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Vor 25 Jahren

Polizeibericht

Sonntag, 3. November 1996
Verstärkung für den alten Kran
am Stintmarkt: Direkt neben dem
mehr als 650 Jahre alten Lüneburger Wahrzeichen steht jetzt ein
moderner, 32 Meter hoher Baukran. Der stählerne Riese ist Vorbote des Neubaus der Kaufhausbrücke. Im Mai 1997 soll die neue
Konstruktion fertiggestellt sein.
Die Kosten werden auf 1,6 Millionen Mark geschätzt.

Tödlicher Unfall auf der B4
Uelzen. Eine 34 Jahre alte Frau
aus dem Kreis Gifhorn ist gestern
Mittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B4 ums Leben
gekommen. Sie war mit ihrem Hyundai aus ungeklärter Ursache
auf die Gegenfahrbahn geraten
und mit einem VW kollidiert. Ein
in einer Sitzschale gesicherter
Säugling in ihrem Auto blieb vermutlich unverletzt, wurde aber
vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des VW sowie
sein Beifahrer erlitten schwere
Verletzungen.

LG in Kürze
Bingo wird wieder im Restaurant
„Vitallissimo“ gespielt. Dazu lädt
der Senioren- und Pflegestützpunkt ein.
▶ Heute, 14 Uhr, Uelzener Straße
90. Anmeldung: (04131) 2207818.
Der Singkreis Hägfeld kommt
wieder zum Singen im Haus „Zum
Hägfeld“ zusammen.
▶ Donnerstag, 4. November, 15
Uhr, Bülows Kamp 35.
Das Café der Paulusgemeinde
öffnet wieder im Kredo. Bei Kaffee, Tee und Torten können es
sich Jung und Alt gut gehen lassen. Liane Jahn und Christa Rose
lesen herbstliche Geschichten.
Besucher werden gebeten, eine
Mund-Nase-Bedeckung und einen Nachweis (Geimpft, Genesen,
Getestet) mitzubringen.
▶ Sonntag, 7. November, 15 bis 17
Uhr, Neuhauser Straße 3.
Ein Elternkursus der Evangelischen Familien-Bildungsstätte
vermittelt „Handwerkszeug“ für
das Zusammenleben in der Familie mit zwei bis zehn Jahre alten
Kindern. Er zeigt auf, wie bedeutsam liebevolle Zuwendung, partnerschaftliches Miteinander und
Sicherheit durch verlässliche Verhaltensweisen sind. Mithilfe des
Kurses unter der Leitung der Sozialpädagogin Melanie Pollmer
können typische Erziehungsfallen
vermieden werden.
▶ Zweimal sonnabends, 13. und
20. November, jeweils 10 bis 17.30
Uhr, Bei der St. Johanniskirche 3.
Anmeldung: (04131) 44211
Wer seine Gründungsidee mit
einem Berater des Wirtschaftssenioren-Netzwerks weiterentwickeln möchte, hat dazu Gelegenheit beim Expertentag der IHK.
▶ Mittwoch, 24. November, 13 bis
16 Uhr, Am Sande 1. Anmeldung:
www.ihk-lueneburg.de/expertentage.
Die Fachstelle für Sucht und
Suchtprävention, drobs Lüneburg, hilft Menschen, die ihren
Führerschein abgeben mussten,
sich auf die Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU)
vorzubereiten, um den Führerschein wiederzubekommen. Interessierte können sich kostenlos
und anonym bei der drobs, Heiligengeistraße 31, beraten lassen.
Im Januar startet die nächste
Gruppe. Weitere Informationen:
(04131) 684460.

Dahlenburg

Erste Sitzung des
Samtgemeinderates
Die öffentliche konstituierende
Sitzung des Samtgemeinderates Dahlenburg beginnt am
Donnerstag, 4. November, um
19 Uhr im Bürger- und Kulturhaus, Dornweg 4. Die Wahl der
oder des Ratsvorsitzenden sowie eines Stellvertreters des
Samtgemeindebürgermeisters
stehen dabei ebenso auf der Tagesordnung wie die Verabschiedung der ausgeschiedenen
Ratsmitglieder. ki

Sie stehen hinter der Aktion „Du darfst es sagen!“ (v.l.): Kathrin Richter, Moderatorin des Runden Tisches gegen Gewalt in der Familie, Hans-Peter Subel, Vize-Präsident des Rotary Clubs Lüneburg-Hanse, Eleonore Tatge, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, und
Martina Heinecke vom Rotary Club Lüneburg-Hanse.
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„Du darfst es sagen!“
Eine neue
Kampagne will
Kinder, die von
Gewalt betroffen
sind, ermutigen,
darüber zu reden
Von Antje Schäfer

