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Unsere Empfehlung

Zuckerfrei Express
Die Autorin erklärt gleich zu Beginn, 
wie man auch mit ganz wenig Zeit und 
kaum Kocherfahrung lecker und gesund 
ohne Zucker kochen und backen kann.

Am Donnerstag können Sie sich 
unter anderem hier impfen las-
sen:
Stadt Lüneburg
▶ Museum Lüneburg, Wand-
rahmstraße 10, 9 bis 16 Uhr.
▶ Pauluskirche/Stadtteilhaus 
Kredo, Neuhauser Straße 3, 9 bis 
16 Uhr.

Landkreis Lüneburg
▶ Embsen, Impfzentrum Emb-
sen, Heidbergstraße 2, 9 bis 16 
Uhr.
▶ Reppenstedt, Gellersen-Haus, 
Dachtmisser Straße 4a, 17 bis 18 
Uhr, Termine: www.terminland.
eu/gellersen.
▶ Embsen, Impfzentrum Emb-
sen, Heidbergstraße 2, für Er-
wachsene von 7 bis 14 Uhr; für 
Kinder von 15 bis 19. 
▶ Dahlenburg, Gasthaus Adam 
der SG Dahlenburg, Mühlenstra-
ße 7, 9 bis 16 Uhr.
▶ Barendorf, Sporthalle der Ge-
meinde Barendorf, Drosselweg 7, 
10 bis 16 Uhr.

Landkreis Harburg
▶ Winsen, Impfzentrum, Löhn-
feld 1, 10 bis 17 Uhr.

ImpftermIne

■ Kreis Harburg: 36.225 Fälle 
(+557), 943,7 (Inzidenz)  
■ Heidekreis: 17.128 Fälle (+409), 
1097,3 (Inzidenz)
■ Kreis Lüchow-Dannenberg: 
5553 Fälle (+177), 1173,1 (Inzidenz)
■ Kreis Uelzen: 9843 Fälle 
(+207), 852,4 (Inzidenz)  
■ Hansestadt Hamburg: 365.271 
Fälle (+2552), 587,7 (Inzidenz)

Corona aktuell

659▲

neue Corona-fälle wurden für 
Stadt und Kreis Lüneburg gemel-
det. Die Zahl der Fälle insgesamt 
stieg auf 23.618. Bisher sind 90 
Menschen im Zusammenhang 

mit Corona verstorben. 

976,5▼

ist der Wert der 7-Tage-Inzidenz 
in Stadt und Kreis. 

11,2▲

ist der Hospitalisierungs- 
Inzidenzwert in Niedersachsen. 
Im Kreis Lüneburg sind zehn Per-
sonen in stationärer Behandlung, 

keine von ihnen wird beatmet.

5,4▲

prozent ist die Auslastung  
der Intensivbetten in  

Niedersachsen wegen Covid-19.

Corona-SplItter

mit einem kino-Gutschein wird 
die Impfung belohnt – nach die-
sem Prinzip lädt der Landkreis 
Uelzen für Freitag, 11. März, 14 bis 
21 Uhr, zur Corona-Impfung ins 
„Central Theater Uelzen“, Bahn-
hofstraße 7, ein. Den Gutschein 
samt freier Filmwahl gibt es für 
Erwachsene und Jugendliche ab 
zwölf Jahren, unabhängig davon, 
ob es sich um die Erst-, Zweit- 
oder Auffrischungsimpfung han-
delt. Verabreicht werden ohne 
Terminvereinbarung die Impfstof-
fe von Biontech, Moderna und 
Novavax – solange dort entspre-
chender Vorrat zur Verfügung 
steht. 

ukraIne-HIlfe

Die Initiative foodsharing lü-
neburg, die sich dafür einsetzt, 
dass möglichst wenig Lebensmit-
tel im Müll landen und im Monat 
bei rund 400 Einsätzen in Lüne-
burg Lebensmittel bei Super-
märkten, Bäckereien, Restau-
rants, Kitas und Wochenmärkten 
abholt, möchte auch den Men-
schen in der Ukraine helfen. Wer 
Kenntnis habe, wo frische Le-
bensmittel für Geflüchtete in 
Stadt und Landkreis benötigt 
werden, erreicht die Initiative per 
E-Mail an lueneburg@foodsha-
ring.network.

Beim Charity-Yoga der Yogahal-
le lüneburg sind 943 Euro für 
die Ukraine-Hilfe zusammenge-
kommen. Das Geld geht an die 
hiesige Stiftung Hof Schlüter, 
über deren Engagement die LZ 
bereits ausführlich berichtet hat-
te.

ein kerzen-Bastelset in Form 
der sogenannten Bubble Candle 
in den Farben der ukrainischen 
Flagge bietet das Lüneburger 
Start-up Creacando auf seiner 
Webseite (creacando.de) an. Der 
Erlös aus dem Verkauf soll kom-
plett den Menschen in der Ukrai-
ne zugute kommen. 

