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Ungeahntes Talent

Corona Aktuell

1

neuen Fall bestätigter
Coronavirus-Infektion
gab es gestern in Stadt und
Landkreis Lüneburg.

113

aktive Fälle von
Corona-Infektionen
gibt es aktuell in Stadt
und Landkreis.

35,3

ist der Wert der aktuelle
7-Tages-Inzidenz in Lüneburg.
Der Inzidenz-Wert für
Niedersachsen liegt bei 67,1.
Der Wert gibt die
Anzahl an Infektionen pro
100 000 Menschen in den
vergangenen sieben Tagen an.

1939

Corona-Fälle gab es bisher in
Stadt und Kreis Lüneburg.

So sieht es in den umliegenden
Kreisen und Städten aus:
■ Kreis Harburg: 4194 Fälle insgesamt (+1), 55,6 (7-Tages-Inzidenz)
■ Heidekreis: 2186 Fälle insgesamt (+6), 31,3 (Inzidenz)
■ Kreis Lüchow-Dannenberg:
499 Fälle insgesamt (+/-0), 33,0
(Inzidenz)
■ Kreis Uelzen: 1389 Fälle insgesamt (+1), 89,9 (Inzidenz)
■ Hansestadt Hamburg: 50 524
Fälle insgesamt (+219), 70,9 (Inzidenz)
Da die LZ nur jeweils die Inzidenz-Zahl des Vortags für den
Landkreis abdrucken kann, empfiehlt Leser Michael Harms die
Android-App
„C-Infekt-Info“.
Dieses kleine Programm holt die
aktuellen Zahlen direkt vom RKI
für sämtliche Landkreise der
Republik aufs Handy.

Wie Bürger
ihre Stadt
gestalten
können
Lüneburg. Die Initiative Zukunftsstadt Lüneburg präsentiert sich mit einer eigenen TVSendung auf der Konferenzwoche der Universität. Dort lautet
das Motto in diesem Jahr „Alle
Macht den Städten?“. Ab Mittwoch, 24. Februar, 17 Uhr, berichtet das Beteiligungsprojekt mit
der Leuphana an drei Tagen live
darüber. Die Bandbreite der Fokusthemen reicht von „Die begrünte Stadt“, über „Die mobile
Stadt“ bis zu „Die engagierte
Stadt“. Fachleute wie der Soziologe Aladin El-Mafaalani oder
Zukunftsforscher
Stephan
Rammler geben im Interview mit
Moderator Daniel Lang Impulse
zum Thema. Wie andere Städte
die Herausforderungen der Zukunft angehen, zeigen zugeschaltete Experten aus Wien, Bocholt
und München. Zudem gibt es Gespräche mit Mitarbeitern aus der
Lüneburger
Stadtverwaltung
und aus der Zivilgesellschaft, Beiträge von Studenten und Forschern. Der Link: www.leuphana.
de/zukunftsstadt. lz
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Im Kredo haben unter
Anleitung von Karin
Greife elf Jugendliche
ihre Lieblingsmotive
auf die Leinwand
gebracht
Von Ute Lühr

Lüneburg. Jugendliche und
Kunst – das ist ein Thema für
sich. Sollte man zumindest meinen. Elf junge Menschen im Alter von zehn bis 16 Jahren bewiesen jetzt aber nicht nur den Laien das Gegenteil, sondern überzeugten auch die Expertin:
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der offenen Arbeit Lüneburg trafen sie sich jetzt im Kredo, dem Stadtteil- und Gemeindehaus der Paulusgemeinde, um
gemeinsam und unter fachkundiger Anleitung ihre Lieblingsorte auf dem Kreideberg auf die
Leinwand zu bringen. Die Aktion kam bei allen gut an.

Das Alter schlägt sich
auch in den Werken nieder
„Das ist schon eine ganz andere
Herangehensweise, mit der sich
die Jugendlichen dieser Aufgabe
nähern“, sagt die Lüneburger
Künstlerin Karin Greife, die das
Projekt unterstützt, in ihrem eigenen Atelier aber nur Erwachsenen den Schwung mit Pinsel
und Acrylfarben näherbringt.
„Die jungen Menschen sind ganz
frei im Kopf, denken nicht so
viel nach. Sie machen einfach
und trauen sich was zu“, ist die
Malerin begeistert. Das schlägt
sich in den Werken nieder.
Ob es die als Wäscheklammer
bekannte Kirchenspitze ist, der
Kreidebergsee mit seinen tieri-

Malerin Karin Greife (gestreiftes Shirt) ist von den Arbeiten der jungen Künstlerinnen und Künstler begeistert.
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schen Bewohnern oder der Eingang des eigenen Wohnhauses:
Die Motive waren so vielfältig
wie die Künstlerinnen und
Künstler, die sich ihres eigenen
Talents aber gar nicht bewusst
waren, wie Diakon Hergen Ohrdes erzählt: „Wir haben für dieses Projekt, das eine Idee des Jugendcafés Kreideberg war, unsere Stammgäste angesprochen,
von denen jeder im Vorfeld behauptet hat, nicht malen zu können. Das haben sie in der Praxis
aber widerlegt.“
Per Zoom hatte es ein Vorgespräch mit den Teilnehmern gegeben, um Vorkenntnisse auszuloten und Erwartungen zu klären. Gestern dann trafen sich die
Jugendlichen – coronabedingt
aufgeteilt in zwei Gruppen – im

Gemeindehaus und nicht, wie ursprünglich schon für das vergangene Jahr geplant, im Atelier.
Leinwand und Acryl hatte Karin
Greife mitgebracht, die Motive
kamen in der Regel von den jungen Künstlern selber. Und die
hatten nach anfänglichem Zögern viel Vergnügen an der Aktion: „Ich habe zwar Lust, zu malen, kann das aber eigentlich
nicht gut“, sagt Alina, die sich zu
Hause vorzugsweise filigranen
Zeichnungen von Pflanzen widmet. „Ich habe hier aber schon
total viel gelernt, und das macht
echt Spaß“, sagt die 13-Jährige.
Der 14-jährige Richard sieht das
ähnlich: „Das ist schon eine gute
Sache hier.“
Von der sollen im Anschluss
noch viele mehr profitieren: Be-

vor die Künstler ihre Werke mit
nach Hause nehmen, werden sie
im Gemeindehaus ausgestellt.
Auch dort ist momentan aufgrund der Pandemie aber weniger los, und auch die Angebote
des Kredos können nur nach
Voranmeldung und lediglich mit
beschränkter Besucherzahl genutzt werden.
Allerdings, und darüber freut
sich auch Sozialpädagogin Sabine Liegmann, die vonseiten der
Stadt im Treff aktiv ist, gibt es
seit Kurzem ein neues Angebot:
„So können bis zu vier Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse
drei Stunden an bis zu zwei Tagen in unsere Räume kommen
und dort mit Betreuung eine Alternative zum häuslichen Lernen finden.“

„Anders auf die Dinge blicken“
Die Bildungsberatung
Lüneburg bietet
Spaziergänge im
Kurpark an
Mutmacher!
Von Ute Klingberg-Strunk

Lüneburg. Einrichtungen, die
sich auf die Beratung von Menschen spezialisiert haben, müssen in diesen Zeiten erfinderisch
sein. Weil persönliche Treffen
meist nicht möglich sind, werden
vielerorts andere Kommunikationsformen erprobt: Beratung
per Telefon, per Chat oder Videocall – das alles gibt es inzwischen
auch bei der Bildungsberatung

Lüneburg. „Die Menschen finden
das praktisch“, sagt Mitarbeiterin Melanie Hasse, „unsere
Videolösung etwa wird vermehrt
angefragt.“
So ganz zufrieden war sie mit
den alternativen Kontaktmöglichkeiten
trotzdem
nicht:
„Schließlich haben nicht alle
Ratsuchenden die technischen
Voraussetzungen. Und auch bei
sprachlichen Problemen kann es
schwierig werden.“ Also entwickelte Hasse eine ganz neue, eigentlich alte Idee: Warum nicht
die Beratung mit einem Spaziergang verbinden? Geboren war
der Orientierungsspaziergang.
Die Bildungsberatung versteht sich als neutrale Beratungsstelle, die Menschen bei
der beruflichen Neuorientierung,
etwa nach dem Studienabschluss

oder bei einem angestrebten
Jobwechsel, unterstützen will.
Seit 2014 ist die Einrichtung, die
vom Land Niedersachsen finanziert wird, an der Kalandstraße
mit einem Büro ansässig. Seit
Dezember kommt nun eine Art
„Außenstelle“ im Lüneburger
Kurpark hinzu. „Bewegung an
der frischen Luft ist ja immer
gut“, schildert Hasse ihre Überlegung. „Und beim Laufen kann
man manchmal anders auf die
Dinge blicken.
Zuerst habe sie die Ilmenau
für Spaziergänge mit Ratsuchenden im Blick gehabt, aber die
breiten Wege im Kurpark seien
doch besser geeignet, um nebeneinander Gespräche zu führen,
weiß Hasse inzwischen: „Auf einem einstündigen Spaziergang
schafft man die große Runde lo-

