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Nächtliches Wandeln in 
altehrwürdigen Gemäuern

Von Antje Schäfer

Lüneburg. Zum zweiten Mal ist 
der Reformationstag in diesem 
Jahr ein Feiertag in Niedersach-
sen. Erstmalig bieten die Kirchen 
in Lüneburg und das Kloster 
Lüne nun ein neues Format an, 
um diesen Tag ökumenisch zu 
feiern. Sie laden für den Vor-
abend, Mittwoch, 30. Oktober, 
zur Wandelnacht ins Kloster 
Lüne ein. Im besonderen Ambi-
ente können die Besucher in der 
Zeit von 18 bis 22 Uhr Vorträge 
anhören, an Workshops teilneh-
men und Musik erleben.

„Reformation heißt Wandel. 
In den uralten Räumen des Klos-
ters bringt die Wandelnacht 
neue Formen mit alten Traditio-
nen zusammen“, sagt Christine 
Schmid, Leitende Superinten-
dentin  und Sprecherin des öku-
menischen Vorbereitungsteams. 
Erlebbar und diskutiert werden 

sollen Themen des gesellschaft-
lichen wie auch des kirchlichen 
Wandels. Aber auch die Vielfalt 
der christlichen Religion solle 
sinnenhaft erfahrbar gemacht 
werden. Sich einlassen, getragen 
werden von der besonderen 
Stimmung im Kloster und sich 
auseinandersetzen – das gehört 
zu diesem Abend, bei dem sich 
die Besucher auch ein Glas Wein 
und Snacks schmecken lassen 
können.

Workshops, Vorträge 
und Live-Musik

„Für die Vorträge konnten wir in-
teressante Persönlichkeiten von 
außen gewinnen“, kündigt Chris-

tian Kindel von der katholischen 
Kirchengemeinde St. Marien an. 
Dazu gehören der Zeit-Autor Ul-
rich Schnabel und der Kirchen-
visionär Dr. Christian Hennecke. 
Der bekannte Schauspieler Rolf 
Becker berichtet über Seenotret-
tung im Mittelmeer, Geflüchtete 
und Migranten erzählen über ihr 
Leben in Deutschland.

Workshops wie zum Beispiel 
„Kirchenglocken zum Schwingen 
bringen“, „Wovon träumst Du?“ 
und „Beten mit den Füßen“ bie-
ten Lüneburger Kirchengemein-
den und christliche Initiativen in 
verschiedenen Räumen des Klos-
ters an. Dort können Besucher 
auch Schätze des Kreuzganges 

entdecken, bei einer Schreib-
werkstatt mit der Texterin Su-
sanne Niemeyer von „Andere 
Zeiten“ mitmachen, an einer Bi-
belarbeit im Teppichmuseum 
teilnehmen, Stille erleben in ei-
ner Klosterzelle  – „oder auch ein-
fach nur reinschnuppern, zum 
Beispiel bei einer Silent Party im 
Sarggang“, sagt Christine 
Schmid. „Musikalisch wird der 
Abend unter anderem begleitet 
von der Soul- und Jazzsängerin 
Sarah Kaiser sowie vom Chor 
„Chornetto“, freut sich Friede-
mann Pache von der Matthäus-
gemeinde. Mit einer Lichterpro-
zession durch den Kreuzgang en-
det die Wandelnacht. Die Orga-
nisatoren sehen sie auch als 
„kleinen Lüneburger Kirchen-
tag“.  

 ▶ Weitere Informationen zum 
Format gibt es unter www.wan-
delnacht.de im Internet.

Für den Vorabend des Reformationstages 
planen die Kirchen in Lüneburg mit dem 

Kloster Lüne eine besondere Veranstaltung

Zu den Organisatoren der Wandelnacht zählen (v.l.) Reinhild Freifrau von der Goltz, Dennis Schipporeit, Andreas Stolze, Christian Kin-
del, Christine Schmid und Friedemann Pache. Foto: t&w

Jeder Kilometer auf dem Fahrrad zählt

Lüneburg. Aktiv werden im 
Kampf gegen den Klimawandel, 
die Gesundheit stärken und ge-
meinsam ein Zeichen für die Ver-
kehrswende setzen – das können 
Lüneburger wieder bei der Akti-
on „Stadtradeln“. Mehr als 73 000 
Kilometer hatten Lüneburgs 
Fahrradfahrer bei der Aktion im 
vergangenen Jahr zurückgelegt. 
Die insgesamt 35 Teams sparten 
somit im dreiwöchigen Aktions-
zeitraum rund zehn Tonnen CO₂ 
ein. „Ein Rekord, den wir in die-
sem Jahr knacken wollen“, sagt 
Philipp Hesebeck, der die Akti-
on gemeinsam mit Lüneburgs 
Radverkehrsplaner Sebastian 
Heilmann für die Stadt begleitet. 

