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Sie halten den Laden am Laufen
Vier Lüneburger sorgen mit dafür, dass das normale Leben auch an Heiligabend nicht zum Erliegen kommt
Mit der einsetzenden Dämmerung
werden heute die Familien in Stadt und
Landkreis traditionell zusammenkommen, um Heiligabend zu feiern, gemeinsam zu essen und sich gegenseitig zu
beschenken. Zeit, zur Ruhe zu kommen.
Zeit für Besinnlichkeit. Aber nicht für

alle. Viele Lüneburger müssen arbeiten, als Polizisten, Taxi-Fahrer, Altenpﬂegerinnen, Ärztinnen oder Servicekräfte in Restaurants sorgen sie
dafür, dass jene, die Hilfe brauchen, diese auch
bekommen und das Leben nicht zum Erliegen
kommt. Die LZ stellt stellvertretend ein Quartett
vor.
(Fotos: be (4), ca (2), A/t&w (2), t&w)

Für Simon Trenner wird es eine Premiere. Bisher hat der 17-Jährige Heiligabend stets mit seiner Familie gefeiert. Mit seinen Eltern
und seinen vier Geschwistern saß er beisammen und ließ sich Gans
schmecken. Heute wird alles anders. Der Auszubildende zum Hotelfachmann wird die Gans nicht selbst verspeisen, sondern anderen Familien servieren. „An Heiligabend jetzt zu arbeiten, ist natürlich schon was Besonderes“, ﬁndet er.
Im August hat Simon seine Ausbildung im Restaurant „Zum Roten Tore“ begonnen. „Weil man viel mit Menschen zu tun hat, jeden
Tag was Neues erlebt und sich viel bewegt, nicht nur den ganzen
Tag auf einem Stuhl sitzt“, nennt er als Grund, warum er sich für
diese Lehre entschieden habe. Und neben den vielen positiven Inhalten, die sein Beruf mit sich bringt, gehören eben auch ein paar
nicht so schöne, die man dafür in Kauf nehmen muss. Zu arbeiten,
wenn andere feiern, gehört dazu.
In der Zeit von 11 bis 20 Uhr wird er heute Bestellungen notieren, Getränke eingießen, Essen servieren und all die anderen Aufgaben erledigen, die anfallen. Im Grunde ein Dienst wie immer.
„Sicher aber ein bisschen festlicher“, vermutet der Jugendliche.
Schließlich sind die meisten Menschen an Weihnachten nicht nur
edler gekleidet, sondern auch milder gestimmt. Klar würde Simon
lieber wieder daheim mit seiner eigenen Familie zusammensitzen
und selbst genießen. „Aber Essen und Bescherung holen wir dann
eben am ersten Weihnachtstag nach, da habe ich frei.“
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Z

uerst ist Michael Gatzki bei
einer befreundeten Familie
als Weihnachtsmann im Einsatz, da weiß er: „Ich brauche
keine Rute.“ Ob das im Lauf
des Abends so bleibt, ist eher
ungewiss. Denn der Kommissar
ist heute Nacht gemeinsam mit

seiner Kollegin Kerstin Drewes
im Einsatz. Von 19 bis 6 Uhr
sind sie für die Samtgemeinden Ilmenau, Amelinghausen,
Gellersen und Bardowick zuständig, zudem unterstützen
sie ihre Kollegen in Lüneburg.
Es ist nicht das erste Mal, dass
der 34-Jährige am Weihnachtsabend Dienst schiebt, und daher hat er seine Zweifel, ob der
in Gänze „heilig“ bleibt: „Wenn
die Leute lange zusammensitzen, steigt bei dem ein und anderen die Promillezahl. Da passt
dann das Weihnachtsgeschenk
oder die Verwandtschaft nicht
mehr.“ Im Polizeibericht ﬁnden
sich solche Einsätze dann unter
dem Stichwort „häusliche Gewalt“.
Der kräftige Beamte mit ei-

nem Händedruck, der an einen
Schraubstock erinnert, nennt
aber noch weitere Unsicherheitsfaktoren: In mancher Disco setzen junge Leute die ﬁnanziellen Weihnachtsgeschenke
gerne in Getränke um, die auch
die Stimmung hochprozentig
machen können, dazu kommt
das Wetter: Glätte kann den
einen und anderen Autofahrer
vom rechten Weg abkommen
lassen.
Gatzki nimmt es gelassen:
Das sind eben Facetten des Polizeiberufs. Und für ihn wird
Weihnachten auch gemütlich,
wenn er mit seiner Familie und
der Freundin feiert. Auf Silvester blickt er ganz entspannt:
„Da ich Weihnachten arbeite,
habe ich dann frei.“
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A

n dem Arbeitsplatz von Rebekka
Gutmann denken die Menschen
heute auch daran, wie viele Weihnachten sie noch erleben dürfen. Manche
wissen nicht, was gerade für ein Tag ist.
Die 34-Jährige arbeitet im Pﬂege- und Altenheim der DRK-Augusta-Schwesternschaft an der Heinrich-Heine-Straße.
Dort leben 78 Bewohner, Rebekka Gutmann ist auch für den Demenzbereich
zuständig. Heute hat sie die Spätschicht.
Ihr Dienst beginnt um 13.45 Uhr und endet um 21 Uhr – wenn alles glatt läuft. Im
vergangenen Jahr etwa streikte die Heizung. Bei so einem Unglück könnte der
Dienst länger dauern, nicht aber, wenn
es bei der Routine bleibt.
Routine, das heißt für Rebekka Gutmann Bedürfnisse von Menschen erspüren, die sie selbst nicht mehr äußern
können. Dazu gehören Körperpