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Maß halten beim Umgang mit Ressourcen

Probleme  
bei der 

Reinigung

Lüneburg. Im Fahrstuhl stapeln 
sich Werbeprospekte, die Haus-
eingänge sind rutschig und 
durch Überreste von Feuer-
werkskörpern verdreckt, das 
Treppenhaus wurde länger nicht 
gefegt: So beschreibt Uwe Kall-
weit gegenüber der LZ den Zu-
stand im Haus Theodor-Heuss-
Straße 4 in Kaltenmoor, in dem 
er zur Miete wohnt.

„Das Gebäude wurde letztes 
Jahr von der Vonovia gekauft“, 
sagt er, „jetzt haben sie dem Rei-
nigungspersonal gekündigt.“ 
Deshalb sei das Haus seit fast 
zwei Wochen nicht mehr gesäu-
bert worden. Kallweit: „Norma-
lerweise kamen die Reinigungs-
kräfte zweimal in der Woche, 
jetzt ist es so dreckig hier, dass 
ich mit meinem Rollator kaum 
mehr sicher zu meiner Wohnung 
gelangen kann.“ 

Panagiota-Johanna Alexiou, 
Pressesprecherin von Vonovia 
erklärt auf Anfrage der LZ, dass 
das Unternehmen zum 1. Januar 
die Reinigungsfirma gewechselt 
hat. „Während des Übergangs 
vom alten zum neuen Dienstleis-
ter gab es leider Abstimmungs-
schwierigkeiten, sodass das 
Treppenhaus in der vorigen Wo-
che nicht gereinigt wurde.“ Vo-
novia sei es wichtig, dass sich die 
Mieter in ihrer Umgebung wohl-
fühlen, betont Alexiou. „Daher 
haben wir uns direkt um die Be-
seitigung des Mülls in den Auf-
zügen und Fluren gekümmert. 
Ab dieser Woche läuft die regel-
mäßige Reinigung über unseren 
neuen Dienstleister.“ lvc

Rufbus als nächstes in 
Scharnebeck und Ostheide  

Von Stefan Bohlmann

Lüneburg. Noch steckt der Ruf-
bus in den Kinderschuhen. Doch 
die Werbekampagne mit dem 
Slogan „Bus gleich!“ für das zu-
sätzliche Angebot zum Linien-
verkehr im Landkreis Lüneburg 
läuft schon auf Hochtouren. „Im 
Landkreis Lüneburg gibt‘s Bus-
se, die du einfach per Telefon be-
stellen kannst: das Rufmobil!“ 
Die Reklame verwirrt, weil es 
noch gar kein flächendeckendes 
Rufmobil-Angebot gibt. 

Denn Busse, die per Telefon 
bestellt werden können, sind 
erst in einem kleinen Teil des 
Kreisgebietes unterwegs: als Pi-

lotprojekt in Amt Neuhaus, in 
der Stadt Bleckede, in Teilen der 
Samtgemeinde Bardowick und 
den Gellerser Dörfern. 

„Wir werben für das Rufmo-
bil in diesen Gebieten, aber eben 
auch vorausschauend, weil das 
neue System in diesem Jahr wei-
ter ausgebaut wird“, klärt Kreis-
sprecherin Urte Modlich auf. 
Nach aktuellem Stand der Pla-
nungen soll das Rufmobil in den 
Samtgemeinden Ostheide und 
Scharnebeck ab den Osterferien 
eingeführt werden. 

