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ca L�neburg. Sie half und
wurde von einem skrupellosen
Langfinger bestohlen – das
Schicksal einer 20-J�hrigen hat
viele L�neburger besch�ftigt,
die den Polizeibericht in der LZ
gelesen hatten.

Doch die junge Frau selbst
sagt: „Ich h�tte auch besser
aufpassen k�nnen.“ Sie sei mit
ihrem Freund (24) im Edeka-
Markt an der Saline einkaufen
gewesen, habe ihr Portemon-
naie in der Hand gehalten.
Pl�tzlich sei neben ihnen eine
alte Dame zusammengesackt.
„Wir haben ihr geholfen und
sie auf eine Bank gesetzt, des-
halb habe ich mein Portemon-
naie zur Seite gelegt, auf ein
Fass mit Weinflaschen“, erz�hlt
die junge Frau. Der Seniorin sei

ihre Situation peinlich gewesen,
sie brauchte Zuspruch.

F�r die jungen Leute war es
einfach nur selbstverst�ndlich
zu helfen: „Ich habe gerade ein
Praktikum im Krankenhaus ge-
macht und konnte Erste Hilfe
leisten.“ Auch das Personal ha-
be sich um die Frau gek�mmert.
Schließlich sei ein Rettungswa-
gen gekommen. Als die junge
Helferin nun nach ihrer Geld-
b�rse greifen wollte, war diese
verschwunden – geklaut. „Ich
h�tte sie da nicht hinlegen
m�ssen“, sagt die 20-J�hrige
selbstkritisch. Bedauerlich sei
der Verlust nicht wegen des
Geldes darin, sondern weil sie
die B�rse von einem Au-pair-
Jahr in den USA mitgebracht
hatte und ihr amerikanischer

F�hrerschein darin steckte:
„Ein Andenken.“

Edeka-Markt-Chefin Meike
Bergmann und der Landeszei-
tung imponiert die Hilfsbereit-
schaft des Paares – und zugleich
bedauern sie den dreisten Dieb-
stahl. Meike Bergmann l�dt die
jungen Leute deshalb zu einem
Schlemmer-Abend am 21. M�rz
im Loewe-Center ein, die Lan-
deszeitung spendiert obendrauf
zwei Tickets f�r die First-Class-
Session in der Ritterakademie.
Die Adendorferin, die sich nicht
einmal fotografieren lassen
wollte, sagt: „Danke, aber n�tig
w�re das nicht gewesen.“ Ein
Happy End deutet sich viel-
leicht f�r sie an: Ein Postbote
habe eine B�rse gefunden:
„Vielleicht ist es meine.“

lz L�neburg. Der L�nebur-
ger CDU-Bundestagsabgeord-
nete Eckhard Pols ruft Jugend-
liche und junge Erwachsene zur
Teilnahme am Wettbewerb
„DenkT@g 2012/2013“ auf.
Dabei geht es um Engagement
„Gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus“. Pols, zugleich Be-
richterstatter f�r das Thema
Extremismus im Familienaus-
schuss des Deutschen Bundes-
tages, erkl�rt: „Unsere Aufgabe
ist es, junge Menschen gegen
totalit�re Ideologien aus allen
Richtungen immun zu machen,
insbesondere sie vor extremisti-
schem Gedankengut zu sch�t-
zen.“

Bei dem Bundeswettbewerb
sind Ideen und Kreativit�t ge-
fragt. Die Teilnehmer k�nnen
eine Internetseite oder ein Vi-
deo zum Gedenken an die Op-
fer von NS-Diktatur und Holo-
caust gestalten, aber auch auf
andere Weise Stellung beziehen
gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus. Mitmachen k�nnen
M�dchen und Jungen, Frauen
und M�nner im Alter von 16 bis
22 Jahren in Gruppen mit min-
destens zwei Personen, gerne
auch ganze Schulklassen. Der
erste Preis ist mit 3000 Euro
dotiert. Einsendeschluss ist der
31. Oktober. Weitere Informa-
tionen sind auf der Internetseite
www.denktag.de abrufbar.

