
LokaLes Sonnabend, 27. November 2021 · Nr. 2786

ANZEIGE ANZEIGE

Porsche Zentrum Lüneburg 
Senger PZ GmbH 
Lüner Heide 2b 
21339 Lüneburg  
www.porsche-lueneburg.de

PROJEKT 
XMAS.
VORFREUDE UND GESCHENKE. 
NÄCHSTES JAHR DIREKT BEI UNS.
DAS NEUE PORSCHE ZENTRUM  
IN LÜNEBURG ENTSTEHT.

LG in Kürze

ein „Markt der Möglichkeiten“ 
findet im Gesellschaftshaus der 
Psychiatrischen Klinik Lüneburg 
statt. Verschiedene Einrichtungen 
zur Betreuung psychisch Erkrank-
ter in Lüneburg und Umgebung 
stellen sich und ihre Arbeit vor. 
Neben Informationen gibt es ei-
nen Adventsbasar mit Flohmarkt. 
Der Eintritt ist frei. Für die Veran-
staltung gilt die 2G-Regel.
▶ Heute, Sonnabend, 11 bis 16 
Uhr, Am Wienebütteler Weg 1. 

Der KKSV Ochtmissen lädt ein 
zum gemeinsamen Tannenbaum-
schmücken auf dem Vereinsge-
lände.
▶ Heute, Sonnabend, 15.30 Uhr, 
Vögelser Straße 22.

POLizeibericht

Seniorin im Glück
Lüneburg. Einer aufmerksamen 
Bankangestellten ist es zu ver-
danken, dass eine Lüneburger Se-
niorin nicht um eine Menge Geld 
gebracht wurde. Die 78-Jährige 
hatte einen Anruf erhalten, dabei 
wurde ihr suggeriert, dass für ih-
ren Sohn im Krankenhaus drin-
gend eine Rechnung bezahlt wer-
den müsse. Die Frau ging zu ihrer 
Bank, um eine sechsstellige Sum-
me abzuheben. Eine Mitarbeiterin 
erkannte den Betrugsversuch und 
bewahrte die alte Dame so vor 
großem finanziellen Schaden.

einfach abgehauen
Lüneburg. Die Polizei ermittelt in 
zwei Fällen von Unfallflucht: Im 
Zeitraum von Mittwochabend bis 
Donnerstagmorgen ist Am Krei-
deberg ein am Fahrbahnrand ab-
gestellter BMW angefahren und 
beschädigt worden. Der Verursa-
cher machte sich aus dem Staub. 
Auch ein in der Haagestraße ge-
parkter Skoda wurde beschädigt, 
ohne dass sich ein Verantwortli-
cher meldete.

 ▶ hinweise: (04131) 83062215

Dieb geschnappt
Lüneburg. Durch Hilfe von Pas-
santen konnte ein Dieb am Don-
nerstagmittag in der Innenstadt 

dingfest gemacht werden. Der 
21-Jährige wollte ein nicht ange-
schlossenes Fahrrad stehlen, ein 
Zeuge beobachtete das und ver-
folgte den Mann mit weiteren 
Passanten. Die hinzugerufene Po-
lizei stellte den Dieb und entdeck-
te weiteres Diebesgut im Ruck-
sack des 21-Jährigen.

handfester Streit
Lüneburg. Zwei Personengruppen 
sind am Donnerstagabend in der 
Rackerstraße aneinandergeraten. 
Als Verursacher des Streits gilt 
ein betrunkener 24-Jähriger.

Führerschein weg
Heiligenthal. Am Donnerstag hat 
ein 32-Jähriger mit seinem Opel 
bei Heiligenthal einen Unfall ge-
baut. Ursache dürfte sein Alko-
holgenuss gewesen sein, ein Test 
ergab einen Wert von 1,4 Promil-
le. Das Auto wurde erheblich be-
schädigt, der 32-Jährige blieb un-
verletzt, hat nun aber vorerst kei-
nen Führerschein mehr.

einbruch im Kindergarten
Dahlenburg. Einbrecher sind in 
der Nacht zu gestern in den Kin-
dergarten am Wacholderweg ein-
gebrochen. Erbeutet wurde aber 
lediglich ein sehr geringer Geldbe-
trag.  lz

Gute Samen säen

Von AnnA HoffmAnn

Lüneburg. Für Menschen im glo-
balen Süden ist die Klimakrise 
bereits jetzt Alltag. In Bangla-
desch etwa, einem der ärmsten 
Länder Asiens, spüren die Men-
schen die Folgen des Klimawan-
dels überdeutlich. Bis vor ein 
paar Jahren lebten die Menschen 
an der Küste von Fischfang und 
Reisanbau. Doch jedes Jahr tref-
fen mehrere Wirbelstürme auf 
die Küste und erzeugen Flutwel-
len, die Böden und Grundwasser 
versalzen. Auf den Äckern ge-
deiht kaum noch etwas – die 
Menschen sind gezwungen, neue 
Einnahmequellen zu finden.

