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Heute mit
-Spezial:
Das alte
Rom
» Seite 10

Lokales

Pfleger verschwieg
Corona-Symptome
Ein Krankenpfleger der Dannenberger Capio-Klinik ist positiv auf Corona getestet worden. Der Mann war zuvor trotz
Symptomen noch zur Arbeit
gegangen. 15 Pfleger und Ärzte
sind nun in Quarantäne verwiesen worden. » Seite 3

Lüneburg erwartet
Kinderflüchtlinge
In dieser Woche sollen 50 minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern nach Niedersachsen kommen. Was das für
Lüneburg bedeuten könnte, hat
die LZ bei der Stadtverwaltung
erfragt. » Seite 7

Kultur

Größte Stütze
ist weggebrochen
Der Merlin Verlag braucht langen Atem: Die Leipziger Buchmesse wäre die größte Stütze
des kleinen Hauses bei der Vermarktung gewesen. Jetzt setzt
Merlin zunächst auf eine neue
Jugendbuch-Reihe. » Seite 9

Sport

Radsportfieber
in Lüneburg
Heute vor 20 Jahren herrschte
Radsportfieber in Lüneburg.
Die Salzstadt war am 14. April
2000 Zielort der 4. Etappe bei
der Niedersachsen-Rundfahrt.
Zur Blütezeit des Radsports in
Deutschland. » Seite 18

Wetter

9°
2°
Mal scheint die Sonne, mal
überwiegen auch Wolken. Nur
vereinzelt fallen ein paar Regentropfen.

Konzerte ohne Ansteckungsgefahr
Musiker überraschten Bewohner von
Lüneburger Pflege- und Seniorenheimen. » Seite 4
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Zurück zu Schule und Job:
Experten entwickeln Plan
Wissenschaftler halten schrittweise Rückkehr zur Normalität für denkbar – Lob und Zweifel aus
Niedersachsen – Maskenpflicht für alle Bundesbürger ist denkbar
Von Marek Majewski
und Michael B. Berger

Berlin/Hannover. In der Debatte
über Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen hält die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens für möglich. Diese
könne unter bestimmten Bedingungen erfolgen – die Wissenschaftler sprachen sich dabei für
eine Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen aus. Außerdem
müssten die Infektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und die bekannten Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden.

Kanzlerin sieht Studie
als „sehr wichtig“ an
In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme empfehlen
die Wissenschaftler, unter den
genannten
Voraussetzungen
könnten schrittweise die Grundschulen und die Klassen der Se-

kundarstufe I wieder geöffnet
werden. Der Betrieb von Kindertagesstätten solle nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hatte am Donnerstag vor Ostern die Studie der
Leopoldina als „sehr wichtig“ für
das weitere Vorgehen bezeichnet. Am Mittwoch wollen sich
die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über Auswege aus
der Krise verständigen.
Die Landesvorsitzende der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), Laura
Pooth, bezeichnete den Vorschlag, die Schulen stufenweise
wieder zu öffnen, grundsätzlich
als gut. Fraglich ist nach
Meinung von Pooth jedoch die
Umsetzung. In den Schulen fehle es an Elementarem, um die nötigen
Hygienemaßnahmen
durchzuführen. Der Ratschlag,
nur 15 Schüler in einem Raum
zu unterrichten, sei richtig, doch
in der Praxis schwer umzusetzen.

Der Hauptgeschäftsführer der
Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller,
begrüßte die Überlegungen
ebenfalls. „Wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren, weil
der Staat nicht annähernd die
Leistungen erbringen kann, die
die Wirtschaft stemmt.“ Bei den

Lockerungsmaßnahmen komme
es vor allem darauf an, dass man
bestehende Ungerechtigkeiten
beseitige. Müller nannte als Beispiel, dass man Baumärkten erlaube, Gartenmöbel zu verkaufen, Möbelgeschäften jedoch
nicht – „auch wenn da mitunter
mehr Platz ist“. » Seiten 14/15

