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lz Neetze. Das traditionelle
Weihnachtskonzert des Posau-
nenchores Neetze findet am
Sonntag, 12. Dezember, um 19
Uhr in der Willibrord-Kirche
statt. Unter der Leitung von
Volker Masemann werden die

Blockfl�tengruppen und das
Hauptorchester ein vielf�ltiges
Repertoire pr�sentieren. Neben
bekannten Weihnachtsliedern
werden auch moderne Kompo-
sitionen, Musicalmelodien und
klassische Musik erklingen.

lz Bleckede. Neue Ideen,
konstruktive Beitr�ge und krea-
tive Visionen zur Zukunft der
Stadt Bleckede waren beim ers-
ten Treff des CDU-Stadtverban-
des Bleckede gefragt. Gut 20
Mitglieder und interessierte
B�rger waren der Einladung des
Vorsitzenden, Gebhard Grupe,
gefolgt und hatten sich an dem
Gedankenaustausch beteiligt,
den J�rg Sohst moderierte.

Von einer besseren Presse-
und �ffentlichkeitsarbeit �ber
das politische Geschehen in
Bleckede, die k�nftige Ausrich-
tung der Stadt, die Aufnahme
von Senioren in einem 50-Bet-
ten-Hotel bis hin zum Hafen-
ausbau oder dem Jugendtreff
reichte das Spektrum der The-
men. Am Ende bestand Einig-
keit dar�ber, den CDU-Treff in
dieser Form fortzusetzen.

lz Adendorf. Der Gemischte
Chor Adendorf von 1897 geht
vom Dienstag, 21. Dezember,
an in die Weihnachtspause. Die
Probeabende im Vereinsheim
am Scharnebecker Weg starten
wieder am Montag, 10. Januar
2011. Beginn ist um 19.30 Uhr,
am 1. Montag im Monat, an-
sonsten um 19 Uhr. Neue Chor-
mitglieder sind in allen Stimm-
lagen willkommen. Noten-
kenntnisse sind nicht erforder-
lich, aber hilfreich.

lz Hitzacker. Der Verein f�r
Bildung und Kultur, kurz Ver-
do, l�dt heute, 8. Dezember, um
19 Uhr zur Pr�sentation seines
Projektes „Zukunftsbr�cken
Ost-West“ ein. Im Kultur- und
Tagungszentrum Hitzacker
„Verdo“, am Dr.-Helmut-Mey-
er-Weg 1, wird der Verein die
Intention des Projektes vorstel-
len, ein musikalisches Rahmen-
programm und „honorige Re-
den werden geboten“. Anlass
f�r den Verein, sich mit der
Geschichte auseinanderzuset-
zen, ist die unmittelbare N�he
zur ehemaligen deutsch-deut-
schen Grenze. Der Verein
m�chte ost- und westdeutsche
Besonderheiten bewusst ma-
chen und „mit gezielten Maß-
nahmen diese Erkenntnisse auf-
nehmen und Br�cken bauen“.

sel Adendorf. Unz�hlige gel-
be und rote Zettel lugen aus
dem großformartigen Buch her-
aus. „Alles Korrekturen“, er-
kl�rt Dr. Ulrich Picht das �ber
und �ber mit Notizen gespickte
Werk. „Zum Teil fehlten Na-
men in den Bildunterschriften“,
erl�utert Annegret Stankowski.
„Es gab auch einige Buchsta-
bendreher“, f�gt Uwe Meyer
hinzu. Das Trio hat sich Aden-
dorfs „Heimatgeschichte(n)
zwischen Elba und Ebensberg“
nochmals gr�ndlich vorgenom-
men und durchforstet. Jetzt
d�rfte das gewichtige Werk na-
hezu fehlerfrei sein.

300 Exemplare der 470 Sei-
ten starken Geschichtensamm-
lung sind ab sofort wieder zu
haben. Denn die 1000 Exem-
plare der Erstauflage waren in-
zwischen vergriffen. F�r 19,95
Euro kann die Chronik nun
wieder im Rathaus und in der
B�cherei Adendorf erworben

werden – und das sollte jeder,
der sich f�r Adendorfs Ge-
schichte interessiert, so die Ver-
antwortlichen.

