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VOR 25 JAHREN

Dienstag, 8. September 1992
Im November schließt die Ent-

wöhnungsstation für Alko-

holkranke in der Psychiatrischen 

Klinik Häcklingen, da die Landes-

versicherungsanstalt die Therapie 

nicht mehr finanziert. Nachdem 

bereits im Juni die Entwöhnungs-

station im Landeskrankenhaus 

dichtgemacht werden musste, ist 

die gemeindenahe Versorgung 

nicht mehr gesichert.

LG IN KÜRZE

Der „Hospizverein Lüneburg – 
der ambulante Dienst“ lädt zu 

einer Erinnerungsstunde in der 

Paulusgemeinde am Kreideberg 

ein. Anschließend besteht die 

Möglichkeit zu einem Beisam-

mensein im Gemeindehaus.

▶ Heute, 17 Uhr, Neuhauser Stra-

ße 3.

Zum Yoga im Kurpark können 

Interessierte zusammenkommen.

▶ Sonntag, 10. September, 9.30 

Uhr, Springbrunnen.

Der Krabbelgottesdienst, der 

für Sonntag, 10. September, im 

Gemeindehaus von St. Michaelis 

geplant war, fällt aus. Der nächste 

Krabbelgottesdienst findet am 22. 

Oktober statt.

Eine kostenlose Einführung in 
die Meditation Heartfulness, 
die die Aufmerksamkeit in das 

Herz lenken soll, bietet der Verein 

Heartfulness an. Es handelt sich 

um eine Methode des Raja Yoga.

▶ Sonntag, 10. September, 10 Uhr, 

Egersdorffstraße 1.

Zum „Kirchenschmaus“ lädt 

das Ökumenische Gemeindezent-

rum St. Stephanus nach den um 

10.30 Uhr beginnenden Gottes-

diensten in der evangelischen und 

der katholischen Kirche ein. Mot-

to: „Grüße aus Hellas“. Das Essen 

wird gegen eine Spende in kos-

tendeckender Höhe angeboten. 

▶ Sonntag, 10. September, 11.45 

Uhr, St.-Stephanus-Platz.

Ein Qualifizierungskursus für 
angehende Betreuer für Men-
schen mit Demenz beginnt beim 

DRK-Ortsverein Lüneburg-Stadt. 

Die Schulung vermittelt in acht 

kurzen Modulen einen Einblick in 

die Entstehung, den Verlauf und 

die therapeutischen Möglichkei-

ten der Krankheit und richtet sich 

an Angehörige und freiwillig En-

gagierte. Kosten: 70 Euro. 

▶ Ab Montag, 11. September. An-

meldungen: (04131) 266690.

Zum Oktoberfest mit Musik und 

bayerischen Spezialitäten treffen 

sich Angehörige und Bewohner 

des Wohnparks Alte Saline.

▶ Dienstag, 12. September, 15 Uhr, 

Vor der Sülze 1.

Der Bund der Ehemaligen der 
Wilhelm-Raabe-Schule lädt Ehe-

malige, Lehrer, Schüler und Eltern 

zum Stammtisch in der Gaststät-

te des MTV Treubund ein.

▶ Dienstag, 12. September, 19.15 

Uhr, Uelzener Straße 90.

„Deutschland in Europa vorne 
– aber in der Welt?“ lautet der 

Titel eines Vortrags, den Prof. Dr. 

Thomas Straubhaar auf Einla-

dung der Friedrich-Naumann-Stif-

tung für die Freiheit in der IHK 

halten wird. Auch die anschlie-

ßende Diskussion beschäftigt 

sich mit der Frage, wie in 

Deutschland der wirtschaftliche 

Wohlstand mit dem emotionalen 

Wohlbefinden der Arbeitnehmer 

verbunden werden kann. 

▶  Mittwoch, 13. September, Am 

Sande 1. Anmeldungen: service@

freiheit.org. 

„Freedag is Plattdag“

VON UTE LÜHR

Lüneburg. Julia findet Geheim-
nisse doof. Zumindest, solange 
sie von ihnen ausgeschlossen 
wird. „Immer dann, wenn mein 
Vater und mein Opa etwas vor 
mir verheimlichen wollen, spre-
chen sie Platt“, sagt die Sieben-
jährige, „und das ärgert mich.“ 
Nicht mehr lange: Julia hat Maß-
nahmen ergriffen und lernt jetzt 
an der Hermann-Löns-Schule die 
niederdeutsche Sprache. Einige 
Wörter versteht sie bereits.

