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Jagdszenen an der Elbe
Ein Trupp Kolkraben hat am Ufer der Elbe bei Bleckede
Beute gemacht: Die Raben zerlegten einen Fisch. Und zogen
damit die Aufmerksamkeit eines jungen Seeadlers auf sich.
Seeadler kontrollieren aus der Luft gerne den Wassersaum entlang der Elbe, die Kolkraben-Versammlung konnte ihm also

nicht entgehen. Bei seiner Landung ergriffen die Raben die
Flucht. Allerdings nur für kurze Zeit. Wenig später versammelten sie sich um den Seeadler. Und zwar so lange, bis der Druck
auf den Greifvogel offensichtlich zu groß geworden war. Vielleicht war er auch einfach nur schon satt, aber die Taktik der

Kolkraben heißt „je früher er geht, desto mehr bleibt für uns“,
schrieb Piter Wichers, Gebietsbetreuer für das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, zu seinen schönen Fotos,
die ihm am vergangenen Sonnabend an der Elbe bei Bleckede
gelangen. Text/Fotos: lz/Wichers

Eine Kirche mistet aus
Die Gemeinde
Paul Gerhardt
gestaltet ihr Gebäude
aus den Sechzigern
um. Dabei setzt sie
auch die Säge an
Lüneburg. Seit fast 60 Jahren gibt
es die Paul-Gerhardt-Gemeinde
mit dem Paul-Gerhardt-Haus
und der Kirche. Damals modern,
ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Seit einigen Jahren
überlegen die Verantwortlichen,
wie sie mit dem großen Gebäudekomplex aus den 1960er-Jahren umgehen sollen.
„Die Auslastung ist mehr als
gut, aber energetisch und räumlich ist das Paul-Gerhardt-Haus
nicht mehr zeitgemäß“, sagt Diakonin Antje Stoffregen. Es laufen dort viele Aktivitäten für alle
Altersgruppen, zum Beispiel die
Kindertafel.

Was wird überhaupt noch
gebraucht und was nicht?
Nicht mehr zeitgemäß ist auch
die Kirche. Ein 400 Quadratmeter großer Raum, sieben Meter
lange Bänke, 14 Stück starr hintereinander. Was wird ge-

zu gehen, der schon lange im Gespräch ist. In der Kirche soll
Platz geschaffen werden. Antje
Stoffregen macht deutlich: „Die
langen unflexiblen Bänke sind
zersägt worden, ein Teil bleibt in
der Kirche und kann flexibel genutzt werden. Überzählige Bänke sollen gegen eine Spende abgegeben werden.“ Ursprünglich
sollte es dazu eine Aktion Anfang April geben, wegen der Entwicklung rund um Corona ist die
nun abgesagt, doch wer Interesse hat, könne sich per E-Mail an
stoffregen@paul-gerhardt-lg.de
oder unter (04131) 223477 melden.

Projektraum für Flohmärkte
und Ausstellungen

Dorothe Kanitz (v.l.), Anna Schlendermann und Antje Stoffregen tragen eine der alten Kirchenbänke, die
inzwischen zersägt wurden.
Foto: t&w
braucht? Was ist zukunftsfähig?
Was bezahlbar? Und wer macht
mit bei der Umsetzung? Das alles seien Fragen, mit denen sich
die Gemeinde beschäftige, macht
die Diakonin deutlich. Als Projektgemeinde „Gemeinwesendiakonie“ seien die Menschen im
Stadtteil eingeladen, Aktivitäten,

Begegnungsorte und Treffpunkte gemeinsam zu entwickeln und
somit den Lebensraum im Quartier aktiv mitzugestalten. Eben
die Kirche als Begegnungsort im
Stadtteil, als Mitmachort für
Menschen, die miteinander und
füreinander das Wohnviertel gestalten. Kirche, die für Menschen

in ihrem Alltag Raum zum Denken, Tun, Beten und Feiern ist.
Mit der Kirchengemeinde
Lüne laufen Gespräche über eine
enge Zusammenarbeit unter Beibehaltung beider GemeindeStandorte. Jetzt hat der Kirchenvorstand in Paul Gerhardt beschlossen, einen weiteren Schritt