Bereits jetzt können sich Rad-
ler für das 4. Lüneburger Stadt-
radeln anmelden. Geradelt wird 
in der Zeit vom 18. August  bis 7. 
September. Am Sonntag, 18. Au-

gust, gibt es um 11 Uhr auf dem 
Marktplatz den offiziellen Start-
schuss zum „Anradeln“. Heil-
mann: „Ich hoffe auf eine rege 
Teilnahme aller Bürger.“ Beglei-
tet wird das Stadtradeln wieder 
von „Feierabend-Radtouren“ des 
ADFC sowie diversen anderen 
Aktionen. 

Mitmachen kann jeder, der 
Lust hat, auf dem Arbeitsweg 

oder in der Freizeit das Rad zu 
nutzen. Jeder Teilnehmer 
schließt sich einem vorhandenen 
Team an, zum Beispiel dem sei-
ner Firma, seines Vereins, seiner 
Schule – oder er gründet ein ei-
genes. Aber auch Einzelmeldun-
gen unter ‚Offenes Team – Han-
sestadt Lüneburg‘ sind möglich. 
Während der drei Wochen erfas-
sen alle Teilnehmer unter www.

stadtradeln.de/lueneburg oder 
über die Stadtradeln-App die zu-
rückgelegten Kilometer in einem 
Online-Kalender. Die Daten wer-
den zeitnah veröffentlicht, so 
dass Teamvergleiche innerhalb 
der Kommune als auch bundes-
weit jederzeit möglich sind. Alle, 
die schon einmal dabei waren, 
können Ihren Account einfach 
reaktivieren. Für Teilnehmer 
ohne Internetzugang übernimmt 
das Stadtradeln-Team die Erfas-
sung unter (04131) 3093250.

Die Aktion „Stadtradeln“ ist 
eine Initiative des Klima-Bünd-
nisses und zurzeit das größte 
Netzwerk von Kommunen zum 
Schutz des Klimas. Beim Stadt-
radeln treten Kommunalpoliti-
ker und Bürger gemeinsam in die 
Pedale und radeln mit anderen 
Kommunen an jeweils 21 zusam-
menhängenden Tagen zwischen 
Mai und September für mehr 
Radförderung, Klimaschutz und 
Lebensqualität um die Wette. 
2018 waren fast 300 000 Men-
schen aus 885 Kommunen dem 
Aufruf gefolgt und haben mehr 
als 59 Millionen Kilometer auf 
dem Fahrrad zurückgelegt. lz

Bei der Aktion 
„Stadtradeln“ können 

alle Lüneburger 
mitmachen

Gemeinsames Anradeln beim Stadtradeln im vergangenen Jahr. Die 
zurückgelegten Kilometer sollen diesmal übertroffen werden, hofft 
Radverkehrsplaner Sebastian Heilmann (vorn). Foto: Stadt Lüneburg

Shanty-Chor mit 
vielen Auftritten
Der Lüneburger Shanty-Chor 
ist in den kommenden Wochen 
wieder gefordert. Am Sonntag, 
21. Juli, gestaltet er ab 11.30 Uhr 
im Museum Lüneburg den mu-
sikalischen Rahmen der Eröff-
nung der Ausstellung „Segel, 
Salz und Silberlinge“ . Beim 
Stadtfest in Bad Bevensen wird 
der Chor am Sonnabend, 27. 
Juli, ab 10 Uhr mitwirken. Das 
Restaurant „Alter Uhu“ in Rep-
penstedt ist am Sonntag, 4. Au-
gust, ab 15.30 Uhr Ort der Ge-
sangsdarbietungen. Am Don-
nerstag, 8. August, steht die 
Premiere des Films „Fisher-
mans friend“ im Lüneburger 
Scala-Kino an, der von einem 
englischen Shanty-Chor han-
delt und damit quasi eine idea-
le Gelegenheit für den Lüne-
burger Shanty-Chor bietet, ab 
19 Uhr dort Werbung für diese 
Art von Musik zu betreiben. lz

LünebuRG

Tarifflucht 
wird zum 
Eigentor

Lüneburg. Schlechtere Bezah-
lung, längere Arbeitszeiten, we-
niger Urlaub: Beschäftigte, die im 
Kreis Lüneburg in einem Unter-
nehmen arbeiten, in dem kein 
Tarifvertrag gilt, sind im Job klar 
benachteiligt. Darauf weist die 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) hin. Nach Ein-
schätzung der NGG hält sich nur 
noch ein Teil der rund 4600 Be-
triebe im Kreis an Tarifverträge. 
Das hat auch Folgen für die Un-
ternehmen selbst, warnt Ge-
werkschafter Steffen Lübbert in 
einer Pressemitteilung: „Tariflo-
se Firmen haben in puncto Mo-
tivation und Produktivität der 
Mitarbeiter meist schlechtere 
Karten. Auch die Suche nach 
Fachkräften ist schwerer.“

Der Geschäftsführer der NGG 
Lüneburg ruft mit Blick auf ak-
tuelle Studien der Hans-Böckler-
Stiftung die Firmen in der Regi-
on dazu auf, sich zur Sozialpart-
nerschaft und zur Mitbestim-
mung zu bekennen. „Gerade 
beim digitalen Wandel der Ar-
beitsplätze muss man die Beleg-
schaften mitnehmen. Gewerk-
schaften und Betriebsräte si-
chern nicht nur Jobs. Sie helfen 
auch dabei, die Zukunft zu ge-
stalten – von neuen Arbeitszeit-
modellen bis hin zur Weiterbil-
dung der Mitarbeiter.“

