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Neujahrsempfang der KreisSPD 
im Dorfgemeinschaftshaus

:: Unter dem Motto „In eine neue Zeit“
steht am Sonntag, 7. Januar, der traditio-
nelle Neujahrsempfang der SPD im
Landkreis Harburg. Hauptredner ist der
niedersächsische Kultusminister Grant
Hendrik Tonne. Grußworte halten der
Generalsekretär der SPD Niedersachsen,
Detlef Tanke, Svenja Stadler (MdB) und
der Chef der Kreistagsfraktion, Tobias
Handtke, teilte Unterbezirks-Vorsitzen-
der Thomas Grambow mit. Der Neu-
jahrsempfang beginnt um 11 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Asendorf. 

Elternlotsen helfen Flüchtlingsfamilien in Neugraben
Nach drei Monaten Schulung beginnen die ehrenamtlichen DRKMitarbeiter im Januar mit ihrer Arbeit

HARBURG :: Drei Monate Schulung
haben sie hinter sich, ab Januar werden
sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen an
Familien in Neugraben-Fischbek wei-
tergeben: Vier Frauen und fünf Männer
aus Afghanistan, Syrien und Tunesien
wurden vom Harburger Roten Kreuz zu
Elternlotsen qualifiziert und stehen
künftig anderen in ihrer Nachbarschaft
mit Rat und Tat zur Seite.

„Anfang Januar werden die Zertifi-
kate übergeben, danach beginnen die
Elternlotsen in Neugraben-Fischbek
ihren ehrenamtlichen Einsatz“, sagt
DRK-Projektleiterin Tina Reuter. Bei
der Schulung haben die Teilnehmer
wichtige Anlaufstellen wie Ämter, Bera-
tungsstellen oder kulturelle Einrichtun-

gen kennengelernt und sich über Abläu-
fe informiert. Nun können sie An-
sprechpartner und Mittler sein, wenn
die oft neu zugezogenen Familien im
Quartier Unterstützung etwa bei Behör-
dengängen, Arztbesuchen oder im Kon-
takt mit Schulen oder Kitas benötigen.

„Ich freue mich sehr darauf, ande-
ren Familien zu helfen und mein Wissen
weiterzugeben“, sagt Ramesh Rahimi.
Der 28jährige Afghane kam 2015 nach
Hamburg, ist verheiratet und Vater von
drei Kindern. Die Familie lebt in einer
Folgeunterkunft in Neugraben. Wäh-
rend der Schulung hat er Informationen
und Flyer gesammelt und alles ordent-
lich in einem Ordner abgelegt. „Ich habe
schon in den vergangenen Wochen viele

Kontakte geknüpft und zum Beispiel
eine Familie aus dem Iran, die gerade
erst hier angekommen ist, ins Kranken-
haus und zum Standesamt begleitet“,
erzählt der Familienvater. 

„Am Anfang, als ich hierher kam,
war alles fremd für mich. Es war sehr
schwierig, sich zurechtzufinden. Jetzt
kann ich anderen helfen, damit es für sie
leichter ist“, sagt Noorzai Chelozai, 27,
ebenfalls aus Afghanistan. Schon als er
selbst als Flüchtling in einer DRK-Erst-
aufnahme in Harburg lebte, hat er sich
als Sprachvermittler engagiert.

„Als ich von diesem Kurs für Eltern-
lotsen hörte, habe ich mich sofort ange-
meldet“, sagt Sevin Manla Othman. Die
20-Jährige ist vor zwei Jahren aus Sy-

rien nach Deutschland gekommen,
spricht inzwischen recht gut Deutsch
und auch Englisch, Türkisch und Kur-
disch. „Ich werde oft angesprochen, ob
ich helfen kann, und das mache ich sehr
gern. Nach den drei Monaten Schulung

kann ich es in Zukunft noch besser ma-
chen.“ (HA)