Entstehen soll in der Kirche ein
flexibler Raum für verschiedene
Gottesdienstformen, ebenso ein
Projektraum, der zu besonderen
Aktivitäten einlädt. Als Beispiele dafür nennt die Diakonin ein
Sommer-Café, einen Lernraum
für Studenten in der Klausurenphase, Fotoausstellungen und einen Flohmarkt für Schulmaterial. Wer sich zu all diesen Überlegungen einbringen möchte oder
weitere Ideen hat, kann sich
ebenfalls an Antje Stoffregen unter den oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten wenden. lz

Verfahren
gegen Duo
eingestellt
Lüneburg. Vom hollywoodreifen
Kriminalfall zur Luftnummer:
Das in der vergangenen Woche
gestartete Verfahren gegen zwei
Männer, die einen 22-Jährigen
entführt, über zehn Stunden
festgehalten und um sein Auto
erleichtert haben sollen, ist eingestellt. In der Verhandlung vor
der 1. Großen Strafkammer hatten sich die Zweifel an den Angaben des mutmaßlichen Opfers
von Minute zu Minute gesteigert
(LZ berichtete). Am Ende entpuppte sich die Geschichte als
Räuberpistole. Der 23-jährige
Angeklagte konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.
Das Gericht ging von Geringfügigkeit des Delikts aus und der
Deutsche verzichtete darauf, für
sechs Monate Untersuchungshaft Entschädigungsansprüche
zu stellen. Auch sein 22-jähriger
Kumpel ging aus diesem Verfahren unbescholten heraus: aber
nur, weil er seine Berufung gegen
eine in einem anderen Prozess
verhängte, „erhebliche Strafe“
zurückzog, wie Dr. Nicolas Uwe
Vollersen, Sprecher des Landgerichts, erklärte. Die in Lüneburg
wegen Nötigung zu erwartende
Strafe wäre demgegenüber nicht
mehr ins Gewicht gefallen. jz

Neue Heimat jetzt auch im Pass besiegelt
Feierstunde im
Glockenhaus für
eingebürgerte
Lüneburger
Lüneburg. Im Lüneburger Glockenhaus haben in der vergangenen Woche, kurz vor der Flut
von Absagen wegen des Coronavirus, 57 Menschen aus Stadt
und Landkreis im feierlichen
Rahmen ihre Einbürgerungsurkunde erhalten. Pia Steinrücke,
Stadträtin für Bildung, Jugend
und Soziales, und Bürgeramtslei-

terin Susanne Twesten überreichten die Urkunden und beglückwünschten die neuen deutschen Staatsbürger. Musikalisch
untermalt mit Saxophon- und
Kontrabassklängen wurde die
Feierstunde von den Musikerinnen Emma Weymann und Liv
Wierzcholski.
Stadträtin Pia Steinrücke sagte: „Sie haben sich dazu entschieden, Ja zu Deutschland zu sagen.
Damit ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen erfüllt: eine gemeinsame Grundlage, von der
aus man als Gesellschaft in den
Dialog treten kann. Das ist
enorm wichtig, um einander ver-

stehen zu lernen. Dieses ‚Ja‘ bedeutet aber keineswegs den Verlust der eigenen kulturellen
Identität. Stattdessen soll Ihre
Herkunft ein zusätzlicher Gewinn für Sie und für die Gesellschaft sein, in der Sie nun leben.
Jetzt ist es an Ihnen, Ihr – und
auch unser aller – Deutschsein
mit Leben und Farbe zu füllen.“
Die jetzt eingebürgerten Lüneburger stammen aus knapp 30
unterschiedlichen Ländern von
fast überall auf dem Globus. Im
vergangenen Jahr sind in Stadt
und Landkreis Lüneburg insgesamt 253 Menschen eingebürgert worden. lz

Über ihre Einbürgerungsurkunden freuen sich die Teilnehmer der Feierstunde.

Foto: Stadt Lüneburg

