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Eigenverantwortung zählt
Meeresbiologe

Robert Marc Lehmann
warb in der

IGS Winsen-Roydorf
für den Schutz
des Planeten

Roydorf. Zum achten Mal be-
suchte jetzt Robert Marc Leh-
mann die IGS Winsen-Roydorf.
Mit zwei rasanten Vorträgen
zog der Umweltschützer erneut
den gesamten siebten Jahrgang
in seinen Bann.

Lehmann beeindruckte mit
Erfahrungen aus über 100 Län-
dern und wissenschaftlichen
Erkenntnissen, die vom faszi-
nierenden Leben der Korallen,
der kürzlich nachgewiesenen
Gedächtnisleistung und dem
Schmerzempfinden von Fi-
schen über Informationen zu
zahlreichen bedrohten Tierar-
ten reichten. Insbesondere der
Haischutz liegt dem 36-Jähri-
gen am Herzen. So klärte er die
Schüler nicht nur über die be-
deutsame Rolle seines Lieb-
lingstieres im Ökosystem Meer
auf, sondern informierte auch
darüber, wie Haifleisch in unse-
ren Breitengraden getarnt als
„Schillerlocken“ und „Fish and
Chips“ auf so manchem Teller
landet.

Der engagierte Wissenschaft-
ler bereicherte diesen Schultag
im siebten Jahrgang nachhal-
tig. Dabei betonte er, dass er ei-
ne große Achtung vor allen
Tier- und Umweltschützern ha-
be, die sich – niemals in den
Schlagzeilen stehend – mit vol-
lem Einsatz dem Schutz des
Planeten widmen. Dass er auf

seinen Reisen schon einigen
dieser besonderen Menschen,
über deren Leben er auch in
seinen Vorträgen berichte, be-
gegnet sei, erfülle ihn mit
Dankbarkeit.

Dem Meeresbiologen gelang
es beim Aufzeigen von Miss-
ständen, nicht mit erhobenem
Zeigefinger dazustehen, son-
dern vielmehr an die Eigenver-
antwortung zu appellieren. Der
engagierte Umweltschützer
überlegte darum gemeinsam
mit den Siebtklässlern, welche
ganz praktischen Dinge jeder
tun könne, um die Meere zu be-

wahren. Von der Vermeidung
von Verpackungsmüll über den
Nutzen von Einkaufs-Apps wie
Codecheck bis hin zum schlich-
ten Tipp der Wiedergutma-
chung: „Echtfellkragen einfach
abschneiden und den Vögeln
zum Nestbau anbieten! Die
Jacke trägst du natürlich wei-
ter!“

Lehmann zelebrierte solche
scheinbaren Kleinigkeiten und
zeigte damit seine Nähe zum
Publikum und seinen Wunsch,
mit ihm in den Dialog zu treten,
um etwas zu bewegen. So ver-
längerte Lehmann seine Zeit an

der IGS spontan um eine weite-
re Stunde, um sich den Fragen
eines Oberstufenkurses zum
Thema „Tierethik“ zu widmen.
Die jungen Erwachsenen, die
sich gerade im Fach „Werte und
Normen“ mit diesem Thema be-
schäftigen, nahmen die wert-
vollen Hinweise, Filme und ver-
tiefenden Fragen in ihre Kurs -
arbeit auf.

Die Schüler und Lehrer der
IGS in Roydorf freuen sich
schon jetzt darauf, Robert Marc
Lehmann auch im nächsten
Jahr wieder zu begrüßen: Er sei
ein sympathischer Abenteurer,

der die Welt nicht allein um
des Abenteuers willen bereist,
und ein Fotograf, der es auch
ohne herkömmliche Ausbil-
dung zu höchster Professionali-
tät und vielen Auszeichnungen
und Preisen gebracht hat.
Die Leidenschaft des erfri-
schend unverkrampften Wis-
senschaftlers brenne für die
Schönheit der Welt. Und der
Meeresbiologe berichte so mit-
reißend und humorvoll von sei-
nen Erlebnissen, dass man ihm
stundenlang zuhören möchte,
kam das Lob von Schülern und
Lehrern gleichermaßen. wa

Kirche richtet Handorfer Weihnachtsmarkt aus
Handorf. Abwechselnd richten
die Kirchengemeinde und die
Freiwillige Feuerwehr den
Handorfer Weihnachtsmarkt
aus. In diesem Jahr wird auf
dem Kirchplatz gefeiert, die St.-
Mar ien-Kirchengemeinde
macht am Sonnabend und
Sonntag, 7. und 8. Dezember,
das Programm. Insgesamt zehn
Holzbuden werden dann den
Platz an Kirche und Gemeinde-
haus schmücken.