Nach Angaben des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung arbeiten 57 Prozent der 
Beschäftigten in Niedersachsen 
in einem Betrieb mit Tarifver-
trag – exakt die Quote wie in 
ganz Westdeutschland. Im Jahr 
2000 waren es 70 Prozent. Nach 
Beobachtung von Lübbert greift 
die „Tarifflucht“ auch in Lüne-
burg um sich: „Immer mehr Be-
triebe versuchen, sich um Tarif-
verträge zu drücken. Damit set-
zen sie bewährte Standards aufs 
Spiel und bieten ein Einfallstor 
für Dumping-Konkurrenz.“ Be-
sonders niedrig sei die Tarifbin-
dung in kleinen Firmen. lz

Gewerkschaft richtet 
Appell an Betriebe

Hunde rennen  
um die Wette
Das 9. Lüneburger Hunderen-
nen soll am Sonnabend, 24. Au-
gust, auf der Anlage des Hun-
desportvereins PHV Lüneburg 
an der Gerhart-Hauptmann-
Straße über die Bühne gehen. 
Dabei startet jeder Hund ein-
zeln über 50 Meter. Für die 
schnellsten drei Hunde einer 
jeden Klasse gibt es einen Po-
kal. Wie in den Vorjahren, wer-
den die Hunde in Alters- und 
Größenklassen eingeteilt. Dazu 
ist es erforderlich, bei der An-
meldung das Geburtsdatum des 
Hundes und die Schulterhöhe 
anzugeben. Die Startgebühr be-
trägt bei Voranmeldung 5 Euro, 
bei einer Meldung am Renntag 
7 Euro. Erforderlich ist in je-
dem Fall ein Impfausweis mit 
gültiger Tollwutimpfung. Paral-
lel zum Rennen gibt es für die 
Hundehalter und Besucher ein 
Kuchenbuffet und Gegrilltes. lz

 ▶ Anmeldungen per E-Mail an  
kontakt@hphv-lueneburg.de

LünebuRG

Lernen, wie das 
Tablet funktioniert
Unter dem Titel „Einstieg ins 
Tablet“ bietet der Caritasver-
band im Geschwister-Scholl-
Haus, Carl-von-Ossietzky-Stra-
ße 9, einen Kursus an, in dem 
die Teilnehmer den Umgang 
mit den technischen Geräten 
lernen. Ihnen wird vermittelt, 
wie sie mit dem Touchscreen 
navigieren, sie lernen nützliche 
Apps kennen und erfahren, wie 
man sie auf dem Tablet instal-
liert. Der Kurzlehrgang findet 
an zwei Donnerstagen, 23. und 
30. Juli, jeweils von 18 bis 21 
Uhr statt. lz

 ▶ Anmeldungen: (04131) 777777.

LünebuRG

Bangen um 
verletztes 
Rehkitz

Lüneburg. Die Lüneburgerin, die 
das verletzte Rehkitz gestern 
Morgen auf einem Wirtschafts-
weg nahe Gut Wienebüttel ent-
deckte, dachte zunächst an die 
Folgen eines Autounfalls. Sie 
alarmierte die Feuerwehr, die 
über die Einsatzleitstelle den 
Jagdpächter ausfindig machte. 
Dessen Stieftochter Franziska 
Walter, selbst Jägerin, hat sich 
dann um das verletzte Tier ge-
kümmert. „Das ist in solchen Fäl-
len auch Aufgabe eines Jägers 
oder einer Jägerin, viele wissen 
das nicht“, schildert sie. „Entwe-
der erlösen wir das verletzte Tier, 
wenn es ganz schlimm steht, 
oder wir bringen es zum Tier-
arzt.“ In diesem Fall entschied 
sich die Jägerin für den Veteri-
när. In der Tierklinik Oerzen, die 
die Behandlung auf eigene Kos-
ten übernommen habe, sei dann 
festgestellt worden, dass die Ver-
letzungen am Kopf nicht von ei-
nem Unfall, sondern von einem 
anderen Tier stammen – vermut-
lich von einem Hund. Nun hofft 
Franziska Walter, dass das Kitz 
durchkommt. lz

Komische Nacht 
mit Dave Davis
Das Konzept hat sich bewährt, 
der nunmehr 7. Auflage der Ko-
mischen Nacht in Lüneburg 
steht nichts mehr im Wege. Am 
22. Oktober werden bei dem 
Comedy-Marathon ab 19.30 Uhr 
die Künstler Dave Davis, Der 
Storb, Marcelini & Oskar, Maria 
Clara Groppler, Michael Eller, 
Passun, Robert Alan und Tho-
mas Kornmaier in den Lokalen 
0,75 Winebar, Capitol, Krone, 
Kulturforum, Lanzelot, Mälzer 
Brauhaus, Salon Hansen und 
Tír na nÓg auftreten. Karten 
gibt es ab sofort in den betei-
ligten Lokalen, bei LZ Tickets 
und unter www.komische-
nacht.de im Internet. lz

LünebuRG


