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Demo gegen 
Räumung in Berlin
Lüneburg. Rund 50  zum Teil 
vermummte Personen zogen 
am späten Freitagabend durch 
die Innenstadt, dabei wurden 
auch Knallkörper geworfen. 
Das teilte die Polizei mit. Nach 
Eintreffen der Beamten sei die 
Versammlung aufgelöst wor-
den. Der Vorfall hängt laut Poli-
zei mit der Räumung des Hau-
ses „Liebig 34“ in Berlin zusam-
men. Das von der linken Szene 
besetzte Haus in Friedrichs-
hain-Kreuzberg war am Freitag 
geräumt worden. Es war eines 
der letzten Symbolobjekte der 
autonomen Szene Berlins. Be-
reits im Vorfeld der Räumung 
waren Solidarisierungsaktionen 
angekündigt worden. lz

Lüneburg

„Eine Sehnsucht nach 
analoger Begegnung“

Von Laura TreffenfeLd

Lüneburg. In einem oberen 
Stockwerk im Leuphana-Zentral-
gebäude kann man mit der Kir-
che in Kontakt treten. Hier gibt 
es einen hellen Raum der Stille, 
der zur Uni gehört, aber für An-
dachten oder Meditationen ge-
nutzt werden kann. Hier sitzen 
auch Vertreter der Katholischen 
und der Evangelischen Hoch-
schulgemeinde (KHG und EHG) 
und hier ist Barbara Hanusa zu 
finden, die das Mentorat für 
Lehramtsstudierende der Theo-
logie betreut. Rund 200 Studie-
rende fasst dieser Lehramtsstu-
diengang. Sie alle können sowohl 
in fachlichen Fragen zu Hanusa 
kommen, etwa um ein Thema für 
eine Hausarbeit zu besprechen, 
als auch in persönlichen Angele-
genheiten. „Da geht es um ganz 
individuelle Fragen: Werde ich 
eine gute Religionslehrerin sein? 
oder Wie stehe ich zur Kirche?“ 
Auch die Beziehung, die sexuel-
le Identität oder eine persönli-
che Krise durch Krankheit oder 
Todesfall seien Themen, die bei 
ihr landen. „Ich muss sagen, das 
hat sich auch in den letzen Mo-
naten nach dem Beginn der Co-
rona-Pandemie nicht viel verän-
dert. Es sind meist die gleichen 
Themen geblieben. Was wir je-
doch bemerken, ist eine Sehn-
sucht nach analoger Begegnung 
und Beratung.“ 

Sich zu sehen, sei nach den 
Monaten des Lockdowns sehr 
wichtig geworden. Das empfin-

den auch die Kollegen von der 
EHG, Silke Ideker, und von der 
KHG, Michael Hasenauer so. 
„Wir haben anfangs viel ins Di-
gitale verschoben, und das war 
auch toll, aber jetzt versuchen 
wir meist, Andachten, Treffen 
und Veranstaltungen als Hybrid 
zu organisieren, sprich mit einer 
kleinen Teilnehmeranzahl ana-
log und für eine breitere Gruppe 
zu Hause digital“, sagt Hasenau-
er. Am 1. Oktober wurden zum 
Beispiel alle neuen Studierenden 
mit einem „interreligiösen Will-
kommen“ begrüßt, einem Film, 
der gemeinsam mit einem Rab-
bi, einem Islamwissenschaftler, 
einem buddhistischen Lehrer 
und Studierenden gedreht und 
zu Beginn der Startwoche ausge-
strahlt wurde. Für die kirchli-
chen Ansprechpartner an der 
Uni sei das eine tolle Erfahrung 
gewesen, die gezeigt habe, „wie 
Spirituelles, Interreligiöses und 
Digitales auf gelungene Weise an 
die Stelle von analogen Begeg-
nungen treten kann“, sagt Hase-
nauer. 

Er und seine Kollegin Silke 
Ideker bieten ebenfalls Beratun-
gen an – jedoch für alle Lehren-
den und Studierenden an der 
Leuphana, die ein Bedürfnis da-
nach haben. Bei Barbara Hanusa 
liegt der Fokus auf den Theolo-
gie-Lehrämtlern. Das Mentorat 
besteht dabei neben der Seelsor-
ge auch aus verschiedenen in-
haltlichen Angeboten, von Semi-
naren über theologische Positi-
onen bis zu Veranstaltungen 
zum Pilgern. Ihre Stelle wird von 
der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers finan-
ziert. Weitere Stellen gibt es da-
rüberhinaus auch an den Hoch-
schulen in Göttingen, Hannover, 
Osnabrück und Hildesheim.

