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Mit der Lünepost  
zum Inselhüpfen
Mykonos, Paros, Naxos und Santorin (Foto) sind 
die Ziele, wenn die LÜNEPOST ihre Leser zum In-
selhüpfen nach Griechenland bringt. Zwei Wochen 
lang genießen sie im Mai das Mittelmeer. Alle  
Infos › › › Seite 12 Foto: A/nh

Auto-Technik,  
die begeistert
Sein Fahrzeug per Handy überwachen? Die Technik 
ist in diesem Punkt schon ziemlich weit. Nicht nur 
Mercedes (Foto) bietet eine Vernetzung von Auto 
und Smartphone an. Das ist Technik, die begeistert 
› › › Seite 14 Foto: ampnet/Daimler

Geesthacht

AKW Krümmel ist 
nicht ganz dicht
Einen Dachschaden im stillgelegten 
Atomkraftwerk Krümmel bei Geest-
hacht musste jetzt Betreiber Vatten-
fall eingestehen. Weil das Dach in 
einem kontaminierten Bereich nicht 
ganz dicht ist und sogar einstürzen 
könnte, wird nun vor dem Rückbau 
erst einmal saniert › › › Seite 3

Radbruch

Tolle Tage starten 
mit dem Piezen
Laut und lustig wird‘s am kommen-
den Samstag in Radbruch. Schon in 
aller Früh startet das Piezen. Was es 
mit dem legendären Brauch auf sich 
hat, wie das Dorf eine Woche Faslam 
feiert › › › Seite 11

Lüneburg

U15 vom VfL  
ist Landesmeister
Riesenerfolg für den Fußballnach-
wuchs des VfL Lüneburg: Die U15-
Junioren holten sich bei der Futsal-
Niedersachsenmeisterschaft in Goslar 
den Titel. Jetzt geht‘s in Hamburg um 
die Nordmeisterschaft › › › Seite 7

Etzen

Brummi blockiert 
Bundestraße
Ein Sattelzug ist am Montagmorgen 
auf der B 209 bei Etzen ins Rutschen 
gekommen. Das Ergebnis: Der Laster 
stand so verkeilt und quer auf der 
Fahrbahn, dass er die Bundesstraße 
blockierte › › › Seite 2
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Lüneburg.  867  Flüchtlinge 
leben aktuell in Gemein-
schaftsunterkünften in 
Lüneburg, davon sind 98 
Frauen.  Natürlich leben 
insgesamt viel mehr Aus-
länderinnen hier. Wie fühlen 
sie sich in unserer so schönen, 
für sie aber so fremden Hanse-
stadt? Wie begegnen die Lüneburger 
ihnen  – auf der Straße, beim Bäcker, 
auf dem Markt?

Das wollte LÜNEPOST-Repor-
terin Simone Steinbrenner (Foto)  
wissen. Und so wagte sie das Expe-
riment: Einen Tag lang ging sie als 
Muslimin verkleidet durch Lüneburgs 
Innenstadt. Sie kaufte Äpfel und Ge-
flügelwurst auf dem Markt, Brötchen 
beim Bäcker, fragte nach dem Weg 
und zog am Bahnhof ein Ticket aus 
dem Automaten. Dabei versetzte sich 
die 48-Jährige mit spanischen Wur-
zeln immer tiefer in ihre Rolle. Was ihr 
relativ leicht fiel: „Meine Mutter ge-
hörte zur ersten Gastarbeiter-Genera-
tion hier in Deutschland, da habe ich 
einiges miterlebt. Sie hat nie richtig 
Deutsch gelernt.“

Diese „Sprachlosigkeit“ behinderte 
Simone Steinbrenner bei ihrem Selbst-
versuch am meisten. Der kleinste Ein-
kauf war mit der ständigen Befürch-
tung verbunden, nicht verstanden zu 
werden. „Das ist anstrengend und 
kann schnell am Selbstwertgefühl 
kratzen“, hat sie erfahren › › › Seite 4  

VERWANDLUNG: LP-Reporterin Simone Steinbrenner ließ sich bei einer Kosmetikerin, die Erfahrung mit arabischen Kundinnen hat, schminken und die Kopftücher 

binden. Dann ging sie als Asylantin in der City auf Einkaufstour. Sie erlebte, wie man sich als Fremde ohne Deutschkenntnisse in Lüneburg fühlt.  Fotos: Jana Petry, A/nh