Ende der Sommerferien folgt 
die Samtgemeinde Dahlenburg 
und im Herbst beziehungsweise 
Winter sind abschließend die 
Samtgemeinden Amelinghausen 
und Ilmenau an der Reihe. „Ziel 
sind bessere Querverbindungen 
im ländlichen Raum zwischen 
den Dörfern abseits der Nahver-
kehrsachsen“, berichtet Modlich. 
„Und darauf wollen wir die Bür-
ger rechtzeitig vorbereiten. Sie 
mit der Kampagne darüber infor-
mieren, wie das neue Angebot 
funktioniert.“

Zumindest für den künftigen 
Rufbus in der Samtgemeinde 
Scharnebeck sind die Planungen 
so weit fortgeschritten, dass jetzt 
schon feststeht, dass er dort flä-
chendeckend fahren wird. „Das 
geht aus der derzeitig geplanten 
Linienführung so hervor. Das 
Rufmobil soll Zubringer für die 
Linien 5900 und 5110 werden“, 
sagt Modlich. An den Details für 
die Rufbusse in den anderen Be-
reichen feilen die Experten noch. 
„Es sind immer einige Akteure 
am Werk. Neben dem Landkreis 
sind es die Kommunen und die 
KVG als Verkehrsbetrieb.“ 

Es habe sich zudem gezeigt, 
dass für jede Samtgemeinde ein 
eigenes Konzept erarbeitet wer-
den müsse. „Weil die Vorausset-
zungen nicht überall gleich sind“, 
erklärt die Kreissprecherin. „In 
Bleckede beispielsweise liegen 
die Dörfer, die das Rufmobil be-
dient, weiter auseinander als in 
der Samtgemeinde Gellersen, wo 
die Orte zum Teil nah an den 
Hauptachsen liegen.“ 

Erste Hinweise, ob das neue 

System schon auf fruchtbaren 
Boden fällt oder wo es optimiert 
werden muss, geben Erfahrun-
gen aus den Gebieten mit den Pi-
lotprojekten. „Wir hatten Rück-
meldungen, die unter anderem 
dazu geführt haben, dass An-
schlüsse angepasst und zusätzli-
che Fahrten eingeführt wurden. 
Auch die Möglichkeit, den Ruf-
bus online zu bestellen, ist dar-
aus nachträglich erwachsen.“ 

Die Zahlen, welche die Statis-
tik nach der Startphase im ver-
gangenen Jahr ausweist, bewer-
tet Urte Modlich als beachtlich. 
Demnach verzeichnete der 
Landkreis für das Rufmobil in 
Bleckede von Mai bis September 
im vorigen Jahr 2600 Fahrten 
mit 3030 Fahrgästen. Für Geller-
sen schlagen im Zeitraum Au-
gust/September 2019 insgesamt 
288 Fahrten mit 322 Fahrgästen 
zu Buche. Neuere Zahlen liegen 
derzeit noch nicht vor. 

 ▶ Wie das Rufbus-Angebot funk-
tioniert, wird unter www.luene-
bus.de ausführlich erklärt.

Voraussichtlich ab 
den Osterferien wird 

das Angebot auf 
zwei weitere 

Samtgemeinden 
ausgeweitet

Das Rufmobil – hier ein Archivbild – soll bis Jahresende in allen Gemeinden des Landkreises fahren. Foto: Landkreis

Von marc rath

Lüneburg. Freundschaftliche 
Umarmungen, gute Wünsche, 
mit einem Glas anstoßen – die 
ersten Begegnungen des neuen 
Jahres stehen im Zeichen guter 
Vorsätze. Der Epiphaniasemp-
fang des Evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreises in der  
St. Johanniskirche hebt sich da-
von noch einmal besonders her-
aus. Und dafür sorgte am Diens-
tagabend nicht nur einmal mehr 
der Kammerchor St. Michaelis, 
der mit seinem Leiter Henning 
Voss den größten Beifall des 
Abends von den rund 250 Gäs-
ten einheimste.