„Das letzte Semester war hart, 
aber es wird nicht das einzige Co-
rona-Semester gewesen sein. Co-
rona geht jetzt auf Strecke“, sagt 
Hanusa. Der große Run auf ihr 
seelsorgerisches Angebot sei in 
den letzten Monaten zwar aus-
gefallen, aber man wisse auch, 
dass Corona weiter auf die Psy-
che schlagen werde. Silke Ideker 

fügt hinzu: „Zudem steht nun 
bald Advent und Weihnachten 
vor der Tür, das wird in diesem 
Jahr auch für viele ein ganz an-
deres Fest werden.“ Wer reden 
möchte, kann sich bei allen Kir-
chenvertretern melden. Termine 
werden dann nach Absprache ge-
macht. 

„Wir müssen aber auch sagen, 
dass die Studierenden hier viel 
aus eigenem Antrieb auf die Bei-
ne stellen“, sagt Hasenauer. Eine 
Gruppe wolle etwa am Vorabend 
von St. Martin erstmalig einen 
Laternen-Umzug über den Cam-
pus veranstalten. Mit vorheri-
gem Laterne-Basteln. „Das ha-
ben die meisten sicher auch zu-
letzt in der Kindheit gemacht, 
aber solche Aktionen unter frei-
em Himmel sind gerade eine 
wertvolle Antwort auf die Sehn-
sucht der Studierenden nach 
analoger Begegnung.“

Informationen zum aktuellen 
Programm von EHG und KHG 
finden sie unter www.ehg-khg.de 
– das Programm des Mentorats 
unter www.mentorat.plus

Die Kirche an der Uni 
ist unter Corona 

digital geworden – 
nun sollen Angebote 

wieder geändert 
werden

Auf Spurensuche
WeLches Tier War hier? Auf Spurensuche hat sich jetzt 
die Klasse 2B der Lüneburger Igelschule begeben. Mit Lehrer 
Meik Nickel ging es zum Aktivspielplatz in Kaltenmoor. Dort 
warteten bereits Mitarbeiter Jonas Heinelt und Naturpädago-
gin Oda Schreiber (auf dem Foto links). Sie hatte Gipsabdrücke 
von Tierspuren dabei. Und erklärte, dass auch Federn, Waben-, 

Fell- oder Geweihreste hilfreiche Hinweise darauf sind, welche 
Tiere sich dort aufgehalten haben. Die Kinder waren mit Eifer 
dabei – und machten auch mit beim Herstellen von Gipsabdrü-
cken. Das Projekt „Tierspuren“ wird von der Schulförderung 
unterstützt – eine lohnende Investition, denn Faszination für 
Natur ist eine Grundlage für Naturschutz. Text/Foto: lz/be

VoR 25 JahRen

Donnerstag, 12. oktober 1995
Der dänische Konzern grundfos 
schließt das ehemalige Loewe-
Pumpenwerk  an der erbstorfer 
Landstraße. Die insgesamt rund 
270 Mitarbeiter hat das völlig 
schockiert, sie ahnten nichts von 
den Plänen. Auf einer betriebs-
versammlung eröffnete ihnen der 
geschäftsführer die schlechte 
nachricht. grundfos schreibt in 
Lüneburg schwarze Zahlen, den-
noch soll die deutsche Produkti-
on im holsteinischen Wahlstedt 
konzentriert werden. 

LG in KüRze

Der Seniorenbeirat lädt zusam-
men mit dem Scala-Programmki-
no wieder zum Themen-Filmtag 
ein. gezeigt wird der Film „Marie 
Curie – elemente des Lebens“ – 
und zwar in zwei Sälen. Jeweils 
vor der Vorstellung ist ein ge-
spräch mit beiratsmitglied Wolf-
gang-Peter Paul möglich. 
▶ Heute, 12. Oktober, 13.30 uhr 
und 14 uhr, Scala-Programmkino, 
Apothekenstraße. 

Die Freunde der eisenbahn la-
den zu einem Vortrag von rudolf 
eissing ein. Thema ist „Kultur und 
eisenbahn“ im Tessin. Das Tessin 
ist eine der schönsten regionen 
der Schweiz und hat einige der 
spektakulärsten bahnstrecken in 
europa zu bieten.
 ▶ Heute, 12. Oktober, 19 uhr, 
evangelisch-reformierte Kirche, 
Am Schierbrunnen 4.

Die Vorsitzende des Bundes 
der ehemaligen der Wilhelm-
raabe-Schule, Luise reinhardt-
Drischler, lädt ein zum Stamm-
tisch.
▶ Dienstag, 13. Oktober, 18.30 
uhr, „Vitallissimo“ im Vereinsheim 
des MTV Treubund.

Der Caritasverband bietet einen 
PC- & Tablet-Treff im geschwister-
Scholl-Haus an. Hier gibt es hilf-
reiche Tipps und Tricks bei allen 
Fragen rund um Computer, Lap-
tops und Internet. Anmeldung 
unter der Telefonnummer (04131) 
777777.
▶ Jeden Dienstag von 9 bis 12 uhr, 
Carl-von-Ossietzky-Straße 9. 

