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Radtour am
Fluss entlang
Zu begehrten
Fotomotiven
zählten gestern Vormittag
die neue
Wachtglocke
(links) und die
Gebetsglocke.
Zusammen mit
drei weiteren
Glocken wurden sie von
der Kirchengemeinde St.
Johannis und
zahlreichen
Lüneburgern
freudig in
Empfang
genommen.
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Ankunft der Schwergewichte
Kirchengemeinde von St. Johannis bereitet neuen Kirchenglocken festlichen Empfang
us Lüneburg. „Es geht unter
die Haut“, bemerkte Dietrun
Freiesleben, als sie vor den fünf
Glocken stand. Die Lüneburgerin war gestern Vormittag eine
der vielen Schaulustigen, die
zum Empfang des himmlischen
Geläuts auf den Platz am Sande
gekommen waren. Sie wollten
es sich nicht entgehen lassen,

einen Blick auf die Klangkörper
und ihre Inschriften zu werfen,
bevor diese in den nächsten
Tagen dauerhaft im Turm von
St. Johannis verankert werden.
Die Kirchengemeinde hatte den
Guss von drei neuen Glocken
– Wacht-, Gebets- und Taufglocke - in Auftrag gegeben, zwei
ältere – die Probeglocke und die

Dekan i.R. Dieter Eisenhardt erläutert Superintendentin Christine Schmid
die Inschrift auf der neuen Wachtglocke.
Foto: t&w

Kleine Schelle – waren gerissen
und mussten repariert werden.
Nach mehr als einem Jahr kehrten sie gestern nach Lüneburg
zurück, mit dabei ihre neuen,
großen Schwestern, in deren
noch frischem Bronzeglanz sich
am Morgen die Sonne spiegelte.
Die Ankunft der fünf schwergewichtigen Klangkörper wurde feierlich mit Vorläuten von
St. Johannis kund getan. Um 10
Uhr kam die Kirchengemeinde,
angeführt von Superintendentin Christine Schmid, Dekan
i. R. Dieter Eisenhardt, Pastor
Ingo Reimann und Oberbürgermeister Ulrich Mädge, vom
Kirchenvorplatz aus den Ankömmlingen entgegen, die vor
der IHK auf einem Tieﬂader
blumengeschmückt auf ihren
Empfang warteten. Gemeinsam
ging es dann – begleitet von hell
klingenden
Handglöckchen,
die zuvor an Kinder und Erwachsene der Kirchengemeinde
verteilt waren – zurück zu St.
Johannis.
„Glocken sind Wächterstimmen, sie erinnern uns daran,
dass wir nicht allein gelassen

werden“, sagte Pastor Ingo
Reimann beim anschließenden
Gottesdienst. Superintendentin
Schmidt ging auf die Bedeutung der Gebetsglocke ein, die
künftig an jedem Werktag zwei
Mal erklingen wird, um 12 und
um 18 Uhr. Ihre horizontal und
vertikal verlaufende Inschrift,
bestehend aus dem Vaterunser,
bilde ein Kreuz, „damit verbindet es uns untereinander und
mit Gott“. Oberbürgermeister
Ulrich Mädge würdigte das
„hohe Maß an Identiﬁkation“,
das die Mitglieder der Kirchengemeinde und Bürger der Hansestadt auszeichne und das die
Vervollständigung der Glocken
mit ermöglicht habe.
Doch bevor die Glocken erstmals erklingen, ist noch Präzisionsarbeit gefordert. Heute
werden die Schwergewichte
abgeladen und zunächst im
Turm platziert. Die Wachtglocke als größte von ihnen wiegt
stattliche 6925 Kilogramm, die
Gebetsglocke 2700 Kilogramm,
die restaurierte Probeglocke
kommt auf 1723 Kilogramm,
die Taufglocke wiegt 1411 Kilo-

gramm und die Kleine Schelle
770 Kilogramm. In den nächsten Tagen werden sie dann von
Fachleuten an ihre vorgesehenen Positionen gebracht.
Rund 400 000 Euro werden
Guss und Reparatur der Glocken, aber auch die Vorbereitung des Glockenstuhls mit
Aufhängung und neuer Technik
kosten, berichtet Dr. Harald
Grürmann. „Es waren zuvor
auch umfangreiche schwingungstechnische Untersuchungen erforderlich, um zu prüfen,
ob die Statik den acht Glocken
auch standhalten wird“, sagte
der Vorsitzende des Kirchenvorstands.
Am 22. Juni, dem letzten
Tag des Stadtfestes, will die Gemeinde die Glockenweihe feiern, zwei Tage später wird in St.
Johannis Max Bruchs Oratorium „Das Lied von der Glocke“
aufgeführt. Wann sämtliche
acht Glocken zum ersten Mal
gemeinsam erschallen werden,
konnte Dr. Grürmann noch
nicht sagen, „ganz sicher aber
stets an den hohen Festtagen
und in der Neujahrsnacht.“

lz Lüneburg. Zum zehnten
Mal in Folge ist der Elberadweg
erst vor kurzem zum beliebtesten Fernradwanderweg in
Deutschland gewählt worden.
Was Radfahrer an der Strecke
fasziniert, können Interessierte
am kommenden Sonntag, 25.
Mai, beim länderübergreifender „ElbeRadelTag 2014“ im
Unesco-Biosphärenreservat
Flusslandschaft Elbe erleben.
Die etwa 50 Kilometer lange
Radrundtour ﬁndet zwischen
Hitzacker und Dömitz beidseits
der Elbe auf dem Elberadweg
statt. Organisiert wird die alljährliche Veranstaltung durch
die beiden Biosphärenreservatsverwaltungen in Boizenburg und Hitzacker sowie die
Tourist-Information Amt Neuhaus.
Treffen ist am Sonntag, 25.
Mai, um 10 Uhr am rechtselbischen Fähranleger in Herrenhof
gegenüber von Hitzacker. Von
dort geht es die Elbe entlang
„stromaufwärts“ über die Elbbrücke bei Dömitz zurück nach
Hitzacker. Tourende ist gegen
18 Uhr. Mit der Personenfähre kann von Hitzacker nach
Herrenhof übergesetzt werden.
Infos und Anmeldung unter
0 38 841/20 747.



