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Das Schlimmste verhindern
Nach Säuglingstötung
von Bardowick: Team
der Beratungsstelle
MaDonna fordert
eine Babyklappe
auch für Lüneburg
Von Thomas Mitzlaff

Lüneburg. „Unter welch unglaublichem Druck muss diese junge
Frau gestanden haben“ – das ist
der erste Gedanke von Kerstina
Peck, als sie von der Kindstötung
in Bardowick erfährt. Eine
22-jährige Frau hat gestanden,
ihr Neugeborenes getötet und in
einem Plastiksack auf dem elterlichen Grundstück abgelegt zu
haben (LZ berichtete). Schwangeren Frauen und jungen Müttern in schier hoffnungslosen
Ausnahmesituationen zu helfen,
ist die alltägliche Aufgabe der
Mitarbeiterinnen von „MaDonna“ Lüneburg. In der Anlaufstelle des Lebensraums Diakonie
sind Beratung und Betreuung
von Menschen in schwierigen
Lebenslagen ein Schwerpunkt
ihrer Arbeit. „Unsere zentrale
Botschaft ist: Du bist nicht allein, du bekommst Hilfe. Anonym, kostenlos und vertraulich“,
sagt Sozialpädagogin Uta Nörenberg.

Mit Babypuppen den Alltag
als Mutter simulieren
„MaDonna“ ist neben pro familia und donum vitae eine von
drei Anlaufstellen in Lüneburg,
die unter anderem auch eine
Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten dürfen. Das heißt:
Ein
Beratungsgespräch
im
Schwangerschaftskonflikt über
ein Austragen des Babys mit offenem Ausgang, die Entscheidung trifft letztlich die Frau.
„Entscheidend aber ist, dass es
nicht bei diesem Gespräch bleibt,
sondern dass wir auch danach
noch eine Vielzahl von Hilfsmöglichkeiten haben“, sagt Kerstina
Peck. Dabei ist das Angebot von
MaDonna so umfassend wie kein
Zweites in der Hansestadt.
Es hätte vielleicht nur ein Anruf oder eine E-Mail sein müs-

Kerstin Kathke, Kerstina Peck und Anja Schweimer vor ihrer Einrichtung Am Weißen Turm: Im Arm halten sie Babypuppen, mit denen
bei Beratungsgesprächen praktische Hinweise gegeben werden können
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sen, dann hätte sich für die Bardowickerin in einer Situation der
extremen Verzweiflung womöglich ein anderer Weg aufgetan.
„Sie war wohl gefühlt für sich allein, obwohl es da doch ein familiäres Umfeld gab“, sagt Sozialpädagogin Anja Schweimer. Sozialund Heilpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern,
Erzieherinnen und eine Psychologin stehen dann bereit, um
Wege aus einer Situation aufzuzeigen, die für die Betroffenen
aussichtslos erscheinen.
Da ist das Projekt „Frühe Hilfen“, das vor allem von jungen
Müttern in Anspruch genommen
wird. Mütter, zum Teil auch mit
den Vätern, werden dabei auf
ihre Elternrolle vorbereitet. Was
brauche ich für mein Kind? Welche Belastungen kommen auf
mich zu? Was geschieht im
Kreißsaal? „Es geht darum, mit
dem Ungeborenen eine Bindung
aufzubauen, die Betroffenen in
ihrer Elternrolle zu stärken“, erläutert die Leiterin der Einrich-

tung Kerstina Peck. Hilfreich ist
dabei das sogenannte Realcare
Baby, eine Puppe, die versorgt
werden muss, wie ein Baby auch
schon mal nachts schreit und
den werdenden Eltern den Schlaf
raubt. Sie verfügt über ein spezielles Programm, das man auswerten und so feststellen kann,
welche Situationen gut bewältigt
wurden, ob man den Alltag mit
einem Baby gut organisiert und
was noch besser gelöst werden
kann.
Dabei packen die MaDonnaMitarbeiterinnen die jungen
Mütter nicht in Watte. Auch
plötzlicher Kindstod und Schütteltrauma werden thematisiert.

„Nichts sollte
unversucht
bleiben.“
Kerstina Peck
MaDonna

„Es ist wichtig, sich damit einmal
auseinandergesetzt zu haben“,
betont Anja Schweimer. Und
auch wer sich letztlich dazu
entscheidet, das Baby nicht zu
bekommen, wird weiter begleitet.