Der arbeiter-Samariter-Bund 
bietet einen Lehrgang „erste-Hil-
fe-Fortbildung“ mit 9 Schulstun-
den unterrichtsdauer an. Dieser 
eignet sich zum beispiel als Trai-
ning für betriebliche ersthelfer, 
Sportübungsleiter und weitere In-
teressierte. Infos und Anmeldung 
unter der Telefonnummer (04131) 
208660. 
▶ Donnerstag, 12. november, 9 
bis 17 uhr, Moldenweg 10+12.

PoLizeiBeRiCht

Diebstahl
Lüneburg. ein bereits amtsbe-
kannter 17-Jähriger wurde am 
Freitag dabei ertappt, als er in ei-
nem Supermarkt eine Flasche 
Wodka mitgehen lassen wollte 
ohne zu bezahlen. Zunächst ge-
lang es ihm, mit dem Diebesgut 
und drei ebenfalls minderjährigen 
begleitpersonen zu flüchten. 
Doch sie konnten von einer Poli-
zeistreife schnell gestellt werden.

Falschgeld
Lüneburg. gleich in zwei Fällen 
wurden durch unbekannte am 
Samstagnachmittag falsche 
Zwanzig-euro-banknoten in ver-
schiedenen geschäften in umlauf 
gebracht. Durch damit erfolgten  
Zahlungen in geschäften erlang-
ten die Täter Wechselgeld von 
wahrem Wert.

Körperverletzung
Lüneburg. Zu einer Schlägerei 
kam es am Freitagabend gegen 
20 uhr in einem Supermarkt in 
der goseburg zwischen zwei 
Männern. grund waren laut Poli-
zei  bereits länger andauernde 
Streitigkeiten. Der 28-Jährige 
schlug und trat auf den 30-Jähri-
gen ein, der dadurch leicht ver-
letzt wurde.

Unter Drogeneinfluss
Lüneburg. gleich zwei Verkehrs-
teilnehmer unter Drogeneinfluss 
ertappte die Polizei in der nacht 
zum Samstag. um 1.55 uhr wurde 
ein 34-jähriger Lüneburger mit 
seinem Skoda kontrolliert. er 
steht im Verdacht, unter dem ein-
fluss von Cannabisprodukten ge-
fahren zu sein.  Mit dem Fahrrad 
war um 3.26 uhr ein 19-jähriger 
Lüneburger unterwegs. er hatte 
zuvor nicht nur „gekifft“, sondern 
auch reichlich Alkohol konsu-
miert. ein Atemalkoholtest ergab 
einen Wert von 2,03 Promille. bei 
beiden Personen veranlasste die 
Polizei eine blutentnahme. beide 
erwartet ein Verfahren.

zeugen gesucht
Lüneburg. eine 55-jährige Frau 
fuhr am Samstagmittag gegen 
14.15 uhr auf der L 216 aus Kirch-
gellersen kommend in richtung 
reppenstedt. In Höhe einer 
rechtskurve wurde sie von einem 
weißen Transporter überholt. Der 
Fahrer eines entgegenkommen-
den Autos musste scharf brem-
sen, sonst wäre es zu einem Zu-
sammenstoß gekommen. 

 ▶ ▶hinweise: (04131)244480

Streit um Maskenpflicht
Lüneburg.  Streit um das Tragen 
von Mund-nasen-Schutz gab es 
in einem großhandel in der gose-
burg sowie in einem Supermarkt 
in der Innenstadt.  Die Polizei ap-
pelliert erneut, die geltenden re-
geln einzuhalten. lz

Sie verkörpern die Kirche an der uni: barbara Hanusa (Mentorat, von links), Silke Ideker (evangelische 
Hochschulgemeinde) und Michael Hasenauer (Katholische Hochschulgemeinde). Foto: t&w

Digitale Kompetenz 
für den Job lernen
Teamarbeit im Netz, Daten-
schutz, die Recherche in Such-
maschinen und Datenbanken – 
all das vermittelt die Industrie- 
und Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg mit dem Lehrgang 
„Digitale Kompetenz im Job“ 
vom 6. November bis 27. Febru-
ar. Der Unterricht findet frei-
tags von 16.30 bis 19.45 Uhr und 
sonnabends von 9 bis 14 Uhr in 
der IHK, Am Sande 1, sowie 
teilweise online statt. Eine An-
meldung ist bis zum 15. Okto-
ber  unter ihk-lueneburg.de/di-
gitale-kompetenz möglich. Das 
Angebot richtet sich an Mitar-
beiter, die über erste Vorkennt-
nisse in Informations- und 
Kommunikationstechnik verfü-
gen. lz

Lüneburg