Kontakt zu den Elternlotsen in Neugraben
Fischbek per EMail an: elternlotsenneugra
benfischbek@drkharburg.hamburg

Fünf der neun DRK
Elternlotsen in 
NeugrabenFisch
bek zusammen mit 
Projektleiterin Tina 
Reuter (2.v.r.)
HA/DRKKreisverband 

HamburgHarburg  e.V

NACHRICHTEN

WINSEN

TouristInformation schließt 
zwischen den Feiertagen

:: Die Tourist-Information Winsener
Elbmarsch bleibt zwischen Weihnachten
und Neujahr geschlossen. Das Büro am
Schloßplatz ist in diesem Jahr zum letz-
ten Mal am Freitag, 22. Dezember, geöff-
net. Besucher der Stadt können sich
dann von Mittwoch, 3. Januar, an wieder
über Sehenswürdigkeiten, Radwege und
Ausflugsziele informieren. 

Miriam Winzer von der Initiative Foodsharing und Diakon Martin Blankenburg an der neuen Verteilstation für Lebensmittel an der St.MarienKirche HA/Lena  Thiele

Ein Haus für die Lebensmittelretter
Am neuen „BethlehemFairteiler“ an der Lüneburger St.MarienKirche kann jeder Essen spenden und abholen

LENA THIELE

LÜNEBURG ::  Zwei grüne Kisten mit
Eisbergsalat, eine mit Rosenkohl und
Radieschen stehen auf dem Tisch an
der Wand, in einem Regal reihen sich
mehrere Töpfe mit Schnittlauch anei-
nander, auch frischer Majoran und
Minze gehören zum Angebot im neuen
„Fairteiler“ neben der katholischen
Kirche St. Marien in Lüneburg. In dem
kleinen Holzblockhaus hat die Iokale
Foodsharing-Initiative vor Kurzem
ihren neuen Standort zum Tauschen
von Lebensmitteln eröffnet. Die Sta-
tion trägt den Namen Bethlehem —
hebräisch für Haus des Brotes. 

Die Lebensmittelretter oder Food-
saver, wie sie sich nennen, wollen auf
die Verschwendung von Lebensmitteln
aufmerksam machen und eine Mög-
lichkeit anbieten, Übriggebliebenes an
andere Menschen weiterzugeben. Ihre
„Fairteiler“ sind Orte, an denen jeder
noch genießbares Essen abgeben oder
sich selbst bedienen kann. Zusätzlich
bestücken die Foodsaver die Regale mit
Lebensmitteln, die sie täglich von
Supermärkten, Bäckereien und Markt-
ständen abholen. 

„Wir fahren in der Regel zweimal
am Tag zu unseren Kooperationspart-
nern, immer zwei oder drei von uns“,
sagt Miriam Winzer. Die 23-Jährige stu-
diert Umweltwissenschaften an der
Leuphana-Universität und gehört zu
den etwa 40 Lüneburgern, die regelmä-
ßig auf Abholtour gehen. Oft nutzen sie
ein übergroßes Lastenfahrrad, um ihre
Ausbeute zur Ausgabestation zu trans-
portieren. Wer wann welche Tour
übernimmt, das regeln die Ehrenamtli-
chen über eine Online-Plattform der
bundesweiten Foodsharing-Initiative.
Dort sind etwa 150 Teilnehmer für Lü-
neburg registriert. Um selbst etwas in
der Station abzugeben oder abzuholen,
ist eine Anmeldung nicht notwendig. 