Botschaft lautet: Niemand ist
mit seinem Problem allein
Die Hilfe von MaDonna beschränkt sich aber nicht auf Gespräche und die Vermittlung weiterer Unterstützungsangebote.
Vielmehr bietet die Einrichtung
auch die stationäre Aufnahme
von Schwangeren oder Müttern
nach der Geburt an. „Zumeist
werden uns diese Frauen von Jugendämtern aus der Region zugewiesen“, schildert Kerstina
Peck. Grund dafür kann zum Beispiel die Befürchtung einer Überforderungssituation oder Kindeswohlgefährdung sein. Die 13
Plätze sind oftmals voll belegt,
das Betreuungsnetz ist engmaschig. Rund um die Uhr gibt es
in der Einrichtung einen An-

sprechpartner. Auch hier ist die
zentrale Botschaft: Man ist nicht
allein mit seinem Problem, das
einem selbst unlösbar erscheint.
Ein immer wiederkehrendes
Thema ist auch die Babyklappe
für Mütter, die sich in ihrer Verzweiflung nicht trauen, Kontakt
zu Beratungsstellen aufzunehmen. Die nächste Einrichtung
dieser Art ist in Hamburg – zu
weit weg, meint das Team von
MaDonna. Für sie wäre es wünschenswert, an ihrem Standort
im Familienzentrum Plus, Am
Weißen Turm 9, ebenfalls so eine
Klappe zu installieren. „Unsere
Einrichtung ist rund um die Uhr
besetzt, das Klinikum für die
Erstversorgung ist um die Ecke
– es bietet sich einfach an“, sagt
Kerstina Peck.
Finanziert werden könnte die
Babyklappe durch Spenden. Ob
das Drama von Bardowick so
hätte verhindert werden können? Niemand weiß es. „Aber
nichts sollte unversucht bleiben“, fordern die Beraterinnen.

Hängepartie um Leuphana-Nachschlag
Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Lag ein römischer Gladiator im Staub der Arena, entschied das Publikum. Leben oder
Tod. Was es nicht gab, war, dass
die Entscheidung vertagt wurde.
Das unterscheidet das Kolosseum vom Haushalts- und Finanzausschuss des Niedersächsischen Landtags. Der sollte gestern sein Votum über den dritten Nachschlag zur Finanzierung
des Leuphana-Zentralgebäudes
abgeben. Und verschob die Entscheidung. „SPD und CDU wollten die Vorlage nicht beraten“,
teilte der Ausschussvorsitzende
Stefan Wenzel (Grüne) auf LZAnfrage mit. „Es gibt noch Beratungsbedarf. Wir gucken uns das
Finanzierungskonzept noch mal
genau an.“
Das Konzept listet auf, wie die
22,1 Millionen Euro aufgebracht
werden sollen, die der Libeskindbau in der Endabrechnung mehr
kostet als zuletzt geplant. Die
letzten Rechnungen hatte die Lüneburger Hochschule – wie vom
Landtag gefordert – selbst begli-

Der Haushaltsausschuss des Landtages
sieht noch Beratungsbedarf zum
Finanzkonzept der Lüneburger Universität
chen. Das Wissenschaftsministerium hatte empfohlen, das Konzept abzusegnen, das Geldquellen in Rücklagen der Uni und höheren Mieteinnahmen in der
Zukunft sieht.
Der Landesrechnungshof geißelte vor allem die Annahme der
Uni-Planer als „spekulativ“, dass
sie über 30 Jahre etwa um fünf
Millionen Euro höhere Mieteinnahmen erzielen würden. Er befürchet, dass das Land noch mal
mit Geld in die Bresche springen
muss und hält das Konzept deshalb für nicht zustimmungsfähig. An dieser Stelle hätten die
Volksvertreter mit dem entscheidenden Fingerzeig in die Rolle
römischer Cäsaren schlüpfen sollen. Doch: „Sie waren wohl verschreckt durch die Berichterstattung der LZ“, vermutet Wenzel.
Er sei „froh, dass das Konzept

nicht einfach durchgewinkt wurde“, sagte er. Entscheidend sei
bei der anstehenden Prüfung, ob
die Annahmen zur langfristigen
Finanzierung der Leuphana realistisch seien oder die Gefahr

bergen, dass am Ende doch bei
der Wissenschaft gespart werde.
Und das ist ein Tabu. Denn 2016
vereinbarte das Land mit der Lüneburger Universität, dass diese
weitere Mehrkosten zu tragen
habe. „Dabei sollte der Bereich
Forschung und Lehre nicht tangiert werden.“
Für Lüneburg sei es eine gute
Nachricht, dass die Parlamentarier das langfristige Finanzierungskonzept der Uni noch mal

unter die Lupe nehmen, meint
Wenzel. „Würden wir ein schlechtes Konzept durchwinken, würde das am Ende eine schlechtere Uni in der Hansestadt bedeuten.“
Wann der Wiedergänger Finanzierung des Libeskind-Baus
als Wiedervorlage im Haushaltsund Finanzausschuss erscheint,
konnte der Grünen-Politiker
nicht genau sagen – „könnte in
drei Wochen sein.“

