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Wie kannst du
von Gott reden?

Juliane
Hillebrecht

ist Vikarin an
St. Johannis in

Uelzen

„Kulturladen“ öffnet seine Pforten

Initiatoren überzeugt – und
gestern bei der Eröffnung er-
lebten die Initiatoren bereits
einen vollen Kulturladen.

Ein Mietvertrag für die Räu-
me wurde vorerst für sechs
Monate abgeschlossen, für
diesen Zeitraum ist das Pro-
jekt dank der Unterstützung
durch die vom Land Nieder-
sachsen gegründeten Agen-
tur für Erwachsenenbildung
finanziert.

hen ist dort auch eine Foto-
Ausstellung zum Thema
„Körpersprache“ von Sebasti-
an Tramsen.

Dass zu wenig kommen
werden, diese Befürchtung
haben die Initiatoren nicht.
Durch einen Sprachkurs für
Migranten, der ebenfalls in
den Räumen angeboten wer-
de, spreche sich der Kulturla-
den als Anlaufpunkt sicher-
lich schnell herum, sind die

Projekt auch der Uelzener Ju-
gendmigrationsdienst (JMD).
Montags werde eine Theater-
gruppe im Kulturladen anzu-
treffen sein, so Annika Qued-
nau vom JMD. Mittwochs
wolle man Erlebnispädago-
gik – beispielsweise kleine
Spiele und Übungen – anbie-
ten. Gerard Minnaard berich-
tet auch von kulturellen Ver-
anstaltungen, die in den Räu-
men stattfinden sollen. Zu se-

Felde, die sich beim Land-
kreis Uelzen unter anderem
um das Thema Integration
kümmert.

An den Nachmittagen wer-
de stets eine Kanne Tee be-
reitstehen, berichtet Gerhard
Minaard. „Bei einem Getränk
lässt es sich leichter ins Ge-
spräch kommen.“ Ob nun
zum Alltag, zu Lebenserfah-
rungen oder zur Musik.

Eingebunden ist bei dem

Zu oft gehen die Men-
schen ihrer Wege, sodass
es kaum einen Austausch
zwischen den Kulturen
gibt. In Uelzen ist jetzt mit
dem „Internationalen Kul-
turladen“ eine Begeg-
nungsstätte entstanden,
damit das so nicht bleibt.

VON NORMAN REUTER

Uelzen – Gerard Min-
naard sagt: „Ist ein Experi-
ment.“ An der Schuhstraße in
Uelzen kann nun montags,
dienstags und mittwochs, je-
weils in den Nachmittags-
stunden, ein „Internationaler
Kulturladen“ besucht wer-
den. Es handelt sich um eine
Begegnungsstätte für jeder-
mann – egal welcher Her-
kunft, egal welchen Alters.
Das Projekt wurde vom Ver-
ein „Woltersburger Mühle“,
für den Minnaard steht, und
von der „Ländlichen Erwach-
senen Bildung“ angeschoben.

Menschen unterschiedli-
cher Kulturen sollen in den
Räumen ins Gespräch kom-
men können, einander bes-
ser verstehen lernen – das ist
die Idee, die hinter dem „In-
ternationalen Kulturladen“
steht. Allzu oft würden die
Menschen ihrer Wege gehen,
ohne dass es zu Begegnungen
und einem Kennenlernen
komme, sagt Josefine zum

Der „Internationale Kulturladen“ an der Schuhstraße kann nun besucht werden: Gerard Minnaard vom Verein Wolters-
burger Mühle schildert bei der Eröffnung, dass die Begegnungsstätte jedem offen steht. FOTO: REUTER

Das Wort zum Sonntag
re. Der mir ganz konkret als
Mensch gegenübersteht und
mir bezeugt: „Deine und mei-
ne Welt, die gehören zusam-
men!“

Der in Christus so handel-
te, dass wir durch ihn das
menschliche Leben so erspü-
ren können, wie es sein soll-
te.

Ein Leben, das nichts ver-
gisst und niemanden aus-
schließt und damit meine
aufgeklärte Weltwirklichkeit
zur Gotteswirklichkeit
macht.

durchdringt, macht das Le-
ben begreifbarer und schrei-
tet immer weiter voran.

Ich bin ein unlösbarer Teil
dieser Entwicklung, sie prägt
mein Denken und mein Han-
deln. Und gleichzeitig rede
ich weiterhin von Gott: Nicht
von einem, für den zwischen
all dem Erklärbaren viel-
leicht irgendwo noch ein
kleines Plätzchen zu finden
ist, den ich nur erahnen und
kompliziert beschreiben
kann.

Gott ist für mich der ande-

Chiffren und Regeln, Diszipli-
nen und Systeme. Die
Menschheit forscht und

Doch stelle ich fest, dass sich
dabei etwas ganz Wesentli-
ches verändert hat: Als Theo-
logiestudentin wurde ich
meistens gefragt, ob ich wirk-
lich an so etwas wie Gott
glaube.

Heute als Vikarin liegt eine
andere Frage obenauf: Wie
kann ich denn in dieser Zeit
zu anderen Menschen spre-
chen von dem, der Wunden
heilt und Hoffnung schenkt?

Gott wurde in unserer
sichtbaren Welt ersetzt.
Durch Kräfte und Teilchen,

Eine ganz gewöhnliche Zug-
fahrt, ein morgendlicher
Smalltalk zwischen zwei Rei-
senden, während die Winter-
sonne das Eis auf den vorbei-
ziehenden Feldern glitzern
lässt. Wir sprechen ent-
spannt über das Wetter und
unsere Reiseziele. Bis mei-
nem Gegenüber plötzlich die
Überraschung ins Gesicht ge-
schrieben steht: „Du arbei-
test für die Kirche?“

Seit meiner Studienzeit ha-
be ich mich an solch über-
raschte Reaktionen gewöhnt.

Uelzen-Molzen – Das nächs-
ten Frauenfrühstück im Ge-
meindehaus der Marienkir-
che beginnt am Sonnabend,
9. Februar. Das Thema lau-
tet „Papst Franziskus auf
den Spuren des Franz von
Assisi – Lebensfreude durch
Einfachheit.“ Den Vortrag
hält Barbara Grey, Beginn
ist um 9 Uhr. Der Eintritt be-
trägt drei Euro und jede
Frau sollte eine Kleinigkeit
für das Frühstücksbuffet
mitbringen. Rückfragen un-
ter (0581)43231.

Frauenfrühstück
in Molzen

Männer der ersten Stunde: Christian Meyer, Rudolf Schwede
mit Ortsbrandmeister Reiner Seidel und Markus Schümann.

25 Jahre Förderverein
Uelzen – Vor 25 Jahren fiel der
Startschuss für die Gründung
des Fördervereins der Freiwil-
ligen Feuerwehr Uelzen. Was
mit 19 spontanen Beitritten
begann, ist heute zu einem
Verein mit weit über 100 Mit-
gliedern aus Einzelpersonen
und Firmen gewachsen. Ge-
zielt setzt sich der Förderver-
ein für die Investition in mo-
derne technische Ausrüstung
ein, die die Rettungseinsätze
erleichtert und für die Feuer-
wehrleute sicherer macht.

In Zeiten knapper Kassen
können viele notwendige An-
schaffungen nicht über öf-
fentliche Mittel finanziert
werden, so dass man auf
Spenden und Mitgliederbei-
träge angewiesen ist. Auf der
Jahreshauptversammlung
lobte der 1. Vorsitzende Mar-
kus Schümann die große Ein-
satzbereitschaft und das En-
gagement aller Feuerwehr-
kräfte. Ein besonderer Dank
galt allen Förderern und
Spendern.

Aufbruch aus der Bankenwelt
Christof Jauernig nimmt bei der KVHS sein Publikum mit auf Reisen

Job, plante ein Vierteljahr
und trat seine lange Reise an.