Eine Konkurrenz zur Tafel seien
sie nicht, betont Miriam Winzer. Die
Foodsaver holen nur ab, was sonst im
Müll landen würde. Sie bekommen vor
allem Obst, Gemüse und Backwaren,
aber auch Milch, Joghurt und Fertigge-
richte. So landen dann auch mal reife
Mangos, veganes Gulasch, Couscous-
Salat oder ein ganzer Sack mit Brot im
Regal. „Ich bin selbst manchmal über-
rascht, was da alles dabei ist und entde-
cke immer wieder Neues“, sagt Miriam
Winzer. „Letztens habe ich zum ersten
Mal schwarzen Rettich probiert.“ Be-
reits vor drei Jahren arbeitete die Stu-
dentin an einem Uni-Forschungspro-
jekt zum Foodsharing mit. Dabei kam
heraus, dass die Nutzer ihre Einstel-
lung zu Lebensmitteln änderten. „Viele
haben sich gefragt, warum bloß so viel
weggeworfen wird. Das ist doch schon
ein toller Anstoß.“ 

Dieser Gedanke war auch der Aus-
löser bei der katholischen Gemeinde,
mit der Initiative zusammenzuarbei-
ten. Bereits seit zwei Jahren setzen sich
Gemeindemitglieder im Arbeitskreis
„Laudato Si“ — angelehnt an eine
Schrift, in der Papst Franziskus auch
die Lebensmittelverschwendung an-
prangert — damit auseinander, wie die
Kirche ihre Arbeit nachhaltiger gestal-
ten kann. „Wir haben uns zum Beispiel
mit Umweltmanagement und Carsha-

ring auseinandergesetzt und Bäume ge-
pflanzt“, sagt Diakon Martin Blanken-
burg. Als er im Frühjahr dieses Jahres
hörte, dass die Foodsaver einen neuen
Standort suchten, entstand die Idee,
diesen neben der Kirche einzurichten. 

Zuvor wurden bereits seit etwa
vier Jahren Lebensmittel in einem
Hauseingang am Rotenbleicher Weg
verteilt, doch dieses Haus sollte nun
abgerissen werden. Ein zweiter Stand-
ort an der Ritterstraße war zwar bereits
eingerichtet und ist weiterhin in Be-
trieb. „Aber der reichte auf Dauer ein-
fach nicht aus“, sagt Miriam Winzer.
„Die Kooperation mit der Gemeinde
war eine großartige Lösung.“ 

„Wir wollen dem Ansatz einen
würdigen Ort geben“, sagt Martin Blan-
kenburg. Der 56-Jährige kümmerte sich
darum, dass das Blockhaus an der Frie-
denstraße errichtet werden konnte.

Eine Bodenplatte musste gegossen,
Elektrik für Licht und Kühlschrank ein-
gerichtet und das Holzhäuschen aufge-
baut und ausgestattet werden. Die Kos-
ten von etwa 5700 Euro hat zunächst
die Gemeinde übernommen, Martin
Blankenburg ist aber zuversichtlich,
dass ein Großteil über Spenden finan-
ziert werden kann. Sein Büro liegt di-
rekt neben dem neuen „Fairteiler“, und
so hat er auch schon selbst nach Feier-
abend einen Blick in die Kisten gewor-
fen und etwas mitgenommen, Schnitt-
lauch oder Champignons. 

Oft geht der Diakon hinüber, um
kurz mit den Menschen zu reden, die
dort nun ein- und ausgehen. Es sei jetzt
schon ein Ort, an dem die Leute mitei-
nander ins Gespräch kämen. „Das finde
ich spannend.“ Die Lebensmittel lager-
ten selten lange in der Station, so Miri-
am Winzer. Viele Studenten, aber auch
Angestellte und Freiberufler machen
mit, auch einige Besucher des sonntäg-
lichen Gottesdienstes haben bereits
Taschen mit Lebensmitteln mitge-
bracht oder sich bedient. 

Den Initiatoren geht es in erster
Linie darum, zum Umdenken anzure-
gen und möglichst viele Lebensmittel
vor dem Müll zu bewahren. Jeder kön-
ne seinen Teil beitragen, sagt Miriam
Winzer. „Das Angebot ist frei und offen
für jeden.“ 

Der „Fairteiler“ist täglich geöffnet

Lebensmittel, die 
abgegeben werden, 
müssen noch genieß
bar sein. Das Mindest
haltbarkeitsdatum darf 
überschritten sein, ein 
eventuell angegebenes 
Verbrauchsdatum 
dagegen nicht. 