Es ist der Blick weit über 
Stadt und Landkreis hinaus, der 
diesen Empfang ausmacht. „Wei-
ser wirtschaften“ hieß es in die-
sem Jahr. „Die Klimakrise wird 
unsere Welt verändern. Mehr 
und mehr wird uns bewusst, wie 
wir dazu beitragen“, stieg Super-
intendent Christian Cordes in 
das Thema ein. Der Kirchenkreis 

hatte dazu aus Berlin Maren 
Leifker, Referentin für Wirt-
schaft und Menschenrechte bei 
„Brot für die Welt“ eingeladen. 
Die Juristin stellte die Initiative 

für ein Lieferkettengesetz vor, 
das Menschenrechts-Standards 
in der globalen Wirtschaftswelt 
durchsetzen soll. Das Bündnis 
von 80 Organisationen habe seit 

Herbst über eine Petition 90 000 
Unterschriften gesammelt und 
bereits 40 Unternehmen gewin-
nen können. Es gebe aber „Wi-
derstand von den großen deut-
schen Wirtschaftsverbänden“, 
bedauerte Leifker.

Wie man auch direkt in der 
Region weiser wirtschaften 
kann, diskutierte anschließend 
die Leitende Superintendentin 
Christine Schmid mit drei Ver-
tretern. Maren Brandt entwirft 
mit ihrer Marke „Make Monday 
Sunday“  Mode, die vielfältig ein-
setzbar ist. Für ihre Firma sucht 
sie zudem gezielt Geflüchtete, 
um auch einen Beitrag zur Inte-
gration zu leisten.

Markus Meyer vertritt ein alt-
eingesessenes Lüneburger Un-
ternehmen der Steuerungstech-
nik und Antriebselektronik. Er 
beschrieb den „Kern der Perso-
nalpolitik“ der Sieb und Meyer 
AG: „Es ist ganz einfach: Jeder 
Mensch hat Fähigkeiten und Ta-
lente – wenn er auf dem richti-
gen Platz eingesetzt ist.“

Oft den ersten richtigen Ar-
beitsplatz haben die Mitarbei-
tenden von „Heyho!“ gefunden. 
Die „soziale Müslirösterei“ rek-
rutiert ihre Belegschaft aus Men-
schen, „die woanders keine 
Chance mehr bekommen“, wie 
Leiter Stefan Buchholz unter-
strich. Er kennt seine Klientel 
aus Wohnungslosen und  Sucht-
kranken als früherer Leiter der 
Herberge zur Heimat. Schmids 
Resümee: „Wir sind alle gefragt, 
mehr Maß beim Umgang mit 
Ressourcen zu halten.“   

Detlev Saffran, Vorsitzender 
des Kirchenkreistages, hatte in 
seiner Begrüßung an die 20er-
Jahre des vorigen Jahrhunderts 
erinnert. Diese seien keineswegs 
die viel zitierten „goldenen Jah-
re“ gewesen. Vielmehr hätten die 
Kirchen damals die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt. Er wünsche 
sich daher eine Kirche, „die opti-
mistisch und mutig nach vorne 
schaut und noch in der Lage ist, 
wichtige Impulse in der Gesell-
schaft anzustoßen“.

Mit einem Appell zu gerechterem und 
nachhaltigerem Wirtschaften begann gestern 
der Reigen der Lüneburger Neujahrsempfänge

Als Referentin für den Epiphaniasempfang hatten Christine Schmd 
(2.v.r.), Christian Cordes (l.) und Detlev Saffran Maren Leifker von 
„Brot für die Welt“ gewinnen können. Foto: t&w

Kranz 1300 
Mal zum 
Leuchten 
gebracht 

Lüneburg. Abgeschmückt wurde 
gestern der Wasserturm, der Wi-
chernkranz per Kran herunter-
gehievt. Über eine erfolgreiche 
Wichern-Aktion freut sich Mi-
chael Elsner, Vorstandsvorsit-
zender des Vereins Lebensraum 
Diakonie und Projektleiter für 
den Wichern-Adventskranz. „Die 
Resonanz war wieder sehr gut. 
Wir hatten in diesem Jahr etwas 
mehr Anrufe und SMS-Kontak-
te als im Vorjahr, insgesamt wa-
ren es 1300.“

