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Nachwuchs des 
Nabu stellt 
Programm vor
Hannover/Lüneburg. Unter dem 
Motto „Plietsch!“ (norddeutsch 
für „pfiffig“) hat die Naju Nieder-
sachsen, rund 11 000 Mitglieder 
starke Nachwuchsorganisation 
des Naturschutzbundes, ihr ak-
tuelles Programm für 2017 sowie 
den Jahresbericht von 2016 vor-
gestellt. Die 2-in-1-Broschüre 
kann kostenlos unter www.naju-
niedersachsen.de heruntergela-
den werden.

 Neben Seminaren und Fort-
bildungen rund um die Themen 
Umweltbildung und Naturschutz 
gibt es wieder zwei große Frei-
zeiten für Kinder und Jugendli-
che. Für die Jugendlichen geht es 
zwei Wochen im Juli mit dem 
Kanu durch Schwedens Natur. 
Die Jüngeren können auch Ka-
nufahren üben, allerdings erst-
mal „nur“ auf einem See in der 
Ahlhorner Heide, ebenfalls in 
den Sommerferien. Im Mai geht 
die Naju unter dem Motto „Watt’n 
Dreck“ auf Exkursion, um die un-
terschiedlichen Formen der Ver-
schmutzung der Meere zu er-
gründen. 

Einen Arbeitsschwerpunkt 
stellt auch die Arbeit in Projek-
ten dar. Sie tragen so klingende 
Namen wie „Vom Hirschkäfer 
und anderen wilden Kreaturen“ 
oder „Laut werden!“. 

Zum Naju gehören Kinder und 
Jugendliche bis 27 Jahre. Die 
Naju Niedersachsen gliedert sich 
in etwa 90 Kinder- und Jugend-
gruppen, die auf Kreis- oder 
Ortsebene aktiv sind. lz

Anmelden für 
Tag des offenen 
Denkmals
Lüneburg. Ab sofort können 
Denkmaleigentümer und andere 
Veranstalter ihre historischen 
Bauten und Stätten für den jähr-
lichen Tag des offenen Denkmals 
anmelden, der in diesem Jahr am 
10. September über die Bühne 
geht. Das teilt die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz als bundes-
weite Koordinatorin der Aktion 
„Tag des offenen Denkmals“ mit. 
Allein 2016 besuchten rund 4 Mil-
lionen Kulturbegeisterte weit 
mehr als 8000 Denkmale.

In diesem Jahr steht der Tag 
unter dem Motto „Macht und 
Pracht“. Dieser Leitgedanke ist 
überregional, bietet breite Inter-
pretationsmöglichkeiten und 
lässt sich auf alle Epochen bezie-
hen. Er lädt zum einen zur Prä-
sentation von prachtvollen Bau-
werken ein, die der Macht in ih-
rer Zeit Ausdruck verliehen. 

Motto am 10. September 
lautet „Macht und Pracht“

Zum anderen sollen die Veran-
stalter historische Gebäude und 
Stätten zeigen, die die anderen 
Facetten und gar Gegensätze von 
Macht und Pracht widerspiegeln: 
bewusst nüchtern oder schlicht 
gehaltene Architekturobjekte so-
wie Orte, die Machtmissbrauch 
anmahnen, und Bauten, die an 
die Armut und Ohnmacht ihrer 
Zeit und Bewohner erinnern. Zu-
dem lässt sich auch das Reforma-
tionsjahr gut in das Thema ein-
binden.

