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Forscher animiert
Schüler zum Mittun

Robert Marc Lehmann
begeisterte zum
siebten Mal an

der IGS in Roydorf

Roydorf. Der Meeresbiologe Ro-
bert Marc Lehmann war kürz-
lich bereits zum siebten Mal zu
Gast in der IGS Winsen-Roy-
dorf. Mit rasanten Erzählungen
rund um seine faszinierenden
Bilder und Filme aus aller Welt
zog er erneut alle Siebtklässler
schnell in seinen Bann. Immer
wieder trat der sympathische
Forscher in den Dialog mit den
Schülern ein und beeindruckte
erfrischend lehrreich neben sei-
nen atemberaubend schönen
Aufnahmen mit Fachwissen, in-
teressanten Zusammenhängen,
humorvollen Zwischentönen
und klugen Ideen. 

Der liebste Ort, der span-
nendste Tauchgang, das sel-
tenste Tier, aber auch Fragen
der Schüler zu ihren eigenen
Aquarien, alles griff Lehmann
dabei ernsthaft auf, hörte den
Jugendlichen genau zu, fragte
nach und ergänzte mit Bildern
und Erfahrungen. So nahm er
seine Zuhörer mit, für die das

Stundenende an Bedeutung
verlor. Robert Lehmann erzähl-
te mal packend, mal leise, mal
betroffen, aber immer authen-
tisch, was ihn bewegt. Der so-
ziale Zusammenhalt und das
Wesen von Teamarbeit sind
Werte, die der Wissenschaftler
dabei sehr eindrücklich und auf
besondere Weise vermittelte.

Ob als Kameramann mit Um-
weltaktivisten in Asien, zum
Tauchen mit Haien und Orcas
oder mit seinem Team im Auf-
trag der Wissenschaft in der
Ostsee unterwegs, bei allem of-
fenbarte der leidenschaftliche
Meeresbiologe und Umwelt-
schützer, dass es ihm um weit-
aus mehr geht, als fantastische
Bilder zu präsentieren oder

abenteuerliche Reisen zu unter-
nehmen. Sein eigentliches An-
liegen ist es, den Planeten und
die Meere zu schützen. Leh-
mann verzichtete deshalb auch
nicht darauf, das Leid der Tiere
zu zeigen, sei es durch Massen-
tierhaltung, Wilderei, oder
Plastikartikel, die an Land und
im Meer zu Todesfallen für Tie-
re werden. So kam es nicht sel-
ten zu betroffenem Schweigen
an diesem Vormittag. Doch
Lehmann ließ seine Zuhörer-
schaft nicht damit allein, er ver-
mittelte Hoffnung und animier-
te zum Handeln: „Überprüft,
was ich euch hier erzähle! Re-
det mit euren Eltern und Leh-
rern darüber! Wir sind doch
clever genug, etwas zu ändern!“

Dass der achte Jahrgang der
IGS Winsen nach seinem letz-
ten Besuch im April tatsächlich
ganz praktisch wurde und un-
ter anderem auch Projekte für
den Insektenschutz ins Leben
rief, beeindruckte Robert Leh-
mann besonders: „Hey, wie cool
ist das denn? Hier passiert et-
was, hier fangen Schüler an,
sich zu kümmern! Ihr habt so-
gar Insektenhotels aufgestellt
und nehmt an Wettbewerben
zum Umweltschutz teil! Macht
weiter so!“ wa
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30 neue Stühle gestiftet
NeUe stühle spendierte die St.-Marien-Stif-
tung jetzt dem Gemeindehaus der St.-Marien-
Kirche in Winsen. Das Gemeindehaus mit sei-
nem Mobiliar wird intensiv genutzt. Jetzt waren
gleich mehrere Stühle so abgenutzt, dass sie
nicht mehr repariert werden konnten. Die Stif-
tung sprang ein und übernahm die Kosten für
30 neue Stühle. Finanziert wurde das aus den
Erträgen des Stiftungskapitals. Stiftungsvorsit-
zender, Pastor Markus Kalmbach (von rechts),

