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Vor 25 Jahren

Freitag, 11. Juli 1997
Zwei Gäste und ein Feuerwehr-
mann wurden gestern bei einem 
Brand im Gasthaus Meyer in Uel-
zen-Hanstedt II verletzt. Das Feu-
er war gegen 19 Uhr vermutlich 
bei Teerarbeiten auf dem Dach 
ausgebrochen. Die Schäden am 
Haus dürften kaum reparabel 
sein. Der Schaden wird etwa eine 
Million Mark betragen. 

Jage dem Frieden nach
Von Malte lühr

Lüneburg. Wie ist der christliche 
Glaube mit dem Einsatz militä-
rischer Gewalt vereinbar? Diese 
Frage stand im Mittelpunkt des 
Sommerempfangs des Kirchen-
kreises Lüneburg am späten 
Freitagnachmittag in der Johan-
niskirche. Rund 250 Gäste waren 
zur Premiere der Einladung von 
Superintendentin Christine 
Schmid und Superintendent 
Christian Cordes gefolgt. „Wir 
haben unseren gewohnten Epi-
phanias-Empfang in den Som-
mer verlegt, so können wir so-
wohl in der Kirche als auch an-
schließend im Freien zusammen-
kommen“, hatte Schmid im 
Vorfeld erklärt.

Der Krieg in der Ukraine kon-
frontiere viele Menschen mit der 
Frage, welche militärischen Op-
tionen sie als Christen befürwor-
ten können, so die Superinten-
dentin. Um den Gästen exemp-
larisch unterschiedliche Positio-
nen in dieser Diskussion 
vorzustellen, hatte der Kirchen-
kreis drei besondere Gäste zu ei-
nem von Pastor Olaf Ideker-Harr 
moderierten Gespräch eingela-
den: Brigadegeneral Christian 
Freuding, Pastor Jasper von Le-
gat, Friedensbeauftragter der 
bremischen evangelischen Kir-
che, und Regionalbischof Ste-
phan Schaede.

„Du sollst nicht töten lassen“
Als Leiter des Lagezentrums Uk-
raine im Bundesverteidigungs-
ministeriums ist Freuding be-
sonders gut über das Kriegsge-
schehen informiert. Für den ehe-
maligen Kommandeur der 
Lüneburger Aufklärer und der 
Panzerlehrbrigade 9 in Munster 
ist militärische Gewalt ein not-
wendiges Übel. „Wenn wir aner-
kennen, dass Menschen in Sün-
de leben, müssen wir uns auch 
eingestehen, dass Menschen ge-
gen Sünde geschützt werden 
müssen. Notfalls auch mit mili-
tärischer Gewalt“, erklärte der 
gläubige Katholik.  Das Gebot 
„Du sollst nicht töten“, „umfasst 
für mich auch das Gebot ,Du 
sollst nicht töten lassen’“, sagte 
Freuding weiter.

„Weder ultima noch ratio“
Von einem völlig anderen Blick-
winkel näherte sich Friedenspas-
tor von Legat einer Antwort. Mi-
litärische Gewalt würde oft als 
letztes Mittel der Politik in ei-
nem Konflikt bezeichnet. „Ich er-
lebe dies jedoch anders. Gewalt 
ist weder ultima noch ratio.“ 

Vielmehr stehe der Einsatz von 
Gewalt oft ganz weit oben auf 
der Liste möglicher Optionen. 
Legat ist überzeugt: „Es gibt an-
dere Wege und Mittel.“ Auch 
fragt er sich – wie viele andere –, 
warum der Westen Russlands 
Präsidenten Wladimir Putin hat 
agieren lassen nach der Annek-
tion der Krim 2014. Dahinter ste-
he auch die Frage, „ob Sanktio-
nen zum damaligen Zeitpunkt 
den Ukrainekrieg 2022 mögli-
cherweise hätten verhindern 
können?“

