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Lüneburg

Was wird aus dem 
Lucia-Gelände?
Die ehemalige Strickwarenfabrik Lu-
cia in Lüneburg wurde vor fast zehn 
Jahren geschlossen. Seither hat sich 
der städtische Ausschuss für Bauen 
und Stadtentwicklung schon mehr-
mals mit Nachnutzungsideen für das 
Areal beschäftigt und die Verwaltung 
beauftragt, die Voraussetzung für 
eine Umnutzung vorzubereiten. Im 
Vorjahr wurden zuletzt Vorschläge 
vorgestellt, die neben der Ansiedlung 
von Einzelhandelsgeschäften auch 
den Bau von neuen Wohnungen vor-
sehen. Nun sind die Planungsüber-
legungen in einen Entwurf für den 
Bebauungsplan „Am Schützenplatz“ 
eingearbeitet worden. Zusammen 
mit dem Entwurf des Flächennut-
zungsplans liegt dieser seit Montag 
für vier Wochen im Bereich Stadtpla-
nung, Neue Sülze 35 in Lüneburg, zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Die 
Unterlagen können auch unter www.
hansestadtlueneburg.de/bplan163 
eingesehen werden. sp

Lüneburg

Wahlen beim  
Kita-Stadtelternrat
„Eltern und Erzieher sehen die Be-
dürfnisse der Kinder aus unterschied-
lichen Perspektiven. Deswegen ist es 
wichtig, dass sich Eltern in Krippe und 
Kita einbringen“, sagt die Vorsitzen-
de des Kita-Stadtelternrats Lüneburg, 
Kirsten Mülheims. Am Donnerstag, 
26. Oktober (20 Uhr), wird in der Kita 
Hansekids (Wismarer Straße 28) der 
Vorstand des Gremiums für dieses Ki-
ta-Jahr gewählt. Wahlberechtigt sind 
die gewählten Elternvertretungen 
aus Lüneburger Kitas – alle Eltern 
sind herzlich eingeladen. bec

Lüneburg

Tagesmutter werden
Die Fachberatung Kindertagespflege 
lädt zu einer Infoveranstaltung rund 
um das Thema Qualifizierung in der 
Kindertagespflege ein. Der Infoabend 
beginnt an diesem Mittwoch um 
19.30 Uhr im Gemeinderaum der Lü-
neburger St. Johanniskirche. bec

Grundschule feiert Richtfest
Freude über Erweiterung der Scharnebecker Einrichtung
Scharnebeck. Immer mehr Schüler 
besuchen die Grundschule in Schar-
nebeck. Die bisherigen Räume plat-
zen damit bald aus allen Nähten. 
Damit das nicht passiert, bekommt 
die Schule jetzt einen Anbau. 2,7 Mil-
lionen Euro kostet das Projekt. 

Schon jetzt lässt sich das Raum-
konzept im Inneren, das deutlich 
heller wird, erahnen. Eine Mensa und 
die Bücherei sollen später hier unter-
gebracht sein. Durch den gewonnen 
Raum gibt‘s auch mehr Platz für mo-
derne Anforderungen wie Nachmit-
tagsbetreuung oder Fachräume. Zum 
nächsten Schuljahr, das im Sommer 
2018 startet, soll der 700 Quadrat-
meter große Anbau fertig sein. 

Trotz des Wetters und archäologi-
scher Ausgrabungen, die arg aufhiel-
ten, könne der Zeitplan laut Scharne-
becks Samtgemeindebürgermeister 
Laars gerstenkorn wohl weitge-
hend eingehalten werden. sta

gLücKLich über daS erreichte (v. l.): Samtgemeindebürgermeister Laars 
gerstenkorn, grundschulleiterin dagmar hilmer sowie die architekten gunter 
dybowski und andreas Oldenburg beim richtfest. Foto: sst

Hannah, die Igel-Retterin 
Siebenjährige aus Ochtmissen hilft Jungtier aus der Not

Lüneburg. „Wieso bewegt sich ein 
Joghurtbecher über unsere Terras-
se?“, fragte sich die Zweitklässlerin 
hannah Jusovic aus Ochtmissen vo-
rige Woche, als sie beim Frühstück ei-
nen Blick aus dem Fenster warf. Beim 
näheren Hinsehen wurde klar: Hier 
hatte sich ein Igel in eine ausweglose 
Lage manövriert. „Das Tier hatte ei-
nen gelben Sack angeknabbert, den 
wir zur Abholung rausgestellt hatten 
und sich über einen Joghurt-Becher 
hergemacht. Dabei ist der Igel dann 
steckengeblieben“, erzählt Mutter 
Sarah Jusovic. Ihre siebenjährige 
Tochter zeigte sich sogleich als Tier-
Retterin: Vorsichtig schlich sie sich 
auf die Terrasse und befreite den klei-
nen stacheligen Feinschmecker aus 
seiner misslichen Lage. Erleichtert 
krabbelte das Tier davon … bec

rauS auS 
deM becher: 
grundschülerin 
hannah Jusovic 
rettete auf der 
heimischen 
terrasse einen 
kleinen igel aus 
misslicher Lage.
Foto: privat

Diese Frau lebt für das Theater
Margit Weihe leistet Großes im Lüneburger „Theater im e.novum“

VON BEN BOLES

„Es gibt kein ‚Geradeaus‘, sondern 
nur Wege drumherum,“ so versucht 
Margit Weihe ihre Arbeit als Regis-
seurin, Produzentin und Macherin 
des „Theater im e.novum“ zu be-
schreiben. Mit großem Idealismus 
und viel positiver Energie hat sie im 
Lüneburger Wirtschaftsgründerzen-
trum e-novum am Munstermanns-
kamp einen Schauspiel-Tempel mit 
angeschlossener Theaterschule für 
Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne aufgebaut, wie er in ganz Nord-
deutschland wohl einzigartig ist. 