Zur Sache

7951 Infektionen in Niedersachsen
Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Nie-

dersachsen am Ostermontag
auf 7951 gestiegen. Das waren
163 Infektionen mehr
als am Tag zuvor, wie die Landesregierung in Hannover mitteilte. Zehn mit dem Virus
Sars-Cov-2 infizierte Patienten
starben seit Sonntag, sodass
die Gesamtzahl auf 212 Tote
stieg. 3724 Menschen mit einer
bestätigten Infektion gelten
bereits wieder als genesen. Die
mit Abstand meisten Fälle gibt

es nach wie vor in der Region
Hannover (1482), gefolgt von
Osnabrück – von dort wurden
aus dem Kreis und der kreisfreien Stadt zusammen 1131
Fälle gemeldet. In Kliniken in
Niedersachsen wurden 933 mit
dem Virus infizierte Patienten
behandelt. 224 Patienten lagen
auf Intensivstationen, 163
mussten beatmet werden. In
Bremen stieg die Zahl der Corona-Infizierten seit Sonntag
um 12 auf 489, die der Toten
von 15 auf 20.

Brüssel warnt vor Sommerurlaub
EU-Chefin Ursula von
der Leyen sieht
kaum Chancen für
erfolgreiche Reisepläne
Von Michael Zehender

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat
angesichts der Corona-Pandemie
geraten, eine Buchung des Sommerurlaubs vorerst aufzuschieben. „Ich rate dazu, mit solchen
Plänen zu warten. Für Juli und
August kann derzeit niemand

verlässliche Vorhersagen machen“, sagte sie der „Bild am
Sonntag“.
Derzeit sehen die Urlaubsperspektiven ohnehin in den wichtigen Urlaubsregionen der Bundesbürger rund um das Mittelmeer düster aus. Alle Länder haben mehr oder weniger strenge
Ausgangssperren erlassen; Restaurants und Eisdielen sind in
der Regel geschlossen. Wann sich
die Lage liberalisiert, ist zudem
völlig offen. Außerdem gibt es
Einreisebeschränkungen. Die Urlaubsorte sind derzeit kaum erreichbar, weil der Luftverkehr
weitgehend ruht und Autofahrer

an den Grenzen abgewiesen werden.
Skeptisch äußerte sich von
der Leyen zum erst vor Ostern
gefassten Beschluss der Bundesregierung, dass Kunden für Reisen, die sie wegen der CoronaPandemie nicht antreten können, erst mal nur einen Gutschein erhalten sollen. Damit
sollen die Reiseveranstalter und
Hotels finanziell geschützt werden, schließlich könnten hohe
Rückzahlungsforderungen in die
Insolvenz führen. „Europaweit
haben die Menschen rein rechtlich die Wahl, ob sie das Geld
oder einen Gutschein wollen“,

sagte von der Leyen. Wer zunächst mal die Finger von der
Buchung lasse, komme später
auch nicht in die Situation, auf
einem Reisegutschein sitzen zu
bleiben.
Finanziell nicht notleidende
Kunden rief sie allerdings dazu
auf, dieses Recht nicht in Anspruch zu nehmen: „In dieser
Krise ist die Solidarität aller gefragt. Wem es finanziell möglich
ist, der sollte nicht auf Geld bestehen, sondern mit Gutscheinen helfen, dass Reiseunternehmen diese schwierigen Wochen
überbrücken können“, so die EUKommissionspräsidentin.

Niedersachsen
plant zweites
Hilfspaket
Hannover. Das Geld reicht noch
nicht: Die Corona-Krise erfordert nach Ansicht von Niedersachsens Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann einen weiteres Hilfspaket des Landes. „Derzeit gehe ich davon aus, dass wir
einen weiteren Nachtragshaushalt vorlegen müssen“, sagte der
CDU-Politiker in Hannover. Die
genaue Größenordnung dafür sei
noch nicht erkennbar. „Bei über
160 000 Anträgen zu Soforthilfeund Kreditprogrammen und
rund 51 000 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld sehe ich noch erhebliche finanzielle Bedarfe auf uns
zukommen“, sagte Althusmann.
„Wir haben jetzt schon mehr als
320 Millionen Euro und rund
50 000 Zuschussanträge bewilligt, aber noch Zehntausende Anträge vor uns.“
Bereits Ende März hatte der
niedersächsische Landtag einstimmig ein 4,4 Milliarden Euro
schweres Hilfspaket geschnürt.
Mit dem Geld sollten vor
allem die Wirtschaft und das Gesundheitswesen
unterstützt
werden. rnd

Masseninfekt
mit Covid-19
in Pflegeheim
Bad Oldesloe. In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe sind 53 der 70 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive
Testergebnisse vor, wie der Kreis
Stormarn am Montag mitteilte.
Mit weiteren positiven Testergebnissen sei sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu rechnen. Die Einrichtung
steht bereits seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten
zwei positiven Tests bekannt
wurden. Die Bewohner und Bewohnerinnen seien überwiegend
dement oder psychisch auffällig,
hieß es. rnd
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Ist der
Datenschutz
in Gefahr?

