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VOR 25 JAHREN

Montag, 19. Oktober 1992
800 Fans feierten beim Little-

Live-Aid-Festival in der Christiani-

schule die Stars der Lüneburger 

Musikszene, darunter beispiels-

weise Talk of the Town, die Spät-

heimkehrer und Jack‘s Hammer. 

Beim Benefiz-Konzert kamen 

mehr als 10 000 Mark für die 

Böhm-Stiftung zusammen.

LG IN KÜRZE

Eine Tauschbörse für Briefmar-
ken bietet der Lüneburger Brief-

markensammler Verein in den 

Räumen des MTV Treubund an.

▶ Heute, 18 Uhr, Uelzener Stra-

ße 90.

„Wenn die Seele überläuft“ lau-

tet der Titel eines Vortrags von 

Pastorin Silke Ideker über Seel-

sorge und den Umgang mit belas-

tenden Situationen beim Freun-

deskreis Hospiz im Seniorenpfle-

geheim Domicil.

▶ Heute, 19 Uhr, Stresemannstra-

ße 17.

Bei der Prostatakrebs Selbst-
hilfegruppe fällt das für Freitag, 

20. Oktober, geplante Treffen aus.

„In die Töpfe, fertig, los – eine 

leckere Reise im Kochtopf um die 

Welt“ lautet der Titel einer Aktion 

für 8 bis 14 Jahre alte Kinder, die 

Interesse am Essen und Kochen 

haben und neugierig sind auf ver-

schiedene Länder und Kulturen. 

Köstlichkeiten aus dem Irak und 

Polen werden gekocht. Kosten: 

1,50 Euro pro Kind. Weitere Ter-

mine gibt es am 4. November und 

am 2. Dezember.

▶ Sonnabend, 21. Oktober, 13 bis 

18 Uhr, Gemeindezentrum St. Ste-

phanus in Kaltenmoor. Anmel-

dungen: (04131)  2243968.

Das Cafe international in St. 

Marien feiert seinen zweiten Ge-

burtstag. Lüneburger Bürger und 

Asylbewerber haben dort die Ge-

legenheit, bei Kaffee, Tee und Ku-

chen miteinander in Kontakt zu 

kommen, mit Kindern zu spielen, 

zu diskutieren und so auf beiden 

Seiten Hemmschwellen und Be-

rührungsängste abzubauen.

▶ Sonnabend, 21. Oktober, 14 bis 

16 Uhr, Friedenstraße 8.

Die Hansestädte in der Altmark 

lautet das Thema eines Vortrags, 

den Dr. Luise Reinhardt-Drischler 

beim Zollernkreis im Hotel Semi-

naris hält.

▶ Sonnabend, 21. Oktober, 15.30 

Uhr, Soltauer Straße 3.

Einen kostenlosen Sprechtag 
rund um Fragen zur Finanzie-
rung einzelner Geschäftsvorha-

ben bietet die Industrie- und Han-

delskammer für Unternehmen an. 

Berater der Investitions- und För-

derbank Niedersachsen (NBank) 

und der Wirtschaftssenioren Me-

tropolregion Hamburg stellen 

passende öffentliche Fördermittel 

vor und informieren in 45-minüti-

gen Einzelgesprächen über alter-

native Finanzierungsmöglichkei-

ten.

▶ Mittwoch, 25. Oktober, 9 bis 12 

Uhr, Am Sande 1. Anmeldungen: 

(04131)  742119.

Die hohe ökologische Bedeu-
tung von Hecken gestern und 

heute beleuchtet Günter Schulze, 

Experte für heimische Gehölze, 

bei einem Volkshochschulkursus 

in Kooperation mit dem BUND. Er 

richtet den Blick auf unterschied-

liche Heckenformen und widmet 

sich dem nachhaltigen Hecken-

schnitt. 

▶ Sonnabend, 28. Oktober, 17 bis 

20.45 Uhr, Haagestraße 4. Anmel-

dungen: (04131)  1566101.

Aufbrechen in ein 
gutes Leben für alle

POLIZEIBERICHT

Mann kollabiert und stirbt
Dahlenburg/Gartow. Der schein-

bar harmlose Verkehrsunfall 

nahm ein dramatisches Ende: Der 

71 Jahre alte Fahrer eines Opel 

Corsa war gestern Morgen gegen 

9.15 Uhr aus ungeklärter Ursache 

nach links von der Fahrbahn der 

Bundesstraße 216 im Bereich 

Dahlenburg abgekommen und 

über eine Verkehrsinsel gefahren. 