Viviane Schmidt (l.) machte mit Melanie Hasse einen „Orientierungsspaziergang“.
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cker zweimal.“ Mittlerweile machen mehr als 20 Prozent der
Ratsuchenden von dem ungewöhnlichen Angebot Gebrauch.
„Interessanterweise sind es zum
Großteil Männer“, verrät Hasse.
Eine der wenigen Frauen, die
den Orientierungsspaziergang
ausprobiert haben, ist Viviane
Schmidt. Nach dem Bachelorabschluss absolviert die 23-Jährige
ein Freiwilliges Soziales Jahr und
überlegt nun, wie es danach beruflich weitergehen soll. „Die
Idee mit dem Orientierungsspaziergang fand ich sofort toll“,
sagt sie, „die Kombination aus
Bewegung und Gespräch kommt
mir persönlich sehr entgegen.“
Zwar seien mit der Kurparkrunde nicht alle Fragen automatisch geklärt, „aber ich habe
viele Tipps und Anregungen bekommen, was ich weiter tun
kann. Das hilft mir in dem Entscheidungsprozess.“ Auch die Beratungsstelle möchte das Angebot nach den ersten positiven
Erfahrungen unbedingt aufrechterhalten. „Man ist tatsächlich im Gespräch sehr fokussiert.
Hunde oder andere Spaziergänger stören überhaupt nicht“, sagt
Hasse. Das einzige, was ihr gelegentlich etwas Sorge bereite, sei
das Wetter: „Im Zweifel
habe ich immer einen
Schirm dabei.“
▶▶Haben Sie auch ein Beispiel,
das Mut macht? Dann schreiben
Sie eine E-Mail an Koordinatoren@landeszeitung.de

Offen für
Gebet und
Andacht
Lüneburg. Im Lockdown ist vieles geschlossen, auch die Kirchen
können nicht ihr gewohntes Programm bieten. Aber auch in
Stadt und Landkreis Lüneburg
bleiben einige Kirchen geöffnet,
um Raum zu bieten zum Gebet,
zum Innehalten und zur persönlichen Meditation. Die CoronaVorgaben mit Maskenpflicht und
Abstandsregeln gelten aber auch
hier. Auf Anregung unseres Lesers Jörg Ehlert geben wir eine
Übersicht über geöffnete Kirchen:
Stadt Lüneburg
▶ St. Johannis: donnerstags bis
sonntags 13 bis 16 Uhr;
▶ St. Nicolai: montags bis freitags, 11 bis 17 Uhr, sonnabends
und sonntags, 11 bis 15 Uhr;
▶ Kreuzkirche: freitags 16.30 bis
18 Uhr;
▶ Paul-Gerhardt-Kirche: montags bis freitags an Schultagen
von 13 bis 16 Uhr;
▶ Ökumenisches Zentrum St.
Stephanus, katholischer Kirchraum: montags bis freitags 10 bis
12 Uhr;
▶ Pauluskirche: dienstags bis
freitags, 8 bis 12 Uhr;
▶ St. Marien: täglich (in der Regel mindestens ab 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit).
▶ St. Michaelis: sonntags 10 bis
11 Uhr und 14 bis 16 Uhr; zusätzlich bietet die Gemeinde eine individuelle Öffnung durch Pastorin Annegret Bettex, die mit Diakonin Andrea Köhler ein Labyrinth in der Kirche angelegt hat
– ein spiritueller Weg zum Innehalten und Weitergehen, mit
Stationen und Texten, die zum
Nachdenken einladen und Zuversicht schenken wollen. Anmeldung dafür unter (04131)
287 33 11.

Landkreis
▶ Dom in Bardowick: täglich von
9 bis 16 Uhr.
▶ St. Nicolai in Artlenburg: täglich von 9.30 bis 18 Uhr;
▶ Katharinenkirche Embsen: täglich von 9 bis 17 Uhr;
▶ Hippolit-Kirche Amelinghausen: täglich von 9 bis 17 Uhr;
▶ St. Johannes Kirche Dahlenburg: freitags 17.30 bis 18 Uhr (19.
und 26. Februar; 12., 19. und 26.
März);
▶ St. Marien in Scharnebeck:
montags bis sonnabends, 10 bis
16 Uhr. lz

Betrieb des
Impfzentrums
in Uelzen
ist gestartet
Uelzen. Das Impfzentrum Uelzen
ist erfolgreich in den „Echtbetrieb“ gestartet. Es ist für die beiden Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg
zuständig.
„Ich freue mich, dass nun auch
unser Impfzentrum an den Start
gegangen ist, um zunächst die
Über-80-Jährigen aus den beiden
Landkreisen gegen das Coronavirus zu impfen“, sagte Uelzens
Landrat Heiko Blume.
Beschäftigt sind dort insgesamt 20 Helfer wie medizinisches Fachpersonal und Verwaltungskräfte. Bis zum Mittag
konnten bereits 130 der 260 am
Montag vorgesehenen Impfungen ohne Zwischenfälle abgewickelt werden. Insgesamt sind in
der ersten Woche rund 1150 Impfungen geplant. lz

