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Corona aktuell

Zeichen der Verbundenheit

Von Hans-Martin KocH

Lüneburg. „Sicher, es ist ein Trop-
fen auf dem heißen Stein, eine 
kleine Geste“, sagt Christine 
Schmid. Die Superintendentin 
spricht von einem „Zeichen der 
Verbundenheit“, das der Kir-
chenkreis Lüneburg setzt. Er hat 
einen Fonds unter dem Titel 
„KircheMITKultur“ aufgelegt. 
Zugute kommen soll er Künst-
lern, die zurzeit zum Stummsein 
verurteilt sind.

Auslöser ist der zweite Lock-
down, der für viele frei arbeiten-
de Künstler wie ein Knockdown 
wirkt. Sie dürfen nicht auftreten, 
können kein Geld verdienen. Da 
setzt das Projekt an. Denn Kir-
chengemeinden dürfen zurzeit 
zwar keine Kulturveranstaltun-
gen anbieten, aber sie sind frei, 

wie sie ihre Gottesdienste gestal-
ten. Musiker und andere Kultur-
schaffende dürfen in Gottes-
dienste eingeladen werden und 
dort auftreten. Die Superinten-
dentin verweist auf die Verbun-
denheit von Kirche und Kultur: 
„Beide fragen nach Sinn, öffnen 
Kraftquellen, stehen für Werte 
ein.“

Der Fonds ist mit 5000 Euro 
bestückt und soll bis Weihnach-
ten genutzt werden können. Pro 
Gottesdienst könnten Künstler 
und andere Kulturschaffende 
200 Euro Honorar erhalten, sagt 
Schmid. Bei Gottesdiensten am 
vergangenen Sonntag spielten 
zum Beispiel Franziska Borderi-
eux (Orgel) und Anton Borderi-
eux (Trompete) in Barskamp. 
Kommenden Sonntag wirkt Tina 
Ohlhagen (Klavier, Gesang) im 
Gottesdienst in Deutsch Evern 
mit. Die Woche drauf hat Pastor 
Jan Kreuch den Saxophonisten 
Hans Malte Witte gebucht.

„KircheMITKultur“ ist eine lo-
kale Ergänzung zu umfassende-
ren Hilfen, die aus der Landes-
kirche kommen. Für fest geplan-
te Konzerte, die nicht stattfinden 
konnten bzw. können, gab es 

zum Beispiel eine Ausfallgaran-
tie von 80 Prozent der Gage, sagt 
Joachim Vogelsänger. Der Kir-
chenmusikdirektor hat außer-
dem bereits seit Ende Juni bis 
zum neuerlichen Lockdown Mu-
siker zu Auftritten unter Coro-
na-Bedingungen in die Lünebur-
ger Johanniskirche geholt und 
dabei Wege gefunden, sie ange-

messen zu bezahlen. Das ist in 
der Stadt mit großen Kirchenge-
meinden leichter zu realisieren 
als auf dem Land.

Genutzt werden wird der 
Fonds auch in Reppenstedt. Dort 
ist Pastor Henning Hinrichs ak-
tiv: „Wir engagieren zum Beispiel 
freie Musiker wie den Bassisten  
Sebastian Brand für die Gestal-

tung unserer Online-Gottes-
dienste auf YouTube.“ Mit dabei 
ist „auf jeden Fall“ Kreiskantor 
Jan Peter Heine in Bleckede. Er 
konnte noch im Sommer seine 
„Nachtklänge“-Reihe in St. Jaco-
bi durchführen. Heine und die 
Kirchengemeinde blicken bei ih-
rer Gottesdienstgestaltung über 
die Musik hinaus. Sie binden 
zum Beispiel die Bleckeder 
Schauspieler Undine und Peter 
Andersonn mit Lesungen in ihre 
Andachten ein. Die Andersonns 
sind von Pastorin Inge Lore-Hei-
ne auch schon für den dritten 
Advent in Tripkau gebucht.  
KircheMITKultur läuft.

Einen „Gottesdienst der Küns-
te“ plant zurzeit Diakon Martin 
Blankenburg in der katholischen 
Kirche St. Marien Lüneburg. Er 
startete einen Aufruf an Künst-
ler, die sich am 29. November 
oder 6. Dezember in die Messe 
einbinden lassen.

