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ek� L�neburg Die Jugend-
lichen bef�rchten, komplett aus
der L�neburger Innenstadt ver-
dr�ngt zu werden. Das ist bei
der Podiumsdiskussion deutlich
geworden, die der Stadtjugend-
ring jetzt im Haus der Jugend an
der Katzenstraße organisiert
hat. „Die Jugendlichen werden
nicht aus der Innenstadt ver-
dr�ngt“, erkl�rt hingegen Ober-
b�rgermeister Ulrich M�dge
(SPD) auf Anfrage der LZ. Das
Jugendleben werde weiter in der
Innenstadt, aber ebenso immer
mehr in den Stadtteilen stattfin-
den.

Anlass f�r den Unmut der
M�dchen und Jungen ist der

Auszug der Musikschule aus
dem Haus der Jugend – sie zieht
in einen Neubau nahe dem
Theater ein. „Wenn erst einmal
eine Einrichtung aus dem Ge-
b�ude verschwindet, werden
auch weitere Jugendgruppen
das Haus verlassen m�ssen“,
erkl�rt Bj�rn Adam, Vorsitzen-
der des Stadtjugendrings, die
bestehenden Sorgen.

Die sind jedoch nicht kom-
plett unberechtigt: Das Jugend-
zentrum Stadtmitte bleibe auf
jeden Fall erhalten, versichert
der Oberb�rgermeister. Alle an-
deren Gruppen m�ssten sich
aber f�r die Zukunft einen
neuen Treffpunkt suchen. Es sei

eben Beschluss des Stadtrats
und damit Fakt, dass die neue
Musikschule auch mit dem teil-
weisen Verkauf des Hauses an
der Katzenstraße finanziert
wird. Nur die R�ume des Ju-
gendzentrums blieben auf jeden
Fall in st�dtischer Hand. Rund
um den Treffpunkt sollen Woh-
nungen entstehen.

„Die Stadt ist aber st�ndig
mit allen Gruppen im Ge-
spr�ch“, sagt M�dge. Allen wer-
de angeboten, in alternative
R�umlichkeiten umzuziehen –
zum Beispiel in das Haus der
ehemaligen B�ckerei an der
Rabensteinstraße, das zur soge-
nannten Kulturb�ckerei umge-

wandelt wird. Treffpunkte f�r
die Heranwachsenden seien f�r
M�dge aber zunehmend die
Stadtteilzentren. Grund: Da der
Trend zur Ganztagsschule gehe,
w�rden die jungen Leute am
sp�ten Nachmittag von der
Schule nach Hause fahren und
anschließend eher den kurzen
Weg zum Jugendtreff in ihrem
Stadtteil als den l�ngeren Weg
in die Innenstadt w�hlen.

„In den Stadtteilen ist es
auch einfacher, die M�dchen
und Jungen an Demokratie he-
ranzuf�hren“, erkl�rte Dr. Cor-
nelia Parnke (SPD) bei der
Podiumsdiskussion. Das sah
Mich�l Pauly (Die Linke) an-

ders: „In den Stadtteilen treffen
sich nur die Jugendlichen von
dort, die Innenstadt ist hingegen
ein wichtiger Treff f�r alle L�-
neburger.“ Frank Soldan (FDP)
pflichtete ihm zwar bei: „Das
Problem ist aber die Finanzie-
rung.“ Nils Webersinn (CDU)
will abwarten, wie sich die
Ganztagsschulversorgung ent-
wickle und sich f�r gleiche Aus-
stattung einsetzen. Torbj�rn
Bartels (Piratenpartei) bezwei-
felte, dass die Jugendlichen zum
Thema befragt wurden. Christi-
an Kullig (W�hlerinitiative L�-
neburg Direkt) pl�dierte f�r den
Erhalt der Freir�ume f�r Ju-
gendliche in der Innenstadt.