Seit gut zehn Jahren existiert 
die Plattdüütsch-Arbeitsgemein-
schaft an der Lümborger Grund-
school, seit zehn Jahren wird sie 
von Urte Gehrckens-Gärtner ge-
leitet: „Mein Ziel war und ist es, 
die alte Sprache zu erhalten“, 
sagt die Lehrerin – nicht ohne 
Grund: „Es ist eine Mundart vol-
ler Humor. Man kann schlimme 
Dinge sagen, ohne den anderen 
zu verletzten, sie gehört einfach 
zu unserer Kultur und war zu Zei-
ten der Hanse die Weltsprache.“

Bis in die jüngere Vergangen-
heit hat sich in vielen Regionen 
Norddeutschlands das Plattdeut-
sche gehalten – auch in der Fa-
milie von Urte Gehrckens-Gärt-
ner: „Ich komme aus Nordfries-
land, meine Eltern haben aus-
schließlich Platt miteinander 
gesprochen. Ich durfte das aller-
dings nicht.“ Und das aus gutem 
Grund: „Mein Vater war Dorf-
schullehrer und hat tagtäglich 
erlebt, welche Probleme die Kin-
der mit der hochdeutschen 
Grammatik hatten. Das sollte 
mir erspart bleiben.“

Im Zuge der Entwicklung zur 
modernen Gesellschaft wurden 
die Überlebenschancen des Nie-
derdeutschen immer stärker be-
schnitten, die Sprache galt als 
Idiom der armen Leute, der Men-
schen vom Land und wurde in 
den 1950-/1960er-Jahren sogar 
regelrecht verboten, wie die 
Grundschullehrerin weiß. Erst 
jetzt erlebt sie so langsam ihre 
Renaissance.

„Das Plattdeutsche wird wie-
der verstärkt – und auch ver-
pflichtend – an den Schulen ein-
gebracht“, erzählt Urte Gehr-
ckens-Gärtner erfreut, „es fließt 
in den Deutschunterricht ein, 
steht bei den Lehramtsstuden-
ten auf dem Plan, außerdem gibt 
es ab sofort die Aktion ‚Freedag 
is Plattdag‘ von Landesschulbe-
hörde und Landschaftsverbän-
den. Und findet immer mehr 

auch in den Arbeitsgemeinschaf-
ten statt.“ Wie an der Hermann-
Löns-Schule.

Jeden Freitag treffen sich 
dort rund 20 Jungen und Mäd-
chen aus den 2. bis 4. Klassen, 
um mit Hilfe von Liedern, Rei-
men oder Geschichten die alte 
Sprache zu lernen. Sie üben klei-
ne Stücke für das alle zwei Jah-

re stattfindende plattdeutsche 
Theaterfestival ein, nehmen re-
gelmäßig am plattdeutschen Le-
sewettbewerb teil und erfreuen 
ältere Menschen während der 
Adventszeit mit ihren Auftritten. 
Denn auch im Pflegebereich – 
das weiß Urte Gehrckens-Gärt-
ner – hat die Sprache eine posi-
tive Wirkung: „Viele alte Leute 
mit Demenz oder nach einem 

Schlaganfall reagieren plötzlich 
wieder, wenn Platt mit ihnen ge-
sprochen wird.“

Auch Klaus Stehr hat sich der 
alten Sprache verschrieben. Der 
Musiker aus Reppenstedt ist 
heute zu Gast in der Platt-
deutsch-AG, will sich bei Urte 
Gehrckens-Gärtner Anregungen 
holen: Demnächst will er in sei-
nem Heimatort ein ähnliches 
Schulprojekt starten. Platt ge-
hört für den begeisterten Gitar-
risten zum Lebensgefühl, im 
wahrsten Sinne des Wortes zum 
guten Ton – wie in anderen Fa-
milien auch. 

Oles Oma beispielsweise 
wohnt in Neuenhaus in der Graf-
schaft Bentheim. „Sie spricht 
Plattdeutsch, manchmal auch 
mit mir. Das finde ich gut“, sagt 
der Neunjährige. Das ist auch bei 
Finn so: „Meine Großeltern leben 
in Rechterfeld im Landkreis 
Vechta, sie reden Platt miteinan-
der. Jetzt kann ich schon ein 
paar Wörter verstehen“, freut 
sich der Siebenjährige. In Ma-
theas (8) Familie, die aus Kiel 
kommt, sprechen sogar alle noch 
die alte Sprache – in anderen, wie 
bei Julia, der Vater mit dem Opa. 
Das wird sich aber ja bald än-
dern: ein paar Monate noch Frei-
tag-Plattdeutsch-AG, dann kann 
Julia das auch – und die beiden 
müssen sich für ihre Geheimnis-
se wohl eine andere Sprache su-
chen. 