Lüneburg. Es sind keine Einzelfälle: Kinder, die geschlagen werden, von psychischer Gewalt betroffen sind oder mit ansehen
müssen, dass ihre Mutter vom
Vater oder Partner geprügelt
wird. Viele von ihnen lernen
aber, dass sie auf keinen Fall über
die Gewalt in der Familie reden
dürfen. Die Folge: Aus den Opfern werden häufig selber Täter.
„Wir möchten diese Spirale der
Gewalt durchbrechen und Kindern Mut machen, darüber zu
sprechen“, sagt Eleonore Tatge,
Vorsitzende des Kinderschutzbundes Lüneburg. In Kooperation mit dem Kriminalpräventionsrat (KPR) und der Polizei
wurde jetzt die Kampagne „Du
darfst es sagen!“ angeschoben,
unterstützt wird sie vom Rotary
Club Lüneburg-Hanse.
Rund 700 Fälle von häuslicher
Gewalt, die sich gegen Kinder
richtet, sind der Polizeiinspekti-

on Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen pro Jahr bekannt.
Doch die Dunkelziffer sei 10- bis
20-mal so hoch, berichtet Tatge.
Die Corona-Pandemie hinterlasse zusätzlich massive Spuren bei
Kindern, die Gewalt habe infolge noch einmal um zehn Prozent
zugenommen. Viele Kinder treten den Rückzug nach innen an
– auch weil ihnen deutlich gemacht wird, dass sie das Thema
nicht ansprechen dürfen. Bauchschmerzen oder Schlafprobleme
sind zum Beispiel die Folge. Aber
es gebe auch die, die die Aggression nach außen tragen, prügeln
oder erfahrene Psycho-Strategien anwenden. „Bekannt ist auch,
dass Kinder wahrnehmen und
darunter leiden, wenn Mütter in
der Familie Gewalt erleben.“

man sich dort der Probleme an.
Dazu wurde auch die von dem
Kriminalpräventionsrat betriebene Homepage www.gegen-gewalt-in-der-familie.de neu gestaltet. Deutlich wird dort auch gemacht: Es ist nicht Schuld eines
Kindes, wenn es von Prügel oder
Psycho-Gewalt wie Schweigen
betroffen ist.
Um das Angebot dorthin zu
bringen, wo es möglichst früh
präventiv wirken kann, soll in
den 2. Schulklassen in Stadt und
Kreis informiert werden. „Wir
werden dazu Videos zeigen, die
Gewaltsituationen verdeutlichen
und aufzeigen, wo und wie es
Hilfe gibt, wenn Kinder die Probleme zur Sprache bringen“, erklärt die Vorsitzende des Kinder-

schutzbundes. Kai Lührs von der
Polizeipräventionspuppenbühne
hat die Videos erstellt.
Der Rotary Club LüneburgHanse unterstützt bereits seit
mehreren Jahren Projekte des
Kinderschutzbundes. Für die jetzige Aktion wurden nicht nur
2500 Euro bereitgestellt, sondern Mitglieder setzen sich auch
dafür ein, dass die Plakate mit
der Klippo-Nummer zum Abreißen in Praxen, Geschäften sowie
in Schulen ausgelegt werden, wie
Martina Heinecke und Hans-Peter Subel von der Serviceorganisation verdeutlichen.
▶▶Die Beratungsstelle Klippo
ist zu erreichen unter (04131)
223966.

ANZEIGE

Mit Informationen in
die 2. Schulklassen gehen
Das gemeinsame Projekt beinhaltet die wichtige Botschaft für
Kinder „Du darfst es sagen!“ Es
ist ein Angebot, und es soll aufzeigen, dass auch andere Kinder
von Gewalt betroffen sind. Mit
Plakaten und Postkarten soll in
Stadt und Landkreis Lüneburg
darauf aufmerksam gemacht
werden, dass es über die Beratungsstelle Klippo sowie die
Nummer gegen Kummer (beides
Kinderschutzbund) Hilfe gibt –
vertraulich und anonym nimmt

Lüneburg. Die Geschichte von
Zachäus stand jetzt im Zentrum,
als Dr. Susanne Jacob in der Reihe Bürgerkanzel in St. Nicolai
sprach. Sie erzählt von der Möglichkeit der Wiedergutmachung.
Zachäus ist vor allem eines:
klein. Und er ist clever: Weil er
Jesus unbedingt sehen will und
all die größeren Menschen ihm
die Sicht versperren, steigt er
einfach auf einen Baum. Und
Zachäus clevere Idee geht auf. Jesus sieht ihn an und lädt sich bei
ihm zum Abendessen ein.
Dabei will Zachäus nur einen
Vorteil erlangen und ist dafür bereit, anderen zu schaden. Zieht
Menschen Geld aus der Tasche.