lz L�neburg. Mit drei Start-
Workshops zu den Themen
Theater, Clownerie und Forum-
theater von Freitag bis Sonntag,
24. bis 26. Februar, beginnt das
Projekt „Zukunft in Bewegung“,
in dem Jugendliche ihre Visio-
nen f�r eine lebenswertere
Stadt sichtbar machen wollen.
Kaja Boll, Initiatorin des Pro-
jekts, freut sich schon auf die
anschließenden Treffen: „Jeden
Dienstag ab 17 Uhr wollen wir
zwei Stunden lang kreativ sein
und neue Ideen auf die B�hne
bringen.“ Auch eine Auff�hrung
der Ergebnisse ist angedacht.

Das Projekt „Zukunft in Be-
wegung“ ist entstanden in Ko-
operation des Jugendumwelt-
netzwerkes Janun L�neburg
und „Bewegtes Leben“. Die
Teilnahme ist kostenlos. An-
meldungen: v 2 47 28 30.

Visionen von
Jugendlichen

lz L�neburg. Die Tourist-In-
formation am L�neburger Rat-
haus wird aktuell umgebaut (LZ
berichtete). Wie z�gig die Ar-
beiten vorangehen, k�nnen In-
ternetnutzer jetzt in einem kur-
zen Video sehen. Die L�neburg
Marketing GmbH hat den zwei-
min�tigen Spot auf ihr Face-
book-Profil gestellt.

Christoph Lindemann, der
bereits w�hrend der Lichtzeit-
reise im vergangenen Jahr mit
der Marketing gearbeitet hatte,

hat den Beginn der dreimonati-
gen Umbauphase im Bild fest-
gehalten und zusammenge-
schnitten.

Wer noch nicht Fan der
Marketingleute bei Facebook
ist, hat auch die M�glichkeit,
sich das Video auf der Plattform
Youtube auf dem Kanal „Heide-
hauptstadt“ anzusehen. Ein
weiterer Film soll zu einem
sp�teren Zeitpunkt folgen; ab
April soll dann der komplette
„Umbau-Trailer“ zu sehen sein.

ca L�neburg. Es sollen wie-
der Schiffe am Alten Kran lie-
gen, so wie es Jahrhunderte in
der Salz- und Handelsstadt Tra-
dition war. Deshalb m�chte die
Stadt in den kommenden Tagen
beginnen, einen Teil des Hafens
auszubaggern. Das kostet vor-
aussichtlich rund 40 000 Euro.
Der Arbeitskreis L�neburger
Altstadt (ALA) unterst�tzt das
Vorhaben, gestern �bergaben
Vertreter des Vereins B�rger-

meister Eduard Kolle im Was-
serviertel einen Scheck �ber
20 000 Euro. Kolle sagte: „Herz-
lichen Dank f�r die stolze Sum-
me.“ Auch Unternehmer Hen-
ning Claassen, der das Berg-
str�m und das Hotel Altes Kauf-
haus betreibt, zeigt sich
großz�gig, er steuert weitere
15 000 Euro bei.

ALA-Chef Curt Pomp weiß,
dass Ewer und Prahm k�nftig
mehr Bewegungsfreiheit auf der

Ilmenau haben werden. Er
w�nscht sich mit seinen Mit-
streitern Christian Burgdorff,
Hans-Herbert Sellen und Ralf
Gros, dass zum Hansetag im
Juni von der Elbe aus Tradi-
tionssegler den Fluss empor-
kommen. Das Anliegen der
Stadt und des ALA bleibt, dass
die Ilmenau weiterhin schiffbar
ist. Der Verein bittet um Spen-
den auf das Konto 208 bei der
Sparkasse (BLZ 240 501 10).

