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F l u g h a f e n t r a n s f e r
und mehr . . .  
zuverlässig u. bequem ankommen 
Tel. 04136 9119950 
E-Mail: kg@kruse-fahrservice.de 
www.kruse-fahrservice.de 3%

Sie erhalten ebenfalls alle Angebote aus dem 
wöchentlichen EDEKA-Handzettel bei uns!

  EDEKA Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

Angebote freibleibend • Abbildungen können von Originalware abweichen. 
Preise in Euro, Abholpreise. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
Abgaben nur in handelsüblichen Mengen. Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-034

IN DER SALINE
SÜLFMEISTERSTR. 3
21335 LÜNEBURG

TEL. 0 41 31 / 74 95 0
MO. - SA., 7.30 - 21 UHR

IM LOEWE CENTER
WULF-WERUM-STRASSE 2
21337 LÜNEBURG

TEL.  0 41 31 / 22 36 72
MO. - FR.,  7.30 - 21 UHR
SA.,              7.00 - 21 UHR

IN ADENDORF
VON-STAUFFENBERG-STR. 1A
21365 ADENDORF

TEL.  0 41 31 / 18 01 40 
MO. - SA., 7 - 20 UHR

MI�—
tA�s-
tI�cH

KW 34-2022 gültig vom 22. bis 27. August 2022. An alle Haushalte. 

6,00

NUR ZUM 
MITNEHMEN!

Warmer Mittagstisch auf Vorbestellung nur 
zum Mitnehmen ab 12 Uhr im Markt. 
Am Donnerstag, 25. August 2022

NACKENSTEAK
mit Mexikogemüse
und Röstkartoffeln
Portion

Fransk 
Hotdog Brød 
4 Stück = 240-g-Packung
(1 kg = 8,29) 1,99

Ketchup, 
Senf oder 
Remoulade 
versch. Sorten
je 900-g Flasche
(1 kg = 3,32)

2,99

AUS EIGENER 
HERSTELLUNG

Schweinefilet-
spieße
100 g

1,29

Arla
dänischer 

Esrom
45 % Fett i. Tr.

100 g

1,79 HE�, �i �aR lA�kR� H�tD�gS�
Und schon fühlen wir uns doch noch einmal ein bisschen 
wie im Urlaub in Dänemark, obwohl die Ferienzeit nun 

vorbei ist und der Alltag wieder beginnt. Aber viel-
leicht passt gerade nach der Schule, nach dem 

Feierabend oder nach dem Schwimmbad 
ein schneller leckerer Snack, nämlich so 

ein originaler dänischer Hotdog? Von 
der Firma Nordthy bieten wir alles 

an, was Sie für einen richtigen Hot-
dog brauchen!

Mein Name ist Dominik Ogrzal, 
ich bin 23 Jahre alt und habe ge-
rade jetzt am 1. August meine 
Ausbildung zum Kaufmann im 
Einzelhandel mit integriertem 
Handelsfachwirt bei Bergmanns 

in der Saline angefangen. Ich lerne 
gerade erst mal die verschiedenen 

Sortimente kennen und habe hiermit 
meine erste Sonderplatzierung für Sie 

aufgebaut, um Sie zu inspirieren!

God appetit!

Bleiben die Gotteshäuser kalt?

Von Antje Schäfer 
und clArA dembinSki

Lüneburg. Die angespannte Ener-
giesituation sowie explodieren-
de Preise bedeuten auch für die 
Kirchen eine große Herausforde-
rung. Wie bereiten sich die evan-
gelischen und katholischen Ge-
meinden auf den Winter vor, 
bleiben Gotteshäuser eventuell 
geschlossen, werden die Nut-
zungstemperaturen herunterge-
fahren, und was geschieht zur 
energetischen Sanierung von Ge-
bäuden? Die LZ hat bei Christi-
ne Schmid, Superintendentin 
des Kirchenkreises Lüneburg, 
und Carsten Menges, Dechant 
der katholischen Pfarrgemeinde 
St. Marien, nachgefragt.

„Energieeinsparung wird ein 
Top-Thema in den kommenden 
Wochen sein, aus finanziellen 
und ethischen Gründen“, macht 
Christine Schmid deutlich. „Die 
Gemeinden und Zukunftsge-
meinschaften werden sich nach 
den Sommerferien zu diesen Fra-
gen absprechen.“ Dabei könne an 
die Erfahrungen der vergange-
nen Jahre angeknüpft werden: 
abgesenkte Temperaturen in den 
Kirchen, kürzere und bewegtere 
Liturgien. Und wenn gewünscht: 
eine Decke und ein warmer Kaf-
fee nach dem Gottesdienst. „Die-
se erprobten Maßnahmen sor-
gen für Einsparungen, aber auch 
eine behagliche Atmosphäre.“

 Insbesondere von Januar bis 
Ostern würden die Gemeinden 
schon jetzt Kapellen oder Ge-
meinderäume als Winterkirchen 
nutzen, um Energie zu sparen. 
Auch schlössen sich mehrere Ge-
meinden zusammen, um gemein-
sam in einer Kirche zu feiern. 

Denkbar sei auch, die Kirchen 
multifunktional zu nutzen: Wo 
geheizt werde, könnten am sel-
ben Tag auch Chorproben oder 
Konfirmandenunterricht statt-
finden. „Zum Glück haben wir in 
der Corona-Zeit bereits viel Neu-
es ausprobiert“, sagt die Super-
intendentin.