Mein Tag als Asylantin
Lünepost-Reporterin war als „Flüchtling“ in Lüneburg unterwegs – was sie dabei erlebte

Verletzte bei Feuer im PKL
Brand in Gemeinschaftsbad schnell unter Kontrolle

Ein brennender Mülleimer in einem 
Gemeinschaftsbad des Psychia-
trischen Klinikums Lüneburg (PKL) 
sorgte Dienstagvormittag für einen 
Großeinsatz von Feuerwehr und Ret-
tungsdienst. 23 Patienten der Station 
E12 mussten evakuiert werden. Das 
Feuer war schnell gelöscht, mit dem 
Qualm hatten Bewohner, Mitarbeiter 
und Einsatzkräfte jedoch noch länger 
zu kämpfen. So stand bis Redaktions-
schluss nicht fest, wann Station E12 
wieder bezogen werden kann. Die 
Bewohner kamen vorübergehend auf 
anderen Stationen des Hauses unter. 
Vier PKL-Mitarbeiter wurden wegen 
Verdachts auf Rauchgasvergiftung 
ins Klinikum gebracht. Sie konnten in-
zwischen aber alle das Krankenhaus 
wieder verlassen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte Dienstagfrüh zur Psychiatrischen 

Klinik an. Hier brannte es in einem Badezimmer. Foto: len

Diskussion um Petition  
zum Erhalt des Vamos
„Wie viele Vamos-Befürworter gibt es 
wirklich?“ – Diese Frage geistert seit 
einigen Tagen durchs Internet. Auf ei-
ner großen Lüneburg-Facebook-Seite 
hatte ein User die Glaubwürdigkeit 
der von der Vamos-Kulturhalle ge-
starteten Online-Petition bezweifelt. 
Er berichtete dort von vermeintlicher 
Manipulation.

Der LÜNEPOST liegt jedoch eine 
Stellungnahme von Open Petition 
vor, in der ein Sprecher klipp und klar 
sagt, es gebe keine Hinweise auf eine 
Manipulation. Stattdessen mehren 
sich die Anzeichen dafür, dass im Netz 
und in Leserbriefen versucht wird, un-
ter falschem Namen Stimmung gegen 
das Vamos zu machen › › › Seite 3 

Sülbeck: Mann stirbt bei Unfall 
Die Landstraße 221, eine wichtige 
Verbindungsstrecke von Lüneburg 
nach Neetze und Bleckede, war am 
späten Montagabend stundenlang 
dicht. Der Grund dafür war ein tra-
gischer Unfall, bei dem ein 50 Jahre 
alter Autofahrer ums Leben gekom-
men ist. Der Mann war mit seinem 

Skoda in Richtung Neetze unterwegs, 
als er zwischen dem Nutzfelder Krei-
sel und der Ortschaft Sülbeck gegen 
einen Baum krachte. Dabei wurde er 
aus dem Auto geschleudert. Wie es zu 
dem Unfall auf gerader Strecke kom-
men konnte, ist noch völlig unklar  
› › › Seite 2

Wird auch Lauenburg  
Hochschul-Standort?

Eine Universität soll in das Schloss-
Ensemble (Foto) in Lauenburg ein-
ziehen – diese Idee besprach Bürger-
meister Andreas Thiede kürzlich im 
kleinen Kreise. Doch sie sickerte durch 
– und jetzt freut sich der Stadtoberste 
auf mögliche Reaktionen.   

Derzeit residiert noch die Stadtver-
waltung im schönen, jedoch sanie-
rungsbedürftigen Schloss. Die möchte 
aber 2017 ins Sparkassengebäude an 
der Alten Wache umziehen. Dann ist 
der Weg frei für eine neue Nutzung, 
und da biete sich ein Uni-Campus an. 
Doch auch, wenn sich eine Hochschule 
für den Standort erwärmen kann, gibt 
es noch einige Hürden zu überwin-
den, bevor junge Lernende über den 
Schlosshof flanieren  › › › letzte Seite
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SVG will die Sensation 
gegen Friedrichshafen
Da geht‘s zur Sensation: Carlos Mora Sabate 
(Foto) von den Bundesliga-Volleyballern der SVG 
Lüneburg gibt die Marschroute vor, der die „Lüne-
Hünen“ im Heimspiel gegen Spitzenteam Fried-
richshafen folgen sollen › › › Seite 7 Foto: be

Foto: nh

Sie i nden uns in der
Bardowicker Str. 16, Lüneburg

Tel. 04131/31171

Ab 17. Februar
bei uns auch

HÄHNCHEN vom Grill!



