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1 Immunsystem: LaVita enthält mit Eisen, den Vitaminen C, A, D, B6, B12, Folsäure, Kupfer, Selen und Zink alle relevanten Mikronährstoffe, die die nor-
male Funktion des Immunsystems unterstützen. 2 Mehr Energie und weniger Müdigkeit: LaVita liefert reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, Niacin,
Vitamin C, Vitamin B2, B12 und B6, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. 3 Stoffwechsel:Das in LaVita enthaltene Biotin, Chrom
und Zink tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.

Jetzt Startpaket sichern: lavita.de/startpaket

Hat was. Und
davon ganz viel.

Für ein stabiles Immunsystem1

Für mehr Energie & weniger Müdigkeit2

Zur Unterstützung des Stoffwechsels3

LaVita liefert alle wichtigen Mikronährstoffe!

Erlebe Dich neu!

Inkl.3 Gratis-Challenge-Boxen

„Wir sind 
enttäuscht“

Von AnnA HoffmAnn

Lüneburg. Hinter Stella Eick und 
Lisa Steinwandel liegen zwei er-
eignisreiche Wochen: Auf der 
Weltklimakonferenz im schotti-
schen Glasgow wollten die bei-
den Lüneburger Studentinnen 
als Mitglieder der Klimadelega-
tion der jungen Generation eine 
Stimme geben (LZ berichtete). 
Doch wurden ihre Erwartungen 
erfüllt? „Uns wurde zwar zum 
Teil zugehört, aber in den Ent-
scheidungen berücksichtigt wur-
den wir nicht unbedingt“, sagen 
beide, zurück in Lüneburg. „Da-
bei sind wir diejenigen, die mit 
am meisten von der Klimakrise 
betroffen sein werden.“ Von dem 
Ergebnis der Konferenz sind sie 
enttäuscht. „Es war klar, dass 
kein Systemwandel kommt, doch 
eigentlich wurde nicht einmal 
ernsthaft Schadensbegrenzung 
betrieben.“ Mit den Zielen, die 
festgehalten wurden, sei das 
1,5-Grad-Ziel nicht erreichbar. 
„Wir sind immer noch auf dem 
Weg in Richtung 2,7 Grad Erder-
wärmung.“ 
Was beiden außerdem negativ 
auffiel: An der Konferenz nah-
men viel mehr junge Menschen 
aus Deutschland teil als aus an-

deren Ländern – besonders des 
globalen Südens. Die Austra-
gungsorte der Konferenz spielen 
dabei eine entscheidende Rolle. 
Nach Deutschland, Polen, Spani-
en und England fand die Konfe-
renz in diesem Jahr in Schott-
land statt. Für Menschen außer-
halb Europas ist die Anreise lang 
und teuer. „Dabei sind Menschen 
aus dem globalen Süden viel stär-
ker betroffen und weniger ver-
antwortlich.“ 

Stella Eick hat in Glasgow jun-
ge Aktivisten aus Indonesien, Ni-
geria und der Karibik getroffen 
und erfahren, wie stark sie den 
Klimawandel schon heute erle-
ben.

Die Geschichten haben die 
22-Jährige tief berührt: „Ihre 
Stimmen müssen gehört wer-
den.“ Interviewanfragen von 
deutschen Fernsehsendern gebe 
sie daher an sie weiter, anstatt 
sie selbst anzunehmen. 

Für Lisa Steinwandel war der 
„Walkout Protest“ am letzten Tag 
der Konferenz ein besonders 
kraftvoller Moment. Dabei zog 
die 24-Jährige mit Hunderten 
Vertretern der globalen Zivilge-
sellschaft singend und rufend 
langsam durch das Konferenz-
zentrum Richtung Ausgang. Ge-
meinsam trugen sie ein blutro-
tes Band, um die entscheidenden 
roten Linien zu symbolisieren, 
die bei den Verhandlungen be-
reits überschritten wurden. „Das 
sind die Momente, die mich, ne-
ben all der Frustration und dem 
Gefühl von Ohnmacht, stärken.“ 

Lüneburger 
Studentinnen auf der  
Weltklimakonferenz in 

Glasgow zu Gast

Auf der Weltklimakonferenz saß Stella Eick als Mitglied der Klima-
delegation mit am Verhandlungstisch. Foto: Privat

Kirchen wollen klimafreundlicher heizen

Von LAurA TreffenfeLd

Lüneburg. Der Kirchenkreis Lü-
neburg möchte mehr für den Kli-
maschutz tun und hat sich dafür 
die Gebäude der 29 Mitgliedsge-
meinden genauer angesehen. Ge-
bäudemanagerin Inga Reimers 
hat sich bereits einen Überblick 
über den energetischen Zustand 
von Pfarrhäusern, Gemeinde-
häusern und Kirchen gemacht. 
Das war ein Thema bei der Kir-
chenkreissynode zu Beginn der 
Woche im Kulturforum Gut Wie-
nebüttel.