130 Ensemble-Mitglieder verteilen 
sich auf acht Schauspielgruppen: Drei 
für Kinder, drei für Jugendliche und 
zwei für Erwachsene. Und mit den 
Namen auf den Wartelisten ließ sich 
leicht noch ein halbes Dutzend wei-
terer Gruppen füllen. 

Margit Weihe verfügt zwar selbst 
über durchaus erfolgreiche Bühnener-
fahrung, sieht sich aber selbst viel lie-
ber als Macherin hinter den Kulissen. 
„Ich fühle mich nicht als Künstlerin,“ 
sagt sie, „ich bin viel mehr Motivato-
rin, Förderin und in gewisser Weise 
‚Geburtshelferin‘. Wenn schüchterne 
Menschen auf der Bühne über sich 
hinauswachsen, wenn ich sehe, wie 
sie sich entwickeln, sich in Rollen aus-
probieren, dann weiß ich, dass alle 
Mühen es wert sind“, strahlt sie. 

Bereits vor 17 Jahren gründete 

sie das Theater, ermutigt durch ih-
ren Ehemann Jochen Weihe, der 
seinerseits zu den Mitgründern des 
e.novums gehörte. Seitdem haben 
unzählige junge Theaterschüler hier 
ihre ersten Schritte auf der Bühne ge-
macht und konnten ihre Lust am Spiel 
frei entfalten. Darunter auch Talente 
wie Peter Posniak, der mittlerweile 
im Ensemble des Theaters Konstanz 
als Profi-Schauspieler arbeitet, chris-
tine thorne, die ihr eigenes Theater 
in Wien gründete, oder arne bloch, 
der sich hinter Theaterkulissen als 
Dramaturg einen Namen macht. Er 
brachte Margit Weihe seine Dank-

barkeit für ihre Arbeit mit folgenden 
Worten zum Ausdruck: „Jetzt weiß 
ich endlich, wer ich bin und wo mein 
Weg ist.“ 

In ihrer Arbeit als Regisseurin und 
Produzentin ist Weihe perfektionis-
tisch und im besten Sinne chaotisch 
zugleich. „Ich möchte alles“, sagt sie 
lachend, „gute Stücke mit guten The-
men, gutes Schauspiel, gutes Büh-
nenbild, gutes Licht, gute Musik und 
ein gutes Publikum. Mein Anspruch 
ist sehr hoch und ich wünsche mir, 
dass alle nicht einfach nur ‚abliefern‘, 
sondern jeder mit Herz, Leib und See-
le und Leidenschaft sein Bestes gibt. 

Ohne Leidenschaft geht gar nichts,“ 
erklärt sie. 

Bei der Stückauswahl versucht sie 
den Spagat zu schaffen, zwischen 
dem „ernsthaften Theater“ und 
dem Mainstream, Stücke, die sowohl 
gut beim Publikum ankommen und 
gleichzeitig ihre Schüler fordern, aber 
nicht überfordern. Eine große Her-
ausforderung. Sie hält es dabei wie 
ihr berühmter Regiekollege herbert 
Fritsch: „Ich habe keine Ahnung, wie 
ich das mache“, sagt sie mit lautem 
Lachen, „ich lese oder schreibe ein 
Stück und weiß nicht, wohin es in der 
Inszenierung führt.“ 

Meistens führt es zu einem guten 
Ende. Das zeigt der Erfolg des Thea-
ters über so viele Jahre. 2014 wurde 
die Theatermacherin vom Landkreis 
für ihre Arbeit und ihr Engagement 
für Kinder und Jugendliche mit dem 
Kulturförderpreis ausgezeichnet.

Finanziert werden Theater und 
Thea terschule aus Fördermitglieds-
beiträgen der Ensemblemitglieder 
sowie durch Sponsoring und Kultur-
förderung, etwa durch die Sparkas-
senstiftung, die Volksbank, den Lüne-
burgischen Landschaftsverband und 
die „Stiftung Professor Joachim Fi-
scher“. „Ohne diese Förderung ginge 
nichts bei uns“, sagt Weihe dankbar. 

Große Sorgen macht sie sich aktu-
ell um ihre Schützlinge: „Immer mehr 
Kinder melden sich vom Theater ab, 
weil sie wegen der Schule schlicht 
keine Zeit mehr haben und unter gro-
ßem Druck stehen. Diese Entwicklung 
ist besorgniserregend! Nicht nur für 
unsere Theaterschule, sondern vor al-
lem für das Wohl unserer Kinder. Da 
muss sich dringend etwas ändern!“ 

Im Theater geht es derweil in die 
Herbst-Winter-Spielzeit mit einem 
abwechslungsreichen Programm 
mit u. a. „Rotkäppchen“ als Weih-
nachtsmärchen, dem „Zauberer von 
Oz“, Chansons und Lyrik von Wolf-
gang Borchert, „Dornröschen“, und 
„Steife Brise“, einem Improvisations-
Theater. Karten gibt es über www.
theater-enovum-lueneburg.de oder 
im LZ-Ticketshop am Sande.

Macht Seit 17 Jahren theater: Margit Weihe hat mit dem theater im e.novum einen Schauspiel-tempel auf die beine 
gestellt, in dem schon so mancher heutige Profi seine bühnenkarriere startete. Fotos: t&w

WeihnachtS-
Märchen:  
in diesem 
Jahr bringt 
das  
Kinderensem-
ble „rotkäpp-
chen“ auf die 
bühne des 
e.novum.