GroSSe Andrang an der Leuphana

Mehr Bewerber als im vorigen Jahr
Als Studienort bleibt Lüneburg
beliebt, offenbar auch über Niedersachsens Grenzen hinaus:
Fast 11 000 Bewerber auf rund
1400 Plätze für Erstsemester,
die zum Wintersemester vergeben werden, vermeldet der Immatrikulationsservice der Leuphana. Die Zahl der Bewerbungen sei damit gegenüber dem
Vorjahr stark gestiegen, und
das, obwohl es in Niedersachsen wegen der Umstellung auf

G9 keinen Abiturjahrgang gibt.
Die höchste absolute Zahl an
Bewerbungen bei den Hauptfächern gab es für die Betriebswirtschaftslehre (1067), die Umweltwissenschaften (881) und
die Psychologie (820). Für die 11
Fächer im Bachelor Lehren und
Lernen, der unter anderem auf
ein Masterstudium des Lehramts an Grund-, Haupt- und Realschulen vorbereitet, haben

sich allein knapp 3000 Studieninteressierte beworben.
Auf rund 2500 stieg die Zahl
der Bewerbungen für die 380
Plätze im weitgehend englischsprachigen Masterstudium. Das
sind rund 1000 mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Mit 522
Zulassungsanträgen erreichte
der Master „Management & Entrepreneurship“ die höchste absolute Zahl an Bewerbungen.

Ochtmisser
Spiegel
wandern in
den Ausschuss
Lüneburg. Auf die erhofften beiden Verkehrsspiegel werden die
Bürger Ochtmissens weiter warten müssen. Der Antrag für mehr
Sicherheit an zwei problematischen Straßenecken wurde zum
Leidwesen des Antragstellers in
der jüngsten Ortsratssitzung in
den Verkehrsausschuss der Stadt
verwiesen.
Rund 2500 Euro müsste die
Stadt in die Hand nehmen, so
viel kostet ein Verkehrsspiegel,
den Anwohner gern an der Einmündung der Straße Am Wildgehege in den Ochtmisser Kirchsteig und am Billungweg sehen
würden (LZ berichtete).
Bei der Verwaltung fanden die
Ortsratsmitglieder dafür kein offenes Ohr, deren Argumente trug
Thomas Wiebe vor: Die Spiegel
täuschten wegen der begrenzten
und verzerrten Perspektive lediglich eine Scheinsicherheit vor.
Auch könnten sie verschmutzen.
Zudem seien sie nach der Straßenverkehrsordnung nicht mehr
zugelassen, würden deshalb
nicht mehr in der Stadt aufgestellt. Die Stadt wolle aber prüfen, ob die Situation an den
Kreuzungen durch Rückschnitt
von Sträuchern oder Änderung
der Radverkehrsführung verbessert werden könnte.
Gänzlich überzeugen konnte
Wiebe die Ortsratsmitglieder
nicht, sie votierten am Ende dafür, das Thema im Verkehrsausschuss behandeln zu lassen. Jens
Kiesel (SPD), der den Antrag eingebracht hatte, zeigte sich vom
Ergebnis enttäuscht und hat
kaum noch Hoffnung auf mehr:
„Da verschwindet es dann auf
Nimmerwiedersehen.“ us

Student kriegt
auch als
Raucher kein
Sonderrecht
Lüneburg. Der Student wollte die
Klausur nicht schreiben – zumindest nicht in der Uni. Mit dem
Verweis auf die Corona-Pandemie hatte er den Antrag gestellt,
stattdessen eine Online-Prüfung
von Zuhause machen zu dürfen.
Die Uni lehnte das in seinem Fall
ab. Zu recht, wie das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg jetzt
entschieden hat.
Per Eilantrag wollte der Student sein Anliegen durchsetzen,
die Präsenzprüfung als OnlineKlausur am Heimarbeitsplatz abzulegen. Doch Präsenzprüfungen
sind an der Leuphana durch ein
entsprechendes Hygienekonzept
möglich – eben auch im konkreten Fall. Ergo: Keine Ausnahme.
Das Verwaltungsgericht und nun
auch das Oberverwaltungsgericht gaben der Uni Recht. Die
Beurteilung, in welcher Form die
Klausur im Grundsatz zu erbringen sei, obliege den Prüfern.
Weder das angesichts überschaubarer
Infektionszahlen
und nach dem Stand der Wissenschaft eng begrenzte Gesundheitsrisiko einer Präsenzklausur
noch die Tatsache, dass in anderen Fächern Online-Prüfungen
abgenommen würden, rechtfertigten eine andere Einschätzung.
Auch dass der Antragsteller als
Raucher einer vom Robert-KochInstitut definierten Risikogruppen angehöre, reiche nicht. lz