Von Simone Steinbrenner  
und Katja Romstädt

Lüneburg. Mittwochmorgen. Es ist 
kalt und regnerisch, und ich freue 
mich. Endlich geht es los: Ich starte 
mein Experiment und gehe als Frau 
mit Kopftuch und geringen deutschen 
Sprachkenntnissen durch Lüneburgs 
Straßen. Ich werde einkaufen, nach 
dem Weg fragen, ein Bahnticket kau-
fen. Wie werden die Menschen auf 
mich reagieren? Wie werde ich mich 
fühlen? 

Die Verwandlung in eine Muslimin 
mit Kopftuch scheint gut gelungen 
zu sein – eine Kollegin erkennt mich 
jedenfalls nicht. Die Kosmetikerin hat 
ganze Arbeit geleistet, mich mit zwei 
Kopftüchern verschleiert. Eine Stunde 
hat es gedauert, bis alles richtig sitzt, 
und es juckt ein bisschen auf meiner 
Kopfhaut. Komisches Gefühl? Bei mir 
nicht. Ich trage bei diesem Wetter 
sowieso Mütze und Schal, weil mir 
dauernd kalt ist. Doch am Kopftuch 
zippele ich ständig herum, um sicher-
zustellen, dass Hals und Schultern 
richtig bedeckt sind. Das nervt.

Los geht‘s. In unauffälligem Ab-
stand folgt mir Fotografin Jana Petry. 
Erste Anlaufstation ist der Wochen-
markt. Ich möchte Äpfel kaufen. Zwei 
Kunden stehen vor mir. Die Situation 
beginnt, für mich plötzlich unange-
nehm zu werden. Ich beherrsche die 
Sprache nicht – wie mache ich mich 
denn jetzt verständlich? 

„Meine Sprachlosigkeit 
verunsichert mich“

Ich bin unsicher. Jetzt bin ich dran. 
Der Obstverkäufer begrüßt mich 
freundlich und fragt, was ich möchte. 
Mit Gesten und einzelnen Wörtern 
gelingt es mir, ihm klarzumachen, 
dass ich süße Äpfel möchte. Er zeigt 
mir eine Apfelsorte, schneidet ein 
Stück heraus und bietet es mir zum 
Probieren an. Ich bin erleichtert, dass 
er mir so einfach meine Unsicherheit 
nimmt. Ich fühle mich mittendrin und 
nicht am Rand.

Nach dieser ersten erfreulichen 
Erfahrung steuere ich den Fleischerei-
Stand an. Mir fällt auf: Männer und 
junge Leute beachten mich nicht be-
sonders. Aber ältere Frauen folgen mir 
öfter mit den Blicken. Sie wirken auf 
mich irritiert.

Obwohl ich Vegetarierin bin, 
möchte ich Wurst ohne Schweine-
fleisch kaufen. Ich stelle mich an, 

und prompt kommt meine Unsicher-
heit wieder. Wie mache ich mich ver-
ständlich? Die vielen Schilder in der 
Auslage kann ich ja nicht lesen. Ich 
hoffe, dass der Kunde vor mir noch 
lange braucht, denn ich überlege die 
ganze Zeit, wie ich das mit der Wurst 
ausdrücke. Dann ist es soweit. Ich will 
gerade loslegen, da kommt eine klei-
ne, ältere Dame von rechts, schubst 
mich zur Seite und fordert vom jun-
gen Verkäufer mit resoluter Stimme: 
„Drei Schweinefilets!“ Mein erster 
Impuls ist, ihr die Meinung zu sagen. 
Aber, Augenblick – wie soll ich das 
machen? Ich fühle mich hilflos. Doch 
der zweite, ältere Verkäufer checkt 
genau, was abläuft, und greift ein: Er 
übernimmt die Bestellung der älteren 
Dame, mit Blicken gibt er dem jünge-
ren zu verstehen, dass er mich bedie-
nen soll. Die beiden haben gemerkt, 
dass die Situation nicht in Ordnung 
war. Tolle Aktion von ihnen, damit ha-
ben sie mein Selbstwertgefühl wieder 
aufgerichtet. Das ist gelebte Toleranz! 