Die Anmeldung erfolgt unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.
de oder schriftlich bei der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, 
Schlegelstraße 1 in 53113 Bonn. 
Anmeldeschluss ist der 31. Mai. 
Die Stiftung stellt kostenfrei für 
die Werbung vor Ort Plakate und 
weitere Materialien zur Verfü-
gung. lz

Mit Erfahrung Wahlkreis erobern
Schröder-Ehlers SPD-Kandidatin für Landtagswahlkampf – Friedrich von Mansberg knapp unterlegen

VON ANTJE SCHÄFER

Lüneburg. Er saß ihr im Nacken. 
Spökenkieker mögen schon in 
der Sitzordnung bei der Wahl-
kreiskonferenz der SPD zur Kür 
des Landtagskandidaten ein 
Omen gesehen haben. In der ers-
ten Reihe die amtierende Land-
tagsabgeordnete Andrea Schrö-
der-Ehlers. Direkt dahinter Kon-
kurrent Friedrich von Mansberg. 
Genau so knapp fiel das Ergeb-
nis aus: 21 votierten für Schrö-
der-Ehlers als Direktkandidatin 
im Wahlkreis Lüneburg. 18 für 
von Mansberg. Es gab eine Ent-
haltung. Entschieden haben De-
legierte aus den Ortsvereinen Lü-
neburg, Bardowick, Gellersen 
und Amelinghausen im Kunst-
saal im Lünepark. Schröder-Eh-
lers hat also zwei Aufträge, Ver-
trauen zurückgewinnen und 
Wahl gewinnen.

Versammlungsleiterin Hiltrud 
Lotze lobte die faire Auseinan-
dersetzung in den vergangenen 
Wochen. „Jetzt geht es los. Wir 
wollen in eine Richtung mar-
schieren, dabei setze ich auf Eure 
Unterstützung“, schwor sie ein.

In ihrer Bewerbungsrede 
machte Andrea Schröder-Ehlers 
deutlich, dass die SPD mit dem 
neuen Vorsitzenden und Kanz-
lerkandidaten Martin Schulz im 
Aufwind sei. Diesen Aufschwung 
wolle man für die Landtagswahl 
mitnehmen. Schulz spreche ihr 
aus dem Herzen, wenn er sozia-
le Gerechtigkeit wieder zum 
Schwerpunktthema mache. Wie 
man Dr. Bernd Althusmann, Spit-
zenkandidat der CDU im Land-
tagswahlkampf, besiegen könne, 
„haben wir in der Region bewie-
sen“. 

Soziale Gerechtigkeit 
ist der Schwerpunkt

Die SPD-Politikerin erinnerte 
selbstbewusst daran, dass sie 
ihre Ergebnisse immer gesteigert 
habe. In Hannover habe Rot-
Grün viel erreicht, unter ande-
rem seien 12 000 Kitaplätze ge-
schaffen worden, G9 wieder ein-
geführt und die Studiengebühren 
abgeschafft, ein soziales Woh-
nungsbauprogramm aufgelegt 
worden und die Innere Sicher-
heit durch mehr Polizisten ge-
stärkt worden. 

Mit Blick nach vorne gehe es 
nun darum, die Lebensbedingun-
gen weiter zu verbessern. Dazu 
gehöre die Abschaffung der Ki-
ta-Gebühren, der Ausbau des so-
zialen Wohnungsbauprogramms, 
die Verbesserung der ärztlichen 
Versorgung und Pflege, die Sanie-
rung von Straßen und Brücken, 
Verbesserung des ÖPNV, Ausbau 
der Breitbandversorgung. „Au-
ßerdem brauchen wir einen neu-
en kommunalen Finanzaus-
gleich. Hier darf nicht Mangel 
verwaltet werden.“ 

Große Sorgen bereite ihr der 
Rechtspopulismus. „Mit dem 
Neustart von Martin Schulz und 
dem Schwerpunkt soziale Ge-
rechtigkeit werden wir die AfD 
unter fünf Prozent drücken.“ 
Schröder-Ehlers versprach den 
Genossen: „Mit meinen Erfah-
rungen und meinem Netzwerk 
will ich den roten Wahlkreis wie-
der erobern.“

Ihr Kontrahent Friedrich von 
Mansberg hielt entgegen: „Wir 
hier aus der Region Lüneburg 
sind nicht gut gehört, nicht gut 
vertreten worden in Hannover. 
Wir bleiben nur dann ein roter 

Wahlkreis, wenn wir mit unse-
ren Themen durchdringen.“ Er 
wolle eine laute, engagierte Stim-
me für die Region in Hannover 
sein. In den vergangenen Mona-
ten habe er viele „Zukunftsge-
spräche“ innerhalb der Partei 
und mit Bürgern geführt, dabei 
erfahren, was den Menschen auf 
den Nägeln brennt. Für diese 
Themen wolle er sich stark ma-
chen. Ausgangspunkt für alles 
dabei sei mehr soziale Gerechtig-
keit. 