Gewalt als Perspektive
Für den Regionalbischof des 
Sprengels Lüneburg sind militä-
rische Optionen dagegen durch-
aus mit dem christlichen Glau-
ben vereinbar. „Dass der Einsatz 
von Gewalt nach Gottes willen 
nicht sein soll, heißt nicht, dass 
dies nicht sein darf.“ Legitim 
sind militärische Mittel aus Sicht 
von Stephan Schaede dann, 
„wenn Gewalt klare Perspektiven 
schafft, die zur Reduktion von 
Gewalt führen“. Mit dem Ziel, 
eine neue Friedensordnung her-
beizuführen, könnten Militär-

einsätze deskalierend wirken.
Die Proteste erklärter Pazifis-

ten hält der Regionalbischof 
zwar für berechtigt, gibt jedoch 
auch zu bedenken: „Der persön-
liche Gewaltverzicht ist ethisch 
dann zwielichtig, wenn ich Ge-
walt an anderen im Gegenzug 
dulde.“ Von Legat hingegen hält 
Pazifismus für eine wichtige 
Form der Konfliktarbeit. „Kirche 
kann und muss von der Hoff-
nung auf Frieden sprechen, ge-
rade weil sie nicht in politischer 
Verantwortung steht.“ Anderen-
falls verliere Kirche ihre Glaub-
würdigkeit. Für unrealistisch 
hält Freuding pazifistische An-
sätze zur Konfliktlösung, da ih-
nen „unrealistische Visionen“ zu 
Grunde lägen. In Anlehnung an 
Psalm 34, 15, der ein Leitmotiv 
beim Sommerempfang des Kir-
chenkreises war, sagte der Gene-
ral: „Als Christen sind wir gehal-
ten, den Frieden zu suchen und 
ihm nachzujagen.“

Mit gestaltet haben das Pro-
gramm in der Johanniskirche der 
Kammerchor unter der Leitung 
von Henning Voss, Joachim Vo-
gelsänger an der Orgel und die 
ukrainische Tänzerin Katerina 
Vlasnova. Im Anschluss trafen 
sich die Gäste zum gemeinsamen 
Austausch bei regional gebraut-
em Bier und Brezeln im Freien 
auf dem Hof der benachbarten 
Johannes-Rabeler-Schule.

Gespräch zum Krieg in der Ukraine beim 
Sommerempfang des Kirchenkreises Lüneburg 

rund um die Johanniskirche

Tänzerin Katerina Vlasonva stammt aus der Ukraine und hat den Kirchenkreis-Sommerempfang künstlerisch mitgestaltet. Foto: phs

„Endlich müssen wir nicht mehr tingeln“

Von JoachiM ZieSSler

Melbeck. „Bisher hatten wir kein 
richtiges Zuhause“, sagt Moritz 
Besthorn und mixt alkoholfreie 
Cocktails aus Fruchtsäften, um 
zu feiern, dass sich dies an die-
sem Sonnabend ändert. Anni 
Behrens füllt ein Glas und sagt: 
„Endlich hat die Kirchenkreisju-
gend, die sich gemeindeübergrei-
fend engagiert, den einen Stand-
ort.“ Lea Sophie Welzel ergänzt: 
„Endlich müssen wir nicht län-
ger tingeln.“ Am Sonnabend-
nachmittag wurde in Melbeck 
das Haus der Jugend eingeweiht. 
„Damit haben erstmals eine Hei-
mat geschaffen für die ehren- 

und hauptamtlich Mitarbeiten-
den, das zahlreiche Material und 
die vielen Angebote“, sagt Frank 
Jonas, der geschäftsführende 
Kirchenkreisjugendwart im 

evangelisch-lutherischen Kir-
chenkreis.

