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Vor 25 Jahren

Montag, 22. Juli 1996
An der Reichenbachbrücke ste-
hen jetzt Schilder, die die Über-
fahrt nur für Fahrzeuge erlauben, 
die nicht schwerer als 30 Tonnen 
sind. Bei einer Routineüberprü-
fung wurde festgestellt, dass ein 
Auflagegelenk nicht in Ordnung 
ist. Eine Untersuchung soll nun 
darüber aufklären, wie schlimm 
der Schaden ist. 

Lesestoff satt und tolle Aktionen
Jede Menge brandneue bücher, dazu Aktionen und bes-
te Stimmung – so ist jetzt der Julius-Club in Lüneburg gestar-
tet. Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Edu-
ard Kolle und VGH-Regionaldirektor Martin Aude konnten sich 
die Mädchen und Jungen ihren Club-Ausweis abholen und ers-
te Bücher ausleihen. Im Rahmenprogramm der jährlichen Som-
meraktion der Büchereizentrale Niedersachsen und der VGH-
Stiftung balancierten einige Teilnehmer über eine Slackline, an-
dere zogen sich Gummi-Handschuhe über, tauchten die Finger 
in Farben und bemalten große Leinwände. Bounce Ball, Bambo-

leo und eine Popcorn-Maschine rundeten den bunten Auftakt-
Nachmittag ab. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was 
die Elf- bis 14-Jährigen bei der 10. Auflage der Aktion erwartet: 
Unter anderem stehen Trickfotografie (23. Juli), Bubble-Soccer 
(28. Juli) und ein Probetraining bei den Bundesliga-Volleybal-
lern der SVG Lüneburg (19. August) auf dem Programm. Wer 
sich noch anmelden möchte, kann eine E-Mail an jugendbue-
cherei@stadt.lueneburg.de schreiben, unter (04131) 3093622 
anrufen oder sich vor Ort, Auf dem Klosterhof 1, registrieren 
lassen. Text: lz/Foto: Stadt Lüneburg

LG in Kürze

Die Gewinnnummern der Som-
mertombola-Ferienkalender-
aktion des Ladies‘ Circle 56 Lü-
neburg für heute, 22. Juli, lauten: 
1166, 1923, 109, 1982, 273, 870, 
778 (ohne Gewähr).

zu einer Bürgersprechstunde 
lädt der Bundestagsabgeordnete 
Victor Perli (Die Linke) in sein 
neues Abgeordnetenbüro ein. 
Dort steht er für Fragen, Anre-
gungen und Diskussionen zur 
Verfügung. Im Anschluss nimmt 
Perli am Fest der Linken am St. 
Stephanus-Platz in Kaltenmoor 
teil. Dort ist er ab 14 Uhr eben-
falls zu sprechen. 
▶ Sonnabend, 24. Juli, 12 bis 13 
Uhr, Reichenbachstraße 2. 

Tiere filzen können Teilnehmer 
einer Familienaktion im Museum 
Lüneburg. Dass sich Schafwolle 
mit der Filznadel gut verarbeiten 
lässt, entdecken Groß und Klein 
bei dem Angebot in Kooperation 
mit der Kunstschule Ikarus. Die 
Aktion eignet sich für Erwachse-
ne mit Kindern zwischen 6 und 12 
Jahren. Der Teilnahmebeitrag liegt 
bei 2 Euro pro Person – Erwach-
sene zahlen zusätzlich den Muse-
umseintritt. 
▶ Sonntag, 25. Juli, 14.30 bis 16 
Uhr, Willy-Brandt-Straße 1. An-
meldung: (04131) 7206580.

