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IKH-Seminar:
Achtsamkeit
üben
Lüneburg. Bei einem OnlineSeminar können Frauen in Führungspositionen lernen, wie sie
achtsames Selbstmanagement
betreiben können. Damit sollen
sie Probleme wie Burn-outs vermeiden können, heißt es von den
Organisatoren. Angeboten wird
das Seminar von der Industrieund Handelskammer LüneburgWolfsburg (IHKLW), der auch
Lüchow-Dannenberger Unternehmen angehören. Beginn ist
am Freitag, dem 20. November,
um 10 Uhr. Eine Anmeldung
ist unter ihklw.de/rotersalonnov2020 nötig.
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Regional informiert
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Die Mobilitätsagentur
des Landkreises
hat den Pavillon
in Lüchow bezogen –
LSE-Karten, Infos
und vieles mehr
VON CHRISTIANE BEYER

Lüchow. Wer Menschen davon
überzeugen will, dass eine andere, nachhaltigere Mobilität möglich ist, der muss unter die Menschen. Und so haben Mareike
Harlfinger-Düpow und ihre Kollegin Vanessa Weidner von der
Mobilitätsagentur Wendland.
Elbe ihre Schreibtische im gläsernen Pavillon direkt am Lüchower Busbahnhof aufgestellt. Von
hier aus wollen sie die Mobilitätswende im Landkreis vorantreiben. Menschen beraten, die
ohne eigenes (Zweit-, Dritt-)Auto
mobil sein wollen und ihnen Alternativen aufzeigen, wie sie im
Landkreis von A nach B kommen
können. Sie verstehen sich als
Servicepunkt für alle Initiativen,
die sich in Sachen neuer Mobilität im Landkreis engagieren.

Demnächst im Pavillon:
Niedersachsen-Ticket
Bei ihnen kann man Zeitkarten
für die Busse der LüchowSchmarsauer Eisenbahn (LSE)
kaufen, ab Januar wird es bei ihnen auch das Niedersachsen-Ticket geben, das dann schon im
Landesbus nach Uelzen gilt. Im
Pavillon kann man Mitglied im
Carsharing-Verein
Wendland
werden und gleich darauf losfahren oder auch Aufkleber bekom-

Direkt am Lüchower Busbahnhof, in dem gläsernen Pavillon, beraten und informieren Mareike
Harlinger-Düpow (rechts) und Vanessa Weidner in Sachen nachhaltiger Mobilität im Landkreis.
Ab dem kommenden Jahr verkaufen sie dort auch Niedersachsen-Tickets.
Aufn.: Ch. Beyer
men, die signalisieren, dass man
an den Mitfahrbänken haltmacht. Demnächst sind im Pavillon auch drei Pedelec-Räder
und ein Lastenrad auszuleihen.
Das Projekt Mobilitätsagentur fand 2017 Eingang in den
Masterplan „100 % Klimaschutz
in Lüchow-Dannenberg“ des
Landkreises. Es ist zunächst auf
zwei Jahre befristet, soll aber
verstetigt werden. Die Kosten
von 650 000 Euro werden im Wesentlichen durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (60 Prozent) und
Landesmittel (25 Prozent) gedeckt. Die Personalkosten liegen

bei 270 000 Euro, der deutlich
größere Teil ist für Investitionen
unter anderem in eine Website
sowie in eine App, die Anmietung und Ausstattung der Informationsstelle sowie Workshops,
Befragungen und Veranstaltungen vorgesehen (EJZ berichtete).
Mareike Harlfinger-Düpow
arbeitet schon seit Juli in der
Mobilitätsagentur, zuvor war sie
beim Carsharing-Projekt engagiert. Vanessa Weidner kam im
Oktober dazu. Sie ist vor allem
für Social Media, Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit zuständig,
hat zuvor in einer Werbeagentur
in Lüchow gearbeitet.