Wenn Sehkraft
nachlässt
lz Lüneburg. „Blickpunkt
Auge“ heißt ein Angebot für
Menschen mit nachlassender
Sehkraft. Der Gesprächskreis
des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes informiert, berät und unterstützt
Augenpatienten und ihre Angehörigen kostenfrei bei Problemen und Fragen zu den häuﬁgsten Augenerkrankungen.
Der zweite Gesprächskreis
in diesem Jahr ﬁndet am Freitag, 23. Mai, in der Zeit von 11
bis 17 Uhr in der Hügelstraße
1 statt. In einem Tagesseminar
unter Leitung der Sozialpädagogin Heidrun Köllner geht es
um einen achtsameren Umgang
im Alltag zwischen Patient und
Angehörigen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter
26 59 15 (montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr).



Viel Gewusel im neuen Museum
Neugierige drängen bei internationalem Aktionstag durch sonst noch verschlossene Türen
us Lüneburg. „Mit so viel
Andrang haben wir gar nicht
gerechnet“, sagt Maike Wendler, „schon eine halbe Stunde vor Eröffnung standen die
ersten Besucher vor der Tür.“
Schätzungsweise 500 Museumsinteressierte waren gestern
ins neue Museum Lüneburg gekommen, „und das, obwohl wir
ja eigentlich noch geschlossen
haben“, freute sich die Lüneburgerin, die ehrenamtlich im
neuen Museum tätig ist. Anlass
für die Sonderöffnung war der
Internationale Museumstag, der
wieder viele Tausend Besucher
in die Museen lockte. Sonderaktionen und Sonderführungen
gab es zudem im Ostpreußischen Landesmuseum und im
Salzmuseum, aber auch in den
kleineren Museen der Region.
Unter dem Motto „Sammeln
verbindet“ präsentierte das
Museum an der Willy-BrandtStraße eigene Sammlungen aus
Kulturgeschichte, Naturkunde
und Stadtarchäologie und gewährte Einblicke in die sonst
verschlossenen Bereiche des
Museumsarchivs. „Das wird es
so bald nicht wieder geben“,
sagte Museumsleiterin Dr. Hei-

ke Düselder. Ebenfalls nur gestern wurde eine Exlibris-Sammlung gezeigt, die von Alwine
Reinecke, Frau des früheren
Museumsleiters Wilhelm Reinecke, angelegt worden war.
Eine Besonderheit waren
auch die drei privaten Sammlungen, die das Museum gestern
seinen Besuchern vorstellte.
Neben alten und seltenen Fingerhüten und einer Sammlung
historischer Bierkrüge gab es
auch eine Halbedelstein-Samm-

lung zu sehen, die der zehnjährige Torge zusammengetragen
hat. „Vor drei Jahren habe ich
meinen ersten Stein an der Ostsee gefunden, seitdem sammel
ich“, sagt der junge Adendorfer.
Selbst aus Hamburg waren
Besucher angereist. „Ich wollte meinem Sohn das Museum
zeigen, in dem kürzlich die
Rucksack-Idee entstanden ist“,
sagt Liselotte Fonseca. Sie hatte an der Aktion des Museums
teilgenommen, bei der Kinder

Ideen für eine kindgerechte
Museumsführung
entwickelt
hatten. Als Ergebnis war der
Museums-Rucksack
entstanden (LZ berichtete). „Außerdem werden wir das Museum in
dieser Form wohl nie wieder zu
Gesicht bekommen.“ Sohn Vincent-Leonardo war begeistert,
nicht zuletzt wegen der drei
Halbedelsteine, die er in dem
Wasserbecken gefunden hatte
und natürlich mit nach Hause
nehmen durfte.

In zum Teil historischen Anzügen warben aktive Mitglieder der Lüneburger Feuerwehr auf dem Platz Am Sande für die Feiern zum 150-jährigen
Bestehen der Feuerwehr Lüneburg-Mitte.
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Werbeaktion
fürs Jubiläum
Feuerwehr Lüneburg-Mitte wird 150 Jahre alt

Ein bisschen
Glück gehört
beim Sammeln
auch dazu:
Maria Witzke
und Jonathan
(10) schauen,
ob sie Kostbares in dem mit
Steinen gefüllten Wasserbecken gefunden
haben. Foto: us

lz Lüneburg. Am 28. Juni
wird die Feuerwehr LüneburgMitte 150 Jahre alt, Grund genug für die heute Aktiven, für
das Jubiläum kräftig die Werbetrommel zu rühren. Gekleidet
in zum Teil historische Feuerwehr-Uniformen zogen fünf
Brandlöscher am Sonnabend
über den Platz am Sande und
informierten über die geplanten
Veranstaltungen. Zum ofﬁziellen Jubiläum im Juni ist eine

Feuerwehrmeile in der Stadt
geplant, die Veranstaltungen
selbst ﬁnden am letzten AugustWochenende am Standort der
Wache Mitte statt. Neben einem
Festkommers mit geladenen
Gästen ist ein Tag der Offenen
Tür und abends eine BlaulichtParty vorgesehen. „Wir werden
von nun an regelnäßig auf das
Jubiläum
aufmerksam
machen“, kündigte Daniel Roemer
von der Feuerwehr an.

