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage
zurückliegt (Nachweis der Genesung) vorzeigen.
3. Personen mit Krankheitssymptomen oder solche, die sich innerhalb
der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders
betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung
durch das Robert-Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, werden
gebeten, nicht an der Sitzung des Rates teilzunehmen.

Ärztin wird zur Unternehmerin

Verstärkung aus der Lindenstraße
Einen weiteren Neuzugang
für die nächste Staffel haben
die Macher der Rosen jetzt bekanntgegeben: Die Produktionsfirma Serienwerft hat mit
Sarah Masuch erneut einen
ehemaligen Lindenstraße-Star
verpflichtet. Die 44-Jährige hat
im ARD-Dauerbrenner von
2012 bis 2020 die Ärztin Dr. Iris
Brooks gespielt. Sie wird nun in
der Lüneburger Telenovela als
Unternehmerin Anette Roth zu
sehen sein, die ein Speditionsunternehmen in Goslar leitet.
Als sie herausfindet, dass ihr
Mann sie betrügt, folgt sie ihrer besten Freundin Sandra
(Theresa Hübchen) impulsiv
nach Lüneburg und eröffnet
hier eine Zweigstelle. Die 20.
Rosen-Staffel startet voraus-

sichtlich am 31. Mai. Sarah Masuch kann auch abseits der
Lindenstraße reichlich TV-Erfahrung vorweisen. Sie spielte
unter anderem bei Stromberg,
im Großstadtrevier, bei Heiter
bis tödlich, in der Reihe Der
Kriminalist sowie zweimal im
Tatort und zuletzt bei Polizeiruf
110 mit.

Schauspielerin Sarah Masuch.
Foto: ARD / Thorsten Jander

wieder Gesprächsbedarf, Graf
lässt durchblicken: „Ich bin nicht
so ganz einverstanden mit ihrem
neuen Partner Philip.“ Eine heikle Situation, immerhin ist Philip
ja auch der Sohn seiner Lebensgefährtin...
Graf war auch schon im „Tatort“ sowie an der Seite von Vanessa Redgrave in „Ein Job“ zu
sehen, doch erste Meriten als
Schauspieler verdiente er sich
auf Theaterbühnen, denen er im
Laufe der Jahre nie ganz den Rücken kehrte. Er hatte feste Engagements in Basel und Konstanz,
in Hannover, Berlin und Hamburg, wo er am Thalia-Theater
unter anderem bei Hamlet mitwirkte. Corona ließ für die Branche zuletzt wenig zu, das bekam
auch Graf zu spüren, der dennoch zuversichtlich bleibt: „Ich
hoffe, dass ich demnächst in Berlin wieder was spielen kann.“

Wahl-Hamburger ist
glühender Pauli-Anhänger
2020 hatte er abseits der Rosen
ein Engagement fürs Fernsehen
mit Lüneburg-Bezug. Er spielte
mit im Film „Der Beschützer“, in
dem der Libeskind-Bau der Universität zur Kulisse wurde und
der kürzlich in der ARD zu sehen
war. Allerdings: Graf selbst drehte für seine Szenen im Film nur
in Hamburg, wo er seit 2000
auch lebt. Das blieb im Übrigen
nicht ohne Folgen: Graf ist längst
glühender St.-Pauli-Fan. Er hat
eine Dauerkarte fürs Millerntor
und ist überzeugt: „Dieses Jahr
klappt‘s mit dem Aufstieg.“
Wenn er nicht im Stadion mit
den Pauli-Fußballern fiebert, vor
Kameras oder auf Bühnen steht,
greift der in Zürich geborene
Künstler gern mal zur Gitarre
und singt Lieder von Johnny
Cash oder – wie demnächst zum
Geburtstag seines Schwagers –
etwas von den Beatles.
Des Englischen ist er selbstredend mächtig, doch dann verrät der Fernsehgrieche noch: „Ich
spreche eigentlich kein Wort
Griechisch.“ Für ihn ist aber etwas anderes eh viel wichtiger in
seiner Rosen-Rolle: „Ich versuche, die Griechen an sich durch
die Darstellung nicht zu verulken, sondern sympathisch rüberzubringen.“

iebe Leserin, lieber Leser, „Meine Schafe hören auf meine Stimme“.
Können Sie mit diesem
Satz etwas anfangen, kommt Ihnen vielleicht etwas in Erinnerung, von dem Sie – zum Teil vor
sehr langer Zeit – gelesen, gehört
haben? Ich meine nicht in einem
Gespräch über Schafzucht, nicht
in einer Diskussion mit Schafhaltern über die Gefährdung ihrer Tiere, zum Beispiel durch
Wölfe. Es geht mir um das Bild
des „Guten Hirten“, ein Bild aus
der Bibel. Dieser Text, der am
kommenden Sonntag in den katholischen Gottesdiensten gelesen wird, hat über all die Jahrhunderte Künstler und Künstlerinnen dazu inspiriert, einen Hirten, der seine Herde auf dem
Weg führt, sie beschützt, auf
ganz unterschiedliche Weise darzustellen.
Die überkommenen Berufsbilder von Hirten haben wir oft
verloren, wie vielleicht auch die
Geschichte des Hirten, die wir im
christlichen Religionsunterricht
als Beispiel für das fürsorgliche
Handeln Gottes, seines Sohnes,
mit uns vorgestellt bekommen
haben. „Meine Schafe hören auf
meine Stimme, ich bin der gute
Hirte“. Dies veranlasst mich, darüber nachzudenken, ob dieser
Satz angesichts der jetzigen, der
heutigen Welt nach der plötzlichen „Zeitenwende“, wie es unser Bundeskanzler ausdrückte,
eine neue Bedeutung erhält.
Um uns herum gibt es so viele unterschiedliche Stimmen mit
Forderungen: nach mehr oder
weniger schweren Waffen für die
Ukraine, nach mehr Diplomatie,
nach mehr Gerechtigkeit, nach
Zukunft, auch nach Hilfen gegen
den Klimawandel. Alle diese
Stimmen haben ihre Berechtigung, haben ihre Anhängerschaft, es sind- um im Bild zu
bleiben- auch keine von Schafen,
sondern von Menschen mit
nachvollziehbaren Ängsten, Befürchtungen, Hoffnungen auf
Besserung der Verhältnisse.
Es gibt unter uns sicher auch
Menschen, die sich danach sehnen, dass eine Persönlichkeit erscheint, auf die man hören kann,
der Frau oder Mann folgen kann.
Damit tue ich mich schwer, ich
glaube nicht, dass solch ein guter Hirte oder eine gute Hirtin in
diesem Sinne hilfreich wäre. Viel
wichtiger am Satz von dem „auf
die Stimme hören“ ist für mich,
dass ich ganz persönlich in mir
Zeichen wahrnehme, die mir sagen: Vertraue mir, ich begleite
Dich. Du kannst mich hören,
Dich entscheiden. In der Stille,
nicht im Gewirr der Stimmen um
Dich herum, kannst Du meine
Stimme erkennen, Dich sicherer
machen, Dir Mut zum nächsten
Schritt in Deinem Leben geben.
Dass uns ein solch alter Text
vom Guten Hirten zum Innehalten, Nachdenken veranlasst, das
wünsche ich Ihnen und mir für
diesen Sonntag und darüber hinaus. Peter Laschinski

Peter Laschinski, Diakon, ist erreichbar unter (04131)
180500. 
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