Herausforderer wollte 
laute Stimme für Region sein

Als Abgeordneter werde er sich 
unter anderem energisch dafür 
einsetzen, „dass hier die Unter-
richtsversorgung besser wird“. 
Ähnliches gelte für die Schulso-
zialarbeit. Als stellvertretender 
Intendant des Lüneburger The-
aters habe er in den vergangenen 
Jahren intensiv für eine aus-
kömmliche Finanzierung ge-
kämpft. Doch die reiche bei wei-
tem noch nicht, wenn eine faire 
Bezahlung der Mitarbeiter ge-
währleistet sein solle, „ein Stück 
soziale Gerechtigkeit“.

Um die vielfältigen Aufgaben 
zu bewältigen, müssten die Kom-
munen dauerhaft finanziell bes-
ser ausgestattet werden, beton-
te auch von Mansberg. Er stehe 
für eine schrittweise Gebühren-
freiheit der Kitas, doch die Kom-
munen dürften nicht auf den 
Kosten sitzen bleiben. Wichtig 
sei es auch, dass die Integration 
von Geflüchteten gelinge, ohne 
dass Bürger das Gefühl bekom-
men würden, es ginge zu ihren 
Lasten. Ein klares Bekenntnis 
zur A39, ein klares Nein zu mehr 
Güterverkehr auf der jetzigen 
Trasse im Rahmen der Alpha-E-
Variante. Empört zeigte er sich 
erneut über Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit wie jüngst 
von einem Vertreter der AfD im 
Rat geäußert. „Die sind auch hier 
vor Ort kein bisschen harmlos, 
wir werden uns mit allen demo-
kratischen Mitteln zur Wehr set-
zen müssen.“ 

Doch am Ende quittierte 
Mansbergs Appell an die Genos-
sen, mit ihm gemeinsam für das 
Lüneburger Land und die SPD zu 
kämpfen, eine knappe Mehrheit 
mit Nein.

Entspannt lächelt Andrea Schröder-Ehlers, die seit 2008 Mitglied des niedersächsischen Landtags ist, nach ihrer 
Kandidatenkür in die Kamera. Foto: t&w

Friedrich von Mansberg konnte viele Delegierte überzeugen, letztlich 
reicht das Votum aber nicht. Foto: t&w

Einsatz für Frieden und gegen das Vergessen
Soldaten und Reservisten sammeln gut 89 000 Euro für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Lüneburg. Die Summe ist beein-
druckend – und übertrifft das Er-
gebnis des Vorjahres um fast 
zehntausend Euro: 89 446 Euro 
haben aktive Soldaten und Re-
servisten im vergangenen Jahr 
für den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (VdK) ge-
sammelt. „Ein phantastisches Er-
gebnis“, bedankte sich der VdK-
Bezirksvorsitzende Harald Ott-
mar jetzt in einer Feierstunde im 
Casino der Theodor-Körner-Ka-
serne bei den Männern und Frau-
en, die in den vergangenen Mo-
naten mit der Sammelbüchse in 
der Hand unterwegs waren. 