übergab die neuen Sitzgelegenheiten an Kir-
chenvorstandsvorsitzende, Pastorin Ulrike
Koehn, und deren Kollegen Vikar Niklas Schil-
ling, Pastorin Flore Duda und Pastorin Simone
Uhlemeyer-Junghans. Unterstützer sind in der
St.-Marien-Stiftung stets willkommen. Sowohl
einmalige Zustiftungen als auch Dauerzustiftun-
gen sind möglich. Die IBAN der Stiftung St.-Ma-
rien bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude lau-
tet: DE83 2075 0000 0007 0453 54. wa Foto: po 

Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (rechts) hinterließ bei den Siebtklässlern der IGS in Roydorf 
ziemlichen Eindruck. Foto: po
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POlizei

BUCHHOLZ

Unfallfahrer hat gar
keine fahrerlaubnis
Auf der Hamburger Straße in
Buchholz ereignete sich am
Sonnabendnachmittag gegen
16.20 Uhr ein Verkehrsunfall.
Allerdings flüchtete der Verur-
sacher zunächst. Dem Geschä-
digten gelang es aber, den Au-
tofahrer einige Straßen weiter
zum Anhalten zu bewegen. Als
die Polizei den Unfall aufnahm,
wurde schnell klar, warum der
Verursacher den Unfallort ver-
ließ: Der 55 Jahre alte Buchhol-
zer besitzt gar keinen Führer-
schein; der Wagen des Mannes
war außerdem nicht mehr ver-
sichert. Das Nummernschild
des Pkw wurde entstempelt
und dem 55-Jährigen die Wei-
terfahrt untersagt. rin

MECKELFELD

familienstreit endet
mit faustschlag
Mit einem Faustschlag ins Ge-
sicht seines Schwiegervaters
beendete ein 36-jähriger Mann
in Meckelfeld am Sonnabend-
abend einen Familienstreit.
Der 36-Jährige war angetrun-
ken und wurde von der Polizei
in Gewahrsam genommen. rin

MECKELFELD

51-Jährige beleidigte
Polizeibeamte
Weil es zum Streit mit ihrer
Lebensgefährtin kam, rief eine
60 Jahre alte Meckelfelderin
am Sonnabend die Polizei zu
Hilfe. Die deutlich angetrunke-
ne 51-jährige Frau ließ sich
auch von den Beamten nicht
beruhigen, widersetzte sich
dem sogenannten Platzver-
weis und beleidigte die Polizis-
ten hartnäckig. Die Beamten
nahmen die Frau mit, konnten
sie am Abend nach der Aus-
nüchterung aber wieder entlas-
sen. Auf die 51-Jährige warten
nun gleich mehrere Strafver-
fahren. rin 

HANDELOH

Autos aufgebrochen
und Geld gestohlen
Zwei Autoaufbrüche musste
die Polizei am Sonnabend zwi-
schen 19 und 23 Uhr in Hande-
loh aufnehmen: Auf den Stra-
ßen An der Mühlenstraße und
Am Markt schlugen die Täter
jeweils eine Autoscheibe ein
und stahlen Portemonnaies.
Wer Auffälliges beobachtet
hat, sollte sich unter der Tele-
fonnummer (04182) 28000 an
die Polizei wenden. rin

BUCHHOLZ/MASCHEN

einbrecher
schlugen zu
Zwei Einbrüche in Buchholz
und Maschen vermeldete die
Polizei gestern: In Buchholz
hebelten die Täter bereits am
Freitagnachmittag die Terras-
sentür eines Einfamilienhauses
am Steinbecker Mühlenweg
zwischen 15 und 19.30 Uhr auf.
Die Täter durchstöberten das
Schlafzimmer und das Büro.
Am Sonnabendnachmittag
planten Täter, in ein Einfamili-
enhaus am Rehpfad in Ma-
schen einzusteigen. Sie mani-
pulierten die Bewegungsmel-
der und versuchten, ein Fens-
ter aufzuheben. Das misslang
allerdings. Wer Hinweise zu
verdächtigen Personen oder
Fahrzeugen machen kann, soll-
te sich unter der Telefonnum-
mer (04181) 2850 an die Buch-
holzer Polizei wenden. rin