Die Autoren haben eine F�lle
von kurzweiligen Geschichten
zusammengestellt, vermitteln
Eindr�cke in die Historie der
Schulen und Kirchen, portr�tie-
ren bedeutende Pers�nlichkei-
ten der Gemeinde und haben
pers�nliche Erinnerungen von
Zeitzeugen festgehalten. Typi-
sches und Skurriles wird aufge-
deckt, die Entstehung der Ver-
eine und das Werden der Be-
triebe vor Ort beleuchtet. „Wir
haben bewusst darauf geachtet,
nicht zu wissenschaftlich zu
schreiben“, so Meyer. Aber wer
mag, der kann in die histori-
schen Forschungsberichte ein-
steigen. „Jede Geschichte kann
f�r sich gelesen werden“, er-
g�nzt Stankowski. Wer schnell
gezielt zu einem bestimmten
Thema etwas nachlesen will,

kann im Index, der 4000 Stich-
w�rter umfasst, nachschauen.
Im Anhang finden sich außer-
dem �bersetzte Urkunden, eine

Zeittafel, Fotos, Farbtafeln und
Karten. Rundum gelungen und
sehr empfehlenswert, auch f�r
(Noch-)Nicht-Adendorfer.

Geschichten zwischen Elba und Ebensberg
Trio �berarbeitet Adendorfer Chronik – 470 Seiten starkes Werk ist wieder erh�ltlich

Dr. Ulrich Picht (v. l.), Uwe Meyer und Annegret Stankowski haben die
Adendorfer „Heimatgeschichte(n)“ erneut aufgelegt. Foto: sel

as L�neburg. Nachdem sich
die SPD-Landtagsabgeordnete
Andrea Schr�der-Ehlers und
die CDU-Fraktion im Stadtrat
�ffentlich f�r den Erhalt der
Fr�hchenstation im L�neburger
Klinikum ausgesprochen haben,
meldet sich nun die gr�ne
Landtagsabgeordnete Miriam
Staudte zu Wort. Sie stellt klar:
„Zwischen den Landtagsfrak-
tionen von CDU, FDP, SPD
und Gr�nen herrscht große Ei-
nigkeit, dass eine Zentralisie-
rung bei extremen Fr�hchenge-
burten unter 1250 Gramm
grunds�tzlich notwendig ist, um
die Sterblichkeitsrate zu sen-
ken.“ Die Station in L�neburg
sei aber – was die Geburten-
zahlen angehe – ein Grenzfall,

deshalb w�rden auch die Gr�-
nen f�r eine Ausnahmegeneh-
migung Perinatalzentrum Le-
vel 1 in L�neburg pl�dieren.

Thomas Spieker, Sprecher
des nieders�chsischen Sozial-
ministeriums, sagte gestern auf
LZ-Anfrage: „F�r Sozialminis-
terin Ayg�l �zkan hat das Wohl

der Fr�hstgeborenen oberste
Priorit�t.“ Es sei allerdings noch
nicht der Zeitpunkt, um �ber
Ausnahmeregelungen zu spre-
chen, da zurzeit noch die Bud-
getverhandlungen zwischen
Kliniken und Kassen laufen

w�rden. Aber es zeichne sich
ab, dass eventuell Kooperatio-
nen m�glich w�ren.

Wie berichtet, plant das nie-
ders�chsische Sozialministeri-
um, eine Entscheidung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses
von Krankenh�usern und Kas-
sen umzusetzen, wonach die
Mindestzahl der zu versorgen-
den Fr�hchen unter 1250
Gramm j�hrlich von 14 auf 30
pro Klinik erh�ht werden soll.
Folge: In ganz Niedersachsen
st�nden ab 2011 nur noch f�nf
oder sechs statt 16 Kliniken f�r
die Versorgung von Fr�hgebo-
renen zur Verf�gung. Auch f�r
die L�neburger Fr�hchenstati-
on w�rde das das Aus bedeuten.

In der LZ hatte Andrea

Schr�der-Ehlers Alarm geschla-
gen: „Die n�chsten Kliniken
w�ren in Hamburg und Hanno-
ver. Eine Zumutung f�r Eltern,
deren Fr�hgeborene manchmal
Monate nach der Geburt im
Perinatalzentrum versorgt wer-
den m�ssen.“ Prof. Dr. Josef
Sonntag, Chefarzt der Kinder-
klinik, der das Perinatalzentrum
im Zusammenspiel mit der
Frauenklinik leitet, hatte der LZ
gesagt: „Die Versorgung von
Fr�hchen ist nicht eine Frage
der Quantit�t, sondern der
Qualit�t. Das belegen Studien.“

In diese Kerbe schl�gt auch
die Stadt-CDU: Eine Schlie-
ßung des Fr�hchen-Zentrums
h�tte dramatische Folgen f�r
die Region, Schwangere m�ss-

ten weit mehr als 100 Kilometer
zur�cklegen, um zu Perinatal-
zentren zu kommen.