Vitamin C

Neues
entdecken

Polizei erhält Angaben
zu Corona-Patienten

U

nsere Konfirmandinnen und Konfirmanden haben zu Ostern
Post bekommen, verbunden mit dem Auftrag, ein
Foto von ihrer Neuentdeckung
während der Corona-Krise zu
schicken. Die ersten Rückmeldungen sind schon da: Eine Konfirmandin näht Mundschutzmasken für ein Altenheim, eine
andere malt Osterkarten für die
Nachbarn, ein Konfirmand trainiert Volleyball im eigenen Garten, jemand hat das Backen für
sich entdeckt und ein anderer
den Wald für Mountainbike-Touren. Weil die ursprünglichen Pläne durchkreuzt wurden, haben
sich die Jugendlichen auf die Suche nach etwas Neuem begeben
und dabei spannende Entdeckungen gemacht.
Von durchkreuzten Plänen
haben wir auch in der Ostergeschichte gehört. Da sind die
Frauen, die sich mit wohlriechenden Ölen aufmachen, um
den Leichnam Jesu zu salben.
Doch dann, durchkreuzte Pläne:
ein leeres Grab. Und während die
Frauen sich vielleicht etwas ratlos auf die Suche nach einer neuen Aufgabe begeben, machen sie
plötzlich eine großartige Entdeckung, die ihr Leben verändert.
Erst begegnen sie einem Engel,
der ihnen sagt: „Jesus ist nicht
hier. Er ist auferstanden, wie er
gesagt hat“, und schließlich begegnet ihnen der Auferstandene
selbst. Am Ostermorgen hat sich
alles verändert und auch uns
eine neue Perspektive für unser
Leben ermöglicht – Vitamin C
für die Zeit nach Ostern.
Maren Fedtke, Diakonin in
den Kirchengemeinden Reppenstedt und Kirchgellersen

Corona-Splitter
Die Schwangeren-Beratungsstelle donum vitae Lüneburg
ist weiterhin geöffnet und unter der Telefonnummer (04131)
603 02 20 erreichbar. Termine
für Schwangerschaft-KonfliktBeratung können auch kurzfristig vereinbart werden. Die
Beratungsnachweise werden
ausgestellt. Die Einzeltermine
finden ausschließlich nach telefonischer Vereinbarung statt,
die allgemeine Beratungen finden telefonisch statt. Anträge
bei der „Mutter und Kind Bundesstiftung“ für die finanzielle Unterstützung in der
Schwangerschaft werden telefonisch besprochen und per
Post gestellt.
Die GfA Lüneburg öffnet ab
heute den Wertstoffhof in Bardowick für Privatanlieferungen.
Es können neben Baustellenabfällen auch Grünabfälle, Altpapier, Holz, Sperrmüll etc. von
privaten Haushalten aus der
Hansestadt und dem Landkreis
Lüneburg nach Terminvergabe
unter (04131) 923 280 angeliefert werden. Privatkunden
ohne Terminvereinbarung können nicht abgefertigt werden.

Absagen
Kindertafel Lüneburg: Feier
zum 25-jährigen Bestehen am
23. April.
Terminabsagen wegen Corona
schicken Sie bitte an: koordinatoren@landeszeitung.de.

Die Bewohner des Lüneburger Alten- und Pflegeheims der DRK-Augusta-Schwesternschaft im Roten Feld lauschen dem Osterkonzert
von Fenstern und Balkonen.
Foto: phs

Ein besonderes
Ostergeschenk
Musiker spielen
kostenlose
Freiluft-Konzerte
vor Lüneburger
Alten- und
Pflegeheimen
Von Franziska Ruf