nh Scharnebeck. Mit 33
Kandidaten tritt die CDU in der
Samtgemeinde Scharnebeck
zur Kommunalwahl an. Ange-
f�hrt werden sie vom Samtge-
meindeverbandsvorsitzenden
Andr� Feit. Weitere Kandidaten
aus den Mitgliedsgemeinden:

A Artlenburg: Peter Thiele,
Frank Tiede, Jens-Peter Behr
und Rolf Twesten;

A Brietlingen: J�rg Ahlfeld,
Mirja Peter, J�rg Kohfeld, J�r-
gen Bloeck, Rainer Vick und
Malte Kloodt;

A Echem: Steffen Schmitter,
Harald Heuer, Karl Heinz B�tt-
ger und G�nter Dammann;

A Hittbergen: Alfred Ritters
und Petra Brosseit;

A Hohnstorf/Elbe: Andr�
Feit, Annette Kork, Michael
Dr�gestein, Christian R�hling
und Peter Reinholdt;

A L�dersburg: Stefan Held;
A Rullstorf: Inge Heesen,

Christian Krause, Heiko Ah-
rens, Franz Darger und Man-
fred Petersen;

A Scharnebeck: Hans-Georg
F�hringer, Hans-Wilhelm Hen-
ties, Andreas Ahlers, Nadine
Ahlers, Gerrit Kossmann und
Andreas B�chse.

Andr� Feit f�hrt
CDU-Liste an

bau Amelinghausen. Die
CDU Amelinghausen und
Samtgemeindeb�rgermeister-
Kandidat Dominik Wehling la-
den f�r Freitag, 9. September,
zu einem weiteren Themen-
abend unter dem Titel „B�rger-
lich und gr�n – ein Gegensatz?“
ein. Gastredner werden die
Bundestagsabgeordneten Dr.
Valerie Wilms (B�ndnis 90/Die
Gr�nen) und der Hamburger
CDU-Landesvorsitzende Mar-
cus Weinberg sein. Beide sind
im Bundestag Mitglieder des
Parlamentarischen Beirats f�r
nachhaltige Entwicklung. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Gast-
haus Schenck.

Zeitgleich beendet Amtsin-
haber Helmut V�lker (partei-
los) seine D�rfertour und l�dt
f�r Freitag um 19.30 Uhr ins
Landgasthaus Niedersachsen
ein. Zur Diskussion stehen The-
men wie Kinderbetreuung, Le-
ben im Alter und B�rgerbus.

dth L�neburg. Zu einem
„politischen Rundumschlag“
setzt Sahra Wagenknecht (42)
am Dienstagabend vor rund 160
Zuh�rern in der L�neburger
Ritterakademie an. Die stellver-
tretende Vorsitzende der Partei
„Die Linke“ und wirtschaftspo-
litische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion prangert unter an-
derem das Steuerdumping f�r
Verm�gende und Banken an,
fordert zudem ein neues Fi-
nanzsystem, von dem auch die
Kommunen profitieren und
schl�gt letztlich den Bogen von
der Europa- und Bundes- zur
Lokalpolitik. Linke-Kreisspre-
cher Mich�l Pauly lobt den
Auftritt der Berliner Wahlhelfe-
rin als große Motivation: „Das
weckt die Seele.“

Die Frau mit den braunen
Augen und dem skeptischen
Blick spricht frei am Redner-

pult, geißelt den wildgeworde-
nen Kapitalismus – schon zum
zweiten Mal an diesem Abend.
Zuvor hat sie die Rede in einer
Parteiveranstaltung in Stade ge-
halten. „Eine Politik, die zu
feige ist, sich mit den Million�-
ren und den Banken, mit den
oberen Zehntausend anzulegen,
wird uns nicht aus der Krise
herausf�hren, sondern immer
noch tiefer hinein.“ Solche
S�tze werden mit Applaus be-
lohnt. Dabei fasse der Saal deut-
lich mehr Zuh�rer, als die L�-
neburger Linke Mitglieder hat,
r�umt Mich�l Pauly sp�ter ein.

