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Landkreis
fördert den
Radwegebau
in Lüdersburg

Oft saß Heidrun Hamerich auf „ihrer“ Bank im Park an der Frommestraße. „Armut bedeutet, allein zu sein“, sagt die 56-Jährige. „Das Schlimmste ist gar nicht so sehr das
fehlende Geld, sondern die Einsamkeit.“
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Von der Zerbrechlichkeit des Glücks
Von Anna Petersen

Lüneburg. Heidrun Hamerich
hatte ein perfektes Leben: ein
heiles Elternhaus, einen guten
Job, eine schöne Stadtwohnung,
einen Mann, den sie liebte. Da
war sie Anfang 20 – und hätte
sich nicht im Traum vorstellen
können, dass sie ihr Weg eines
Tages ins Obdachlosenheim führen würde. „Damals habe ich
Menschen, die auf der Straße
bettelten, auch noch komisch angeguckt“, gesteht die heute
56-Jährige.
Doch dann wütete das Schicksal wie ein Sturm in ihrem heilen Leben: Die Firma ging pleite,
Hamerich verlor ihren Job. Sie
hatte einen Kinderwunsch, doch
der blieb unerfüllt. Und als wäre
das nicht alles schon schlimm genug gewesen, brannte schließlich ihr Partner mit einer anderen Frau durch. Kurz vor der geplanten Hochzeit. „Die traf ich
dann ein paar Monate später. Sie
hatte einen dicken Babybauch“,
erinnert sich Hamerich und
schluckt. „Damit kam ich nicht
klar.“

„Das war ein
Horrortrip“
Sie griff zur Flasche, um den

Heidrun Hamerich hatte Mann, Job und
Wohnung – doch dann wütete das Schicksal
wie ein Sturm in ihrem heilen Leben
Schmerz zu betäuben: Tür zu,
Gardinen zu, Licht aus. Nur sie
und der Alkohol. „Ich bin kein
Leveltrinker. Wenn ich trinke,
will ich nichts fühlen“, erklärt
Hamerich. Kurzes Schweigen.
„Wie soll ich sagen? Ich schieß‘
mich einfach ab.“ Es gab einige
Jahre, da schien es bergauf zu gehen. Damals in Wulfsen, als sie
nochmal ganz von vorne anfangen wollte – mit einem neuen
Mann und einem neuen Job,
ohne Alkohol. „Doch dann wurde ich unvorsichtig.“ Hamerich
seufzt. Nur ein Glas Sekt auf ei-

ner Gartenparty – „und ich war
eine Woche später wieder auf
dem gleichen Level wie vorher“.
Die Ehe bröckelte. Hamerich
zog aus, trank heimlich hinter
verschlossenen Türen. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich
es nicht mal mehr schaffe, meine Katze zu versorgen.“ Ihr ExMann holte das Tier zu sich.
„Aber drei Tage später sah ich
noch immer die Katze in meiner
Wohnung, obwohl sie ja längst
weg war. Da dachte ich: Jetzt

knallst du völlig durch.“ Sie suchte Unterschlupf bei Freunden,
doch irgendwann kam Streit auf
– und Hamerich blieb nur noch
der Weg in die Obdachlosenunterkunft. „Ja, die Baracke... Das
war ein Horrortrip“, erinnert sie
sich. „Ich habe mich noch nie so
schlecht gefühlt, aber ich musste ja irgendwo hin. Ich habe auf
Hilfe gehofft und diese Hilfe
auch gekriegt.“ Ab jenem Märztag vor drei Jahren ging es Stück
für Stück bergauf. Hamerich
suchte den Wendepunkt auf,
eine Beratungsstelle in der Salzstraße. Dort gab es Frühstück
und Menschen, die zuhörten.
„Armut bedeutet, allein zu sein“,
sagt die gelernte Facharbeiterin
für Lederwaren. „Das Schlimms-

Zum Projekt „Lieblingsort“

Armut hat viele Gesichter

„Das Schlimmste
ist gar nicht so
sehr das fehlende
Geld, sondern die
Einsamkeit.“

Was bedeutet Armut? Dieser
Frage geht die LZ in dieser Woche nach. In Zusammenarbeit
mit dem Verein Lebensraum
Diakonie veröffentlichen wir
bis zum Welttag zur Überwindung der Armut am Sonntag,
17. Oktober, sechs Porträts von
Menschen aus Lüneburg, die
am Existenzminimum leben.