Am Sterben
gehindert
▶ „ist kein Nein ein Ja?“ und
„bundestag bei Organspende
uneins“
WA vom 28. und 29. November
2018

Was von den Befürwortern der
Organspende systematisch ver-
schwiegen wird, ist die Tatsa-
che, dass für hirntot erklärte
Menschen nicht biologisch
und sehr wahrscheinlich auch
nicht seelisch tot sind. Viel-
mehr werden sie je nach Be-
darf künstlich am Leben erhal-
ten, also am Sterben gehindert,
um dann im medizinisch geeig-
neten Moment „ausgeschlach-
tet“ zu werden.
Die Definition des Hirntods
wurde mit dem Transplantati-
onsgesetz, das am 1. Dezember
1997 in Kraft trat, eigens zu
dem Zweck eingeführt, um die
an Organentnahmen Beteilig-
ten vom Mordvorwurf freizu-
stellen. Die Medizinhistorike-
rin Anna Bergmann kritisierte
das Hirntotkriterium dieser
Tage in einer Wiederholung
des Deutschlandfunks so: „Ich
denke, dass diese zweckorien-
tierte Todesvereinbarung von
vorneherein die Medizin auf
eine schiefe Bahn setzt. Das
verbietet sich eigentlich in der
medizinischen Ethik, einen Pa-
tienten für das Überleben, für
die Therapie eines anderen zu
instrumentalisieren. Diese To-
desdefinition ist auf alle Fälle
von vorneherein historisch ei-
ne instrumentalisierte Todes-
definition, die exklusiv für die
Bedürfnisse der Transplantati-
onsmedizin zugeschnitten wur-
de.“
Es ist geradezu ein Trauerspiel,
dass nicht nur die Kirchen das
Geschäft der Befürworter von
Organtransplantationen durch
ihren Appell an den „letzten
möglichen Akt der Nächsten-
liebe“ befördern, sondern auch
Pastoren, die in Gottesdiensten
und besonders bei Taufen
nicht müde werden darauf hin-
zuweisen, dass Gott das Leben
schenkt und es „nach seinem
weisen Rat“ wieder zu sich
nimmt.
Wer sich mit der Todesnähe-
Forschung befasst hat weiß,
dass Sterbende beim natürli-
chen Tod den Übergang ins
Jenseits(?) als beglückend, vol-
ler Harmonie und befreiend
empfinden. Meine Mutter ver-
lor 1947 nach einem solchen
Todesnähe-Erlebnis im Zusam-
menhang mit einer zweiten
Operation innerhalb von 48
Stunden die Angst vor dem
Sterben. Dieses, das Leben ab-
schließende Erlebnis wird den
Organspendern auf brutale
Weise vorenthalten. Wer über
Todesnäheerfahrungen mehr
wissen möchte, der lese zum
Einstieg Bücher von Elisabeth
Kübler-Ross.
Eckard Wendt, Stelle

Geheimnisvolles
Einheitsgewissen
▶ „rat mit Protesten
konfrontiert“
WA vom 7. Dezember 2018

