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So sieht echte ökumenische Zusammenarbeit aus

Bleckede. „Ich kann doch nicht 
nur rumsitzen“, sagt Erika Tipke 
– ich will mich sinnvoll betäti-
gen, Gutes für andere tun“. Mit 
Hilfe der katholischen und der 
evangelischen Kirchengemein-
den hat sie nun in Bleckede ein 
Vorhaben angestoßen, das der 
Ökumene alle Ehre macht: „Mas-
ken für alle“ heißt das Projekt. 
Bedürftige Bleckeder erhalten 
seit Dienstag kostenlose FFP2- 
und OP-Masken. Ein echtes Mut-
macher-Projekt – doch der Rei-
he nach: In Lüneburg war es der 
Diakon der katholischen Pfarr-
gemeinde St. Marien, Martin 
Blankenburg, der diese Idee zur 
Selbsthilfe hatte. Auf seine Initi-

ative hin werden in einer Hilfs-
aktion in der Hansestadt kosten-
frei FFP2-Masken und 10 000 
OP-Masken an Bedürftige, die 
Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 
oder Grundsicherung erhalten, 
verteilt (LZ berichtete).  

Eine tolle Aktion, findet Eri-
ka Tipke, die sich selbst in der 
evangelischen Kirchengemeinde 
in Bleckede engagiert. Sie nahm 
nicht nur Kontakt mit den bei-
den evangelischen  Pastoren 
Frank Eisel und Michael Dierßen 
auf, sondern auch mit Diakon 
Martin Blankenburg – und stieß 
sofort auf offene Ohren. Selbst-
verständlich werden auch die 
Bleckeder Schutzmasken abbe-
kommen, versicherte Blanken-
burg. „Dass das so schnell und 
unkompliziert klappen würde, 
damit hatte ich gar nicht gerech-
net“, freut sich Tipke über die-
sen Akt der Nächstenliebe.

Zusammen mit Roswitha 
Kuhl-Jockel von der katholi-
schen Kirche in Bleckede und 
weiteren Ehrenamtlichen aus 

den beiden Kirchengemeinden, 
organisiert sie nun die Vertei-
lung der Masken in der Elbstadt: 
„Gegen Vorlage eines Nachwei-
ses der Bedürftigkeit – etwa die 
Bescheinigung über Sozialhilfe 
oder Grundsicherung – erhält 
jede Person ab sechs Jahren fünf 
OP-Masken und eine FFP2-Mas-
ke“. Die Masken können diens-
tags, mittwochs und donners-
tags jeweils von 10 bis 11.30 Uhr 
am Gemeindehaus der evangeli-
schen Kirche St. Jacobi in der 
Gartenstraße 2 in Bleckede ab-
geholt werden – solange der Vor-
rat reicht. Die Ausgabe erfolgt 
über das Fenster am Parkplatz, 
an dem sonst die Lebensmittel 
von „Immersatt“ ausgegeben 
werden. So werden Kontakte 
vermieden. „Die bekannten 
AHA-Regeln gelten auch hier“, 
mahnt Erika Tipke.

Die aktuelle Corona-Verord-
nung sieht in bestimmten Berei-
chen das Tragen einer sogenann-
ten OP-Maske oder einer FFP2-
Maske vor. Diese kosten aber 

mehr Geld als herkömmliche 
Mund-Nase-Bedeckungen, dafür 
bieten sie dem Träger aber auch 
mehr Schutz. Allerdings können 
sie nur eingeschränkt mehrfach 
verwendet werden. Deshalb will 
man mit der Ausgabe der kosten-
losen FFP2-/OP-Masken nun 
auch in Bleckede Bedürftigen 

und Menschen mit wenig Geld 
den vorgeschriebenen Schutz 
vor dem Coronavirus ermögli-
chen.

Ob und wie lange die Masken-
verteilung fortgesetzt werden 
kann, hängt davon ab, ob die Fi-
nanzierung gewährleistet ist. 
Aber da hoffen Diakon Blanken-

burg und auch Erika Tipke auf 
die Spendenbereitschaft der Lü-
neburger und der Bleckeder. lz

 ▶ Haben Sie auch ein Beispiel, 
das Mut macht? Dann schreiben 
Sie eine E-Mail an Koor-
dinatoren@landeszei-
tung.de 

Kirchengemeinden 
sorgen dafür, dass 
Bedürftige Masken 

bekommen

Bleckedes Bürgermeister Dennis Neumann mit Erika Tipke und Roswitha Kuhl-Jockel (v. l.) an der 
Masken-Ausgabestelle des Gemeindehauses St. Jacobi. Foto: Anke Borchhardt

MutMacHEr!

Mögliche Trasse seit Jahren auf dem Zettel

Von Stefan Bohlmann

Artlenburg. Landrat Jens Böther 
(CDU) hat sich beim Thema neue 
Elbquerung bei Lauenburg ein-
geschaltet. Er hat Kontakt mit 
dem Verkehrsministerium in 
Kiel aufgenommen, mit der Bit-
te, die Kommunen auf nieder-
sächsischer Seite auf den aktu-
ellen Planungsstand zu bringen. 
Wie berichtet, plant Schleswig-
Holstein den Neubau einer Elb-
querung für den Straßenverkehr, 
unabhängig von der bestehen-
den kombinierten Bahn- und 
Straßenbrücke. Auch ein Tunnel 
ist im Gespräch.