LZ-Reporterin Anna Petersen
und Fotograf Philipp Schulze
haben sie an ihren Lieblingsorten getroffen.
Die Fotos, die dabei entstanden sind, werden im Anschluss
auch im Rahmen einer Ausstellung zu sehen sein. Ort und
Zeitpunkt werden noch bekannt gegeben.

Heidrun Hamerich

te ist gar nicht so sehr das fehlende Geld, sondern die Einsamkeit.“
Viele Freunde hatten sich damals von ihr abgewandt. Darum
saß Hamerich oft allein mit einem Buch auf „ihrer“ Bank im
Park an der Frommestraße.
Denn im Park seien alle Menschen gleich, sagt Hamerich.
Dort interessiere niemanden, wo
sie herkommt und wie es um sie
steht – mit Ausnahme an diesem
Tag. Da sitzt sie mit der LZ-Reporterin auf der Parkbank und
erzählt ihre Geschichte.

Hoffnung nach
20 Jahren
Ob sie ein Happy End findet?
Vieles deutet darauf hin. Seit Oktober 2018 lebt Hamerich wieder
in einer eigenen Wohnung in
Bardowick. Sie hat auch wieder
eine Katze – und eine ambulante Therapie begonnen. Nach
zwanzig stationären Entzügen
und zwanzig Jahren am Existenzminimum schöpft sie erstmals wieder Hoffnung. Der letzte Absturz liegt jetzt schon Monate zurück, ein neuer Job wäre
denkbar. „Ich glaube, ich bin auf
einem guten Weg“, sagt Hamerich. Sie glaubt, weil sie weiß:
Glück ist zerbrechlich.

Eine lebendige Partnerschaft
Thorner Treffen in
Lüneburg: Bande
zwischen beiden
Städten bestehen
seit 65 Jahren
Lüneburg. Die polnische Stadt
Toruń, die früher Thorn hieß, hat
seit einem Vierteljahrhundert etwas, das Lüneburg gerne hätte:
den Titel Weltkulturerbe. Doch
beide Städte verbindet viel mehr:
die Zugehörigkeit zur Hanse, eine
ähnliche städtebauliche Struktur
und vor allem eine lebendige Patenschaft, die in diesem Jahr ihr
65-jähriges Bestehen feiert. Zu
diesem Anlass empfing die Stadt
Lüneburg am Wochenende Mitglieder des traditionellen Thorner Treffens im Rathaus.

„Durch die Patenschaft hat
Lüneburg vielen Thornerinnen
und Thornern, die nach Flucht
und Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg im ganzen
Bundesgebiet verstreut waren,
eine neue Heimat gegeben“, erinnerte Bürgermeister Eduard
Kolle beim Empfang im Hansekontor. „Mit den Thorner Treffen entstand so ein Ort und die
Möglichkeit, das gemeinsame
kulturelle Erbe zu erhalten und
zu pflegen“, dankte er insbesondere der Artushof-Vereinigung
Thorn für ihre Bemühungen.
Gegründet 1971 von der Stadt
Lüneburg und dem Heimatkreis
Thorn, kümmert sich der Verein seit nunmehr 50 Jahren darum, die Verbundenheit zur
ehemaligen Heimatstadt aufrechtzuhalten. „Durch die Thorner Treffen und die Herausga-

be der Thorner Nachrichten
wollen wir die Verständigung
zwischen Deutschen und Polen
unterstützen und einen Gedankenaustausch ermöglichen“, er-

klärt Michael Sodtke, Vorsitzender der Artushof-Vereinigung. Als Enkel seines aus
Thorn geflohenen Großvaters
fühlt sich Sodtke weiterhin mit