Der Rat unserer gemeindlichen
Heimat Stelle konnte sich bis-
her nicht verbindlich erklären,
warum eine Ansiedlung eines
Aldi-Logistikzentrums nach
reiflichen Überlegungen zwin-
gend erforderlich sei. Welche
Vor- und Nachteile diese An-
siedlung den Einwohnern wohl
bringe. Obwohl, wie der Bür-

germeister in der Ratssitzung
am 5. Dezember betonte, alles
noch „offen“ sei, weil ja noch
keine endgültige Satzung be-
schlossen sei – oder gerade
deshalb?
Die Frage drängt sich mir auf,
was wohl als nächstes „bürger-
unerklärtes offenes Monster-
projekt“ geplant sein könnte?
Eine Fischkonservenfabrik in
Achterdeich? Untertagebau in
Ashausen? Stromumspannwer-
ke auf dem Büllhorn? Eine
Werft für Kreuzfahrtschiffe in
Fliegenberg? Ein Gezeiten-
kraftwerk in Rosenweide? Eine
Kupferverhüttung in Wuhlen-
burg? Und das alles ebenfalls
ohne Erklärung – Arbeitsplät-
ze? Steuern? –, weil ja alles „of-
fen“ sei?
Mir scheint, die fehlende Er-
klärung des Rates hat sich uni-
sono durch die beiden Groß-
fraktionen CDU und SPD gezo-
gen, unter frenetischem Beifall
der BIGS allerdings. Dort
herrscht das geheimnisvolle
„Einheitsgewissen“ vor, dessen
Träger die „Einheitsgewissler“
sind. Es ist ein merkwürdiges
Phänomen einer gleichartigen,
gemeinsamen Gewissenslage,
das keiner der Träger gesehen,
gehört oder gesprochen haben
will. Vielleicht ist es eine
Krankheit: eine gleichgeschal-
tete Gewissenslage, die im wei-
teren Verlauf der Virusausbrei-
tung zu einer gleichgeschalte-
ten Interessenlage mutiert?
Eine derart gleichartige, ge-
meinsame Gewissenslage wäre
zu perfekt, um wahr zu sein.
Gerade diese Perfektion aber
ist dem Bürger zu erklären,
weil sie nicht der Normalfall
des Lebens ist. Der Normalfall
des Lebens ist eine uneinheitli-
che Gewissenslage! Das kann
jeder Einwohner unserer ge-
meindlichen Heimat Stelle be-
stätigen – zumindest bisher,
denn bis dato ist nichts Gegen-
teiliges zu vernehmen gewesen
in Presse, Funk, Fernsehen und
den sozialen Netzwerken.
Hurra, bis jetzt jedenfalls ist
der gemeindliche Einwohner
noch nicht von diesem Virus
befallen worden. Welch ein
Glück!
PS: Nachfragen bei forschen-
den Instituten, medizinischen
Fachjournalen, führenden Vi-
rologen haben bisher keine
postiven Nachrichten erbracht.
Der Virus sei noch nicht gefun-
den, ein Gegen- oder Schutz-
mittel also noch nicht in Sicht.
Aber ein führender Virologe,
ein gewisser Dr. Heiner Geiß-
ler, konnte einst vermelden:
„Die Bürgerinnen und Bürger
müssen sich aus ihrer Unmün-
digkeit befreien und wichtige
Entscheidungen selbst in die
Hand nehmen.“
Darunter verstand er unter an-
derem, Präventivmaßnahmen
einzuleiten: Eine sei, die Be-
weggründe der betroffenen Vi-
rusträger zu erfragen, um die-
sen sachlich zu begegnen; eine
andere sei zu versuchen, sie
mit „Bürgerargumenten“ um-
zustimmen; eine nächste, sich
mit gutem Beispiel „bürgerak-
tiv“ einzusetzen für eine „bür-
gergute“ Sache; eine weitere
Maßnahme, die Virusträger
zum Dialog aufzufordern. Nüt-
zen alle diese Maßnahmen
nichts, weil der Virus sich un-
beeindruckt zeigt und die Trä-
ger sich als dialog- und bera-
tungsresistent erweisen, dann,
so dieser weise Mann, helfe
nur noch die Isolierung des
Virus durch die Abwahl der
Träger.
Peter Roth, Stelle
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