An beiden Tagen wird der

Markt jeweils um 15 Uhr eröff-
net. Auf dem Kirchplatz wer-
den in den Buden Punsch und
Glühwein, Kekse und Waffeln
sowie Bratwurst für das leibli-
che Wohl serviert. Und dazu
gibt es reichlich Geschenk-
ideen: Kunsthandwerk, Hand-
arbeiten, Papierkunst, Sterne,
Honig und Naturkosmetik
werden angeboten. Hinzu-
kommt noch Schönes und Le-
ckeres aus fairem Handel. 

Gleichwohl kann man sich in

der kleinen Budenstadt auf ei-
nen Klönschnack treffen und
einfach die weihnachtliche At-
mosphäre bis in den frühen
Abend genießen. Einige Buden
schließen am Sonnabend be-
reits um 19 Uhr, aber Speis und
Trank gibt es am Sonnabend
bis 20 Uhr auf dem Kirchplatz.

Im Gemeindehaus wird es ge-
mütlich. Bei Kerzenschein kann
man nicht nur Kaffee, Kuchen
sowie Tee und Torten genießen.
Auch Kunst wird dort ausge-

stellt. In der Kirche wird es an
beiden Tagen jeweils zur vollen
Stunde kleine Konzerte geben.
Am Sonnabend um 16 Uhr mu-
siziert der Kindergarten Kun-
terbunt, um 17 Uhr singt der
Kirchenchor der Kirchenge-
meinde Handorf, und um 18
Uhr gibt es Lieder zum Mitsin-
gen. Am Sonntag findet vor
Marktbeginn um 14 Uhr ein Fa-
miliengottesdienst mit dem
Kinderchor statt. Um 16 Uhr
spielt der Posaunenchor der

Kirchengemeinde Handorf auf.
Felix Lorenz Heuer an der Orgel
und Rolf Brockhöft am Saxofon
bilden ab 17 Uhr mit ihrem Kon-
zert den Abschluss des Pro-
grammes in der Kirche.

Den Erlös des Weihnachts-
marktes spendet die St.-Mari-
en-Kirchengemeinde. Eine
Hälfte des Erlöses geht an die
Aktion „Brot für die Welt“, die
andere Hälfte wird für die Ar-
beit der Kirchengemeinde vor
Ort verwendet. bjh

Rekordinvestitionen für Brandschutz geplant
VON DENNIS THOMAS

Bardowick. Es sind die höchsten
geplanten Investitionen für die
Freiwilligen Feuerwehren in der
Samtgemeinde Bardowick seit
Jahren: Rund 650 000 Euro sind
allein im Budget für das Jahr
2020 eingeplant, das wurde bei
der jüngsten Sitzung des Feuer-
wehr- und Katastrophen-
schutzausschusses des Samtge-
meinderates deutlich. Als größ-
ter Einzelposten ist das geplan-
te Feuerwehrgerätehaus in
Radbruch vorgesehen. Zudem
soll eine lange Wunschliste bei
den Ausrüstungsgegenständen
erfüllt werden. Der Ausschuss
sprach sich einstimmig für die
Pläne aus, das letzte Wort hat
dann der Samtgemeinderat.

Arndt Conrad, allgemeiner
Vertreter des Samtgemeinde-
bürgermeisters, sagte in der
Ausschusssitzung: „Wir haben
einiges vom alten Investitions-
stau abgearbeitet und haben al-
les, was jetzt von der Feuerwehr
an uns herangetragen wurde, in
den Haushalt aufgenommen.“
Allen voran das neue Feuer-
wehrgerätehaus in Radbruch,
das für 2020 mit allein 400 000
Euro in den Samtgemeinde-
haushalt eingeplant ist. Das soll
aber nur die Anschubfinanzie-

rung für die Planung und den
möglichen Baubeginn absi-
chern. Für 2021 soll eine weite-
re Million Euro durch eine so-
genannte Verpflichtungser-
mächtigung reserviert werden.
Aber auch das dürfte nicht rei-
chen.

Samtgemeindebürgermeister
Heiner Luhmann (CDU) sagte
dazu: „Der Betrag wird nicht
das Ende der Fahnenstange
sein. Je nachdem für welche
Ausführung wir uns entschei-
den, wird noch einmal ein sie-

benstelliges Sümmchen oben
draufkommen.“ Zuletzt war
auch eine Variante im Spiel,
wonach im Obergeschoss des
neuen Feuerwehrgerätehauses
Wohnungen eingerichtet wer-
den könnten. Das war aller-
dings im Sommer auf Unver-
ständnis bei der Gemeinde Rad-
bruch gestoßen, die für den
Standort an der Luhdorfer Stra-
ße/Ecke Rottorfer Straße einen
anderslautenden Bebauungs-
plan auf den Weg gebracht hat-
te.

