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Vor 25 Jahren

Sonnabend, 20. april 1996
Handwerker haben das Dach der 
Schule in Wendisch Evern abge-
deckt, das Dachgeschoss wird 
ausgebaut. Die Schüler sind für 
die nächsten vier Wochen in Räu-
men des Kindergartens und in ei-
nem Raum der Mehrzweckhalle 
untergebracht. Für rund eine hal-
be Million Mark entsteht ein neu-
er Klassenraum, gleichzeitig wird 
das Dach saniert. Am Ende der 
Baumaßnahmen wird auch das 
Uhrtürmchen wieder aufgesetzt.

Polizeibericht

Mann belästigt seine ex
Lüneburg. Wer nicht hören will, 
muss in die Zelle: Am Sonntag ge-
gen 21 Uhr erhielt die Polizei ei-
nen Anruf aus der Klaus-Groth-
Straße. Dort belästigte ein 33-Jäh-
riger seine ehemalige Lebensge-
fährtin und deren Kinder, warf 
kleine Steinchen gegen die Fens-
ter ihrer Wohnung. Die Polizei er-
teilte dem Mann einen Platzver-
weis – den er später ignorierte. 
Gerade mal eineinhalb Stunden 
nach dem Rüffel erschien der 
33-Jährige erneut bei seiner Ex, 
wieder musste die Polizei anrü-
cken. Diesmal nahm sie den Stö-
renfried mit in Gewahrsam. Den 
Rest der Nacht verbrachte der 
Mann in einer Zelle. 

Mit 2,77 Promille am Steuer
Lüneburg. Dass er ordentlich ge-
bechert hatte, war für den 27-Jäh-
rigen offenbar kein Grund, seine 
Autoschlüssel liegen zu lassen. Er 
setzte sich am Sonntagabend ans 
Steuer seines Kleintransporters 
und fuhr los – bis er gegen 18.40 
Uhr auf der Erbstorfer Landstra-
ße von der Polizei angehalten 
wurde. Denn einem Zeugen war 
aufgefallen, dass der Transporter 
in extremen Schlangenlinien un-
terwegs war. Die Ordnungshüter 
veranlassten bei dem 27-Jährigen 
einen Alkoholtest: 2,77 Promille. 
Den Führerschein des Mannes 
behielten sie gleich ein.

im Park Drogen verkauft
Lüneburg. Ein 22-Jähriger soll am 
Sonntagnachmittag einem 47 Jah-
re alten Mann im Clamart-Park 
Drogen verkauft haben. Die Poli-
zeibeamten fanden einige Pflan-
zenreste, bei denen es sich 
höchstwahrscheinlich um Mari-
huana handeln dürfte, sowie ei-
nen Joint. Der 22-Jährige erhielt 
einen Platzverweis.

heckscheibe eingeschlagen
Bleckede. Am Sonntag haben Un-
bekannte zwischen 16 und 16.45 
Uhr die Heckscheibe eines Ren-
ault auf einem Parkplatz an der 
Lüneburger Straße zerstört. Nach 
bisherigen Erkenntnissen wurde 
aber nichts aus dem Auto gestoh-
len. Sachschaden: mehrere Hun-
dert Euro. 

 ▶ hinweise: (05852) 951170.

laptop aus Schule gestohlen
Bad Bevensen. Einbrecher sind 
ins Gebäude der Waldschule am 
Lönsweg eingedrungen und ha-
ben zwei Wände mit Kreide be-
schmiert und ein Laptop gestoh-
len, sodass ein Schaden von meh-
reren Hundert Euro entstand. lz