Der Betreuungsverein bietet in 
den Räumen der Guttempler eine 
offene Gesprächsrunde für ehren-
amtliche gesetzliche Betreuer 
und Bevollmächtigte an. Auch 
Personen, die solch eine Tätigkeit 
ausüben möchten oder allgemein 
am Thema Interesse haben, sind 
willkommen. Die Runde wird 
durch eine Mitarbeiterin des Be-
treuungsvereins begleitet. Die 
Teilnahme ist kostenfrei.
▶ Mittwoch, 28. Juli, 18 Uhr, Wall-
straße 42. Anmeldung: (04131) 
789580.

einen outdoor-Flohmarkt 
„rund ums Kind“ veranstaltet 
der Elternrat der Kita Heidkamp 
auf dem Gelände der Einrichtung. 
Der Erlös aus dem Verkauf von 
Getränken und Fingerfood 
kommt der Gestaltung des Hügel-
geländes zugute. Bei Regen ent-
fällt die Veranstaltung.
▶ Sonntag, 1. August, 10 bis 15 
Uhr, Ginsterweg 34.

PoLizeiBerichT

Dieb verletzt Passantin
Lüneburg. Der 42-Jährige sackte 
am Dienstag gegen 11 Uhr in der 
Parfümerie an der Große Bäcker-
straße Düfte im Wert von zusam-
men 300 Euro ein, die er nicht be-
zahlte. Er flüchtete aus dem Ge-
schäft, schwang sich auf ein Fahr-
rad und fuhr in Richtung der 
Straße Am Berge. Zwei Zeugen 
und eine Mitarbeiterin der Parfü-
merie verfolgten ihn, in der Ro-
senstraße gelang es dem Trio 
schließlich, den Täter zu stoppen. 
Der stürzte dabei von seinem 
Fahrrad und stieß im Fallen mit 
einer 79 Jahre alten Fußgängerin 
zusammen. Die Seniorin verletzte 
sich dabei schwer. Ein Rettungs-
wagen brachte sie ins Klinikum. 
Der 42 Jahre alte Täter, der bei 
dem Unfall leicht verletzt wurde, 
stand unter dem Einfluss von 
Drogen.

crash mit geliehenem auto
Lüneburg. Ein 38-Jähriger hat am 
Dienstag mit einem geliehenen 
Mercedes in Kaltenmoor einen 
Unfall gebaut. Er war von der 
Graf-von-Moltke-Straße in die 
Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße 
abgebogen und hatte hierbei die 
Kontrolle über das Auto verloren, 
das frontal gegen einen Baum 
prallte. Der Mann erlitt leichte 
Verletzungen, ein Rettungswagen 
brachte ihn in ein Klinikum. Der 
Mercedes ist ein Totalschaden; 
auf 15.000 Euro beziffert die Poli-
zei den Schaden und merkt an: 
Eine Fahrerlaubnis hat der 38-Jäh-
rige nicht. Die Beamten ermitteln 
nun gegen ihn und den 55 Jahre 
alten Fahrzeughalter.

nach Unfall abgehauen
Lüneburg. Eine 61 Jahre alte Lü-
neburgerin ist bei einem Unfall 
am Dienstag leicht verletzt wor-
den. Sie war gegen 18.35 Uhr mit 
ihrem Fahrrad stadtauswärts un-
terwegs auf dem linken Radweg 
der Dahlenburger Landstraße, als 
aus der Spangenbergstraße ein 
Skoda herausfuhr – es kam zum 
Zusammenstoß. Die Radfahrerin 
stürzte, der Fahrer des Skoda 
setzte seine Fahrt fort und bog 
nach rechts in die Dahlenburger 
Landstraße ab. Zwei Zeuginnen 
halfen der Fahrradfahrerin. Die 
Polizei ermittelt wegen Verkehrs-
unfallflucht.