Am Osterberg ist nun Platz 
für Musikveranstaltungen, den 
Mädelsabend, Büroräume, Zelte 

und anderes Equipement sowie 
eine Partie Tischfußball. Dabei 
ist das Haus der Jugend kein 
Neubau, wurde vielmehr 1990 
„mit viel Liebe von der Gemein-

de gebaut“, wie sich Superinten-
dent Christian Cordes erinnert. 
Seit die Kirchenkreise Bleckede 
und Lüneburg Anfang 2017 ver-
schmolzen, sei man auf der Su-
che nach „einer Heimat für die 
evangelische Jugend gewesen. 
Nun sind wir am Ziel.“ Möglich 
wurde dies, weil die Katharinen-
gemeinde Embsen über zu viel 
Gemeindehausfläche verfügte. 
Statt das Haus am Osterberg zu 
verkaufen, wird es nun vom Kir-
chenkreis genutzt. Vorher wur-
de eine sechsstellige Summe in-
vestiert. „Mit ein bisschen Farbe 
an die Wand war es nicht getan“, 
sagt Cordes. Nun ist der Super-
intendent „sehr froh, dass wir ei-
nen echten Lebensraum für die 
Jugend geschaffen haben.“

Einen Lebensraum, den Kon-
firmanden, die auf dem Rasen 
vor dem Haus einen Jenga-Turm 
errichteten, und Mitstreiter vom 
Kirchenkreisjugendkonvent mit 
Freuden in Beschlag nahmen.

Der Kirchenkreis 
hat in Melbeck ein 
„Haus der Jugend“ 

eingeweiht

LG in Kürze

Bingo wird regelmäßig im Res-
taurant „Vitallissimo“ gespielt. 
Dazu lädt stets der Senioren- und 
Pflegestützpunkt ein. Der für 
Mittwoch, 13. Juli, geplante Bingo-
Termin muss allerdings krank-
heitsbedingt ausfallen.

zum erzählcafé am Vormittag 
laden Caritasverband und Stu-
dentinnen ins Geschwister-Scholl-
Haus ein. „Erwachsen werden“ 
lautet das Thema. Teilnehmer 
werden gebeten, Fotos aus ihrer 
Jugendzeit, etwa von ihrer Konfir-
mation oder Firmung mitzubrin-
gen. Es gilt die 3G-Regel.
▶ Freitag, 15. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, 
Carl-von-Ossietzky-Straße 9. An-
meldung: (04131) 777777.

Das Café international im Ge-
meindehaus von St. Marien öff-
net wieder. Es ist ein Treffpunkt 
für Lüneburger und Geflüchtete. 
▶ Sonnabend, 16. Juli, 14 bis 16 
Uhr, Friedenstraße 8.

Beim ihK-expertentag Start-up 
und Finanzierung beraten Exper-
ten individuell über innovative 
Geschäftsmodelle, Start-up-Fi-
nanzierungen und Fördermittel.
▶ Dienstag, 26. Juli, 9 bis 12 Uhr. 
Anmeldung: www.ihk-lueneburg.
de/expertentage 

PoLizeiBeriCht

Prügel am Stint
Lüneburg. Am frühen Sonntag-
morgen stiegen am Stint die Al-
koholpegel und die Aggressivität. 
Nach Streitigkeiten ging eine Frau 
(25) auf einen Mann (34) los, der 
leicht verletzt wurde. Eine betrun-
kene Lüneburgerin (39) erhielt ei-
nen Faustschlag ins Gesicht, woll-
te sich jedoch nicht durch den 
Rettungsdienst behandeln lassen. 
Ein 25-Jähriger Mann wollte der 
am Boden liegenden Frau helfen. 
Dafür erhielt erhielt er durch ei-
nen 20-Jährigen eine Ohrfeige. 
Der Mann (20) wurde von der 
Polizei des Platzes verwiesen, 
weigerte sich, wurde in Gewahr-
sam genommen. 

Vandalen bei der BBS
Lüneburg. Am Wochenende wü-
teten Randalierer auf dem Gelän-
de der Berufsbildenden Schulen 
(Am Schwalbenberg), schlugen 
oder warfen Fenster der Kfz-
Werkstatt ein.

 ▶  hinweise: 04131/8306-2215. 