Nichts 
geht mehr 
am Wehr
Ein riEsigEr Kran hat 
am Montag Teile für die Sa-
nierung des Lüneburger Lö-
segrabenwehrs an den rich-
tigen Platz schweben lassen.  
In den kommenden sechs 
Monaten ist die Wehranlage 
gesperrt. Fußgänger und 
Fahrradfahrer müssen also 
auf diese Abkürzung ver-
zichten. Zudem kommt es 
über die gesamte Bauzeit 
immer wieder zu Sperrun-
gen des Radweges entlang 
des Lösegrabens zwischen 
der Altenbrückertorstraße 
und dem Lösegrabenwehr. 
Umleitungen sind ausge-
schildert. Zwischen Alten-
brückertorstraße und Fried-
rich-Ebert-Brücke führt die 
Umleitung westlich des Lö-
segrabens entlang der Wil-
ly-Brandt-Straße. Östlich 
des Lösegrabens nutzen 
Fahrradfahrer und Fußgän-
ger zwischen Altenbrücker-
torstraße und Friedrich-
Ebert-Brücke die Wege an 
den Straßen An der Witten-
berger Bahn und Ilmen-
augarten. Der Hintergrund: 
Die Stadt Lüneburg inves-
tiert rund 1,7 Millionen 
Euro für die umfangreiche 
Sanierung.  Text: lz/Foto: be

Viel mehr als 
nur eine Zahl

Lüneburg.  Auf einem der schwar-
zen Banner steht: „Mehr als nur 
eine Zahl“. Kränze und weiße Ro-
sen erinnern an die Gedenkfeier 
vom Wochenende. Am Lünebur-
ger Rathaus hatte die Stadtver-
waltung am Sonntag einen Ge-
denkort eingerichtet und damit 
allen Lüneburgern die Möglich-
keit gegeben, im Stillen zu ge-
denken, Blumen oder auch Bil-
der und andere Andenken an die 
Verstorbenen der Corona-Pande-
mie abzulegen. Dieser wird für 
zwei Wochen eingerichtet. 

Damit beteiligte sich die 
Stadt am allgemeinen Gedenken, 
zu dem Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier aufgerufen 
hatte. Viele weitere Kommunen 
bundesweit taten dies auch in 
unterschiedlichen Formaten. 

Die Gedenkfeier wurde litur-
gisch gestaltet von der Arbeits-

gemeinschaft christlicher Kir-
chen. Sie fand coronabedingt 
ohne großes Publikum statt. 
Oberbürgermeister Ulrich Mädge 
und die Ratsvorsitzende Christel 
John sowie Landrat Jens Böther 
und Kreistagsvorsitzende Dr. 
Inge Voltmann-Hummes hatten 
Kränze abgelegt.

„Wir gedenken heute derer, 
die in Stadt und Landkreis Lüne-
burg im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie gestorben 
sind. Mehr als nur eine Zahl ist 
jeder und jede einzelne von ih-
nen“, hatte Andreas Stolze, Pas-
tor am Ökumenischen Zentrum 

St. Stephanus und Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen Lüneburg, zu Be-
ginn betont. Jedes Opfer sei „ein 
unverwechselbares Gesicht, eine 
Geschichte, ein Name.“ 

Dank an die 
vielen Helfer

Neben Johannes Honert (Katho-
lische Kirche) und Axel Kuhl-
mann (Pastor der ev.-freikirchli-
che Friedenskirche) hatte Chris-
tine Schmid eine Ansprache ge-
halten. „Den Wunsch, die Hand 
eines Lieben halten zu dürfen, 
wenn er krank ist oder sterben 

muss. Genau dieser Wunsch wur-
de seit Beginn der Pandemie Vie-
len nicht erfüllt. Liebe Menschen 
waren allein, als sie krank waren 
oder es ans Sterben ging“, hob 
die Leitende Superintendentin 
des Ev.-luth. Kirchenkreises Lü-
neburg hervor. 

Sie dankte aber auch den vie-
len Ärzten, Helfern – in Kliniken, 
in Pflegeheimen. Diese seien „oft 
bis an die Grenze ihre Kraft“, ge-
gangen. Es sei so wichtig, dass 
„so viele Menschen in dieser Zeit 
dafür sorgen, dass keiner ganz al-
lein bleiben muss. Das ist wert-
voll. Das ist wichtig. Das macht 
die Menschlichkeit und Wärme 
unserer Gesellschaft aus.“  Man 
dürfe auch in ideser so schweren 
Pandemie nicht aufhören, zu 
glauben, dass auch an dunklen 
Tagen immer ein Licht da ist, 
dass uns den Weg leuchtet“.