 ▶ Haben Sie auch ein 
Beispiel, das in diesen Zei-
ten  Mut macht? Schreiben  Sie 
eine e-Mail an koordinatoren@
landeszeitung.de, Stichwort 
„Mutmacher!“ 

„KircheMITKultur“ 
bietet Künstlern 

Auftritte bei 
Gottesdiensten

Franziska und Anton Borderieux zählen zu den Künstlern, die in die-
sen Tagen einen Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Foto: A/t&w

Ganzkörpertraining  
für alle – mittel und schwer

Von Laura treffenfeLd

Lüneburg. Sport, Fitness und ge-
sunde Bewegungsabläufe zu ver-
mitteln ist sein Metier. Felix 
Groh zeigt nun auch allen  
Herbstathleten, wie sie mit ei-
nem Zirkel-Ganzkörpertraining 
ihren Puls in die Höhe treiben 
können. „Jede Übung soll dabei 
auch immer der Gesundheit zu-
träglich sein. Wichtig ist daher, 
alle Bewegungen langsam und 
kontrolliert auszuführen“, rät 
der Personal-Trainer. Das Zau-
berwort ist hier „maximale Be-
wegungsamplitude“. 

Also Sportmatte schnappen, 
einen netten Platz suchen – ob 
im Park, im Garten oder in der 
Wohnung – und los geht´s. Für 

den moderaten Zirkel setzt Felix 
Groh ein Zeitintervall von 45 Se-
kunden Aktivität und 45 Sekun-
den Pause im Wechsel an. Alle 
Durchgänge können zwei bis 
drei Mal wiederholt werden, cir-
ca jeden dritten Tag über zwei 
bis drei Wochen. Bei dem inten-
siveren Zirkel ist ein Zeitinter-
vall von 60 Sekunden Aktivität 
zu 30 Sekunden Pause angesetzt 
– mit drei bis vier Wiederholun-
gen, circa jeden zweiten Tag über 
zwei bis drei Wochen. Bei den 
Übungen gilt: Seitenwechsel 
nach der Hälfte der Aktivitäts-
zeit. „Wichtig ist zudem, auf die 
Atmung zu achten und auszuat-
men, wenn gegen die Schwer-
kraft gearbeitet wird. Trainieren 
sollte nur, wer sich gesund fühlt. 
Bei anhaltendem Muskelkater 
lieber einen Tag länger Pause 
machen.“ 

 ▶ Wie die Übungen genau ausge-
führt werden, sehen Sie heute 
auf www.instagram.com/landes-
zeitung. Wer sich für Personal 
training interessiert, kann hier 
einen Blick darauf werfen:  
www.fitness-solution.de.

Felix Groh hat  
ein knackiges 

Zirkeltraining erstellt, 
das er für die Serie 

Herbstathleten 
erläutert

Personal-Trainer Felix Groh kennt für jede Zirkelübung noch eine intensivere Ausführung der Bewegung. Foto: t&w

MutMaCHer!

training 1

Der moderate Zirkel
1. liegestütze – und dabei abwechselnd je eine 
Hand zur Schulter führen, wenn der andere 
Arm wieder „oben“, also durchgedrückt ist.
Achtung: Gesäß und Bauch anspannen, den Rü-
cken leicht rund machen, die Schulter Richtung 
Becken führen.
Bitte nicht Kein Hohlkreuz machen, das Becken 
nicht rotieren.
2. Crunches (eine art Situp). Liegende Positi-
on, ein Bein in der Luft halten, Hände an die 
Schläfen setzen und Oberkörper leicht aufrich-
ten.
Achtung: Wirbel für Wirbel aufrollen, die untere 
Wirbelsäule auf dem Boden lassen, Bauch an-
spannen und reinziehen.
Bitte nicht Übung ohne Schwung ausführen.
3. einbeinige kniebeuge an der Bank (oder 
einem anderen Hilfsmittel), Blick nach vorn.
Achtung: Hinteres Bein erhöht mit der Fußspitze 
aufstellen, dann so tief gehen, dass der Ober-
schenkel parallel zum Boden steht. Oberkörper 
lang und aufrecht lassen.
Bitte nicht Vorderes Knie nicht über die Fußspit-
ze bringen.
4. Beckenheben aus der Rückenlage, Arm 
nach hinten rausstrecken.
Achtung: Füße schulterbreit positionieren, das 
Becken maximal hochdrücken, Gesäß anspannen. 
Über die Schulter nach hinten drehen und den 
Arm voll ausstrecken.
Bitte nicht Kein übermäßiges Hohlkreuz machen 
und kein X-Bein in der Position der Knie.