Bereits zum zwölften Mal 
konnte per SMS oder Anruf der 
gewaltige Kranz auf dem Turm 
zum Leuchten gebracht und 
gleichzeitig gespendet werden. 
Bedauerlicherweise habe in die-
sem Jahr ein Mobilfunkanbieter 
zusätzliche Gebühren verlangt, 
die dann einen Großteil der 
Spende verbraucht hätten, erläu-
tert Elsner. „Wer einen Vertrag 
mit diesem Anbieter hatte, kam 
deshalb nicht durch.“ Auch habe 
es Fehlanrufe gegeben, weil Kun-
den in ihrem Telefonvertrag 
Drittanbieter für Servicenum-
mern ausgeschlossen haben.

Dennoch kam für das Spen-
denprojekt Kinderschutzzent-
rum Nord-Ost Niedersachsen die 
staatliche Summe von 4800 Euro 
zusammen.  Die Mitarbeiter der 
Einrichtung beraten und unter-
stützen Haupt- und Ehrenamtli-
che bei Fragen rund um das The-
ma Kindeswohl und Kinderrech-
te. Sie erarbeiten unter anderem 
Handlungs- und Schutzkonzep-
te für Organisationen und hel-
fen, Gefährdungssituationen si-
cherer einzuschätzen. Das Kin-
derschutzzentrum ist auf För-
dermittel angewiesen. 
Direktspenden sind weiter auf 
das Spendenkonto des Lebens-
raums Diakonie möglich, unter 
www.wichernkranz-lueneburg.de 
gibt es Infos.

„Wir danken allen Spendern 
und Unterstützern wie zum Bei-
spiel den Lüneburger Kaufleu-
ten, die zum Auftakt des Weih-
nachtsmarktes 1000 Euro ge-
sammelt haben“, sagt Elsner. as

Aktion erlöst  
diesmal 4800 Euro

Humor  
trifft auf 

Wissenschaft

Lüneburg. Im Hörsaal 2 der Uni-
versität werden am Mittwoch, 15. 
Januar, ab 19.30 Uhr Rollen ge-
tauscht: Dozenten halten Vorträ-
ge, Studenten bewerten diese. 
Der „Science Slam“ findet zum 
vierten Mal statt, organisiert 
wird er von dem Verein Rock 
your life. 

„Diesmal nehmen drei Dozen-
ten teil, die auf humorvolle Wei-
se ihre Forschungsbereiche vor-
stellen“, sagt Lea Kallan von 
Rock your life. Darunter ist auch 
Lea Boecker, Siegerin des Sci-
ence Slam 2019. „Sie wird ver-
mutlich wieder über ihren 
Schwerpunkt Schadenfreude 
und Neid sprechen“, meint 
Kallan, „und das natürlich in Po-
etry-Slam-Form.“ 

Denn der „Science Slam“ ba-
siert auf den Regeln eines nor-
malen „Poetry Slams“. Dabei han-
delt es sich um einen Wettbe-
werb, bei dem selbstverfasste 
Texte in einer vorgegebenen Zeit 
vorgetragen werden. Beim „Sci-
ence Slam“ an der Leuphana hat 
jeder Teilnehmer 10 bis 15 Minu-
ten Zeit. Das Publikum bewertet 
die Auftritte anschließend und 
kürt somit den Sieger. 

Rock your life rechnet mit bis 
zu 700 Besuchern. „Meist kom-
men hauptsächlich Studenten“, 
sagt Kallan, „es ist sehr lustig, die 
Dozenten mal in einer anderen 
Situation als in einer Vorlesung 
zu erleben – und sie dann auch 
noch bewerten zu können.“ 

Der Eintritt von 6 Euro (4 
Euro ermäßigt) kommt dem Ver-
ein zugute, der sich durch Men-
toring-Programme für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit einsetzt. lvc