In den kommenden 12 Tagen können die 
Lüneburger am Rathaus noch der Opfer der 

Corona-Pandemie gedenken

Zum Gedenken an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie legten Oberbürgermeister Ulrich Mädge 
(von links), Ratsvorsitzende Christel John, Landrat Jens Böther und Kreistagsvorsitzende Dr. Inge Volt-
mann-Hummes Kränze am Niedergericht ab. Foto: Stadt Lüneburg

Gestohlene 
Räder bei  

ebay vertickt

Lüneburg/Uelzen. Der 46-Jährige 
wollte mit Fahrraddiebstählen 
offenbar sein Portemonnaie fül-
len. Immer wieder schnappte er 
sich fremde Räder und bot sie im 
Internet zum Kauf an. Nicht be-
sonders schlau, die Polizei kam 
ihm auf die Schliche. Nun sucht 
sie weitere Geschädigte.

Wegen gewerbsmäßiger Heh-
lerei ermittelt die Polizei gegen 
den Uelzener, der wohl schon 
seit Anfang 2019 auf diese Wei-
se seine Haushaltskasse aufbes-
serte. Nachdem ein Fahrradbe-
sitzer 2020 einen Diebstahl an-
gezeigt hatte, konnten die Er-
mittler mit dessen Hilfe im März 
das Fahrrad bei ebay-kleinanzei-
gen ausfindig machen und einen 
Kauf initiieren.

In der Folge entdeckten die 
Polizisten in den Räumlichkei-
ten des 46-Jährigen mehr als 20 
weitere, teilweise hochwertige 
„Drahtesel“, die sichergestellt 
wurden. Die Ordnungshüter wei-
teten ihre Ermittlungen aus und 
stellten auch mehrere Mobilte-
lefone des Uelzeners sicher. Nun 
sucht die Polizei noch weitere Ei-
gentümer der gestohlenen Fahr-
räder, die sich unter (0581) 
930340 melden können. lz

neuer impftermin 
für Dahlenburger
Das Corona-Impfzentrum weist 
auf eine kurzfristige Änderung 
für rund 120 Einwohner der 
Samtgemeinde Dahlenburg hin: 
Über 80-Jährige, die dort ge-
meldet sind und heute eigent-
lich im Bürgerhaus Dahlenburg 
ihre Zweitimpfung bekommen 
sollten, erhalten einen neuen 
Termin. Dieser ist nun drei Wo-
chen später – am 11. Mai – und 
liegt damit weiterhin innerhalb 
des vorgegebenen Zeitfensters 
für die Zweit-impfung. Unab-
hängig von der Verschiebung 
gelten die jeweils vereinbarten 
Uhrzeiten. „Es tut uns leid, dass 
die Betroffenen kurzfristig um-
organisieren müssen“, sagt der 
Leiter des Impfzentrums, Mir-
ko Dannenfeld. Grund für die 
Verschiebung ist ein Missver-
ständnis in der Terminabspra-
che zwischen dem Impfzent-
rum und der Samtgemeinde 
Dahlenburg. lz

LüNEBURG/DAHLENBURG

„Es sei so wichtig, 
dass so viele 
Menschen in 

dieser Zeit dafür 
sorgen, dass 

keiner ganz allein 
bleiben muss.“

christine Schmid
Landessuperintendentin

Junge Frau 
stirbt  

bei Unfall 

Karze. Bei einem schweren Ver-
kehrsunfall ist gestern Abend 
eine Frau ums Leben bekommen. 
Der Feuerwehr Bleckede zufolge 
war ein Lieferwagen auf der L219 
zwischen Karze und Radegast 
von der Fahrbahn abgekommen 
und gegen das Geländer der Brü-
cke über den Brummelbach ge-
prallt. Dabei habe sich der VW 
Sprinter überschlagen und war 
im Graben gelandet.

Eine Person wurde bereits vor 
dem Eintreffen der Feuerwehr 
mit einem Rettungshubschrau-
ber ins Krankenhaus geflogen. 
Die alarmierten Feuerwehren 
aus Karze, Rosenthal und Garze 
bargen anschließend die Leiche 
einer jungen Frau aus dem Gra-
ben, die vermutlich aus dem Lie-
ferwagen geschleudert worden 
war. Die Unfallursache ist noch 
unklar. lz

Der Transporter ist im Graben 
gelandet. Eine Frau überlebte 
den Unfall nicht. Foto: Feuerwehr