training 2

Der intensive Zirkel
1. liegestütz – und dabei je ein Knie seitlich 
zum Ellenbogen führen, wenn die Arme „un-
ten“, also durchgebeugt sind.
Achtung: Gesäß und Bauch anspannen, den Rü-
cken leicht rund machen, die Schulter Richtung 
Becken drücken. Das Knie zur Schulter führen 
und dabei die Taille anspannen.
Bitte nicht Kein Hohlkreuz machen und das  
Becken nicht rotieren.
2. Frosch Crunch (eine art Situp). Liegende, 
ausgestreckte Position, dann die Knie und El-
lenbogen über der Körpermitte zusammen-
bringen. Oberkörper leicht aufrichten.
Achtung: Arme und Beine aus der gestreckten 
Position zusammenführen, untere Wirbelsäule 
auf dem Boden lassen, Bauch anspannen und 
reinziehen.
Bitte nicht Übung ohne Schwung ausführen, 
Hohlkreuz in der gestreckten Position vermei-
den.
3. einbeinige kniebeuge an der Bank mit 
leichtem Sprung.
Achtung: Hinteres Bein erhöht aufstellen, Blick 
nach vorn. Dann so tief gehen, dass der Ober-
schenkel parallel zum Boden steht. Oberkörper 
lang und aufrecht lassen. Explosiv hochdrücken 
und den vorderen Fuß kurz vom Boden lösen.
Bitte nicht Vorderes Knie nicht über die Fußspit-
ze bringen.
4. einbeiniges Beckenheben aus der Rücken-
lage
Achtung: Füße hüftbreit positionieren, dann ein 
Bein gestreckt in der Luft halten. Das Becken 
maximal hochdrücken, sodass die Hüfte voll  
gestreckt wird. Gesäß anspannen.
Bitte nicht Kein übermäßiges Hohlkreuz ma-
chen und die Übung ohne Schwung ausführen.

So sieht es derzeit in den umlie-
genden Kreisen und Städten aus:
■ Kreis Harburg: 1725 Fälle ins-
gesamt (+10), 73,8  (7-Tages-Inzi-
denz)
■ Heidekreis: 543 Fälle insge-
samt (+18), 80,3  (7-Tages-Inzi-
denz) 
■ Kreis Lüchow-Dannenberg: 
154 Fälle insgesamt (0), 37,2 
(7-Tages-Inzidenz)
■ Kreis Uelzen: 235 Fälle insge-
samt (+2), 50,9  (7-Tages-Inzi-
denz)
■ Hansestadt Hamburg: 20 406 
Fälle insgesamt (+185), 156,3 
(7-Tages-Inzidenz)

(Stand: 16. November, 16 Uhr)

3
neue Fälle bestätigter  

Coronavirus-Infektionen gab es 
gestern im Landkreis Lüneburg. 

180
aktive Fälle von Covid-19-Erkran-

kungen gibt es aktuell im Kreis.

47,8
ist der Stand 

der 7-Tages-Inzidenz, die das Lan-
desgesundheitsamt am Freitag-

vormittag auf Basis von 129 Fällen 
in einer Woche berechnete. 

657
Fälle von Covid-19-Erkrankungen 

hat es bislang insgesamt im  
Landkreis gegeben. 

tochter bestätigt 
Schlaganfall bei Dall
Der Verdacht hat sich bestätigt: 
Karl Dall hat einen Schlaganfall 
mit Hirnblutungen erlitten.  
Das bestätigt seine Tochter ge-
genüber der Deutschen Presse-
Agentur. Der TV-Moderator 
und Entertainer hatte in der 
vergangenen Woche mit Dreh-
arbeiten für einen Gastauftritt 
bei den Roten Rosen in Lüne-
burg begonnen, die wegen sei-
ner angeschlagenen Gesundheit 
dann jäh wieder abgebrochen 
werden mussten (LZ berichte-
te). Dalls Tochter Janina Dall 
Nenadic sagte. „Dank schnel- 
ler ärztlicher Hilfe konnte er 
sofort operiert werden.“ Die 
Ärzte seien zuversichtlich.  
„Gemeinsam hoffen wir, dass 
Karl bald wieder auf die Beine 
kommt.“ dpa/rnd

LünEBuRG

Corona-SPlitter

Der Zukunftstag am 22. april 
2021 soll auch online stattfinden. 
unternehmen und Organisatio-
nen, die Schülerinnen und Schü-
lern Berufsalternativen jenseits 
der klassischen Rollenverteilung 
vorstellen möchten, können ihre 
Angebote ab sofort ins netz stel-
len. Coronabedingt werden so-
wohl Vor-Ort- als auch virtuelle 
Angebote möglich sein. Darauf 
weist die Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfsburg hin. 
Dass es sich lohnen kann, Plätze 
anzubieten, zeige die Statistik: 
Rund 38 Prozent der teilnehmen-
den unternehmen und Organisa-
tionen haben bereits Bewerbun-
gen von „Ehemaligen“ erhalten. 
Mehr Informationen auf www.
dihk.de/de im Internet.