Ein Lächeln braucht 
keine Sprache

Der Einkauf verläuft relativ pro-
blemlos. Mit den Händen zeige ich 
auf Wurstscheiben, radebreche „kein 
Schwein“. Ich imitiere Flügelschla-
gen, der junge Mann versteht sofort, 
bietet mir Putensalami an. Wir grin-
sen beide, die Verständigung klappt. 
Der zweite erfolgreiche Einkauf.

Beim Weg die Bäckerstraße hinauf 
fällt mir auf, dass ich viel stärker als 
sonst auf andere Frauen mit Kopftü-
chern achte. Wie haben sie sie ge-
bunden? Nie zuvor habe ich so etwas 
registriert.

Ob mir wohl Menschen helfen wer-
den, wenn mir etwas passiert? Ich 
habe mir ein Experiment ausgedacht 
und lasse meine gefüllte Plastiktüte 
fallen – die vielen Äpfel kullern über 
den nassen Boden. Sofort kommt mir 
ein älterer Herr zur Hilfe. Er sammelt 
die Äpfel ein, lächelt mich an und 
reicht sie mir: „Bitteschön, junge 
Frau.“ Bei so einer netten Begegnung 
bedarf es wirklich keiner gemeinsa-
men Sprache! 

Ich wiederhole diese Aktion noch 
zweimal. Einmal hilft mir niemand, 
das andere Mal springen mir zwei 
Frauen um die Vierzig sofort zur Hilfe.

Rein zum Bäcker. Ich möchte Bröt-
chen kaufen – und schon ist sie wie-
der da, die Unsicherheit. Mit dem Fin-

ger zeige ich auf Weizenbrötchen, die 
Bäckerin sagt mir, wie sie heißen. Ich 
zucke mit den Schultern: „Nix verste-
hen“. Sie wiederholt sich, freundlich, 
jetzt aber mit lauterer Stimme. Was 
meinem Verständnis nicht hilft. Aber 
weil hinter mir ungeduldige Kunden 
stehen, nicke ich einfach, zeige drei 
Finger, sie packt die Brötchen ein.

Langsam bin ich genervt, weil ganz 
einfache Einkäufe so anstrengend wer-
den, wenn man die Sprache nicht kann. 
Jana und ich brauchen eine Pause. 

Frisch erholt geht‘s nach einer 
Stunde ab zum Bahnhof. Ziel ist der 
Fahrkartenautomat – auch für Einhei-
mische oft eine Herausforderung. Wie 
sollen Fremde, die wahrscheinlich gar 
keine Ticketautomaten kennen, das 
hinbekommen?

Mein Fahrtziel soll Hamburg sein. 

Ich stehe also auffällig hilflos vor 
den großen Automaten, laufe drum-
herum. Für jeden ist ersichtlich: Ich 
habe keine Ahnung, was ich tun soll. 
Kommt Hilfe? Ständig ziehen Reisen-
de Tickets, aber keiner spricht mich 
an. Alle sind in Eile. Schließlich spre-
che ich eine Frau an: „Halloo?“ Ich 
zeige auf den Automaten: „Ticket?“ 
Die Frau zögert, gibt sich dann aber 
einen Ruck und dreht sich zu mir. Sie 
übersetzt mir die Bildschirm-Anwei-
sungen vom Deutschen ins Englische. 
So komme ich an mein Ticket. Ohne 
vermeintliche Englischkenntnisse 
wäre es hier schwierig geworden. 
Zwar gibt es zwei Automaten, die die 
Vorgänge in mehreren Sprachen an-
zeigen – aber das muss man erst mal 
wissen. Bei meinem Besuch waren sie 
ständig besetzt.

Gelingt es mir wohl, nach dem 
Weg zu fragen? Ich versuche es und 
spreche zuerst eine Frau ungefähr in 
meinem Alter an, frage: „Zum San-
de?“ Sie erklärt es in Deutsch, ganz 
schnell. Viel zu schnell für Fremde. 
Eine andere Frau macht es genauso, 
würde ich etwas verstehen, käme ich 
bei ihr allerdings am Stintmarkt an 
… Beide sind zwar sehr freundlich, 
aber ich merke, dass man hier ohne 
Sprachkenntnisse an Grenzen stößt. 