Dadurch riss das linke Vorderrad 

ab und die Airbags lösten aus. 

Der leicht verletzte Senior aus 

der Samtgemeinde Gartow ver-

ständigte leicht verletzt die Poli-

zei und den ADAC. Wenige Minu-

ten später kollabierte der Mann 

jedoch. Eine zufällig anwesende 

Rettungswagenbesatzung ver-

suchte noch, den Mann zu reani-

mieren – vergeblich. Er starb – 

möglicherweise aufgrund eines 

Herzinfarkts, vermutet die Polizei.

Kollision auf der Kreuzung
Melbeck. Zusammenstoß auf der 

B4 am Dienstagmittag: Eine 83 

Jahre alte Mercedesfahrerin woll-

te von der Ebstorfer Straße kom-

mend nach links auf die Bundes-

straße fahren und missachtete 

dabei die Vorfahrt einer entge-

genkommenden 77-Jährigen in ei-

nem Subaru. Die 83-Jährige erlitt 

leichte Verletzungen. Sachscha-

den: rund 13 000 Euro.

Zeuge verhindert Diebstahl
Betzendorf. Der Dieb hatte es auf 

ein Starkstromkabel abgesehen. 

Er stahl es am Dienstag gegen 

11.30 Uhr aus einer Scheune Im 

Alten Dorfe und legte es in seinen 

Transporter. Ein Zeuge beobach-

tete ihn und sprach ihn darauf an, 

so dass der Mann das Kabel wie-

der zurückbrachte und ohne Beu-

te wegfuhr. Jedoch konnte der 

Zeuge das Kennzeichen des 

 Renault Master aus Hamburg ab-

lesen, nun ermittelt die Polizei.

Mit 159 km/h geblitzt
Embsen/Uelzen. Die Polizei hat 

am Dienstagmorgen auf der 

Kreisstraße im Bereich Oerzen in 

Fahrtrichtung Wetzen drei Tem-

posünder geblitzt. Einen 20 Jahre 

alten Autofahrer erwartet ein 

Fahrverbot, er wurde mit 159 

km/h gemessen. Ebenfalls mit ei-

nem Fahrverbot rechnen muss 

ein 49 Jahre alter Autofahrer, der 

gestern Morgen mit 155 Sachen 

auf der B4 im Bereich Hoystorfer 

Berg geblitzt wurde. Hier waren 

insgesamt elf Fahrer zu schnell 

unterwegs. red

Lüneburg. „Ein gutes Leben für 
alle ist möglich.“ Unter diesem 
Motto steht die erste Lünebur-
ger Wandelwoche. Von Sonntag, 
22. Oktober, bis einschließlich 
Freitag, 27. Oktober, präsentie-
ren 24 Initiativen bei 31 Veran-
staltungen an verschiedenen Or-
ten in Lüneburg Ideen und Pro-
jekte für ein gutes Leben, das für 
ein solidarisches, gerechtes, 
achtsames Miteinander steht. 
Das Programm bietet viele Mög-
lichkeiten, die in Lüneburg be-
reits vorhandenen Alternativen 
zu endlosem Wachstum und Res-
sourcenausbeutung kennenzu-
lernen. Initiiert wurde die Wo-
che vom Verein Technik.Umwelt.
Natur (T.U.N.), der solidarischen 
Akademie und Lüneburg im 
Wandel.

Gespräch über den Wandel 
aus feministischer Sicht

Die Auftaktveranstaltung findet 
am Sonntag, 22. Oktober, um 15 
Uhr im Kunstsaal Lüneburg, Ma-
rie-Curie-Straße 5, statt. Dort 
geht es um die Idee, die hinter 

der Wandelwoche steckt, und 
Veranstalter, Initiativen sowie 
Projekte stellen sich vor. Außer-
dem berichten Initiatoren der 
„Wandelwoche in Hamburg“, die 
Anfang des Monats stattfand, 
von ihren Erfahrungen. Kurz vor-
gestellt werden zudem das  Pro-
jekt „Zukunftsstadt Lüneburg 
230+“ und „RENN.Nord“, eine re-
gional organisierte Informa-
tions- und Aktions-Plattform für 
nachhaltige Entwicklung. Ihre 
Arbeit basiert auf den Zielen der 
Agenda 2030 mit ihren 17 Sustai-
nable Development Goals (SDG), 
an denen sich auch die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie orien-
tiert. Zum Ausklang an diesem 
Tag wird es eine Talkrunde über 
die Gestaltung des Wandels aus 
feministischer Sicht geben.