Der „Fairteiler“ ist 
montags bis freitags 
von 10 bis 16 Uhr geöff
net, sonnabends von 13 
bis 18 Uhr und sonn
tags vor und nach dem 
Gottesdienst. An einem 
Sonntag im Monat 
informiert die Initiative 

am „Fairteiler“, Frie
densstraße 8, über das 
Projekt. Termine auf 
www.katholischekir
chelueneburg.de. 

Die Foodsaver tau
schen sich hier aus: 
www.foodsharing.de.

Das Blockhaus steht neben der Kirche 
an der Friedenstraße  HA/Lena  Thiele

Das Angebot 
ist frei und 

offen für jeden
Miriam Winzer, 

Initiative Foodsharing

Haushalte gesucht: 
Statistik-Amt macht 
Stichproben
BUXTEHUDE :: Wo bleibt mein Geld?
Diese Frage stellen sich viele Menschen
– nicht nur am Monatsende. Wer sich
einen Überblick über seine Einnahmen
und Ausgaben verschaffen will, kann bei
der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) 2018 mitmachen. Beginn ist
im Januar 2018. Entsprechendes Infor-
mationsmaterial liegt im Stadthaus,
Bahnhofstraße 7, und im Historischen
Rathaus, Breite Straße 2, aus. Informa-
tionen gibt es auch auf der Internetseite
des Landesamtes unter www.statis-
tik.niedersachsen.de/evs/, kostenlos per
Telefon unter 0800/101 34 42 oder per
Mail an evs@statistik.niedersachsen.de.

Das Mitmachen lohnt: Neben einer
Übersicht über Einnahmen- und Ausga-
bensituation erhalten teilnehmende
Haushalte eine Geldprämie als Danke-
schön. Gesucht werden Haushalte aller
sozialen Gruppen. Egal ob die Interes-
sierten allein oder mit ihrer Familie zu-
sammen leben, ob sie jung oder alt sind,
ob sie studieren, einer Arbeit nachgehen,
Arbeit suchen oder bereits im Ruhestand
sind: Alle können mitmachen.

Die EVS wird von den Statistischen
Ämtern des Bundes und der Länder alle
fünf Jahre vorgenommen. Ziel ist es, die
Einkommenssituation, den Lebensstan-
dard und die Verbrauchsverhältnisse der
Gesamtbevölkerung und ihrer verschie-
denen Gruppen abzubilden. Die EVS
dient unter anderem als Informations-
grundlage für die Sozial-, Steuer- und
Familienpolitik sowie die Armuts- und
Reichtumsberichte, die Daten werden
auch für die Verbraucherpreisstatistik
und zur Berechnung der Regelsätze in
der sozialen Grundsicherung verwendet.

Wer Interesse hat, kann sich direkt
über das Online-Formular des Landes-
amtes für Statistik anmelden.

Leuphana Lüneburg 
zählt zu besten 
Forschungs-Unis
LÜNEBURG :: Ein weltweiter Ver-
gleich von mehr als 3300 Business
Schools hat ergeben, dass die Leuphana
Universität Lüneburg mit ihren wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschungs-
leistungen zu den besten zehn Prozent
gehört. Das geht aus einer im renom-
mierten Fachmagazin Journal of World
Business publizierten Studie der Wirt-
schaftswissenschaftlerin Olga Ryazano-
va hervor.

Sie hat zusammen mit weiteren Au-
toren den Forschungsoutput der Hoch-
schulen zu den Themen „Business“,
„Management“ und „Finanzen“ unter-
sucht und dafür die in qualitätsgesicher-
ten Fachzeitschriften erschienenen Arti-
kel gezählt.