Ärger über Schäden
Lüneburg. Ein VW Golf, der in der 
Goethestraße stand, ist zwischen 
dem 11. und 20. Juli angefahren 
worden. Den angerichteten Sach-
schaden schätzt die Polizei auf 
2000 Euro. Der Unfallverursacher 
fuhr davon, ohne sich um die 
Schadensregulierung zu küm-
mern. Der Ford einer gemeinnüt-
zigen Organisation wurde am 
Wochenende Am Weißen Turm 
von unbekannten Tätern mit Far-
be beschmiert. Schaden: rund 
1000 Euro. In der Wallstraße wur-
de in der Nacht zu Mittwoch eine 
Seitenscheibe eines VW Golf ein-
geschlagen, gleiches passierte bei 
einem VW Polo und einem VW 
Crafter auf dem Parkplatz des Jo-
hanneums an der Theodor-Heuss-
Straße.

Durstige Täter
Bleckede. Einbrecher haben in 
der Nacht zu Mittwoch aus einem 
Schuppen im Bereich des Draisi-
nenbahnhofs an der Stiepelser 
Straße mehrere Sixpacks Mineral-
wasser und Apfelschorle gestoh-
len. 

einbruch beim Sportverein
Bad Bevensen. Vom Vereinsge-
lände des BSV Union Bevensen 
an der Röbbeler Straße sind in 
der Nacht zu Mittwoch ein Ra-
senmähertraktor sowie ein 
Stromgenerator verschwunden. 
Schaden: gut 5000 Euro. lz

Ferienaktion 
im Museum
Der Museumskinderclub im 
Ostpreußischen Landesmuse-
um startet heute, Donnerstag, 
von 15 bis 17 Uhr bei freiem 
Eintritt. Für Kinder im Alter 
von 7 bis 12 Jahren lautet das 
Motto „Der Sommer ist bunt“. 
Die Kinder können spielerisch 
das Museum kennenlernen. 
Der Kinderclub richtet sich an 
alle Mädchen und Jungen, die 
Lust haben, jeden zweiten und 
vierten Donnerstag im Monat 
einen spannenden Nachmittag 
im Museum zu erleben. Die 
Teilnehmerzahl ist jeweils be-
grenzt. Anmeldung: (04131) 
759950. lz

LÜNEBURG

Im Dienst der Menschen

Von ute Lühr

Dahlenburg. Polizei, Lehramt, 
Theologie: Die Alternativen, die 
Sandra Golenia nach ihrem Abi-
tur als potenzielles Betätigungs-
feld ins Auge fasste, waren viel-
fältig und auf den ersten Blick 
nicht wirklich klar in ihrer Rich-
tung, hatten aber doch alle eines 
gemein: den engen Kontakt zu 
anderen Menschen. Letztlich 
entschied sich die heute 30-Jäh-
rige für die zeitlich längste Aus-
bildung, tritt am kommenden 
Sonntag nun auch offiziell ihre 
erste feste Stelle an. Die Dahlen-
burger wird es freuen.

Vorzüge des Lebens auf  
dem Lande schätzen gelernt

Nach zweieinhalb Jahren ist die 
vakante Pastorenstelle damit 
endlich wieder besetzt – mit ei-
ner jungen Frau, wie in Nahren-
dorf auch. Dass es Sandra Gole-
nia, die in Berlin, Göttingen und 
Dublin studierte, ihr Vikariat in 
Hannover absolviert hat, aufs 
Land ziehen würde, hat sie an-
fangs selbst überrascht. Die Vor-
züge des ruhigen Lebens hat sie 
aber bereits zu schätzen gelernt, 
und auch sonst spricht aus ihrer 
Sicht viel für den Standort nahe 
der Göhrde.

Aufgewachsen ist die begeis-
terte Sportlerin in Sehnde, am 
Südostrand der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt, hat 
nach ihrem Schulabschluss ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in einer 
Kirchengemeinde in Northeim 
absolviert. „Die Idee, die theolo-

gische Richtung einzuschlagen, 
kam dabei nicht aus meiner Fa-
milie“, sagt sie. Vielmehr war es 
ihre eigene Konfirmandenzeit, 
die sie stark geprägt hat, und die 
Menschen, die ihr dort begegnet 
sind.