Noch im Frühjahr soll nun 
eine Informationsveranstaltung 
für die Anrainer stattfinden, bei 
der die zuständigen Stellen in 
Schleswig-Holstein über den 
Suchraum für die Flussquerung 
berichten. Das teilte der Landrat 
dem Lüneburger Kreisausschuss 
bei seiner jüngsten nichtöffent-
lichen Sitzung mit.

In der Samtgemeinde Schar-
nebeck gibt es Irritationen über 
Ablauf und Sachstand bei der 

Planung der neuen Elbquerung. 
Die Kommunen fühlen sich als 
direkt Betroffene nicht infor-
miert über die aktuelle Entwick-
lung bei dem Projekt. Nur durch 
Zufall und Umwege hatten Poli-
tik und Verwaltung auf der nie-
dersächsischen Seite Wind da-
von bekommen, dass es längst 
mehrere Ideen für mögliche 
Trassenverläufe gibt, die ihre 
Orte erheblich berühren würden. 

Sie fordern daher, dass der 
verantwortliche Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr Schles-
wig-Holstein sie bei der Planung 
mitnimmt. Diese Forderung un-
terstützt und untermauert der 
Lüneburger Landrat. Er kritisier-

te das bisherige Vorgehen als un-
zulänglich.

Unterdessen wundert sich  
Artlenburgs Bürgermeister Rolf 
Twesten (CDU) über eine Foto-
montage von einer Trasse durch 
seine Gemeinde. Diese hatten die 
Grünen per Pressemitteilung 
verschickt. Sie war auch in der 
Landeszeitung zu sehen. Er  
hält diese Darstellung dieser 
möglichen Variante für völlig ab-
wegig.

„Das ist Unsinn, denn die Brü-
cke in der Montage verläuft 
durch ein Gebiet, das inzwischen 
bebaut, aber in der Grafik gar 
nicht so dargestellt ist. Dort be-
findet sich nämlich unser Bauge-

biet Mühlenweg“, verdeutlicht 
Twesten.

Er weist darauf hin, dass es 
davon abgesehen bereits einen 
möglichen Trassenverlauf für 
eine Elbbrücke im Bereich Art-
lenburg gibt. Schon seit 2013, als 
die damals 35. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für die 
Samtgemeinde Scharnebeck ge-
nehmigt und in Kraft getreten 
war. Zwischen Artlenburg-Ost 
und dem Parkplatz an der B 209 
vor Hohnstorf verläuft die im 
Flächennutzungsplan (F-Plan) 
aufgeführte Trasse. Fernab der 
Bebauung, durch das Deichvor-
land. „Diese Idee ist schon mehr 
als 50 Jahre alt“, erklärt er. 

Doch schon viele Jahrzehnte 
früher, und zwar Ende der 
1920er-Jahre, wurde über den 
Bau einer weiteren Elbbrücke im 
Raum Lauenburg diskutiert. Als 
zusätzliche Verkehrsanbindung 
neben der reinen Eisenbahnbrü-
cke über die Elbe, die 1878 gebaut 
worden war. Das beweist ein 
Blick ins LZ-Archiv. Diese Brü-
cke wurde übrigens im Zweiten 
Weltkrieg gesprengt und 1951 als 
kombinierte Straßen- und Eisen-
bahnbrücke wieder errichtet.

Der Flecken Artlenburg hatte 
bei der Fortschreibung des F-
Plans 2012 den Vorschlag für 
eine zweite Elbquerung neben 
der bestehenden Brücke ins Spiel 
gebracht. Die Kommune hatte 
erfolgreich darauf gepocht, dass 
eine mögliche Trasse in den Bau-
leitplan der Samtgemeinde auf-
genommen wird. Die Begrün-
dung der Gemeinde von damals 
gelte noch heute, die Argumen-
tation habe sich nicht geändert 
betont der Bürgermeister. 

„Die B 209 ist eine stark be-
fahrene Verkehrsverbindung. Be-
sonders die starke Zunahme des 
Lkw-Verkehrs ist eine Belastung. 
Die vorhandene Brücke zwi-
schen Hohnstorf/Elbe und Lau-
enburg ist ein Nadelöhr. Spürba-
re Entlastung würde vermutlich 
nur eine zweite Elbquerung zwi-
schen Artlenburg und Hohnstorf 
bringen, wie auch schon vor 50 
Jahren angedacht/angefangen“, 
lautete die Begründung des Fle-
ckens im F-Plan-Verfahren. 

Der Artlenburger 
Vorschlag für eine 
zweite Elbquerung 

wurde schon 2013 in 
die Bauleitplanung 

aufgenommen

Über eine zweite Elbquerung bei Lauenburg wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Foto: t&w

„Diese Idee ist 
schon mehr als  
50 Jahre alt.“

rolf twesten
Bürgermeister