Ein letzter Test, ich werde mutiger: 
Ich möchte mit dem Bus fahren, habe 
aber keine Ahnung, was das kostet. 
Darüber will ich mich bei Passanten 
am Bahnhof informieren. Diesmal 
spreche ich einen dunkelhäutigen jun-
gen Mann an. Ich tippe ihn an, er dreht 
sich mit einem Grinsen im Gesicht um: 
„Yeah?“ Ich grinse zurück, zeige Rich-

tung Busbahnhof, sage: „Kostet wie 
viel?“  Er antwortet auf Deutsch und 
Englisch: „2,20 Euro.“ Ich signalisiere 
ihm Unverständnis, hole mein Porte-
monnaie raus, zeige ihm den Inhalt. 
Hole ein 2-Euro-Stück raus, lege es 
auf meine Hand. Er holt aus seinem 
Geldbeutel ein 20-Cent-Stück, legt 
es dazu. In diesem Moment fühle ich 
tiefe Verbundenheit – der Mann weiß 
genau, wie es mir geht. 

„Irgendwann habe  
ich resigniert“

Ein langer Tag geht zu Ende. Mein 
Kopftuch juckt nicht mehr. Was mich 
nervte: Ich musste es ständig neu 
ordnen. Eine Mütze finde ich da prak-
tischer. Doch das Kopftuch als solches 
hat mich nicht wirklich gestört. 

Was mich massiv störte, war die 
Sprachlosigkeit, im wahrsten Sinne 
des Wortes. Nach diesem Tag ist mir 
klarer denn je: Ohne Sprachkennt-
nisse ist keine Integration möglich. 
Ich merkte an mir selber, dass ich 
irgendwann resignierte. Gerne hätte 
ich mehr eingekauft, aber es war mir 
einfach zu anstrengend. Wie muss 
das Menschen gehen, die täglich die-
ses Problem haben? Hinzu kommt: 
Andere Menschen ständig wegen Hil-
fe anzusprechen, braucht ganz schön 
viel Mut und Selbstbewusstsein. Und 
das leidet schnell.

Mein Fazit: Die Lüneburger sind 
mir in nahezu allen Situationen sehr 
aufgeschlossen und hilfsbereit ent-
gegengekommen. Dafür gibt‘s die  
Note 1 für die weltoffenen Menschen 
dieser schönen Stadt!

WAS KOSTET EINE BUSFAHRT? Der hilfsbereite Passant erklärte „Muslimin“ 
Simone Steinbrenner mit Hilfe von Münzen, was eine Busfahrt in Lüneburg 
kostet. „Er wusste, wie es mir geht“, glaubt die LP-Reporterin.
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NETTER HERR: Dieser Mann war sofort zur Stelle und half der „Ausländerin“ 
beim Einsammeln des Obstes, das sie in der Bäckerstraße fallen gelassen 
hatte. „Er war sehr freundlich und sympathisch“, sagt die LP-Reporterin.

NICHT SO NETTE DAME: Die ältere Frau rechts drängelte sich an der  
Fleisch theke auf dem Wochenmarkt einfach vor. „Sie schob mich beiseite  
und bestellte, obwohl ich an der Reihe war“, so Simone Steinbrenner.

In der Müller-Filiale LÜNEBURG, Grapengießerstr. 7
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So fühlt man sich als Fremde in Lüneburg
Lünepost-Reporterin verkleidete sich als Asylantin und war in der Hansestadt unterwegs

HERAUSFORDE-
RUNG EINKAUF: 
Die vermeintliche 
Sprachbarriere 
stellte sich als 
einziges Problem 
für LP-Reporterin 
Simone Stein-
brenner heraus. 
Die Verkäufer 
zeigten sich ohne 
Ausnahme sehr 
freundlich und 
hilfsbereit.  

Fotos: Jana Petry

WO GEHT‘S ZUM SANDE? 
Am Bahnhof fragte die verkleidete 
LP-Reporterin nach dem Weg. Diese 
Frau gab gern Auskunft, sprach aber 
so schnell, dass wohl kaum eine  
Ausländerin sie verstanden hätte. 

HILFSBEREITER 
HÄNDLER:  

Wochenmarkt-
Obstverkäufer 

Günther Kloodt aus 
Drage beriet die 

„Muslimin“ über-
aus freundlich und 

zuvorkommend. 
Er gab ihr auch 

Apfelscheiben zum 
Probieren.

RÄTSELRATEN AM AUTOMATEN:  
Auf dem Lüneburger Bahnhof gab 
sich Simone Steinbrenner ratlos, wel-
ches Ticket sie nach Hamburg lösen 
muss. Eine nette Frau übersetzte von 
Deutsch auf Englisch. Thank you!