Die Gewinne und Verm�gen
in der Wirtschaft seien in den
vergangenen Jahren um 56 Pro-
zent gestiegen, holt Wagen-
knecht aus. Im selben Zeitraum
seien aber die Reall�hne der
abh�ngig Besch�ftigten um 4,5
Prozent gesunken. Diese

„Kluft“ zeige, „was f�r ein Skan-
dal in unserem Land im Gange
ist“, ruft Wagenknecht in den
Saal, erntet Applaus und l�chelt
zufrieden. Es sei Heuchelei, sich
aktuell �ber Jobwunder zu freu-
en. Tats�chlich gebe es einen
„wahnsinnigen Boom an
schlechtbezahlten Arbeitsver-
h�ltnissen“, die auf Aufsto-
ckung angewiesen seien. Der
Staat m�sse aufh�ren, „den
Hungerlohnsektor zu subven-
tionieren“ und sollte stattdessen
Mindestl�hne einf�hren, zehn
Euro pro Stunde. Das w�re ein
Ausweg aus dem Lohndumping,
das erst die Hartz-Gesetze m�g-
lich gemacht h�tten.

Auch habe die Politik den
roten Teppich f�r die „Rendite-
gier“ ausgerollt: Mit jeder Libe-
ralisierung der M�rkte, mit je-
der abgebauten Regelung wach-
se die „Erpressungsmacht“ der

Banken, die, nachdem die Staa-
ten sie 2008 im Zuge der Leh-
man-Pleite gerettet hatten, nun
an der Schuldenkrise der Staa-
ten verdienten. „Das ist so, als
wenn ein Einbrecher mein
Haus leer r�umt und ich ihn
anschließend um einen Kredit
bitte, um mich wieder einzu-
richten. Die Staatsfinanzen
m�ssen wieder in �ffentliche
Hand.“ Und: „Alle reden �ber
Staatsschulden, aber keiner re-
det �ber Verm�gen.“ Denn, so
Wagenknecht, die Schulden der
EU-Staaten, 10 000 Milliarden
Euro, entspr�chen dem Verm�-
gen „europ�ischer Million�re
und Multimilion�re“. Daraus
ließe sich eine einfache Rech-
nung machen: „Das w�re der
erste Einstieg in eine L�sung.“

Einen Beitrag dazu k�nne
auch die Kommunalpolitik leis-
ten, um von unten einen „Ge-

gendruck“ zu erzeugen. Die
Linke sei die „Garantie“ daf�r,
dass „nicht mehr die Acker-
m�nner die Politik bestimmen“.

Nach ihrer Rede strebte Wa-
genknecht in Richtung Aus-
gang, ließ sich noch f�r ein
Gruppenbild mit den L�nebur-

ger Linken und ein Pressege-
spr�ch einfangen, reagierte auf
Autogrammj�ger aber eher wie
ein scheues Reh. Schließlich
stieg sie in die weiße Audi-
Limousine, die draußen auf sie
wartete und ließ sich nach
Berlin chauffieren.

Sie weckt die tiefrote Seele
Parteivize Sahra Wagenknecht unterst�tzt L�neburger Linke im Wahlkampf

„Eine ordentliche Million�rsbesteuerung w�re die beste Schulden-
bremse“, sagt Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht. F.: t & w

jz L�neburg. Nicht kleiner
machen als es ist sollte sich
Deutschland 21 Jahre nach der
Einheit, empfahl J�rg Sch�n-
bohm am Dienstagabend im
großen Saal der IHK. Der Ge-
neralleutnant a. D., ehemalige
Staatssekret�r und langj�hrige
CDU-Innensenator beziehungs-
weise -minister von Berlin und
Brandenburg zog als Gast des
Clubs von L�neburg vor 140
G�sten eine pointierte, pers�n-
liche Bilanz.