Die christliche Kommission 
für Entwicklung in Bangladesch 
(CCDB), eine Partnerorganisati-
on von „Brot für die Welt“, setzt 
genau hier an und hilft den Men-
schen in den Küstenregionen, 
ihre Lebensweise an die verän-
derten Klimabedingungen anzu-
passen. Unter dem Motto „Eine 
Welt, ein Klima, eine Zukunft“ 
fließt der Erlös der diesjährigen 
63. Sammelaktion des Kirchen-
kreises Lüneburg zu 100 Prozent 
in das Projekt. 

„Brot für die Welt agiert im-
mer nach dem Prinzip ‚Hilfe zur 
Selbsthilfe‘“, betont Superinten-
dent Christian Cordes. Das Pro-
jekt will erreichen, dass sich 
Menschen durch Bildung mit ih-
rer Situation konstruktiv ausei-
nandersetzen. In Bangladesch 
verteilt die Organisation salzre-
sistentes Saatgut, installiert Re-
genwassertanks mit einem Filter 
aus Sand, sodass die Menschen 
immer sauberes Trinkwasser ha-
ben, und baut Hochbeete. Zu-
sätzlich errichtet sie an den Küs-
ten Schutzhäuser aus Beton, wo 

Menschen sich und ihr Hab und 
Gut vor den Wirbelstürmen und 
den Flutwellen schützen können. 
„Für eine sichere Zukunft brau-
chen die Menschen vor allem 

Wissen“, sagt Hans-Martin 
Kätsch, Pastor in Bardowick und 
„Brot für die Welt“-Beauftragter 
im Kirchenkreis Lüneburg. „Not-
hilfe allein reicht nicht aus.“ Mit 
einer Spende von 48 Euro könn-
ten beispielsweise 16 Kilogramm 
salzresistentes Reis-Saatgut, das 
für 5 Hektar Land reicht, gekauft 
werden – ein Regenwassertank, 
der 2000 Liter fasst, kostet 148 
Euro. 

„Mit der Spende leisten Sie 
auch einen Beitrag für Klimage-

rechtigkeit“, betont Christine 
Schmid, leitende Superintenden-
tin im Kirchenkreis Lüneburg. Es 
gehe darum, dass Menschen, die 
am Existenzminimum leben, den 
Klimawandel insgesamt am 
deutlichsten spüren – obwohl sie 
am wenigsten dazu beitragen. 
Während der CO₂-Ausstoß pro 
Kopf in Bangladesch bei 0,5 Ton-
nen liegt, beträgt er in Deutsch-
land 10,6 Tonnen. Die größten 
Verursacher der Klimakrise ha-
ben die meisten Ressourcen, um 
sich gegen die Klimakrise abzu-
sichern. „Wir stehen in der Ver-
antwortung, für die Folgen und 
Schäden des Klimawandels ein-
zustehen“, sagt Schmid. 

Im letzten Corona-Winter ka-
men bei der 62. Aktion „Brot für 
die Welt“ rund 64.000 Euro an 
Spenden zusammen, im Jahr zu-
vor waren es mit 133.000 Euro 
mehr als doppelt so viel. Wegen 
der Beschränkungen konnten 
weniger Menschen die Gottes-
dienste am 1. Advent und Heilig-
abend besuchen, an denen die 
Kollekte traditionell an „Brot für 
die Welt“ geht. „Auch in diesem 
Jahr ist es uns nicht überall mög-
lich, Gottesdienste so zu feiern, 
wie wir es gewohnt sind“, bedau-
ert Superintendentin Schmid. 
„Deshalb freuen wir uns umso 
mehr, wenn Sie von zu Hause aus 
spenden. Das ist eine wunderba-
re Geste.“

Die kirchliche Aktion 
„Brot für die Welt“ 

sammelt Spenden für 
salzresistentes 

Saatgut in 
Bangladesch

Der Rettungsring steht als Symbol für die dringend notwendige Hil-
fe: Christian Cordes, Christine Schmid und Hans-Martin Kätsch hof-
fen auf viele Spenden für die Aktion „Brot für die Welt“. Foto: t&w

Zur SAcHe

Wo kann ich spenden?
in den Gottesdiensten am 1. 
Advent und an heiligabend 
werden in den Gemeinden im 
Kirchenkreis Lüneburg traditio-
nell Kollekten für „Brot für die 
Welt“ gesammelt. Wegen der 
Corona-Beschränkungen gibt 
es in diesem Jahr kleine, oran-
gefarbene Spardosen, die unter 
anderem in der Superintenden-
tur an der St. Johanniskirche 
sowie in den Kirchen in Bardo-
wick und Scharnebeck abge-
holt, befüllt und wieder zurück-
gebracht werden können. Auf 
dem Christmarkt vor St. Johan-
nis kann das Pfandgeld für die 

Aktion gespendet werden. 
Über den QR-Code, den Sie mit 
Ihrem Smartphone scannen 
können, gelangen Sie direkt 
zum Spendenformular. 

VOr 25 JAhren

Mittwoch, 27. november 1996
Das Lüneburger Arbeitsamt 
macht sich Hoffnungen auf  
einen Umzug seiner Abteilungen 
in die Schlieffen-Kaserne.  
Derzeit ist die Berhörde über die 
ganze Stadt verstreut unterge-
bracht.