Die Gr�nen-Politikerin Mi-
riam Staudte w�nscht sich aber
eine Versachlichung der De-
batte. „20 von 21 internationa-
len Studien belegen, dass es
einen Zusammenhang zwi-
schen der Fallzahl von �ber 35
Fr�hchen-Geburten im Jahr
und einer geringeren Sterblich-
keit gibt.“ Die Gr�nen warnen
deshalb davor, die Wohnortn�-
he �berzubewerten. „Fr�hge-
burten k�ndigen sich in der
Regel durch Beschwerden fr�h-
zeitig an, sodass auch entfern-
tere Kliniken erreicht werden.“
Die Gr�nen-Politikerin ist �ber-
zeugt, dass in L�neburg sehr

gute Arbeit geleistet wird. „Wir
d�rfen es uns in der Debatte
aber auch nicht zu einfach ma-
chen. Deutschland schneidet im
Vergleich mit den nordeurop�i-
schen Nachbarl�ndern deutlich
schlechter ab.“

Die SPD-Politikerin Schr�-
der-Ehlers best�tigte zwar, dass
es eine Fachdebatte im Plenum
gegeben habe mit dem Fazit,
dass bestimmte Standards bei
der Versorgung von Fr�hchen
eingehalten werden m�ssten.
„Die SPD-Landtagsfraktion
steht aber hinter meiner Forde-
rung, dass es eine Ausnahmege-
nehmigung f�r L�neburg geben
muss, um die wohnortnahe Ver-
sorgung in Nordost-Nieder-
sachsen zu garantieren.“

ca L�neburg. Der kleine Bru-
der des Salz-Ewers w�chst
heran, auf der Werft am Salz-
museum ist der Prahm inzwi-
schen schon als Boot zu er-
kennen. Arbeiter setzen den
Rumpf aus Planken zusammen,
mit dicken Eisenn�geln f�gen
sie die Einzelteile zusammen.
Ein St�ck weiter h�mmert ein
anderer aus gl�hendem Eisen
einen Nagel in Form. Wie be-
richtet, bauen zwanzig Frauen
und M�nner das Schiff nach
historischem Vorbild: Ewer ha-
ben L�neburger Salz �ber Ilme-
nau und Elbe nach Lauenburg
gebracht, dort wurde das kost-
bare Gut auf die kleineren
Prahme umgeladen und weiter
nach L�beck getreidelt. An der
Travem�ndung fand das weiße
Gold Abnehmer im gesamten
Ostseeraum. Ein lohnendes Ge-
sch�ft f�r die Kaufleute der
Hanse.

In dem Projekt arbeiten Men-
schen im Alter zwischen 25 und
50 Jahre, die seit langem ohne
Arbeit sind. Ein Ziel der Tr�ger
Stadt, Arge, Job.Sozial, Volks-
hochschule, Salzmuseum und
Arbeitskreis L�neburger Alt-
stadt ist es, die Teilnehmer
wieder in den regul�ren Arbeits-
markt zu integrieren. Projekt-
leiter Carl-Friedrich von Schack
und seine Kollegen leiten die
Teilnehmer an. Die lernen ne-
ben handwerklichen Techniken

auch Werte wie P�nktlich- und
Verl�sslichkeit, werden zudem
geschult und in Praktika ver-
mittelt. So haben einige sich
weitergebildet, haben Lehrg�n-
ge f�r Schweißen oder Gabel-

staplerfahren erfolgreich absol-
viert.

Bei dem eisigen Wind, der
�ber das Gel�nde fegt, ist es ein
harter Job f�r die Teilnehmer.
„Noch liegen wir gut im Zeit-

plan“, sagt von Schack. „Doch
wenn wir wieder einen knall-
harten Winter bekommen, m�s-
sen wir sehen, wie wir weiter im
Freien arbeiten k�nnen.“ Im
April soll das Schiff jedenfalls

fertig sein, dann wollen es die
Bootsbauer in die Ilmenau set-
zen – neben den großen Bruder,
der schon nach kurzer Zeit zum
Alten Hafen einfach dazuge-
h�rt.

Ein neues Boot f�r den alten Hafen
Der Salz-Prahm w�chst – Im April soll das Schiff in die Ilmenau gesetzt werden

Hassan Salami (l.) und Mike Hormann setzen Planken am Salz-Prahm. Die N�gel schmieden die M�nner und Frauen selbst, sp�ter muss der
Rumpf des Bootes kalfatert werden: Fugen werden mit Holzteer geschlossen. Foto: t & w

Einsatz f�r die Fr�hchen-Station
Aber Gr�nen-Politikerin fordert versachlichte Debatte – Ministerium: F�r Ausnahmeregelung noch nicht der Zeitpunkt
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