KVHS-Direktorin Almke
Matzker-Steiner begrüßte ih-
ren Gast mit dem Hinweis,
dass zu Semesterbeginn an
der KVHS mit ihren 250 Mit-
arbeitern stets Aufbruchs-
stimmung aufkommt. „Und
für Sie hat das ja eine beson-
dere Bedeutung.“

„Es war sehr befreiend, das
Loslassen von Sicherheiten“,
sagte er der AZ und berichte-
te seinen Zuhörern von der
„Wärme in der Brust“, die er

nach seiner Kündigung ver-
spürt habe. „Es geht ums Auf-
brechen“, sagt der Frankfur-
ter, „um Strukturen, die weg-
fallen. Es ist ja nicht nur der
Job weg, sondern auch das
Gehalt, vielleicht die soziale
Anerkennung.“

„Es ist meine innere Reise,
die vielleicht noch nicht ganz
fertig ist“, sagt Jauernig. Der
Frankfurter überschrieb sei-
ne einstündige Erzählung zu
den Bildern mit Überschrif-
ten – „Stille“ oder „Schmet-
terling“ oder „Der Mönch im
Regen“. Und „Der erste Tag“
nach der Kündigung? „Der
Motor an meinem Boot war
abgestellt und es schaukelte
sanft auf den Wellen.“

So kann Jauernig, der seine
Reise aus Ersparnissen finan-
ziert hatte, heute von den
Vorträgen leben, die er hält,
auch wenn eine erneute Rei-
se derzeit „nicht drin ist“, wie
er in einer ausführlichen Fra-
gerunde mit dem Publikum
verriet. Aber: „Es ist der kind-
liche Blick, den ich mir be-
wahren will.“ hoc

nahmen vor allem die Schön-
heit von Menschen und Na-
tur in Südostasien, ob vor
Tempelanlagen, in National-
parks oder im chaotischen
Verkehr Vietnams.
Denn Jauernig hatte Nachhol-
bedarf, die Schönheiten des
Alltags und der Welt zu ent-
decken und zu sich selbst zu
finden. Ende 2014 kündigte
der Betriebswirt, der bis da-
hin als Analyst im eng getak-
teten Alltag nur für Banken
und Unternehmensberatun-
gen gearbeitet hatte, seinen

Uelzen – Er sieht nicht aus wie
ein Abenteurer, er erzählt
keine Geschichte über die
entlegensten Regionen dieser
Erde. Und doch schlägt Chris-
tof Jauernig sein Publikum in
den Bann. Denn es ist die Er-
zählung eines Aufbruchs zu
sich selbst, die Jauernig bie-
tet. Eine sechsmonatige Reise
durch acht südostasiatische
Länder hat aus ihm einen an-
deren gemacht. Und wie, das
durften die Zuhörer bei der
Semester-Auftaktveranstal-
tung der Kreisvolkshochschu-
le Uelzen/Lüchow-Dannen-
berg am Donnerstagabend er-
fahren.
„Gedanken verloren – Unt-
hinking“ lautet der Titel sei-
ner Erzählung. Und weiter:
„Vom Analyst, der ging, um
die Welt mit dem Herzen zu
sehen.“ Piano-Improvisatio-
nen, die er selbst eingespielt
hat, ergänzen seine Collagen
von Wort und Bild. „Die Bil-
der sind Symbole einer inne-
ren Entwicklung“, sagt der
45-Jährige.

Und so zeigen seine Auf-

KVHS-Leiterin Almke Matzker-Steiner mit dem Auftakt-Re-
ferenten Christof Jauernig. FOTO: HOLZGREVE

BLAULICHT

Uelzen – Weil er seine Le-
bensgefährtin unter ande-
rem ins Gesicht geschlagen
haben soll, verwiesen Poli-
zeibeamte in der Nacht zu
Freitag einen 54-jährigen
Mann für zehn Tage aus der
Wohnung. Laut Polizei soll
es nicht das erste Mal gewe-
sen sein, dass der Freund ge-
walttätig wurde.

Mann schlägt seine
Lebensgefährtin

Uelzen – Rund 1000 Euro
Schaden richtete ein Auto-
fahrer an, der am Donners-
tag zwischen 15 und 17.45
Uhr mit seinem Wagen ein
abgestelltes Auto auf einem
Parkplatz an der Fischerhof-
straße rammte. Der Verur-
sacher flüchtete, die Polizei
sucht Zeugen, (0581) 9300.

Hoher Schaden,
Fahrer flüchtig

IN KÜRZE

Info-Abend für
werdende Eltern
Uelzen – Das Klinikum Uel-
zen lädt wieder werdende
Eltern zu einem Infoabend
ein. Hebammen und Ärzte
stehen am Montag, 4. Febru-
ar, ab 19 Uhr Rede und Ant-
wort, außerdem gibt es ei-
nen Rundgang.
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