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Den Weg gemeinsam gehen

Von LiLLy Von ConsbruCh 

Lüneburg. Die drei Innenstadtge-
meinden St. Michaelis, St. Nico-
lai und St. Johannis sind am 1. 
Juli eine Ehe eingegangen. „Das 
ist keine reine Vernunftehe“, ver-
sichert einer der Pastoren der St. 
Michaelis-Kirche, Gunnar Jahn-
Bettex – und erst recht keine 
Zwangsehe: Die drei Gemeinden 
sind auf Anregung des Kirchen-
kreises eine „Zukunftsgemein-
schaft“ eingegangen. Die Idee da-
hinter sei, dass man die Zukunft 
und damit zusammenhängende 
Herausforderungen und Verän-
derungen gemeinsam besser 
meistern könne, erklärt die Su-
perintendentin Christine 
Schmid. Auch die anderen 25 Ge-
meinden im Kreis werden eine 
solche Verbindung eingehen 
oder haben das bereits. 

Innenstadtkirchen  
waren früher Konkurrenten

„Früher waren die Innenstadtge-
meinden Konkurrenten“, erin-
nert sich St. Nicolai-Pastor Eck-
hard Oldenburg: „Wir wollen die-
ses Konkurrenzdenken jetzt an-
ders füllen und zwar im wahren 
Sinne des Wortes: ‚con‘ bedeutet 
‚mit‘ und ‚currere‘ bedeutet ‚lau-
fen‘.“ Die drei Kirchengemeinden 
wollen deshalb nun miteinander 
in die Zukunft laufen. 

Wenn Gemeindemitglieder 
das erste Mal von dieser Neue-
rung hören, haben viele „Angst, 
dass etwas verloren geht“, er-
zählt einer der Pastoren der St. 
Johanniskirche, Diederik Nord-
veeld. Die Sorge kann auch Ol-
denburg durchaus nachvollzie-
hen: „Es braucht immer eine Be-
heimatung, die Menschen brau-
chen ihre Kirche, ihre Gemeinde, 
ihre Menschen. Das soll auch 
nicht verloren gehen.“ Noordveld 
fügt hinzu: „Das ist in einer Be-
ziehung doch auch nicht so:  

Aus zwei Menschen wird ja  
nicht plötzlich einer.“ So sei  
das Ziel der Gemeinschaft in Zu-
kunft nicht weniger, sondern 
weitere Angebote entwickeln zu 
können. 

Diese sollen untereinander 
abgestimmt werden, nicht in al-
len Kirchen soll das gleiche Pro-
gramm laufen, erklärt St. Micha-
elis-Pastorin Annegret Bettex. Es 
soll mehr gemeinsame Projekte 
geben, wie etwa einen gemeinsa-
men Sommergottesdienst oder 
einen Kanzeltausch. So sei am 
Abend vor dem Reformationstag 
eine Aktion geplant, bei der 
durch die drei Kirchen gewandelt 
werden soll, erzählt St. Johannis-
Pastorin Dorothea Noordveld-
Lorenz. Die Gemeinschaft kön-
ne auch helfen, neue Zielgruppen 
zu erschließen, erklärt Schmidt. 
„Auf dem Land kann es nicht in 

jeder Gemeinde Jugendgottes-
dienste geben. Wenn man aber 
enger zusammenarbeitet, kön-
nen mehr Angebote für junge 
Menschen geschaffen werden.“ 
Denkbar sei dann auch, geistli-
che Angebote unter der Woche 
zu etablieren, „für diejenigen, die 
am Wochenende gar nicht zu-
hause sind oder den Sonntag-
morgen lieber zuhause verbrin-
gen wollen“. Innovative Arten 
kirchlicher Arbeit können vom 
Kirchenkreis finanziell unter-
stützt werden. 

Die zukünftige Zusammenar-
beit habe darüber hinaus noch 
einen weiteren Vorteil, erklärt 
die Superintendentin. „Am Ho-
rizont steht natürlich, dass we-
niger Geld und weniger Personal 
zur Verfügung stehen wird.“ Ge-
meinsam könnten auftretende 
Lücken besser gefüllt werden, die 

Verlässlichkeit für die Gemein-
den sei in einer Gruppe besser 
darstellbar.

