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Umweltschützer kam mit
IGS-Schülern ins Gespräch
Meeresbiologe 

Robert Marc Lehmann
ging in Roydorf 

mit Siebtklässlern
auf Entdeckungsreise
und in die Diskussion

Roydorf. Bereits zum sechsten
Mal besuchte Forschungstau-
cher und Meeresbiologe Robert
Marc Lehmann die IGS Win-
sen-Roydorf. Der Umweltschüt-
zer berichtete von seinen Rei-
sen und seiner Arbeit und kam
mit den Schülern ins Gespräch. 

Der Jahrgang sieben hatte
den Forscher nach einem knap-
pen halben Jahr erneut eingela-
den, da sich die Schüler in den
kommenden Monaten einer
ganz besonderen Herausforde-
rung stellen werden. 193 Staa-
ten hatten sich im Jahr 2015 da-
zu entschieden, mit den „Global

Goals“ bis zum Jahr 2030 extre-
me Armut, Ungleichheit und
Ungerechtigkeit zu bekämpfen
und den Klimawandel zu regu-
lieren. Die Bedeutung dieser
Ziele entdeckten die Schüler ei-
genständig in sechs vorbereite-
ten Themenräumen, in denen
sie Missstände rund um den
Globus nicht nur durch Filme,
Bilder und eindrückliche Ton-
aufnahmen, sondern auch
durch Berichte und Zeitungsar-
tikel aus der unmittelbaren
Umgebung wahrnahmen. Auch
bei der kreativen Bearbeitung
einer StreetArt-Station auf
dem Schulhof gewannen sie Er-
kenntnisse.

Robert Marc Lehmann, der
ebenso auf Entdeckungsreise
durch die Themenräume ging,
thematisierte schließlich mit
eindrücklichen Bildern und Be-
richten verschiedene Umwelt-
probleme. So kam er unter an-
derem auf das Aussterben ver-
schiedener Arten, den Rück-

gang der Insekten, die Überfi-
schung der Meere, die Plastik-
masse im Meer sowie den Ge-
winn von Palmöl auf Kosten
von Tieren und Menschen zu
sprechen. Auch den dramati-
schen klimabedingten Rück-
gang der Korallenriffe sowie
sein Engagement gegen die
Haltung von Wildtieren in Ge-
fangenschaft waren Teil seines
Vortrages. 

Immer wieder trat er mit sei-
nen interessierten Zuhörern in
den Dialog: Was können wir da-
gegen tun? Dazu lieferte der
junge Wissenschaftler zahlrei-
che leicht umsetzbare Ideen,
wie die Benutzung einer Bam-
buszahnbürste oder auch den
bewussten Verzicht auf Palmöl-
Produkte und Plastik-Strohhal-
me. Begeistert war er von der
Haltung, die viele Schüler nach
seinem letzten Besuch einge-
nommen haben, die inzwischen
in ihrem Alltag den Plastikkon-
sum deutlich reduziert haben. 

Eine fast beiläufige Schüler-
äußerung sorgte in den letzten
Minuten schlagartig für absolu-
te Stille und tiefe Betroffenheit
bei Robert Marc Lehmann. Der
13-jährige Colin merkte zum
Film „Unsere Erde 2“ an: „Wer
weiß, ob es überhaupt noch ei-
nen dritten Teil geben wird.“
Daher forderte der Experte auf:
„Tut etwas! Es gibt nur diesen
Planeten – und ich möchte in
zehn Jahren gerne ‚Planet Erde
3’ im Kino sehen.“

Die Fülle an Informationen
und die Impulse, die dieser Tag
den Siebtklässlern brachte,
werden die Projekte prägen, de-
nen sie sich in den nächsten
Monaten widmen werden. „Wir
dürfen sicher mit Spannung er-
warten, welche Ideen die jun-
gen Menschen in Winsen ent-
wickeln, um Verantwortung zu
übernehmen und die ,Global
Goals’ zu ihren eigenen zu ma-
chen“, sagte IGS-Schulleiter
Matthias Aschern. he

Pralles Leben am Stöckter Deich
Stöckte. Mit einem „erlebnisrei-
chen Spaziergang“ startet die
Interessengemeinschaft (IG)
Unser Stöckter Deich ihr dies-
jähriges Veranstaltungspro-
gramm. Die Unternehmung un-
ter dem Motto „Die andere
Deichschau“ findet am Sonn-
tag, 22, April, von 15 bis 17 Uhr
statt. Der Spaziergang bietet
Spaß und Unterhaltung und
macht einen Blick auf das Le-
ben und die Pläne rund um den
Stöckter Deich möglich. Die
Teilnehmer treffen sich auf
dem Wendeplatz in Höhe des
Hauses Stöckter Deich 63, wo
übrigens nur wenig Platz für
Autos vorhanden ist. 