Einen schlechten Lauf hat
derzeit die Gemeinde Bienen-
b�ttel. Wie sehr hatten sich
Politiker, Verwaltung und Ein-
wohner �ber ihre schicke, neue
Bahnhofstraße gefreut – und
dann die Hiobsbotschaft: Das
gerade erst verlegte Pflaster
muss wieder aufgenommen
und neu verlegt werden.

Damit nicht genug: Kaum ist
das eine Problem verdaut,
taucht schon das n�chste auf.
Tolle neue Parkpl�tze am
Bahnhof hat die Gemeinde ge-
baut. Die m�ssen nun wieder
weg: Wird dort tats�chlich ge-
parkt, kommt der Lieferver-
kehr nur schwer zu einem orts-
ans�ssigen Betrieb in unmittel-
barer N�he. Tolle Planung.

Bemerkenswert ist, dass die
Gemeinde keinen Cent daf�r
zahlt, ihre Probleme wieder
loszuwerden. Baum�ngel in
dem einen Fall, und in dem
anderen zahlt das Unterneh-
men selbst. Wahrscheinlich,
um sicherzugehen, dass die
Parkpl�tze dieses Mal an der
richtigen Stelle entstehen.

Ganz andere N�te hat der
Adendorfer Sandwich-Streit in
dieser Woche vor dem L�ne-
burger Verwaltungsgericht zu-
tage gef�rdert. Die daraus zu
ziehende Lehre: Baue niemals
auf einem Grundst�ck zwi-
schen zwei Straßen, sonst ha-
gelt es noch mehr Bescheide.
Die kommen meist von der
Gemeinde und kosten den
Grund- und Hausbesitzer viel
Geld. So gesehen f�hren die
Adendorfer, die zwischen
Dorfstraße und Kornblumen-
weg leben, einen „Zwei-Fron-
ten-Krieg“ – und damit haben
die Deutschen grunds�tzlich
schlechte Erfahrungen ge-

macht. Nicht bekannt war bis
jetzt allerdings, dass auch �f-
fentliche Verwaltungen auf
diese Form der „Kriegsf�h-
rung“ zur�ckgreifen.

Im Krieg w�hnen sich zudem
viele Fundamentalisten. Nur
sind die meist nicht auf L�ne-
burgs Straßen unterwegs, son-
dern fernab von Elbe und
Heide. Nun hatte sich doch
einer in die Hansestadt verirrt,
wenn auch nicht ganz freiwil-
lig. Vor dem Landgericht muss-
te sich ein Vater daf�r recht-
fertigen, dass er seine vier
Kinder in den Nahen Osten
verschleppt hat. Dabei will er
nur Gottes Willen ausgef�hrt
haben – und w�rde es jeder-
zeit wieder tun. Und weil er
das auch offen sagt, muss er
nun ins Gef�ngnis. F�r 18 Mo-
nate. Nur was der Richter zu
erw�hnen vergaß: Wer soll den
Mann dort bekehren?

Bekehrt werden m�ssen die
CDU-Mitglieder im Landkreis
L�neburg zum Gl�ck nicht
mehr. Der Vorsitzende Eckhard
Pols hat ihnen geschrieben,
was er von ihnen erwartet: die
Bewerberin Susanne von Stern
zu unterst�tzen. In normalen
Jahren h�tte die auch noch ein
Heimspiel gehabt: im Dahlen-
burger Sch�tzenhaus. Doch
das ist bekanntlich gesperrt,
nun geht es nach Hitzacker.