Klimamanager für den 
Kirchenkreis Lüneburg

Für Schmid steht fest, dass die 
Gemeinden mittelfristig nach-
haltige und bezahlbare Hei-
zungssysteme einbauen müssen. 
Einige Gemeinden seien bereits 
bei der Planung. „Zudem wird un-
ser Gebäudemanagement in Kür-
ze durch einen Klimamanager er-
gänzt, der gemeinsam mit dem 
Amt für Bau und Kunstpflege die 
Gemeinden unterstützen wird.“ 
Dabei setzen die Kirchen auch 
auf Fotovoltaik-Anlagen. „Wir 
sind erleichtert, dass die neue 
Gesetzeslage eine Reihe von 
Maßnahmen eröffnet, um diese 

Technik auf Kirchendächern an-
zubringen“, sagt die Superinten-
dentin. 

Und auch für die katholische 
Kirche im Kreis hat das Thema 
Energiesparen einen hohen Stel-
lenwert. Konkrete Maßnahmen 
habe der Kirchenvorstand der St. 
Mariengemeinde zwar noch 
nicht beschlossen, „aber wir wer-
den uns bei der nächsten Sitzung 
am 31. August sicher damit be-
fassen. Denkbar ist, die Tempe-

ratur in den Kirchen herunter-
zusetzen“, sagt Dechant Carsten 
Menges. 

Verschiedene Energiespar-
maßnahmen seien in der Vergan-
genheit jedoch schon umgesetzt 
worden. So sind viele Gebäude 
auf LED-Beleuchtung umgerüs-
tet und mit intelligenten Hei-
zungsthermostaten ausgestattet 
worden. So kann die Temperatur 
in jedem Raum per App gesteu-
ert werden.

Katholische Kirche 
strebt Kooperation an

Beim Thema Heizen gibt es laut 
Menges verschiedene Ansätze. 
„St. Stephanus in Kaltenmoor 
wird mit Fernwärme versorgt. 
Hier sind wir mit dem Versorger 
im Gespräch, ob die stets hohe 
Vorlauftemperatur gesenkt wer-
den kann. In St. Marien brau-
chen wir in absehbarer Zeit eine 
neue Heizung.“ Aktuell würden 
Gespräche mit der benachbarten 
Handwerkskammer geführt, die 

ebenfalls Umbauten und eine 
neue Wärmeversorgung plane. 
Die Idee sei, gemeinsam eine kli-
mafreundliche Wärmeversor-
gung zu planen, an die dann Kir-
che, Gemeindehäuser und Pfarr-
haus angeschlossen werden 
könnten.

Auch für die bisher mit Gas 
beheizten Kirchen in Bleckede 
und Dahlenburg würden mittel-
fristig neue Heizungen benötigt, 
so Menges. Dies werde vom Bis-
tum aktuell geprüft.

Eine Fotovoltaik-Anlage gibt 
es auf dem Dach des Gemeinde-
hauses St. Marien bereits seit 
Jahren. „Das Kirchendach der 
St.-Marien-Kirche ist durch die 
recht kleinen Dachflächen nicht 
so geeignet. Für die Christ-Kö-
nig-Kirche in Adendorf wurde 
schon der Einbau einer Anlage 
überlegt. Allerdings findet in un-
serem Bistum ein Zukunfts-Pro-
zess statt. Überlegt wird, welche 
Gebäude künftig noch gebraucht 
werden.“

Auch die Kirchen im 
Kreis Lüneburg müssen 

Energie sparen. 
Konkrete Maßnahmen 
stehen noch aus, aber 

Ideen gibt es schon

Gesangbuch plus Decke könnten im Winter zum Besuch eines Gottesdienstes dazugehören, wenn es aufgrund von Energieeinsparun-
gen in Kirchen kühler wird. Foto: phs

Nonnen

Zugegeben, Aberglauben 
ist eigentlich nicht so 
mein Ding. Dazu war ich 
zu lange Dosenöffner ei-

ner schwarzen Katze, die ständig 
meinen Weg kreuzte – ohne, dass 
Unheil über mich hereinbrach. 
Aber sogar Männer können da-
zulernen. Nachdem ich über fünf 
Jahre bei jedem Besuch in der 
italienischen Heimat meiner 
Frau erkrankte, stand das fun-
dierte Urteil des dortigen Apo-
thekers, der zugleich Mediziner 
ist, fest: Ich war das Opfer eines 
„bösen Blicks“ geworden. Irgend-
jemand wollte mir Übles. Zum 
Glück gab es Abhilfe. Er schenk-
te mir eine Zwergenfigur zur Ab-
wehr des Fluches. Und vergatter-
te mich, mir zur Bannung des bö-
sen Blicks in den Schritt zu fas-
sen, wenn ich eine Nonne sehe. 
Und das passiert in dem Ort, der 
einst zum Kirchenstaat zählte, 
oft. Aber es wirkte. Weder wur-
de ich wegen Erregung öffentli-
chen Ärgernisses inhaftiert noch 
infiziert. Dieses Jahr ließ ich den 
Zwerg zu Hause und ignorierte 
die Nonnen. Ergebnis: Corona-
Infektion trotz Booster. Einen 
VHS-Kurs für Voodoo-Gegenzau-
ber sucht nun torquevater

Am HAken

„Zum Glück 
haben wir 

in der 
Corona-Zeit 

bereits 
viel Neues 

ausprobiert.“
Christine Schmid 
Superintendentin
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