In Salzhausen engagieren sich 
gleich mehrere Vereine und Insti-
tutionen. Der DPG Freundeskreis 
Bialy Bór Salzhausen will in Zu-
sammenarbeit mit der Gesamtkir-
chengemeinde Salzhausen-Raven, 
dem Verein Kultur Heimat Leben, 
der Oberschule, Betrieben und 
Geschäften sowie der Samtge-
meindeverwaltung Geflüchtete 
aus der Ukraine bei der Wohn-
raumsuche unterstützen und 
auch Bürger als Sprachmittler ge-
winnen. Sobald das Signal vom 
Landkreis kommt, dass der Samt-
gemeinde Geflüchtete zugewie-
sen werden, werde das ehemalige 
Fitnessstudio an der Schulstraße 
vom Freundeskreis zur Unterbrin-
gung von den aus der Ukraine 
Geflüchteten eingerichtet. Zur 
Vorbereitung sollen noch Sachs-
spenden gesammelt werden, um 
einen besseren Start für die Neu-
ankömmlinge zu ermöglichen.

Der landkreis uelzen will Helfer 
unterstützen, die sich für Men-
schen aus der Ukraine engagie-
ren, und bietet dazu eine digitale 
Informationsveranstaltung am 
Freitag, 11. März, 17 bis 18 Uhr, an. 
Dabei sollen rechtliche Rahmen-
bedingungen dargestellt werden. 
Auch gegenseitige Vernetzung ist 
ein Thema. Anmeldung: ukraine-
krise@landkreis-uelzen.de.

Im kreis Harburg hat das DRK 
eine Hotline eingerichtet für 
Menschen, die Kriegsflüchtlingen 
Wohnraum zur Verfügung stellen 
wollen. Die Hotline ist erreichbar 
unter (04171) 7694444.

Postkarten an Putin
Von Laura TreffenfeLd

Lüneburg. Nachdem vier Schüler 
der 4. Klasse in der NDR-Info-
Sendung „Mikado“ über den 
Krieg in der Ukraine gesprochen 
haben (zu hören auf http://hei-
ligengeistschule.de/), haben sich 
die Lehrkräfte Gedanken ge-
macht, wie die Schule helfen 
kann. Die Klassenlehrer haben 
dann das Vorwissen, die Gedan-
ken und Sorgen der Kinder im 
Unterricht aufgegriffen und mit 
ihnen darüber gesprochen, was 
sie tun können, um ihrer Mei-
nung Ausdruck zu verleihen.

Daraus entstanden sind klei-
ne Postkarten für den Frieden, 
die in dieser Woche in der Ein-
gangshalle der Schule in Form ei-
nes Herzens aufgehängt wurden. 
Ein Foto der Aktion ist auch 
draußen im Schaukasten zu se-
hen. Das Besondere: Die Postkar-
ten sollen direkt zu Putin nach 
Russland geschickt werden. 

Der neunjährige Valentin er-
klärt, was auf seiner Karte zu se-
hen ist: „Die Panzer auf dem Bild 
bekriegen sich und sind durch-
gestrichen. Das Peace-Zeichen 
ist in den Farben der Ukraine ge-

malt, weil die Ukraine angegrif-
fen wird. Dort soll Frieden herr-
schen. Die ukrainische und die 
russische Flagge mit dem Herz 
dazwischen heißt, sie sollen Frie-
den schließen.“

Auch die elfjährige Günes sagt 
etwas zu ihrer Postkarte: „Oben 
steht auf Türkisch, dass ich Frie-

den haben möchte und dass 
mein Herz weh tut und dass sie 
aufhören sollen.“ Sie hat die rus-
sische und die ukrainische Flag-
ge gemalt. „Die überkreuzen sich 
vor einem Herz. Und da ist ein 
Peace-Zeichen und ein Stopp-
Zeichen. Das heißt, dass sie auf-
hören sollen mit dem Krieg.“

Bauke Herrmann, Klassenleh-
rerin der 4a, findet das fertig auf-
gehängte Kartenherz auch schön 
anzusehen. „Und es wirkt so, als 
würden die Friedenstauben zu 
Brieftauben, die die Karten ab-
holen.“

Etwas zu machen, würde in 
dieser Situation allen gut tun, 
sagt Schulleiterin Tanja Staats. 
„Genauso wie Demonstrationen, 
sind diese Postkarten eine Mög-
lichkeit, die eigene Meinung 
kundzutun. Natürlich könnte 
man jetzt sagen, das bringt doch 
nichts, aber die Kinder spüren, 
dass sie tätig waren, dass sie et-
was beigetragen haben.“

An der Aktion haben mehr als 
100 Kinder der 2. bis 4. Klassen 
teilgenommen. Die Mädchen 
und Jungen der 2a haben zudem 
ihre Karten in der Innenstadt Lü-
neburgs verteilt. Die übrigen 
Karten werden in den nächsten 
Tagen nach Moskau geschickt, 
an Präsident Putin, Ulitsa Ilny-
ka 23, 103132 Moskau, Russland.