Bürgermeister Eduard Kolle und Michael Sodtke (l.), Vorsitzender
der Artushof-Vereinigung, legten den Kranz am Patenschaftsstein
auf dem Kreideberg nieder.
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der heute polnischen Stadt verbunden.
So wie ihm geht es vielen
Nachfahren, die regelmäßig an
den Treffen in Lüneburg teilnehmen, gemeinsam mit Mitgliedern, die selbst noch in
Westpreußen geboren wurden
und gelebt haben: „Uns alle verbindet das Bedürfnis, die
deutsch-polnische Freundschaft
zu vertiefen und das Band der
Verbundenheit zur polnischen
Stadt Toruń zu erhalten“, sagt
Sodtke.
Von den rund 600 Mitgliedern kam in diesem Jahr pandemiebedingt nur ein kleiner Kreis
nach Lüneburg. Neben dem
Empfang im Rathaus und der
Mitgliederversammlung stand
auch die Kranzniederlegung am
Patenschaftsstein in der Thorner
Straße auf dem Programm.

Lüdersburg. Sicherer mit dem
Rad durch Lüdersburg: Der
Landkreis Lüneburg unterstützt
den Neubau eines Radwegeabschnitts in der Ortsdurchfahrt –
85.000 Euro stellt er aus der sogenannten „Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs im Landkreis Lüneburg“ bereit. Der etwa
150 Meter lange Abschnitt verbessert den Anschluss zum bereits vorhandenen Radweg an
der Kreisstraße 2 von Lüdersburg nach Jürgenstorf. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
den Radverkehr deutlich zu stärken. Mithilfe des Geldes kann
nun eine wichtige touristische
Route in der Samtgemeinde
Scharnebeck optimiert werden“,
sagt Landrat Jens Böther. Die
Kosten für das Projekt liegen bei
insgesamt 170.000 Euro, getragen werden sie außerdem von
der Gemeinde Lüdersburg und
der Samtgemeinde Scharnebeck.
Beginn der Arbeiten ist voraussichtlich Anfang 2022. lz

Schnelle
Hilfe bei
einer Panne
Scharnebeck. Die Samtgemeinde
Scharnebeck will fahrradfreundlicher werden. Die Beschilderung
soll verbessert, Lücken sollen geschlossen werden. Und wer in
der Samtgemeinde mit dem
Fahrrad unterwegs ist, braucht
künftig keine Panne mehr zu
fürchten. Dafür sorgen sollen
Rad-Servicepunkte: An der Tourist-Information in Scharnebeck,
am Bahnhof in Echem, am Melkhus, direkt am Elberadweg in
Hohnstorf und am Infopoint in
Artlenburg. Im Samtgemeindeetat waren dafür Mittel eingestellt, die Kosten für eine Säule
belaufen sich auf 1900 Euro.
An den markanten Standorten sollen die Fahrrad-Reparatursäulen in Betrieb genommen
werden. Für kleinere Reparaturen können Urlauber und Alltagsradler hier das nötige Werkzeug sowie eine Luftpumpe nutzen. Über einen QR-Code an der
Säule sind zudem Reparaturanleitungen online abrufbar. Auch
für Kinderwagen und Rollstühle
sind die Hilfsmittel geeignet. Auf
der Homepage der Samtgemeinde sind die notwendigen Infos
und Standorte zu finden.
„Gut ist, dass wir unseren
Radfahrern künftig mehr Komfort anbieten können, und wir
hoffen sehr, dass diese robusten
Säulen von Zerstörung verschont bleiben“, sagt Samtgemeindebürgermeister
Laars
Gerstenkorn. lz

Verwaltungschef Laars Gerstenkorn, Ausschussvorsitzender
Jörg Ahlfeld und Andreas Reiß
(v.l.) vom Bauhof.
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