Zu den vielfältigen Angebo-

ten gehört während der Woche 
unter anderem am Montag „Ge-
meinsam mobil für den Klima-
schutz“ auf dem Marktplatz, im 
Klosterhof stellt die Demokati-
sche Schule Lüneburg „Schule 
mal ganz anders...“ vor. Am 
Dienstag veranstaltet der Dach-
verband Studentischer Initiati-
ven einen „Markt der Möglich-
keiten“ im Hörsaalgang der Leu-
phana, einen Energiewende-
Abend gibt es mit den 
Zukunftsgenossen in der Volks-
hochschule.

Um Achtsamkeitsübungen 
geht es am Mittwoch in der Kur-
park-Wandelhalle, im Freiraum 
Lüneburg ist man im Gespräch 
zum Projekt „Zukunftsstadt 
2030+“. Der Tauschring Lüne-
burg ist am Donnerstag im Graal-
stift vertreten, Greenpeace Lüne-

burg lädt zur Kosmetikwerkstatt 
ohne Mikroplastik im Böll-Haus 
ein. „Wandel in Firmen – Change 
Management nach Kotter“ ist 
das Thema am Freitag im e.no-
vum, im Glockenhaus präsen-
tiert sich die Redaktion des 
Nachhaltigkeitsmagazins „Was 
zählt“.

Umsetzung der  
UN-Nachhaltigkeitsziele

Bei der Abschlussveranstaltung 
am Freitag, 27. Oktober, um 19 
Uhr im Glockenhaus geht es um 
die UN-Nachhaltigkeitsziele, die 
bei der Klimakonferenz 2015 be-
schlossen wurden und die auch 
einen grundlegenden Wandel in 
den Kommunen fordern. Disku-
tiert werden soll mit Bürgern, 
Vertretern der Verwaltung und 
Politik sowie des Projektes „Zu-
kunftsstadt 2030+“, welche 
Schritte in Lüneburg dafür un-
ternommen werden. 

Alle Veranstaltungen sind 
kostenfrei. Das komplette Pro-
gramm gibt es unter wandelwo-
che-lueneburg.de im Internet. lz

Bei der ersten Lüneburger Wandelwoche 
wollen 24 Initiativen mit Bürgern ins Gespräch 

kommen. Start ist am Sonntag

Stadt dankt 
Wahlhelfern
Jeweils rund 700 Helfer benö-
tigte das Wahlorganisati-
onsteam  der Stadt bei der Bun-
destagswahl und bei der Land-
tagswahl, um alle Wahlvorstän-
de ausreichend besetzen und 
alle Stimmzettel korrekt und 
möglichst kurzfristig am Wahl-
abend auszählen lassen zu kön-
nen. „Ohne die vielen Freiwilli-
gen, die unseren Aufrufen ge-
folgt sind, hätte das nicht so 
gut geklappt“, sagt Wahlorgani-
sator Philipp Hesebeck, „wir 
haben uns sehr über die enga-
gierte Unterstützung aus den 
Reihen der Bürger wie auch der 
städtischen Verwaltung ge-
freut.“ Gerade durch die Kurz-
fristigkeit der Landtagswahl sei 
die Organisation nicht einfach 
gewesen. Männer und Frauen 
aus nahezu allen Altersklassen 
seien dennoch dabei gewesen, 
„auch erstaunlich viele junge 
Leute, die selbst noch nicht so 
lange wahlberechtigt sind“. Al-
len Helfern übermittelte er ein 
dickes Dankeschön. sp