„Wir wissen nicht, ob Goethe
einen kleinen Deichspazier-
gang nach Stöckte unternahm,
als er im 18. Jahrhundert in sei-
ner Kutsche mit der Fähre bei
Hoopte die Elbe überquerte“,
macht Giesela Wiese für die IG
neugierig auf die Veranstal-
tung. „Wir wissen aber, dass Jo-
hannes Brahms bei seinen re-

gelmäßigen Spaziergängen von
Hoopte nach Winsen auf dem
Stöckter Deich spazierte und
dabei gewiss auch auf das pralle
bäuerliche Leben links und
rechts des Deiches schaute.“ Zu
einem solchen Spaziergang lädt
nun die Interessengemein-
schaft ein. Die Dorfgeschichte
wird ernst und heiter präsen-
tiert, die vielfältige und schüt-
zenswerte Natur lässt sich erle-

ben, eine Rallye unterhält die
kleinen Spaziergänger. Nach
dem 90-minütigen Rundgang
lädt die IG zu einer kleinen
Stärkung mit Kaffee und Ku-
chen auf die Diele des Hauses
Wiese/Gerland ein, ehemals
Wohnsitz des bekannten
Künstlers Erich Brüggemann.

Eine Anmeldung zum Spa-
ziergang ist nicht erforderlich.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Über eine Spende zugunsten ih-
rer Arbeit wird sich die IG sehr
freuen. Wie mehrfach berich-
tet, setzt sie sich für den Erhalt
des Stöckter Deiches als Naher-
holungsgebiet und in seiner jet-
zigen Höhe für den Hochwas-
serschutz ein. Außerdem habe
man sich das Ziel gesetzt, Wis-
senswertes rund um den regio-
nalen Natur- und Kulturraum
zu vermitteln. win/t
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Zu einem erlebnisreichen Spaziergang lädt die IG Unser Stöckter Deich ein. Foto: Rainer Böttcher

Als Meeresbiologe und Forschungstaucher ist Robert Marc Lehmann rund um die Welt im Einsatz. Foto: Ulrich Kunz

PoLizEi

WINSEN

Autobahn nach 
Unfall gesperrt
Auf der A 39 in Fahrtrichtung
Hamburg kam es gestern ge-
gen 6.45 Uhr zu einem Ver-
kehrsunfall mit drei beteiligten
Fahrzeugen – so berichtet es
die Polizei. Eine 21-jährige Frau
wechselte in Höhe Winsen mit
ihrem Renault Twingo von der
linken auf die rechte Spur, um
ein schnelleres Fahrzeug pas-
sieren zu lassen. Unmittelbar
danach wechselte sie wieder
zurück auf die linke Spur und
übersah dabei einen BMW 5er,
der sich ebenfalls mit höherer
Geschwindigkeit näherte. Der
33-jährige Fahrer des Wagens
kollidierte mit dem Twingo der
21-Jährigen. In der Folge
rutschten beide Fahrzeuge
nach rechts und prallten mit
dem Wagen eines 41-jährigen
Mannes zusammen. Dessen
Ford C-Max überschlug sich
und blieb auf dem rechten
Fahrstreifen auf dem Dach lie-
gen. Alle Beteiligten konnten
mit leichten Verletzungen
selbstständig ihre Fahrzeuge
verlassen. An den drei Pkw
entstanden Totalschäden. Die
Autobahn in Richtung Ham-
nurg war für die Unfallaufnah-
me und die Reinigungsarbeiten
bis 9.45 Uhr gesperrt. Aufgrund
des Berufsverkehrs kam es auf
der A39 und auf der B404 zu
Behinderungen. mhe

BUCHHOLZ

Unter Drogeneinfluss
hinter dem Steuer
Ein 36-jähriger Mann ist am
Donnerstag in Buchholz von
der Polizei kontrolliert worden,
als er gegen 19 Uhr mit seinem
Opel Corsa auf dem Seppenser
Mühlenweg unterwegs war. Bei
der Überprüfung stellten die
Beamten körperliche Auffällig-
keiten fest, die auf Drogenkon-
sum hindeuteten. Ein Drogen-
vortest bestätigte den Ver-
dacht. Der Mann stand unter
Einfluss von Amphetaminen.
Nun kommt ein Strafverfahren
auf den 36-Jährigen zu. mhe