Die Studie bescheinigt der Leupha-
na einen deutlichen Sprung nach vorn.
Während die Lüneburger Hochschule im
Erhebungszeitraum 2007 bis 2009 welt-
weit noch zu den besten 25 Prozent und
im deutschen Vergleich zu den besten 33
Prozent zählte, konnte sie sich im Erhe-
bungszeitraum 2013 bis 2015 um etliche
Ränge verbessern.

Sie zählt jetzt laut der Studie zu den
zehn Prozent forschungsstärksten
Hochschulen und belegt damit in
Deutschland Platz zwölf von 155 unter-
suchten Einrichtungen.

Einbrecher 
scheitern bei 
Juwelier Maack  
WINSEN  :: Das haben sich  zwei Ein-
brecher in Winsen wohl etwas leichter
vorgetellt: Um an den Schmuck im
Schaufenster des Juweliergeschäfts
Maack an der Rathausstraße zu gelan-
gen, versuchten sie in der Nacht zum
Mittwoch kurzerhand, mit einem Ham-
mer die Verglasung zu zertrümmern.
Ohne Erfolg:  Das Sicherheitsglas wurde
stark beschädigt, die Scheibe als Ganzes
hielt dem Einbruchversuch  aber  stand.
Daraufhin flüchteten die beiden zu Fuß.

Der Schaden, den sie an dem Laden
angerichtet haben, ist dennoch beträcht-
lich. Der Geschäftsinhaber geht nach
einer ersten  Schätzung von rund 5000
Euro aus. Vor zehn Jahren hätten Ein-
brecher schon einmal versucht, die
Schaufensterscheibe seines Juwelierla-
dens zu zertrümmern, um  an die Ausla-
gen zu gelangen, bei denen es sich vor-
wiegend um Modeschmuck handelt,
sagte der Juwelier dem Abendblatt.    

Ein Zeuge beobachtete die beiden
mutmaßlich jugendlichen Täter und rief
die Polizei. Trotz einer sofort eingeleite-
ten Fahndung konnten die jungen Män-
ner entkommen. Weitere Hinweise
nimmt die Polizei in Winsen unter der
Rufnummer 04171/7960 entgegen. (JR)

Gute Beteiligung
an der Aktion 
Wünschebaum
HOLLENSTEDT ::  Nach nur fünf Ta-
gen hatten sich an der Wünschebaum-
Aktion in Hollenstedt schon zahlreiche
Geschenkespender beteiligt. Mehr als
100 Sterne, auf die Kinder aus benachtei-
ligten Familien ihre Weihnachtswün-
sche geschrieben hatten, pflückten die
Hollenstedter Einwohner vom Wün-
schebaum in der Kirche, um sich dann
daran zu machen, die Wünsche zu erfül-
len.  „Eine überwältigende Beteiligung“,
sagte Maren Brockmann vom Wünsche-
baum-Team der Sankt-Andreas-Kir-
chengemeinde in Hollenstedt. Die Kir-
che nahm die hübsch dekorierten Pakete
jetzt entgegen.

Kinder im Alter von bis zu 16 Jahren
hatten ihre Weihnachtswünsche auf die
Sterne geschrieben. Welche Kinder sich
an der Aktion beteiligen und beschenkt
werden sollten, hatten die Kindertages-
stätten und Schulen, die Kirchengemein-
de sowie der Jugendtreff und die Klei-
derkammer Hollenstedt bestimmt. Die
Institutionen stehen in engem Kontakt
zu den Kindern und ihren Familien und
wissen am besten, welchen Eltern es fi-
nanziell nicht leicht fällt, ihren Kindern
Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Die
Schulen und Kindergärten, die Sterne
geliefert hatten, bekamen in der vergan-
genen Woche die Jutesäcke voller Ge-
schenke, damit die Pakete noch rechtzei-
tig bei den kleinen Empfängern unter
dem Weihnachtsbaum liegen. (bwil)