LÜNEBURG

Unverpackt im Supermarkt
VON ULF STÜWE

Lüneburg. Dicht an dicht hängen 
die transparenten Spender an 
der Wand, mit leichtem Griff las-
sen sich Kürbiskerne, Kochdin-
kel, Leinsamen, Flocken oder 
Müsli ganz nach Bedarf abfüllen. 
Beutel drunterhängen, Hebel 
drücken, fertig. Doch was bei der 
neuen Abfüllstation von Edeka 
Bergmann an der Saline unspek-
takulär daherkommt und ein we-
nig an die gute alte Zeit erinnert, 
hat das Zeug, das Einkaufsver-
halten grundsätzlich zu verän-
dern. Denn die hier angebotenen 
Waren dürfen sich nicht nur alle 
„Bio“ nennen, sie sind auch 
„plietsch“ und kommen ganz 
ohne Einweg-Verpackung aus. 
Das Angebot liegt voll im Trend, 
bundesweit gibt es immer mehr 
verpackungsfreie Läden.

„Wir wollen nachhaltiges Ein-
kaufen einfacher machen, und 
dabei sind wir auf ‚plietsch‘ ge-
stoßen“, sagt Edeka-Kauffrau 
Meike Bergmann. Seit Jahren 
schon setze sie sich in ihrem Ge-

schäft dafür ein, den Verpa-
ckungsmüll möglichst gering zu 
halten, 2016 wurden Plastiktüten 
abgeschafft. Doch Waren gänz-
lich unverpackt anbieten zu kön-
nen, „das ist neu“. So neu, dass 
sie neben vielen kleinen Läden 
mit ihrem Edeka-Markt bislang 
deutschlandweit der einzige 
Vollsortimenter mit einem sol-
chen Angebot ist.

Der Nachhaltigkeitsgedanke 
ist den Initiatoren wichtig

„Plietsch“, was im Niederdeut-
schen so viel wie pfiffig oder 
schlau bedeutet, ist nicht nur 
eine Idee, es ist ein ganzes Kon-
zept. „Vom Anbau über den 
Transport bis zum Verkauf soll 
sich der Nachhaltigkeitsgedanke 
im angebotenen Produkt wieder-
finden“, sagt Henrik Siepelmey-

er. Er und seine Partnerinnen 
Lisa Heldt und Celine Ebeloe – 
die drei studieren in Lüneburg 
und beschäftigen sich schon län-
ger mit Nachhaltigkeitsthemen 
– hatten die Idee und das 
„plietsch“-Konzept entwickelt 
(LZ berichtete). Bei einer Leu-
phana-Veranstaltung im vergan-
genen Jahr trafen sie mit Meike 
Bergmann zusammen, schnell ei-
nigte man sich, bei diesem The-
ma zu kooperieren. 

„Wir möchten den Kunden die 
Angst nehmen, sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit zu be-
schäftigen“, sagt Henrik Siepel-
meyer. Deshalb standen sie auch 
den Kunden in den ersten Tagen 
an der Abfüllstation mit Rat und 
Tat zur Seite. Rund 70 Prozent 
der Produkte stammen aus 
Deutschland, „viele sogar aus der 

Region“, verdeutlicht der 24-Jäh-
rige. Für den Transport gibt es 
im Laden Stoffbeutel oder auch 
Mehrwegdosen, „man kann aber 
auch seinen Einkaufskorb oder 
ein Marmeladenglas von zu Hau-
se mitbringen“. Die Behälter wer-
den vor dem Befüllen leer gewo-
gen, danach wird nur noch das 
an der Kasse gezahlt, was auch 
mitgenommen wird.

Kunden nehmen das 
neue Angebot gut an

Von den Kunden wurde das neue 
Einkaufen gut angenommen, hat 
Meike Bergmann beobachtet, 
„aber es gab zu Anfang auch vie-
le Fragen“. Zum interessierten 
Publikum gehören Jung und Alt, 
besonders aber werde die neue 
Abfüllstation, an der auch Gemü-
se angeboten wird, von Familien 
genutzt, berichtet die Kauffrau. 
Wichtig ist ihr aber auch: „Wir 
möchten Kunden, denen Nach-
haltigkeit wichtig ist, ein Ange-
bot machen. Wie der Kunde ein-
kaufen möchte, entscheidet er 
aber natürlich selbst.“

Das schont die Umwelt: Bei Edeka Bergmann 
gibt es mit „plietsch“ Grundnahrungsmittel 

jetzt auch ohne Einweg-Verpackung

Meike Bergmann und Henrik Siepelmeyer freuen sich über den guten Start der „plietschen“ Abfüllstation im Supermarkt. Foto: t&w
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