Lang ist vor allem die Liste
für die Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung der Freiwilligen
Feuerwehren im Jahr 2020. Die
Gesamtsumme beläuft sich in
dem Bereich auf rund 180 000
Euro. Darunter verbergen sich

beispielsweise vier neue Licht-
masten für insgesamt 20 000
Euro, vier neue Wärmebildka-
meras für 15 000 Euro oder
auch ein Elektrohubwagen für
4500 Euro. Zudem soll die
Sirene in Handorf erneuert
werden für voraussichtlich
18 000 Euro.

Auch ein neuer hydraulischer
Türöffner soll für die Brand-
schützer angeschafft werden
für insgesamt 3000 Euro. Da-
mit begegnet die Feuerwehr
dem Umstand, dass auch Woh-
nungstüren mit immer besserer
Sicherheitstechnik ausgestat-
tet sind. Die hält nämlich nicht
nur Einbrecher fern, sondern
stellt im Notfall auch die Feuer-
wehren im Einsatz vor immer
neue Herausforderungen.

Die Samtgemeinde Bardowick will für
ihre neun Ortsfeuerwehren so viel Geld
ausgeben wie seit Jahren nicht mehr
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AOK zieht für
14 Monate um
Die AOK Niedersachsen inves-
tiert in das AOK-Servicezen-
trum in Winsen, um es auf die
Anforderungen der Zukunft
auszurichten. Das teilte die
AOK jetzt mit. „Die umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten sind
nötig geworden, um die Räum-
lichkeiten den aktuellen Kun-
denwünschen anzupassen und
um der Mitarbeitergesundheit
Sorge zu tragen“, sagt André
Witte, Regionaldirektor der
AOK. Das Gebäude im Viehhal-
lenweg 30 wurde 1985 erbaut
und entspricht nicht mehr der
aktuellen Brandschutz- und
Arbeitsstättenverordnung.
„Die Leistungen und die Ser-
viceangebote der AOK Nieder-
sachsen entwickeln sich stetig
weiter. Jetzt ist es an der Zeit,
auch das Gebäude sowie die
Beratungsplätze an diese Ent-
wicklungen und die Erwartun-
gen unserer Kunden anzupas-
sen“, so Witte. Für die Zeit der
Sanierung, die etwa 14 Monate
umfasst, zieht die AOK in ein
Ausweichquartier im Moorweg
15, das nur etwa 300 Meter
vom derzeitigen Standort ent-
fernt liegt. Die Öffnungs- und
Beratungszeiten bleiben diesel-
ben: Montags, dienstags und
freitags sind die Kundenbera-
ter von 9 bis 17 Uhr, mittwochs
von 9 bis 13 Uhr und donners-
tags von 9 bis 18 Uhr erreich-
bar. Die Post wird auch mit der
alten Anschrift in den Moor-
weg 15 weitergeleitet. Wegen
des Umzuges ist die AOK am
Mittwoch, 11. Dezember, kom-
plett geschlossen. Ab Donners-
tag, 12. Dezember, stehen die
Mitarbeiter den Kunden an der
neuen Adresse wieder zur Ver-
fügung. wa
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WBV hat einen neuen
Verbandsvorsteher

Die Verbandsversammlung des
Wasserbeschaffungsverbandes
(WBV) Elbmarsch hat auf ihrer
jüngsten Sitzung Heiner Luh-
mann (links), Bürgermeister
der Samtgemeinde Bardowick,
zum Verbandsvorsteher ge-
wählt. Luhmann löst damit
zum 1. Januar den neuen Land-
rat Jens Böther ab, der seit
zehn Jahren an der Verbands-
spitze tätig war. Böther hatte
für den Vorsitz nicht wieder
kandidiert. wa Foto: WBV
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Gemeinderat tagt
am 17. Dezember
Zu einer öffentlichen Sitzung
kommen die Mitglieder des
Gemeinderates Wittorf am
Dienstag, 17. Dezember, um 20
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
zusammen. Es geht unter an-
derem um die Annahme von
Spenden, den Satzungsbe-
schluss für den Bebauungsplan
„Altdorf“ und die Anschaffung
von Spielgeräten für den Spiel-
platz an der Wiesenstraße. wa

Für den Meeresbiologen Robert Marc Lehmann war es ein erschütternder Anblick auf den Philippinen: ein ganzer Raum voller toter
Schildkröten. Foto: Robert Marc Lehmann