 ▶ In der epaper-ausgabe gibt  
es eine kleine Bildergalerie mit  
einigen postkartenmotiven der 
Schüler zum Durchklicken.

Die Kinder der Heiligengeistschule wollen dem 
russischen Präsidenten mit Karten mitteilen, 

dass die allermeisten Menschen Frieden wollen

Sie sind mit dem Krieg in der Ukraine nicht einverstanden: Die Kinder der Heiligengeistschule haben deshalb Karten für den Frieden 
gebastelt, die sie an Putin schicken wollen. Foto: t&w

Bleckeder helfen Opfern des Krieges 

Bleckede. Auch die Bürger in Ble-
ckede engagieren sich für die 
Menschen in der Ukraine: „Zuse-
hen, wie Menschen leiden und 
sterben? Das ist für uns keine 
Option“, sagt Holger Menzel, 
Vorsitzender des Bürgervereins 
in der Elbstadt. Gemeinsam mit 
der Stadt Bleckede und der Wer-
begemeinschaft hat der Bürger-
verein deshalb die „Aktionsge-
meinschaft Soforthilfe Ukraine 
2022“ ins Leben gerufen. Gestern 
stellten die Akteure das zeitlich 
unbegrenzte Projekt vor. „Solida-
rität jetzt“, ist auf den blau-gel-
ben Plakaten zu lesen – den Far-
ben der Stadt Bleckede, die zu-
gleich auch die Farben der  
Ukraine sind.  

„In Bleckede gibt es mehr als 

60 Vereine, Verbände und Orga-
nisationen, die alle von Freiwil-
ligen und Ehrenamtlichen leben-
dig gehalten werden“, erklärt 
Menzel. Ziel sei es nun, diese 
Gruppen gezielt anzusprechen 
und um finanzielle Spenden für 
die Kriegsopfer in der Ukraine zu 
werben. „Wir setzen da auf die 
Kraft und die Gemeinschaft un-
serer Kleinstadt, in der jeder je-

den kennt“, sagt Menzel. Unter-
stützt werde die Aktion zudem 
von einigen Schulen, die Hand-
zettel mit dem Spendenaufruf in 
Bleckede und den Ortsteilen ver-
teilen. Wichtig ist den Organisa-
toren zu betonen, dass sie aus-
schließlich um Geld bitten, nicht 
um Sachspenden. „Mit Geld kön-
nen wir am effektivsten die not-
leidenen Menschen unterstüt-

zen“, ist Bürgermeister Dennis 
Neumann überzeugt.

Über die Verwendung des ge-
sammelten Spendengeldes soll 
dann in der Aktionsgemein-
schaft gemeinsam beraten und 
entschieden werden. „Wichtig 
ist, dass die Spenden gezielt und 
direkt den Notleidenden zu 100 
Prozent zugute kommen“, ma-
chen Menzel, Neumann sowie 
Martina Franken von der Wer-
begemeinschaft deutlich. Das 
Geld soll direkt an die Not- 
unterkünfte und die Notleiden-
den weitergeleitet werden. An-
fallende Kosten für die Aktion, 
wie der Druck der Handzettel, 
Personal- oder Organisations-
kosten, trage die Aktionsgemein-
schaft selbst. 

Wer die Aktion unterstützen 
möchte, kann das über eine 
Spende auf das vom Bürgerver-
ein eingerichtete Spendenkonto 
tun; Bürgerverein Bleckede, 
IBAN: DE 32 2405 0110 
0065871352, Stichwort: Sofort-
hilfe Ukraine 2022. kre

Aktionsgemeinschaft 
wirbt um Geldspenden 

für die Menschen  
in der Ukraine

„Aktionsgemeinschaft  Soforthilfe Ukraine 2022“ heißt das Projekt, 
das die Stadt Bleckede, die Werbegemeinschaft und der Bürgerver-
ein gemeinsam aus der Taufe gehoben haben.  Foto: be

ausschuss berät 
über Zuschüsse
Der Ausschuss für Soziales und 
Gesundheit des Kreistages tagt 
am Dienstag, 15. März, ab 15 
Uhr in der Ritterakademie. Auf 
der Tagesordnung steht unter 
anderem die Förderung des 
Vereins „Frauen helfen Frauen“ 
zum Betrieb des Frauenhauses, 
die Unterstützung des Vereins 
checkpoint queer, ein mögli-
cher Zuschuss für die „Koordi-
nierungsstelle für Integration 
im und durch Sport“, ein finan-
zieller Beitrag für das Projekt 
„Kulturmittler“, die Unterstüt-
zung des Vereins Lebensraum 
Diakonie und ein Zuschuss für 
die Antidiskriminierungsbera-
tungsstelle. lz

LüNEBURG