Wurde die Reichseinigung
1870/71 noch auf den Schlacht-
feldern errungen, musste f�r die
Einheit nur in Konferenzs�len
gefochten werden. „Ein Gl�cks-
fall“, sagt Sch�nbohm (74). Ers-
te Folge der Einheit sei die
europ�ische Einigung, so
Sch�nbohm, der aus dem histo-
rischen Wandel eine Verpflich-
tung f�r ein st�rkeres europ�-
isches Engagement ableitet: Bis
1989 sei die Teilung von vielen
europ�ischen Regierungen und
deutschen B�rgern als Voraus-
setzung f�r Stabilit�t in Europa
angesehen worden. Erst die de-
monstrierenden DDR-B�rger
h�tten die Deutsche Einheit
wieder auf die Tagesordnung
gesetzt. Die internationale Zu-
stimmung zur Wiedervereini-
gung beweist nach Sch�nbohm,
„dass die Nachbarn mehr Ver-
trauen zu uns hatten als wir
selbst“. Damit endete der deut-
sche Sonderweg. „Wir wurden
wieder als bew�hrtes Volk an-
gesehen.“ Ein Vertrauensbeweis
Europas, der die Pflicht nach

sich ziehe, sich mehr als bisher
f�r Europa zu engagieren.

Werde ein Kurs als richtig
erkannt, m�sse er auch mal
gegen gegenl�ufige Stimmungen
durchgesetzt werden, schrieb
Sch�nbohm den heute Verant-
wortlichen ins Stammbuch. Bei-
spiel Berlin-Umzug: Damals
zeugten Meinungsumfragen von
großer Skepsis im Volk, die
Entscheidung zum Abschied

von Bonn fiel nur hauchd�nn.
Heute ist Berlin l�ngst wieder
die nat�rliche Hauptstadt. F�r
Sch�nbohm Beleg daf�r, dass
sich „Stimmungen st�ndig wan-
deln, Sachverhalte nicht“.

Die vielen Auslandseins�tze
seien der Preis, den Deutsch-
land als gr�ßte Macht Europas,
als Teil eines Werteb�ndnisses
und exportorientierte Nation zu
zahlen habe. Ausscherman�ver

wie zuletzt bei der Frage eines
Libyen-Einsatzes untergr�ben
Berlins Glaubw�rdigkeit.

Sch�nbohm erinnert sich
gerne an die Jahre von 1976 bis
78, als er in L�neburg statio-
niert war. Heute lebt er wieder
in seiner brandenburgischen
Heimat. Obwohl der Grundte-
nor seiner Einheitsbilanz posi-
tiv ist, sieht er auch Negatives.
Etwa, dass der Verlust der Frei-

heit in der DDR bei vielen zur
Unm�ndigkeit f�hrte – „was bei
manchen noch heute zu Angst
vor der Freiheit f�hrt“. Eine
Erfahrung, die Sch�nbohm ein
leidenschaftliches Pl�doyer ge-
gen Ideologien halten ließ, die
den Menschen zum Klassen-
oder Herrenmenschen formen
wollen. Politik m�sse immer die
Einzigartigkeit jedes Menschen
beherzigen.
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Deutsche Einheit verpflichtet

J�rg Sch�nbohm (CDU) mahnt vorm Club von L�neburg mehr Europa-Engagement an

Die internatio-
nale Zustim-
mung zur
Deutschen
Wiedervereini-
gung ziehe
laut J�rg
Sch�nbohm
(74), ehemali-
ger Branden-
burger Innen-
minister, die
Pflicht nach
sich, sich st�r-
ker f�r Europa
zu engagieren.
F.: t & w

Kandidaten
laden ein

Jugendliche bef�rchten Verdr�ngung aus Innenstadt
Zentrum soll Anlaufpunkt f�r junge Leute bleiben – Oberb�rgermeister sichert Verbleib in der Mitte zu