„Wenn die Menschen verste-
hen, dass wir in Zukunft zusam-
men gehen, uns aber nicht zu-
sammenschließen, kann man ein 
Funkeln in ihren Augen sehen“, 
freut sich Pastor Noordveld. Für 
ihn bedeutet die neue Gemein-

schaft vor allem eines: Mut, Neu-
es auszuprobieren. „Wir können 
jetzt in Ruhe schauen, was wir 
alles machen wollen, wir können 
etwas anderes ausprobieren und 
gemeinsam die Zukunft gestal-
ten.“ Und auch Gunnar Jahn-Bet-
tex betont: „Wir haben einfach 
Lust zu agieren, nicht nur zu re-
agieren.“

Die Pastoren der drei 
Innenstadtgemeinden 

erzählen, was es  
mit der neuen 
Gemeinschaft  
auf sich hat

St. Michaelis-Pastorin Annegret Bettex (r.), Pastorin Dorothea Noordveld-Lorenz von der St. Johannis Gemeinde und Pastor Eckhard 
Oldenburg aus der St. Nicolai-Kirche freuen sich auf die Zukunftsgemeinschaft ihrer Kirchen. Foto: t&w

Zur saChe

Zukunftsgemeinschaften im Kirchenkreis 
Innenstadt: St. Nicolai,  
St. Michaelis, St. Johannis 

Stadtteile: Paulus, Martin- 
Luther, Adendorf, Lüne, Paul-
Gerhardt, St. Stephanus
Land Südwest: Kreuzkirche, 
Deutsch Evern, Embsen,  
Betzendorf, Amelinghausen 

Land Nord-West: St. Dionys, 
Bardowick, Reppenstedt, Kirch-
gellersen
Land Mitte: Artlenburg, Hitt-
bergen-Echem, Scharnebeck, 
Neetze, Thomasburg, Reinstorf
Land Ost: Bleckede, Dahlen-
burg, Nahrendorf, Neuhaus, 
Stapel, Tripkau

Aufgrund der gesunkenen Infek-
tionszahlen melden zahlreiche 
Landkreise und Städte an Wo-
chenenden keine Fälle mehr. 
Dazu zählt nun auch der Land-
kreis Lüneburg. Sie finden die ak-
tuellen Corona-Zahlen daher 
künftig von Dienstag bis Sonn-
abend in der LZ.

COrONa aktueLL

„Beitrag zur Versachlichung der Debatte“
Von MarC rath

Lüneburg. Die Auseinanderset-
zung über Lüneburgs Nach-
kriegsgeschichte spitzte sich vor 
inzwischen mehr als drei Jahren 
in der Frage um das Denkmal für 
die 110. Infanteriedivision am 
Graalwall zu. Nach ersten Dis-
kussionsrunden und einem Sym-
posium, die in einen Arbeitskreis 
Erinnerungskultur mündeten, 
gab der Kulturausschuss vor 
knapp anderthalb Jahren auch 
eine Recherche zur Militärge-
schichte und Erinnerungskultur 
in Lüneburg in Auftrag. Dr. 
Christoph Reinders-Düselder 
stellte seine Ergebnisse jetzt im 
Kulturausschuss vor.

Mehr als 200 Datensätze hat 
der Historiker in seinen mehre-
re Monate dauernden Recher-
chen zusammengetragen. Dabei 
nutzte Reinders-Düselder neben 
dem Stadtarchiv und dem Archiv 
der Landeszeitung auch die 
Quellen im Bundesarchiv-Mili-
tärarchiv in Freiburg.

Die umstrittene Rolle der 110. 
Infanteriedivision konnte er da-

bei weiter erhellen. „Es fanden 
Übergriffe auf die Bevölkerung 
auf dem Weg zu ihrem Angriffs-
krieg im Osten statt, die mit dem 
Kriegsrecht nicht zu vereinbaren 
sind“, lautet ein Fazit. Dem Regi-
ment, dessen 17.000 Soldaten aus 
ganz Norddeutschland zusam-
mengestellt worden ist, hätten 
dabei die wenigsten direkt aus 
Lüneburg angehört.

„Man hat sie nach ihrer Aus-
bildung in den Vernichtungs-
krieg gegen die Sowjetunion ge-
schickt“, fasste Reinders-Düsel-
der weiter zusammen. „Dem ein-
fachen Soldaten hat man vorher 
nicht alles gesagt“, lautet eine 
weitere Erkenntnis. Die direkten 
Ausbildungspläne liegen jedoch 
vor und ließen hier keine Zwei-
fel zu.