Ans Licht der Öffentlichkeit ziehen
Landkreis startet
Kampagne gegen
sexualisierte Gewalt
an Kindern
und Jugendlichen
Clenze. Die sexualisierte Gewalt
gegen Kinder ist noch immer ein
überwiegend
verschwiegenes
Thema. Wenn es denn einmal
unwiderlegbare Beweise gibt,
wenn sich Zeugen nach Jahrzehnten trauen, offen darüber zu
sprechen, ist der Skandal groß.
Wie an Internaten, bei den Kirchen oder im Sport. Doch Experten schätzen, dass die bekannt
werdenden Fälle nur die Spitze
des Eisberges sind. Was in Familien vorgeht, bleibt meistens hinter den Wohnungstüren. Der
Landkreis will jetzt mit einer
Kampagne das Thema ans Licht
der Öffentlichkeit ziehen. Eine
der Protagonistinnen, die auf
Flyern und Plakaten erscheinen,
ist die Torhüterin der Frauennationalmannschaft im Fußball,
Almuth Schult. Am Dienstag
wurde die Kampagne an der KGS
in Clenze eröffnet.
Der Schutz von Kindern vor
Gewalt, auch in ihrer sexualisierten Variante, ist ständiges Thema verschiedener Dienste im Lüchower Kreishaus, erklärte die
Fachdienstleiterin Kinder, Familie und Bildung, Dagmar Schulz,
bei der Vorstellung der Kampagne in Clenze. In öffentlichen
Einrichtungen gebe es dazu
schon sehr oft Schutzkonzepte.
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Direkt am Busbahnhof

CareSlam wird
zur Demo
Gorleben. Der für den heutigen
Freitag angekündigte PoetryCareSlam auf der „Draußenbühne“ des Raum 2 ist abgesagt.
Stattdessen findet bei Gorleben
eine Demonstration statt. Das
teilen die beiden Veranstalterinnen Tanna Künemund und
Antje Lutz mit. Die Demonstration zum Thema Pflege beginnt
um 20 Uhr vor dem Bergwerk
Gorleben, die Präsentation
künstlerischer Elemente wie
selbst geschriebener Texte und
Gedichte sei dort erlaubt.
tj

Freitag, 13. November 2020

Website und App
Derzeit ist es noch nicht möglich, in jedem Ort im Landkreis
ohne eigenes Auto mobil zu sein.
Die beiden Frauen arbeiten daran, dass das bald anders wird.
So planen sie zusammen mit der
LSE eine Website und App, auf
der über die verschiedenen Arten von Mobilität informiert
werden soll, die schon jetzt im
Landkreis möglich sind und wie
sich diese vernetzen lassen, um
ans Ziel zu kommen. Weil sich
viele Menschen offensichtlich
nicht so richtig trauten, die Mitfahrbänke zu nutzen, wollen sie
diese verstärkt über Social Me-

Neue Leitung
für Trinkwasser
Wasserverband
Wendland ersetzt
alte Gussrohre

Eine Kampagne zum Schutz von Kindern vor Gewalt, auch in ihrer sexualisierten Variante, haben
(von rechts) die zuständige Fachdienstleiterin im Kreishaus, Dagmar Schulz, die Torhüterin der
Frauennationalmannschaft im Fußball, Almuth Schult, und die Leiterin der Fachstelle Kinderschutz,
Susan Fuhrmann, in der KGS in Clenze vorgestellt.
Aufn.: K.-F. Kassel
Jetzt soll unter der Verantwortung von Jugendpfleger Mathias
Niebuhr und der Leiterin einer
eigens eingerichteten Fachstelle
Kinderschutz in der Kreisverwaltung, Susan Fuhrmann, vor allem
bei Vereinen für eine gesteigerte
Aufmerksamkeit bei dem Thema
geworben werden.
Im vorigen Jahr gab es nachweislich 16 Übergriffe im Vereinsleben von Lüchow-Dannenberg, erklärte Schulz. Wobei
nach Angaben von Kreisjugendpfleger Niebuhr nach Schätzungen etwa 90 Prozent aller Fälle
unerkannt bleiben. Deshalb wolle man gerade auch bei den Vereinen für das Thema sensibilisieren. Es gehe darum, dass in de-

ren Zuständigkeit eine Risikoanalyse gemacht wird, wo es am
ehesten zu solchen Übergriffen
kommen könnte. Außerdem sollen Beratungs- und Hilfsangebote öffentlich gemacht werden. In
Seminaren sollen Jugendleiter
über Anzeichen informiert werden, auf die zu achten wäre.
Dazu sollen Unterrichtsmaterialien entstehen, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Auf Plakaten und Flyern
werben einheimische Protagonisten für den Kinder- und Jugendschutz und mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit bei
dem Thema. Neben Almuth
Schult werden auf den Materialien Kirchenvertreter, Kinderärz-