Im Rahmen des Energiema-
nagements soll ab dem kommen-
den Jahr nun ein Heizungskata-
ster erstellt werden, um zu prü-
fen, welche Heizungen eigentlich 
wie alt sind und ob es bei einem 

Austausch möglich ist, eine Hei-
zung ohne fossile Brennstoffe 
einzubauen. „Wir gehen natür-
lich ganzheitlich an das Thema 
heran und schauen uns auch die 
Dämmungen oder den Zustand 
der Fenster an. Aber wenn es Be-
darf an neuen Heizungen gibt, 
ist der Wunsch da, diese kli-
mafreundlich zu ersetzen. Und 
wir haben Bedarf.“ Wie groß der 
genau ist, wird sich allerdings 
erst mit dem Aufstellen des Hei-
zungskatasters zeigen. 

CO₂ durch veränderte 
Gebäudenutzung einsparen

Auch Superintendentin Christi-
ne Schmid nannte als Ziel des 
Kirchenkreises, die gebäudebe-
dingten CO₂-Emissionen bis 
2030 um 30 Prozent zu reduzie-
ren. „Deshalb bauen wir ein sys-
tematisches Energiemanage-
ment auf. Und dabei wird auch 
eine große Anzahl an Heizungs-
umbauten anstehen. CO₂ soll zu-
dem durch eine veränderte Ge-
bäudenutzung eingespart wer-
den.“ Dafür könnten Gemeinde-
räume etwa an andere 
Institutionen vermietet oder 
mehrfach genutzt werden. „Wir 

wollen den Umstieg auf nicht 
fossile Brennstoffe ermöglichen. 
Das ist ein großes Projekt, das 
wir jetzt beginnen, das aber mit 
Sicherheit mehrere Jahre dauern 
wird. Gleichzeitig wird es auch 
keine Förderungen mehr für 
neue Öl- oder Gasheizungen von 
der Landeskirche geben“, sagte 
die Superintendentin.

Kreis bekommt 12 Prozent 
weniger Zuwendungen 

Parallel dazu wird der Kirchen-
kreis Lüneburg den Gürtel enger 
schnallen müssen. Denn die Zu-
weisungen von der Landeskirche 
werden gekürzt, sodass die Kir-
chen über sechs Jahre hinweg – 
von 2023 bis einschließlich 2028 
– 12 Prozent einsparen müssen. 
Das sind in etwa 900.000 Euro. 

Die Einsparungen könnten 
aber durch die Rücklagen des 
Kirchenkreises etwas abgefedert 
werden. Aus dem Jahr 2020 
konnten 266.247 Euro an unver-
brauchten Mitteln der allgemei-
nen Sachkostenrücklage des Kir-
chenkreises zugeführt werden. 
Insgesamt stehen rund sieben 
Millionen Euro an Rücklagen zur 
Verfügung.

Amtsleiterin Claudia Dibbern 
hat dazu die Jahresabschlüsse er-
stellt, die die Kirchenkreissyno-
de zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen hat. Es sei gut, dass der 
Jahresabschluss 2020 nun be-
schlossen werden konnte, damit 
klar ist, wie viel zur Verfügung 
steht. „Denn auf uns werden 
nicht nur die Einsparungen um 
12 Prozent zukommen, sondern 
auch Tarif- und Kostensteigerun-
gen sowie die Inflation. Und das 
bei sinkenden Mitgliederzahlen“, 
sagte Claudia Dibbern.

Superintendentin Christine 
Schmid merkte an, es könne 
durchaus möglich sein, dass Tei-
le der Rücklagen auch für Maß-
nahmen des Klimaschutzes aus-
gegeben werden. 

Ein weiterer Vorschlag für die 
Verwendung der Rücklagen kam 
aus den Reihen der Mitglieder 
der Kirchenkreissynode. Pastor 
Eckhard Oldenburg schlug vor, 
einen Teil des Geldes für „Brot 
für die Welt“ zu verwenden. 
Denn die übliche Spendensum-
me konnte im Vorjahr nicht er-
zielt werden, da viele Präsenzver-
anstaltungen durch Corona aus-
fallen mussten. 

Der evangelisch-
lutherische 

Kirchenkreis Lüneburg 
will in seinen 

Gebäuden 30 Prozent 
CO₂ einsparen

Die St. Johanniskirche in Dahlenburg gehört mit zum evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreis Lüneburg. Der möchte in all seinen Gebäu-
den gucken, wo künftig  Kohlendioxid eingespart werden kann, etwa 
duch neue Heizungen. Foto: t&w


