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Eine neue Infektion
mit Coronavirus

Lehrschwimmbecken
wieder geöffnet

Aktuell gibt es im Landkreis
Lüneburg eine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Die
Person befindet sich in Quarantäne, alle Kontakte wurden bereits ermittelt und ebenfalls
häuslich isoliert. Die Zahl der
gemeldeten Corona-Fälle liegt
nun bei 216, davon sind 206
Personen wieder gesund. Derzeit gibt es zehn akute Fälle,
niemand wird wegen Covid 19
stationär behandelt. Die Kennzahl zu Corona-Neuinfektionen
liegt bei 2,73 – das ist die Zahl
der neu gemeldeten Fälle in
den vergangenen sieben Tagen,
gerechnet auf 100 000 Einwohner. Mehr Informationen gibt
es im Internet unter www.landkreis-lueneburg.de/corona. lz

Ab der kommenden Woche,
also ab Montag, dem 14. September, können Vereine wieder das Lehrschwimmbecken
Oedeme nutzen. In Abstimmung mit dem Kreissportbund hat die Kreisverwaltung
ein Hygienekonzept erstellt.
Dieses ist angesichts der aktuellen Corona-Situation so gestaltet, dass sich zum Schutz
vor Ansteckung die einzelnen
Gruppen in den Räumlichkeiten nicht begegnen. Über die
Details werden die Vereine
entsprechend durch den Kreissportbund informiert. Für
die kreiseigenen Schulen und
Grundschulen ist das Lehrschwimmbecken bereits
wieder geöffnet. lz
ANZEIGE

Letzte Probe vor der Konfirmation: Vor Pastor Stephan Jacob kniet Maja (Mitte), hinter ihr stehen zwei Konfirmandinnen aus ihrer
Gruppe – am Wochenende werden dort ihre Eltern stehen.
Foto: t&w

Eltern werden zu
Segnungsassistenten
Von Laura Treffenfeld

Lüneburg. Es ist wie die finale
Stellprobe einer royalen Hochzeit: Wer steht wann wo? Wer
läuft wie an wem vorbei, und
wann sagt wer was? Bei der Generalprobe der Konfirmanden in
der St.-Michaelis-Kirche wird alles genauestens besprochen. An
diesem Wochenende stehen die
Konfirmationen an, die aufgrund
des Coronavirus im Mai ausfallen mussten. Nun soll aber alles
korrekt und mit Abstand ablaufen.
Die 14-jährige Maja kniet in
Jeans vor dem Pastor. Hinter
ihr stehen zwei andere Konfis.
Sie simulieren Majas Eltern.
Denn die spielen bei dieser Konfirmation eine überaus wichtige
Rolle – sie sollen Maja die Hände auflegen.
„Wir hätten es auch so machen können, dass wir alle eine
Maske tragen und ich mir nach
jedem Handauflegen die Hände
desinfiziere“, erklärt Pastor Stephan Jacob. „Aber wir haben uns

Die Konfirmanden der St. Michaeliskirche
können ihre Konfirmation feiern.
Der Ablauf ist minutiös geplant
letztlich dafür entschieden,
dass die Konfirmanden sich ein
oder zwei Menschen aus ihrem
näheren Umfeld aussuchen
dürfen.“ Maja findet das gut.
Es verleihe der Konfirmation
eine ganz persönliche Note.
„Aber meine Eltern werden bestimmt aufgeregt sein“, sagt sie.
Nach dem Segensspruch vom
Pastor ist der Job der Eltern aber
noch nicht erledigt. Auch eine
Urkunde werden sie Maja überreichen sowie die Kreuzkette
umhängen – aus hygienischen
Gründen.
Die Aufregung steigt unter
den Konfis, jetzt, wo alles ganz
konkret wird. „Achtet darauf,
nicht zu schlurfen, und denkt daran, euch aufrecht zu halten –
sonst bekommt ihr das von Oma
und Opa später beim Kaffeetrin-

ken alles aufs Brot geschmiert“,
sagt der Pastor. Auch die Klamotten-Frage ist längst geklärt. Am
Sonntag wird das Innere der Kirche wohl keine Jeans und Turnschuhe mehr sehen.

Mit allen Auflagen
einverstanden gewesen
„Ich habe mein Kleid schon im
Januar gekauft“, erzählt die
14-jährige Konfirmandin Paula.
Auch der Ort für die Familienfeier im Anschluss war schon gebucht, alle Verwandten informiert. „Als irgendwann Ende
März klar war, dass die Konfirmation nicht stattfinden kann,
war das schon erst sehr schade,
und wir haben uns alle gefragt,
ob das in diesem Jahr überhaupt
noch klappen kann.“ Als dann
das neue Datum feststand, sei

man mit allen Auflagen einverstanden gewesen. Zwei Bankreihen darf jeder Konfirmand mit
seiner Familie und seinen Freunden füllen, maximal erlaubt sind
in diesem Fall 20 Personen. „Aber
es ist uns überlassen, ob wir vielleicht auch nur drei Leute in eine
Bankreihe setzen, weil wir vielleicht für unseren Opa oder so
besonders viel Abstand haben
wollen“, sagt Paula.
Zwei Konfirmationen stehen
am Sonnabend an, eine um
13.30 Uhr und eine um 15.30 Uhr
mit jeweils elf Konfirmanden.
Am Sonntag folgen zwei weitere
Feiern mit je acht Konfis –
eine um 9.30 Uhr und eine um
11.30 Uhr. Ursprünglich war geplant, sie alle in einer Konfirmation unterzubringen. So bleibt
nun mehr Platz für den Einzelnen.
„Und wenn ihr nicht mehr
wisst, was ihr sagen sollt, dann
sagt ihr einfach Amen, das geht
in der Kirche immer“, sagt Pastor Jacob zum Schluss mit einem
Augenzwinkern.