te, aber auch die Rockgruppe
Madsen zu sehen sein, je nachdem, welche gesellschaftliche
Gruppe adressiert werden soll.
Für Almuth Schult war es keine Frage, bei der Kampagne mitzumachen. Sie habe schließlich
selbst Kinder und findet deren
Schutz vor Übergriffen ein wichtiges Thema. Leute, von denen
die Schwäche von Kindern
ausgenutzt werde, müssten aus
dem Verkehr gezogen werden. Eltern müssten ihren Kindern zuhören, wenn die ihnen etwa erklärten, dass da im Verein etwas
komisch sei. Betreuer von Kindern hätten eine große Verantwortung, denn die Kinder vertrauten ihnen.
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dia vorstellen. Zusammen mit
dem GIS-Büro im Kreishaus ist
auch eine interaktive Mobilitätskarte in Arbeit. Die soll Auskunft
geben über Bushaltestellen, Mitfahrbänke, E-Ladesäulen, Carsharing- und Taxistandorte, Bürgermobile, Fahrradverleihe, Radwerkstätten und viele Informationen mehr, die Menschen
brauchen, die durch ihr Verhalten die Mobilitätswende möglich
machen wollen.
Harlfinger-Düpow und Weidner planen einen Tag der Mobilität zum Ausprobieren und Informieren, Veranstaltungen wie
Pedelec-Trainings oder Erste Hilfe bei Radunfällen. Ab dem kommenden Jahr wollen sie auch einmal pro Monat Mobilitätsberatung vor Ort anbieten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
oder auch interessierte Dörfer
könnten jetzt schon dafür Termine vereinbaren.
Als Mitarbeiterinnen der
Mobilitätsagentur sind die beiden auch selbst mobil, was ihre
Arbeitsplätze angeht: Sie haben
nämlich auch Schreibtische im
Kreishaus und bei der LSE. Letztere unterstützen sie auch bei
der Gestaltung des neuen Fahrplanheftes, das nicht nur die
Touren und Abfahrzeiten, sondern etwa auch Erfahrungsberichte von Menschen bieten soll,
die den Landesbus nutzen oder
mit dem Pedelec zur Arbeit fahren.
Die Mobilitätsagentur im
Pavillon am Amtshof in Lüchow
ist montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr und
freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sowie nach Terminvereinbarung unter der Rufnummer
(0 58 41) 12 06 78.

Lüchow. In der Georgstraße in
Lüchow lässt der Wasserverband
Wendland (WVW) derzeit die
Trinkwasserhauptleitung erneuern. Das hat WVW-Geschäftsführer Carsten Riebock mitgeteilt. Auf einer Länge von 280
Metern wird die alte GraugussLeitung, die im Jahr 1960 verlegt
worden war, durch eine neue
Kunststoffleitung aus Polyethylen (PE) mit einem Durchmesser
von 90 Millimetern erneuert. Die
Kosten belaufen sich auf rund
70 000 Euro.
Die Bauarbeiten begannen in
der vorigen Woche. Angefangen
hat die Tiefbaufirma, von der

Tannenbergstraße aus kommend, auf der linken Seite des
Gehweges. „Das Verlegen der
neuen Wasserleitung erfolgt bei
offenem Rohrgraben in einer
Tiefe von 1,20 Metern“, schildert
Riebock. Betroffen von den Arbeiten seien elf Hausanschlüsse
der jeweiligen Anwohner. Bei ihnen könne es vereinzelt nach
vorheriger Anmeldung durch einen WVW-Mitarbeiter zur Unterbrechung der Wasserversorgung kommen.
Die Bauarbeiten würden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern, schätzt der Geschäftsführer. In dieser Zeit sei abschnittsweise mit einem halbseitigen Park- und Halteverbot zu
rechnen. Die Zufahrten zu den
Grundstücken sowie die zum
Parkplatz St. Georgshof bleiben
aber gewährleistet.
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Der Wasserverband Wendland lässt derzeit die Trinkwasserleitung
in der Georgstraße in Lüchow erneuern. Darauf hat WVWGeschäftsführer Carsten Riebock aufmerksam gemacht.
Aufn.: A. Schmidt