Sprechen wie Oma 
und Opa: An der 

Hermann-Löns-Schule 
in Lüneburg gibt es 

seit zehn Jahren eine 
Plattdeutsch-AG

Plattdüütsch lernen kann man auch beim Singen: Urte Gehrckens-Gärtner gibt den Takt an, Klaus Stehr aus Reppenstedt zupft die 

Saiten. Er ist Musiker und Teil der Gruppe „Noordlücht“. Foto: t&w

„Es ist eine 
Mundart voller 

Humor. Man 
kann schlimme 

Dinge sagen, 
ohne den anderen 

zu verletzten.“
Urte Gehrckens-Gärtner

Lehrerin

Auf die Perspektive kommt es an

Lüneburg. Eva verführt Adam 
mit dem Apfel: ein Motiv, das je-
dem bekannt ist. Aber wie häu-
fig im Leben kommt es auf die 
Perspektive an – das war zu erle-
ben beim interreligiösen Trialog 
im Lüneburger Museum, einem 
aus der Hamburger Kunsthalle 
entliehenen Konzept. Mehr als 
70 Gäste hörten den Austausch 
der drei Vertreter von jüdischem, 
christlichem und muslimischem 
Glauben und diskutierten im An-
schluss lebhaft mit.

Monika Kaminski, jüdische 
Philosophin, Özlem Nas, musli-
mische Theologin und Dieter 
Rathing, christlicher Theologe, 
sprachen unter anderem über die 
Erkenntnis von Gutem und Bö-
sem in ihren heiligen Schriften. 
Die ausgesuchten Bilder, „Adam 
und Eva“ von Cornelis Cornelis-
zoon van Haarlem aus dem 17. 
Jahrhundert und „Oswald“ von 
Gerhard Richter aus der Mitte 
des 20. Jahrhunderts, eröffneten 
ein breites Themenspektrum: 
Wie viel „Ich“ und „Wir“ gibt es 
in den Religionen? Welche Ver-
antwortung trägt der Einzelne? 
Sind die Erzählungen in Thora, 
Bibel und Koran als Mythos zu 
verstehen oder als reale Ereignis-
se? Moderatorin Marion Koch 
führte durch die Runde.

Ein Experiment und zu-
kunftsweisendes Format nannte 
Christine Schmid die Veranstal-
tung. Die Leitende Superinten-
dentin des Evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreises Lüneburg 
sagte: „Bei dem Konzept für das 
interkulturell-interreligiöse Ge-
spräch geht es darum, von dem 
Wir-und-die-anderen-Denken 
wegzukommen und stattdessen 
gemeinsame Gespräche auf Au-
genhöhe zu führen“. Das Muse-
um biete einen stimmigen und 
neutralen Ort für den Austausch, 
denn es gehe um Geschichte und 
Überlieferung. Voneinander zu 
lernen, war den Vertretern der 
drei Religionen auf dem Podium 
wichtig. 

Prof. Dr. Heike Düselder, Lei-
terin des Museums, setzte eben-

falls das Verstehen und das Ken-
nenlernen in den Mittelpunkt. 
Als Historiker betrachte man 
auch immer die Umstände: „Was 
hat die Menschen bewogen, das 
Bild zu schaffen? Wie war es zu 
der Zeit?“

Pastorin Dr. Barbara Hanusa 
fand: „In den drei Religionen tei-
len wir dieselben Geschichten – 
und trotzdem sind es für jeden 
andere Erzählungen. Von einan-
der zu hören und direkt mit ein-
ander zu sprechen, das ist an die-
sem Abend gelungen.“ Die Beauf-
tragte für Kirche und Schule im 
Kirchenkreis hat den Abend mit 
vorbereitet und schon an meh-
reren Trialogen teilgenommen. 
Sie freut sich, dass über eine 
Fortsetzung des Konzeptes in 
Lüneburg nachgedacht wird. hue

Vertreter von drei 
Religionen diskutieren 

im Museum über  
Kunst und Glaube

POLIZEIBERICHT

Scheune abgebrannt
Dahlenburg. Eine Scheune ist in 

der Nacht zu gestern in Siecke 

abgebrannt. Den Schaden schätzt 

die Polizei auf 20 000 Euro. Per-

sonen blieben bei dem Feuer zwi-

schen 0.30 und 3 Uhr unverletzt. 