Partner schlugen zu
Amelinghausen/Lüneburg. Nach-
dem ein Mann (29) in der ge-
meinsamen Wohnung in Ame-
linghausen gegenüber seiner Le-
bensgefährtin gewalttätig wurde, 
schritt die alarmierte Polizei am 
Samstag gegen 22.45 Uhr, ein. 
Eine weitere häusliche Gewalttat 
wurde am Sonntag kurz nach 
Mitternacht in Lüneburg verübt. 
Hier wurde ein 36-jähriger, alko-
holisierter Mann gegenüber sei-
ner Partnerin handgreiflich.
Die Schläger wurden aus ihren 
Wohnungen verwiesen.

hier stimmte nichts
Ebstorf. Polizisten wurden am 
Sonnabend gegen 1 Uhr in der 
Stadionstraße in Ebstorf auf den 
Fahrer eines auffällig lackierten 
Hondas aufmerksam. Als sie ihn 
kontrollieren wollten, raste er da-
von – mit mehr als Tempo 100 
durch eine 30er-Zone. Dennoch 
stellten die Beamten den Fahrer 
(19). Er hat keinen Führerschein, 
die Kennzeichen waren gestohlen, 
die Plaketten gefälscht. Zudem 
hatten die Beamten den Ver-
dacht, dass der Mann berauscht 
war. Ihm wurde Blut entnommen, 
Schlüssel und Kennzeichen wur-
den beschlagnahmt, Ermittlungs-
verfahren eingeleitet.

Flüchtlinge schlugen sich
Sumte. In der Flüchtlingsunter-
kunft kam es am Sonnabend zwei 
Mal zu mehreren Delikten wegen 
Körperverletzung. Zunächst 
schlug ein alkoholisierter 43-jähri-
ger zwei Mitbewohner der Flücht-
lingsunterkunft, bevor er durch 
Securitykräfte gestoppt werden 
konnte. Eine 52-jährige und ein 
53-jähriger wurden durch die 
Schläge leicht verletzt. Der Be-
schuldigte wurde zur Verhinde-
rung weiterer Straftaten in Ge-
wahrsam genommen. Später ge-
riet eine Frau (56), ebenfalls unter 
Alkoholeinfluss, in Streit mit an-
deren Bewohnern der Unterkunft. 
Sie kratzte eine 28-jährige am 
Arm, die dadurch leichte Verlet-
zungen erlitt. Auch die 56-jährige 
wurde in Gewahrsam genommen.

harley rammt Feuerwehr
Niendorf. Eine Bikerin (49) aus 
dem Kreis Herzogtum Lauenburg 
befuhr die B195 aus Teldau kom-
mend in Richtung Niendorf (Amt 
Neuhaus) und kam mit ihrer Har-
ley-Davidson in einer Rechtskurve 
aus bislang unbekannter Ursache 
nach links von der Fahrbahn ab. 
Dabei kreuzte sie die Gegenfahr-
bahn und touchierte mit ihrem 
Hinterrad die Front eines entge-
genkommenden Feuerwehrwa-
gens. Die Kradfahrerin stürzte 
und verletzte sich, wurde ins Kli-
nikum gebracht. lz

Freude bei der evangelischen Kirchenjugend über die Einweihung ihres Hauses der Jugend in Melbeck 
(v.l.:) Fabian Sascha Jahnke, Lisa Tobinski, Moritz Besthorn, Anni Behrens, Lea Sophie Welzel, Sebastian 
Schütt, Katharina Kaul und Jan Marwin Behrens. Foto: t&w

Verzicht auf fossile 
energieträger
Mit zahlreichen Anträgen be-
fasst sich der Ausschuss für 
Hochbau des Landkreises bei 
seinem Treffen am Dienstag, 
12. Juli. Beginn ist um 15 Uhr 
im Sitzungssaal der Kreisver-
waltung, Auf dem Michaelis-
kloster 4. Unter anderem geht 
es um die Entsiegelung von Flä-
chen im Bereich der kreiseige-
nen Schulen, den Verzicht von 
fossilen Ernergieträgern und 
soziales Wohnen im Kreis. lz
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