26 000 Umbettungen  
in diesem Jahr geplant

Wie wichtig die Arbeit des 
VdK nach wie vor ist, machte der 
Ehrenvorsitzende des Landes-
verbandes Niedersachsen, Gene-
ralmajor Adalbert von der Recke 
deutlich. „Allein im vergangenen 
Jahr hat unser Verband 28 000 
Umbettungen ermöglicht, für 
dieses Jahr sind 26 000 vorgese-
hen.“ Dass die Gefallenen auch 

mehr als 70 Jahre nach Kriegs-
ende ein würdiges Grab erhalten, 
sei ihm und dem Volksbund Auf-
trag und Verpflichtung zugleich: 
„Dafür sammeln wir.“ Auch von 
der Recke selbst mit 86 Jahren 
noch. Dafür erhielt er vom VdK-
Bezirksgeschäftsführer Jan Effin-
ger eine Urkunde. 

Wichtig ist von der Recke 
aber auch die Werbung von Mit-
gliedern: „Wir sind die älteste 
Bürgerinitiative des Landes“, sag-

te der Ehrenvorsitzende schmun-
zelnd. Ihre politische Bedeutung 
werde vor allem aber auch an der 
Zahl ihrer Mitglieder gemessen. 
Deshalb sei es so wichtig, Mit-
streiter zu werben. Der Volks-
bund kümmert sich um die Pfle-
ge von rund zwei Millionen 
Kriegsgräbern auf 852 Friedhö-
fen in mehr als 100 Ländern. 

Dass die Mahnung zum Frie-
den auch heute die bedeutends-
te Aufgabe bleibt, machte der 

stellvertretende Standortälteste, 
Oberfeldarzt Dr. Markus Kretsch-
mer, deutlich: „Für uns Soldaten 
ist aufgrund der Auslandseinsät-
ze die Beschäftigung mit dem 
Tod unumgänglich.“ In allen Feld-
lagern der Bundeswehr gebe es 
inzwischen Ehrenhaine für die 
Gefallenen – und eine Gedenk-
stätte am Standort des Einsatz-
führungskommandos der Bun-
deswehr bei Potsdam: der „Wald 
der Erinnerung“. Hier werde an 
die Bundeswehrangehörigen er-
innert, die im Einsatz und im re-
gulären Dienst starben.

Lüneburger mit dem 
viertbesten Ergebnis

Das Sammelergebnis beein-
druckte auch Kretschmer: 60 263 
Euro sammelte die aktive Trup-
pe, davon erzielte der Standort 
Lüneburg mit 9284 Euro das 
viertbeste Ergebnis in Nieder-
sachsen – obwohl sich zahlreiche 
Lüneburger Soldaten im Aus-
landseinsatz befinden. 29 182 
Euro ist das Ergebnis der Reser-
visten. kre 

Spendenübergabe für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 
(v.l.) Jan Effinger, Fabian Gruner (Vorsitzender der Reservisten-Kreisgrup-
pe Lüneburg), Harald Ottmar und Dr. Markus Kretschmer. Foto: kre

Geschäftsideen 
aus dem
Automaten
Lüneburg. Originelle Produkte von 
Gründern der Region lassen sich 
in der Lüneburger Hauptge-
schäftsstelle der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) am Platz 
Am Sande kaufen und ausprobie-
ren. Möglich macht es der soge-
nannte Gründomat, der bis Ende 
Februar im Foyer steht und im 
Prinzip wie ein Getränkeautomat 
funktioniert: Geld einwerfen, 
Klappe öffnen, Produkt entneh-
men. Unter anderem im Angebot: 
Hautcreme aus Kaffeesatz, Spei-
chenlicht für Fahrräder und ein 
Multi-Funktions-Tool im Scheck-
kartenformat.

„Der Gründomat ergänzt sich 
ideal mit unseren weiteren An-
geboten für Gründer“, sagt Sven 
Heitmann, Teamleiter im IHK-
Geschäftsbereich Unterneh-
mensgründung und -förderung: 
„Wir wollen nicht nur theoreti-
sche Unterstützung bei unseren 
Gründungsberatungen oder 
Sprechtagen bieten, sondern 
Gründergeist erlebbar machen.“ 
Dazu passe der Gründomat. lz