In der rund 300 Quadratmeter 

großen Scheune waren landwirt-

schaftliche Geräte sowie diverse 

Strohballen gelagert. Eine Brand-

stiftung als Ursache könne laut 

Polizei nicht ausgeschlossen wer-

den. Die Ermittlungen dauern an.

Radfahrer bei Unfällen verletzt
Lüneburg. Gleich mehrere Unfäl-

le, bei denen Radfahrer verletzt 

wurden, meldet die Polizei vom 

Mittwoch. Gegen 7.25 Uhr kam es 

am Schrangenplatz zu einem Zu-

sammenstoß zwischen dem Mer-

cedes eines 66-Jährigen und ei-

nem 74 Jahre alten Pedelec-Fah-

rer, der zuvor von rechts aus der 

Kuhstraße gekommen war. Der 

Pedelec-Fahrer wurde bei dem 

Unfall leicht verletzt. An der Ein-

mündung Rosenstraße/Am Berge 

stießen gegen 15.40 Uhr der Audi 

einer 34-Jährigen und eine 32 Jah-

re alte Radfahrerin zusammen. 

Die Radfahrerin hatte an einer 

Einmündung die Vorfahrt der von 

links kommenden Autofahrerin 

missachtet. Beim Zusammenstoß 

wurde sie leicht verletzt. Eine 

25-Jährige rutschte mit ihrem Rad 

gegen 15.50 Uhr auf dem Kopf-

steinpflaster der Bardowicker 

Straße weg, stürzte und zog sich 

eine Kopfverletzung zu. 

Und gestern Morgen gegen 8.45 

Uhr stürzte eine 21-jährige Rad-

fahrerin nach einem Zusammen-

stoß mit einem Golf in der Gose-

burgstraße und verletzte sich 

leicht. Der Fahrer des silberfarbe-

nen VW Golf mit Uelzener Kenn-

zeichen hatte ihr die Vorfahrt ge-

nommen, er fuhr davon, ohne sei-

ne Personalien zu hinterlassen. 

 ▶ Hinweise: (04131)  83062215.

Geldbörsen gestohlen
Lüneburg. Einer 45-Jährigen ist 

am Mittwoch gegen 14.25 Uhr 

beim Einkaufen in einem Lebens-

mitteldiscounter an der Bleckeder 

Landstraße die Geldbörse aus ih-

rer Handtasche gestohlen wor-

den. Bereits gegen 12 Uhr war ei-

nem 52-Jährigen in einem Super-

markt Am Alten Eisenwerk das 

Portemonnaie entwendet wor-

den. Diebe haben zudem am 

Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr 

einen schwarzen Rucksack mit-

samt Geld, Papieren, Kopfhörern 

und einer Sonnenbrille aus einem 

Baufahrzeug entwendet, das auf 

einer Baustelle an der Dahlenbur-

ger Landstraße abgestellt war.

Auffahrunfall am Kreisel
Barendorf. Bei einem Unfall auf 

der L221 am Mittwoch gegen 

17.10 Uhr ist ein 51-Jähriger leicht 

verletzt worden. Der 56 Jahre alte 

Fahrer eines Dacia war auf seinen 

Opel aufgefahren, als dieser vor 

dem Nutzfelder Kreisel hinter ei-

nem Nissan stoppte. 

Einbruch bei der Post
Bleckede. Eindringlinge haben in 

der Nacht zu gestern im Postver-

teilungszentrum an der Bahnhof-

straße eine Tür eingeschlagen 

und gewaltsam einen Tresor ge-

öffnet. Gestohlen wurde nach 

ersten Erkenntnissen nichts, je-

doch entstand ein erheblicher 

Sachschaden. 

 ▶ Hinweise: (05852)  978910.

Diebe nehmen Kanu mit
Scharnebeck. Ein auf dem Gelän-

de am Inselsee angeschlossenes 

Kanu ist im Zeitraum von Diens-

tagabend bis Mittwochmorgen 

gestohlen worden. Das beigefar-

bene Kanu ist fünf Meter lang 

und trägt die Aufschrift „Bratkar-

toffel“. red