Sowohl die Grundzüge der mi-
litärgeschichtlichen Entwicklun-

gen in Lüneburg seit 
1918 als auch die Ereig-
nisse nach 1945, etwa 
die Aktivitäten von 
Traditions- und Vete-
ranenverbänden lie-
ßen sich mit der 
Sammlung nachvoll-
ziehen und in die ge-
schichtswissenschaftli-
che Forschung einbet-
ten, fasste der Histori-
ker den Wert seiner 
Recherchen zusam-
men.

Reinders-Düselder 
begrüßt es, dass der 
Arbeitskreis Erinne-
rungskultur an einer 
neuen Betextung der 
einzelnen Denkmäler 
in der Stadt arbeitet – 
„das ist in Teilen drin-
gend notwendig“. Nach 

dem teilweise erbitterten Streit 
in der Stadtgesellschaft hätten 
alle Seiten nunmehr zur Sachar-
beit gefunden, befand er.

Friedrich von Mansberg 
(SPD) lobte die Arbeit des His-
torikers ebenso als „wichtigen 
Beitrag für die Versachlichung 
der Debatte“. Für den Sozialde-
mokraten ist insbesondere die 
Aufarbeitung des Umgangs mit 
diesem Teil der Stadtgeschichte 
unmittelbar nach 1945 von Be-
deutung. „Wie ist die Stadtbe-
völkerung damit umgegangen?“, 
sei eine Frage, die auch zeige, 
dass Erinnerungskultur „ein 
Prozess ist, der sich ständig 
wandelt“.

Die Quellensammlung steht 
nunmehr den Mitgliedern des 
Arbeitskreises zur Verfügung 
und kann von allen Interessier-
ten im Lesesaal des Stadtarchivs 
genutzt werden.

Nach heftigen Disputen über  
die Erinnerungskultur in Lüneburg  

liegt jetzt eine Quellensammlung vor

Das Denkmal für die Toten der 
110. Infanterie-Division löste 
eine intensive Debatte aus - und 
war immer wieder Ziel von Atta-
cken. Foto: A/be

Leuphana 
verleiht zwei 

Ehrentitel

Lüneburg. Mit der Verleihung 
von Ehrendoktor-Titeln sowie 
Auszeichnungen für erfolgreiche 
Wissenschaftler und Studieren-
de der eigenen Hochschule hat 
die Leuphana Universität Lüne-
burg das akademische Jahr aus-
klingen lassen. Anders als in frü-
heren Jahren fand die Veranstal-
tung wegen der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr erstmals 
online statt.

Prof. Dr. Deniz 
S. Ones (Foto: 
UMN) wurde 
für ihr Werk 
auf dem Gebiet 
der Organisati-
onspsycholo-
gie und ihre 
Beiträge zur Forschung mit der 
Ehrendoktorwürde der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften ge-
ehrt. Deniz Ones wurde für ihre 
Arbeit bereits vielfach ausge-
zeichnet und zählt zu den meist-
zitierten und einflussreichsten 
Autorinnen im Bereich der Orga-
nisationspsychologie. Sie hat 
ihre Karriere der Untersuchung 
gewidmet, wie die Neigungen 
und Talente von Individuen dazu 
führen, dass sie zur Produktivi-
tät von Organisationen beitra-
gen können. Sie arbeitet an der 
Fakultät Psychologie der Univer-
sity of Minnesota in Minneapo-
lis.

Professor Dr.-
Ing. Matthias 
Kleiner (Foto: 
Oliver Lang) 
erhielt die Eh-
rendoktorwür-
de der Fakultät 
Wirtschafts-
wissenschaften für sein wissen-
schaftliches Werk auf dem Feld 
der Ingenieurwissenschaften 
und seine herausragenden Bei-
träge zur Forschung und im Wis-
senschaftsmanagement. Aus sei-
ner Forschung auf dem Feld der 
Fertigungstechnik resultieren 
vielfältige Innovationen und Pa-
tente. Sein Forschungsansatz ist 
geprägt von Interdisziplinarität 
und Kooperation. Matthias Klei-
ner ist seit 2014 Präsident der 
Leibniz-Gemeinschaft und Pro-
fessor für Umformtechnik an der 
Technischen Universität Dort-
mund. Von 2007 bis 2012 war er 
Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. lz