„Wir hatten eine großartige 
Pastorin, die mich durch meine 
Jugend begleitet hat, die der 
Auslöser dafür war, mich selbst 
im Nachwuchsbereich zu enga-
gieren“, erinnert sie sich. Das hat 
sie bestärkt: Schon früh organi-
sierte sie Gottesdienste für jun-
ge Menschen, nahm nach dem 
Abitur dann ihr Theologie-Stu-
dium auf. Eine lange, harte Zeit, 
geprägt von Wissenschaft und 
Sprache, aber auch von vielen in-

tensiven Begegnungen stand ihr 
bevor – sie hat es nie bereut.

„In Berlin habe ich dreiein-
halb Jahre gelebt, in einem theo-
logischen Wohnheim in Mitte, 
am Puls der Stadt.“ Enge Freund-
schaften hat sie dort geknüpft, 
Verbindungen, die bis heute hal-
ten. „Danach bin ich nach Göt-
tingen gegangen, auch, weil es 
mir dort möglich war, am Eras-
mus-Programm teilzunehmen.“ 
Das führte sie im September 
2015 an die Uni der irischen 
Hauptstadt, wo sie auch ein 
Praktikum in der Deutsch-luthe-
rischen Gemeinde absolvierte.

„Im heißen Sommer 2018 
habe ich dann mit den Füßen im 
Wasser und dem Ventilator im 

Gesicht für mein Examen ge-
lernt.“ Mit Erfolg, wie sich zeig-
te. In Hannover trat sie im An-
schluss ihr Vikariat an, verbrach-
te in den zwei Jahren dort „eine 
tolle Zeit“. Wohin der Weg sie da-
nach führen sollte, war zumin-
dest regional betrachtet defi-
niert: „Ich wollte gerne in der 
Nähe meiner Verlobten bleiben, 
die hat in Hamburg promoviert.“

Ihre Freundin ist zwar mitt-
lerweile in Rostock, der Weg zu-
einander aber nicht zu weit: „Na-
türlich ist die Anbindung nicht 
optimal“, sagt Sandra Golenia, 
„der Standort sonst aber ganz 
ideal.“ Seit dem 1. Juli wohnt sie 
in Harmstorf in einem Haus. „Da 
habe ich nun so viel Platz, dass 
ich gar nicht genügend Möbel 
habe, um es zu füllen“, sagt sie la-
chend, „das ist mir noch nie pas-
siert. Vielleicht kann ich mir nun 
endlich einen langen Wunsch er-
füllen und ein Klavier ins Wohn-
zimmer stellen.“

Auf dem Pferd  
zur Kirche reiten

Und auch ein weiterer Traum 
könnte Realität werden: „Ich 
habe mir immer vorgestellt, ir-
gendwann einmal zu meiner Kir-
che zu reiten“, sagt die 30-Jähri-
ge und schmunzelt, „Pferde 
mochte ich schon immer gern.“ 
Bis es soweit ist und das eigene 
Tier auf dem Grundstück steht, 
konzentriert sich Sandra Golenia 
auf alternative Hobbys und 
Wege der Fortbewegung: „Ich 
gehe sehr gerne laufen“, sagt sie, 
„und das ist hier ja geradezu ide-
al.“ Ansonsten hätte sie Lust, 
Fußball zu spielen und fährt mit 
Vergnügen Rad. 

Den Menschen vor Ort will sie 
eine Wegbegleiterin sein, ihnen 
in allen Lebensphasen zur Seite 
stehen. Das kann sie ab Sonntag 
auch ganz offiziell: Um 15 Uhr 
wird sie von Regionalbischof Ste-
phan Schaede in das Amt der 
Pastorin eingesegnet.

Am Sonntag sind in 
der Kirchengemeinde 

Dahlenburg und 
Nahrendorf wieder 

beide Pastorenstellen 
besetzt

Sandra Golenia ist eine von zwei neuen Pastorinnen in der Gemeinde 
Dahlenburg. Foto: t&w