Und egal, wer dort am Ende
wie viele Stimmen aus wel-
chem Lager erhalten und f�r
wen es nicht gereicht hat: Die
Schuld l�sst sich dann trefflich
auf das Dahlenburger Sch�t-
zenhaus schieben. Da ist
schließlich der Wurm drin. Nur
behaupten das manche Zeit-
genossen auch von der heimi-
schen CDU. Malte L�hr

ca L�neburg. Nun ist es
amtlich: Meyer Rohr und
Schacht hat beim Amtsgericht
einen Insolvenzantrag gestellt.
Betroffen sind rund 20 Besch�f-
tigte in L�neburg sowie 50 bis
60 in Stendal. Als vorl�ufigen
Insolvenzverwalter hat das Ge-
richt Rechtsanwalt Berthold
Brinkmann eingesetzt, der auch
das angeschlagene Kranken-
haus Scharnebeck betreut. Wie
berichtet, steckt der Produzent
von Polymerbeton seit l�ngerem
in Schwierigkeiten. Mitarbeiter

haben laut Brinkmann seit No-
vember kein Gehalt �berwiesen
bekommen. In Stendal hat die
Belegschaft aufgrund dessen
Mitte Januar die Arbeit nieder-
gelegt.

Insolvenz-Profi Brinkmann
und seine Crew stehen vor einer
schwierigen Aufgabe, sie haben
sich Donnerstag und Freitag
einen ersten �berblick ver-
schafft und pr�fen, ob der Be-
trieb zu retten ist. Das Gel�nde
im L�neburger Hafen sei ver-
kauft, berichtet Brinkmann, ak-

tuell habe die Firma B�ros in
Vrestorf angemietet. Das Pro-
duktionsgel�nde in Stendal ste-
he auf Betreiben einer Gl�ubi-
gerbank unter Zwangsverwal-
tung. Zudem gebe es Frostsch�-
den, die zu beheben seien.

Ein weiteres Problem liegt
beim Insolvenzausfallgeld. Das
k�nnen Arbeitnehmer drei Mo-
nate lang von der Agentur f�r
Arbeit erhalten. Voraussetzung
ist eine Chance, das Unterneh-
men fortzuf�hren. Und: Da be-
reits zweieinhalb Monate Lohn

offen sind, w�rde die Agentur
diese Hilfe nur noch f�r zwei
Wochen bezahlen. Trotzdem ist
Brinkmann verhalten optimis-
tisch: „Wir versuchen, eine L�-
sung zu finden.“ Denn es gebe
Auftr�ge: „Das Produkt ist gut.“
Auch habe die Firma ihre Tech-
nologie in der Vergangenheit
ins Ausland verkaufen k�nnen,
etwa in das Emirat Katar.

Schwierig d�rfte es nun f�r
Besch�ftigte werden, Forderun-
gen gegen�ber dem Betrieb
durchzusetzen. Wie berichtet,

haben Mitarbeiter vor dem Ar-
beitsgericht Klage erhoben. Sie
waren nicht mit nach Stendal
umgezogen, als die Produktion
dorthin verlagert wurde. Da-
mals hatten Unternehmen und
Gewerkschaft einen Sozialplan
und Interessensausgleich ausge-
handelt, nach denen Besch�f-
tigten Leistungen zustanden.
Die Forderungen sind bisher
nicht beglichen worden. Ver-
mutlich werden sie nun aus der
Insolvenzmasse bestritten wer-
den – sofern die ausreicht.

70 Mitarbeiter haben Angst um ihren Job
Beton-Produzent Meyer Rohr und Schacht meldet Insolvenz an – Verwalter verschafft sich ersten �berblick

Da ist
der Wurm

drin

B�rgermeister Eduard Kolle (2. v. r.) freut sich �ber die großz�gige Spende, die ihm die ALA-Mitglieder
Christian Burgdorff, Ralf Gros, Hans-Herbert Sellen und Curt Pomp (v. l.) �berreichen. Foto: t & w

Mehr Platz im
alten Hafen

ALA stiftet 20 000 Euro f�r Ausbaggern der Ilmenau

Umbau
als Video

Film von Arbeiten in der Tourist-Info

Engagement
gegen Rechts

Doch noch Happy End f�r
die bestohlene Helferin

Edeka-Markt und LZ laden Adendorferin und ihren Freund ein

Edeka-Markt-Chefin Meike Berg-
mann l�dt die junge Frau und
ihren Freund zu einem Schlem-
merabend ein. Foto: A/nh