Nur mit Wassermanagement
Umweltausschüsse
von Stadt und Kreis
laden ein zu
öffentlichen Sitzungen
Lüneburg. Wasser bleibt ein gewichtiges Thema in Lüneburg.
Ende August hatten rund 1200
Bürger mit einer Demonstration
auf dem Lüneburger Marktplatz
ihre Sorge um das Grundwasser
ausgedrückt. Der Landkreis
greift das Thema Wasser und
speziell das Wasserrechtsverfahren mit der Apollinaris Brands
bei der nächsten Umweltausschuss-Sitzung am 14. September
ab 15 Uhr auf. Zur Abstimmung
stehen außerdem mehrere Anträge zu Grundwasserentnahmen, Feldberegnung und Was-

serhaushaltsgesetz. Für Gäste
sind bei der öffentlichen Sitzung
im Kulturforum Gut Wienebüttel etwa 50 Plätze reserviert.
Neun Tage später, am 23. September, lädt die Stadt Interessierte zur Sondersitzung des Umweltausschusses ein. Ziel ist es,
der Öffentlichkeit ab 16 Uhr im
Gesellschaftshaus (Haus 36) der
Psychiatrischen Klinik Lüneburg
grundsätzliche Informationen
zum Thema Wasser und Wassernutzung zu geben. So ist ein Themenkomplex auf der Tagesordnung der „Bericht zur Nutzung
von Grundwasser in Lüneburg –
Wassermanagement“. Hier wird
die Verwaltung die Nutzung von
Wasser und das Antrags- und
Prüfungsprozedere rund um
Grundwasserentnahmen erläutern. Zudem gibt sie einen Überblick über wesentliche Grund-

wasserentnahmen im Stadtgebiet und berichtet über aktuelle
und anstehende Wasserrechtsverfahren. Die Purena GmbH
wird als Wasserversorger der Region zum Thema Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet vortragen. Die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL)
informiert zum Thema Wassernutzung und Abwasserbeseitigung.
Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist der Antrag der
SPD-Fraktion auf eine Resolution des Rates für ein nachhaltiges Wassermanagement. Außerdem stellt die AGL ein Entwässerungsmodell für das geplante
Baugebiet Am Wienebütteler
Weg vor.
Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, sollte sich vorab
mit Namen, Telefonnummer und

Adresse per E-Mail an umwelt@
stadt.lueneburg.de bei der Hansestadt Lüneburg anmelden. Wer
keinen E-Mail-Zugang hat, kann
sich auch telefonisch melden unter (04131) 309-3198. Verpflichtend für alle Teilnehmer ist das
Tragen eines Mund-NasenSchutzes – dieser darf nur am
Platz abgelegt werden.
Hansestadt und Landkreis
Lüneburg stimmen sich aktuell
bereits eng ab, um das Thema
Wasser aus einer regionalen Perspektive zu betrachten. So ist der
Landkreis bereits an die Stadt
herangetreten und hat auf Initiative des Kreisverbandes der
Wasser- und Bodenverbände
Uelzen die gemeinsame Erstellung eines Wassermanagementkonzeptes angeregt. Hierfür
können auch Fördermittel des
Landes fließen. lz

16% MwSt.
geschenkt!

Nur noch gültig bis 30.09.2020

Jetzt durchstarten!
Sichern Sie sich jetzt einen von 100 sofort verfügbaren oder im
Vorlauf befindlichen Neuwagen. Die Mehrwertsteuer schenken
wir Ihnen – aber nur noch bis zum 30.09.2020.
Wie wäre es z.B. mit einem:

Polo Trendline

1.0 59 kW (80 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch: (l/100km): innerorts 5,5; außerorts 4,2;
kombiniert 4,7; CO2-Emission (g/km): 106; Effizienzklasse: B
Lackierung: Pure White
Ausstattung: „Cool and Sound“ mit Klimaanlage, Radio
„Composition Colour“, Vordersitze beheizbar, ParkPilot u. v. m.
Fahrzeugpreis (brutto):
- Mehwertsteuer geschenkt
Ihr Aktionspreis
inkl. Überführungskosten

17.687,24 €
2.439,62 €

15.247,62 €

T-Cross UNITED

1.0 TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch: (l/100km): innerorts 6,1; außerorts 4,6;
kombiniert 5,1; CO2-Emission (g/km): 117; Effizienzklasse: B
Lackierung: Pure White
Ausstattung: Klimaanlage, Ganzjahresreifen, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Nebelscheinwerfer u.v.m.
Fahrzeugpreis (brutto):
- Mehwertsteuer geschenkt
Ihr Aktionspreis
inkl. Überführungskosten

24.895,81 €
3.433,91 €

21.461,90 €

1
Bei Kauf eines sofort verfügbaren bzw. bei Bestellung eines neuen Volkswagen
Pkw gewähren wir Ihnen einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im
jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer Minderung
von 13,79 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. Im Falle einer Auslieferung des
Fahrzeugs nach dem 31.12.2020 wird der Fahrzeugpreis unter Zugrundelegung des
dann gültigen Umsatzsteuer- bzw. Mehrwertsteuersatzes (voraussichtlich 19 %)
berechnet. Gültig für Privatkunden. Aktion gilt für ausgewählte Neuwagenmodelle
mit Bestelleingang bzw. Kauf bis zum 30.09.2020. Angebot ist nicht gültig für
Sonderabnehmer und Großkunden und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Nähere Informationen hierzu bei uns. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen
Mehrpreis. Stand 07/2020. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.

Ihr Volkswagen Partner

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 / 8886-810
Folgen Sie uns auf:

/meinautozentrum

@meinautozentrum.de