Und dann steigt er noch auf den
Baum: Jesus, sieh mich an, ich
bin doch so klein! Und Jesus, der
Gutmensch? Fällt er darauf rein?
Zumindest spricht er ihn an.
Und all denen, die das ärgerlich
finden, erklärt er auch, warum er
das tut. Er sagt nicht: dem muss
ich doch helfen. Er sagt nicht:
wartet‘s ab, wenn ich erst mit
ihm rede, wird das ein Guter...
Nein. Er sagt: Warum sollte ich
nicht zu ihm gehen? Er ist doch
Abrahams Sohn. Einer von uns.
Gottes Kind.
Der Schlüsselmoment in dieser Geschichte liegt in dem Blick.
Jesus sieht auf zu Zachäus. Sein
Blick sagt: Du fehlst. Hast Fehler
gemacht. Jesus sieht Zachäus an.
Er wird eine angesehene Person.
Jesus lädt sich bei ihm ein. So
wird er hineingenommen in eine
Gemeinschaft – allen Skeptikern
zum Trotz.
Den meisten von uns ist das
schon widerfahren. Menschen

Unsere Empfehlung
Lüneburger
Bonbon Manufaktur
Lecker und fein - und mit dem wunderbar
fruchtigen Geschmack von frischen, roten
Kirschen.
Inhalt: 125 Gramm
Art.-Nr. SL12537
Lüneburger Bonbon Manufaktur

Psychologin Dr. Susanne Jacob
ist stellvertretende Leiterin der
Justizvollzugsanstalt Uelzen/Lüneburg.
Foto: be
haben mit tragischen Lebensgeschichten oder vermeintlichen
Schicksalsschlägen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber
dann haben sich die Geschichten
als erfunden herausgestellt. Wir
sind reingefallen, wurden betro-

Er kann es nicht lassen
Lüneburg. Der 22-Jährige ist der
Polizei bestens bekannt, jetzt fiel
der Lüneburger erneut unangenehm auf: Am Montag spazierte
er mit einem Koffer in ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt,
verstaute darin mehrere Jacken
im Wert von einigen Hundert
Euro, die er nicht bezahlen wollte.
Der Ladendetektiv beobachtete
ihn und hielt ihn – trotz Gegenwehr – fest. Der Dieb hatte zudem Utensilien zum Drogenkonsum dabei. Aufgrund der Tat und
weiterer Straftaten in der Vergangenheit stellte das Amtsgericht
einen Antrag auf Haftbefehl.
Geld gestohlen
Lüneburg. Einbrecher haben am
Montagnachmittag aus einer
Wohnung an der Bertha-vonSuttner-Straße Geld gestohlen.

4,45 €

Kleiner Mann, was nun?
Die Vize-Chefin der
Justizvollzugsanstalt
spricht in der Reihe
Bürgerkanzel

Brand im Kinderzimmer
Handorf. In einem Einfamilienhaus in Handorf hat es am Montag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in
einem Kinderzimmer im Keller
aus. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Handorf verhindern, dass
die Flammen auch auf das übrige
Haus übergreifen konnten. Am
Brandherd lief ein elektrischer
Luftentfeuchter, er könnte Auslöser des Feuers gewesen sein, vermutet die Polizei, die keine Angaben zur Schadenshöhe machte.
Menschen wurden nicht verletzt.
Aufgrund der Rauchentwicklung
ist das Haus vorerst nicht bewohnbar.

gen. Bei diesen Menschen
kommt etwas überdeutlich zum
Ausdruck, was wir alle auch an
uns selbst beobachten: wir sind
oft nur auf uns selbst fixiert. Bei
Martin Luther, den ich heute am
Reformationstag nicht unerwähnt lassen kann, wird diese Eigenheit von uns Menschen sehr
eindrücklich beschrieben.
Luther spricht vom „In sich
selbst verkrümmt sein“. Und er
spricht nicht von Betrügern oder
Straftätern. Er beschreibt damit
uns alle – eine dem Menschen eigene Selbstbezüglichkeit, den
Blick nur auf sich selbst gerichtet. „In sich selbst verkrümmt
sein“ – eine eindrückliche Beschreibung für das alte, oft missverstandene Wort „Sünde.“
Deshalb lasst uns wie Zachäus auf einen Baum steigen. Zugeben, dass wir gesehen werden
wollen. Lasst uns wie Jesus aufsehen zu denen, die gesehen werden wollen. lz

Essen brennt an
Lüneburg. Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen löste am
Montag gegen 17.20 Uhr am
Hans-Tönjes-Ring einen Feuerwehreinsatz aus. Doch viel mehr
als Rauch gab es nicht, die Feuerwehr lüftete die Wohnung.
Roller verschwunden
Lüneburg. Ein Roller ist in der
Nacht zu Dienstag in der NellySachs-Straße gestohlen worden.
39-Jähriger randaliert
Embsen. Ein 39-Jähriger hat am
Montag gegen 17 Uhr auf dem
Parkplatz eines Geschäftes an der
Bahnhofstraße randaliert. Mit seinem Fahrradschloss schlug er die
Scheiben von zwei geparkten Autos ein. Schaden: rund 2000 Euro.
Die Polizei stellte den Mann.
Reifen zerstochen
Scharnebeck. Bei einem VW Up
auf dem Parkplatz des Schulzentrums am Duvenbornsweg sind
zwei Reifen zerstochen worden.
Kaum zu bändigen
Bad Bevensen. Alkohol spielte
eine Rolle bei einem Streit eines
Paares am Montagabend. Als
Konsequenz kassierte ein 41-Jähriger einen Platzverweis für die
Wohnung, in der er mit seiner
ebenfalls alkoholisierten Lebensgefährtin lebt. Weil der Mann das
nicht akzeptierte und auch die
Polizisten schlug, wurde der Verursacher anschließend in Gewahrsam genommen. lz