Lüneburg. Ostersonntag: Die
Fenster des Alten- und Pflegeheims der DRK-Augusta-Schwesternschaft sind weit geöffnet. Erwartungsvoll lugen die Bewohner hinter den Vorhängen hervor. Andere stehen auf den
Balkonen, ein paar haben es sich,
mit Abstand, im sonnigen Innengarten gemütlich gemacht.
Sie warten gespannt. Dann erklingen Querflöte, Oboe und Fagott, und es beginnt eine Oster
überraschung der besonderen
Art.
„Bei dem Frühlingsfest sind
die Bewohnerseelen erwacht“,
sagt Oberin Elisabeth Gleiß. Wegen der Ansteckungsgefahr mit
dem Corona-Virus dürfen die Se-

nioren derzeit keinen Besuch
empfangen und können höchstens mit ihrer Familie telefonieren. Claudia Bitti von den „Fundskerlen“, dem Förderkreis der Gesundheitsholding
Lüneburg,
wollte ihnen eine Freude schenken: Sie organisierte Osterkonzerte vor den Lüneburger Altenund Pflegeheimen.
Manfred Seer, Asako Sugihara und Stephan Schoock von den
Lüneburger Symphonikern musizieren vor der Einrichtung in
der Heinrich-Heine-Straße. Seit
Langem ist es für sie das erste
Konzert. Zahlreiche Termine
mussten sie wegen Corona absagen. Als Claudia Bitti freiwillige
Musiker für die Aktion suchte,

„Darüber werden
unsere Bewohner
noch die ganze
nächste Woche
sprechen.“
Elisabeth Gleiß,
Oberin

meldeten sie sich sofort: „Das
war selbstverständlich, da haben
wir keine Sekunde gezögert“,
sagt Stephan Schoock. Zeit zum
Proben hatten die Musiker nicht
– geklappt hat es trotzdem.
Damit alle Bewohner etwas
von dem Konzert haben und
auch von ihren Zimmern aus lauschen können, spielen die Musiker drei Mal, aus unterschiedlichen Richtungen: an der Herderstraße, im Innenhof und auf dem
Parkplatz an der Heinrich-Heine-Straße. Daran erfreuen sich
nicht nur die Senioren.
Locker schwingen sie die
Arme, wippen mit den Füßen
oder schunkeln im Rhythmus
der Musik. Heiter und leicht ertönt die Melodie von Strauss‘
Kaiser-Walzer. Vorangegangen
sind der erste Satz aus Haydns
„Londoner Trio“ und der „Vogelfänger“ aus Mozarts „Zauberflöte“. Die Senioren sind längst
nicht mehr allein: Nachbarn sind
herausgekommen und Spaziergänger stehen geblieben. Eltern
tanzen mit ihren Kindern auf der
Straße. Die Stimmung an dem
Ostervormittag könnte fröhlicher kaum sein.

„Das hat die besondere Atmosphäre ausgemacht, dass alle
plötzlich beieinander gestanden
haben“, erzählt Heimleiterin
Christine Krüger. Oberin Elisabeth Gleiß ist sich sicher: „Darüber werden unsere Bewohner
noch die ganze nächste Woche
sprechen.“
Neben der DRK-AugustaSchwesternschaft machten sechs
weitere Einrichtungen bei der
Aktion mit. Osterkonzerte veranstalteten ebenfalls das Posener Alten- und Pflegeheim mit
den Musikerinnen Julia Schumann und Wiltrud Menke; das
Seniorenheim Lüner Hof mit
Alexander Eissele, Mari Sakai
und Thomas Korr; das Seniorenzentrum Christinenhof mit den
Betzendorfer Jagdhornbläsern;
der Wohnpark an der Alten Saline mit „NÖV“ – Nicht öffentliche
Verhandlung, die Band der Richter und Staatsanwälte, sowie das
Domicil-Seniorenpflegeheim mit
Steffen Happe und das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei mit
Hans Jochen Uecker.
▶▶Ein Video dazu ist auf
www.LZplay.de zu sehen.

Lüneburg. Die niedersächsische
Landesdatenschutzbeauftragte
Barbara Thiel übt harsche Kritik
am Sozialministerium. Ende
März wurden die Gesundheitsämter durch das Gesundheitsministerium angewiesen, die Anschriften der unter häuslicher
Quarantäne stehenden Personen
nach einem positiven Test auf
Corona an die Polizei zu übermitteln.
Die Datenschutzbeauftragte
ist allerdings der Meinung, dass
es „keine Rechtsgrundlage für
die pauschale Übermittlung dieser sensiblen Gesundheitsdaten
gibt“. Das Ministerium an der
Leine hingegen verweist auf das
Infektionsschutzgesetz
und
sieht überdies den „Tatbestand
des rechtfertigenden Notstands“
erfüllt. Also: Der Datenfluss geht
weiter.