WINSEN

Einbruchsversuch 
in einen Rohbau
In der Nacht zu Donnerstag
versuchten Unbekannte, zwi-
schen 18 und 7.30 Uhr in den
Rohbau eines Mehrfamilien-
hauses an der Lüneburger Stra-
ße in Winsen einzubrechen.
Laut Polizei machten sie sich
an der neuen Hauseingangstür
zu schaffen. Letztlich gelang es
ihnen aber nicht, in das Objekt
einzudringen. Die entstandene
Schadenssumme wird auf rund
4000 Euro geschätzt. mhe

BUCHHOLZ

Pkw aufgebrochen –
Polizei sucht zeugen
Diebe haben in der Nacht zu
Donnerstag die Frontschein-
werfer eines BMW 5er gestoh-
len, der auf einem Privat-
grundstück an der Parkstraße
in Buchholz abgestellt war.
Wie die Polizei gestern mitteil-
te, schnitten die Täter dafür
die Frontschürze des Wagens
auf. Zwischen Dienstagabend
und Donnerstagmorgen wurde
auch am Zuckerkamp ein Pkw
aufgebrochen. Die Autokna-
cker öffneten den BMW und
stahlen das Lenkrad und das
Navigationssystem. Hinweise
nimmt die Polizei unter der
Rufnummer (04181) 2850 ent-
gegen. mhe

„Ideen für den
Eckermann-
Park“ im 
Marstall

Winsen. Frisbeegolf, Naturbad
oder Biergarten: In den vergan-
genen sieben Monaten ist eine
Vielzahl von Ideen für den
Eckermann-Park diskutiert
worden. Jetzt sind alle Bürger
zu der Abschlussveranstaltung
„Ideen für den Eckermann-
Park“ am Donnerstag, 19. April,
um 19 Uhr in den Marstall in
Winsen eingeladen. Im Vorfeld
haben Vertreter aus Vereinen,
Verbänden und der Kommunal-
politik sowie interessierte Bür-
ger in einer interdisziplinären
Arbeitsgruppe die eingegange-
nen Ideen und Vorschläge ge-
bündelt, abgewogen und priori-
siert. Bevor sich am Ende die
Politik damit befasst, sollen die
Ergebnisse in der öffentlichen
Veranstaltung vorgestellt und
erörtert werden. Die Ergebnisse
sind dann am 8. Mai Beratungs-
gegenstand im zuständigen
Kulturausschuss. Weitere In-
formationen finden Interessier-
te im Internet unter www.win
sen.de/eckermannpark. mhe

BORSTEL

Lichter Moment mit
Truike van der Poel
Anlässlich des 35-jährigen Be-
stehens des Musikensembles
L’art pour l’art ereignen sich
übers Jahr 35 lichte Momente
im Alten Forsthaus Habichts-
horst in Borstel. Die lichten
Momente sind einstündige kul-
turelle Ereignisse, die jeweils
von einem Musiker des Ensem-
bles oder einem dem Ensemble
nahestehenden Künstler ge-
staltet werden. Am morgigen
Sonntag, 15. April, um 16 Uhr
startet der nächste lichte Mo-
ment. Truike van der Poel gibt
ein Konzert mit dem Titel „sel-
ber machen!“. Nach dem Diri-
gierexamen war Truike van der
Poel bis 2001 Lehrbeauftragte
für Chorleitung an der Musik-
hochschule Hannover. Neben
dem barocken und klassischen
Oratoriumfach profilierte sie
sich besonders auf dem Gebiet
der neuen Musik. Seit 2007 ist
sie Mitglied der Neuen Vocal-
solisten Stuttgart. Weitere In-
formationen zur Veranstaltung
gibt es unter Telefon (04171)
73530 und per E-Mail an
wir@lartpourlart.de. mhe

LUHDORF

Probefahren im 
Elektro-Käfer
Die Oldtimer-Saison steht vor
der Tür: Home of Classics und
ecap mobility laden für den
morgigen Sonntag, 15. April,
von 13 bis 17 Uhr zum Tag der
offenen Tür ins Gewerbegebiet
Luhdorf ein. Verschiedene Aus-
steller informieren in den Räu-
men und auf dem Gelände von
Home of Classics über die au-
tomobilen Lieblinge vergange-
ner Jahrzehnte. ecap mobility
rüstet seit 2015 auf Wunsch je-
des Fahrzeug zu einem moder-
nen E-Mobil um. Beim Tag der
offenen Tür haben Besucher
die Gelegenheit, einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen.
Es besteht auch die Möglich-
keit zur Probefahrt im elektro-
betriebenen Käfer, VW Touran
und T4 oder im Porsche. Für
das leibliche Wohl ist ebenfalls
gesorgt. mhe