Abfrage erfolge
nur bei Bedarf
Allerdings zumindest in der Region wohl nicht so pauschal, wie
es Barbara Thiel bemängelt. Für
die Lüneburger Polizei erklärt
Kai Richter, seine Kollegen würden die Informationen nur bei
Bedarf an der zuständigen Stelle abfragen. Werde die Streife
beispielsweise zu einem Fall sogenannter häuslicher Gewalt gerufen, könne es sein, dass die
Kollegen nachfragen. Die Daten
der mit Corona infizierten Patienten seien vom Landkreis an
die Leitstelle von Feuerwehr und
Rettungsdienst (FEL) weitergegeben worden, berichtet der Polizeisprecher. Über die Leitstelle
der Polizei, sie sitzt mit der FEL
im Behördenzentrum in einem
Raum, würden entsprechende
Informationen abgefragt. Richter: „Die Kollegen rufen aber
nicht bei jeder Verkehrskontrolle dort an.“
So außergewöhnlich sei das
Vorgehen nicht. Denn die Polizei
habe ja auch immer wieder mit
Männern und Frauen zu tun, die
beispielsweise an HIV oder Hepatitis erkrankt sind. Das könne
etwa für Drogenabhängige oder
Gewalttäter gelten. Habe die Polizei entsprechende Erkenntnisse über Straftäter, würden diese
gespeichert und genutzt. ca

Lebensbedrohliche Stille
Das Traditionshaus
Günsche kämpft
um eine
Zukunft
Von Carlo Eggeling

Lüneburg. Brigitte Gödecke hat
viel Verständnis. Natürlich müsse man Abstand halten, um sich
vor einer Infektion zu schützen.
Was sie nicht versteht, sind die
Vorgaben des Landes: „Warum
können sich in einem Baumarkt
Menschen drängen, aber in mein
Geschäft darf niemand kommen?“ Die Lüneburgerin betreibt
das Bekleidungshaus Günsche an
der Bardowicker Straße. Man
tritt der Unternehmerin nicht zu
nahe, wenn man sagt, es ist auch
in normalen Zeiten kein Laden,
der wegen Überfüllung geschlos-

sen werden müsste. Das weiß sie
selber: „Wir haben über den Tag
nicht viele Kunden. Meistens
sind nicht mehr als zwei Leute
hier.“ Da den Abstand einzuhalten, sei wahrlich kein Problem,
zumal das Geschäft über zwei
Etagen reicht.
Günsche, das ist ein Betrieb
mit Tradition, hier kaufen eher
ältere Herrschaften ein. Es geht
beschaulich zu. Die 64-Jährige
kann nachvollziehen, dass die
Wirtschaft runtergefahren wurde. Doch warum solche Unterschiede gemacht werden, erschließt sich ihr nicht: „Im Baumarkt kauft man genau wie bei
mir nichts Lebenswichtiges. Warum dürfen die und ich nicht?“
Gewusel geht, Stille nicht? Wann
wird es lebensbedrohlich?
Sie bietet an, Stammkunden
eine Auswahl nach Hause zu
bringen, sodass die Herren sich
dort aussuchen können, was sie

möchten. Es gebe kaum Resonanz.
Gut drei Wochen sei ihr Geschäft nun geschlossen. Bei
11 000 Euro Fixkosten im Monat
schläft man nicht ganz so ruhig.
Doch sie kämpft. Ihr Vermieter
habe die Pacht für zwei Monate
halbiert. Ihren Verkäufer Jens
Harneit, seit Jahrzehnten hier
beschäftigt, die beiden Teilzeitkräfte und die Mini-Jobberin hat
sie nach Hause geschickt. „Ich
habe vor Wochen Kurzarbeitergeld beantragt und nichts gehört.“ Auch um Zuschüsse von
Land und Bund hat sie sich bemüht, alles in allem 9000 Euro,
doch bis Freitag hatte die NBank
nichts überwiesen. Im Moment
stecke sie das Geld aus ihrer Altersversorgung in den Betrieb.
Sie hofft, dass das Leben wieder
anspringt. Und vorher, dass Vorgaben der Behörden so sind, dass
sie nachvollziehbar sind.

Im Geschäft von Brigitte Gödecke ist reichlich Platz, Kunden könnten
Abstand halten. Doch sie darf nicht öffnen.
Foto: t&w

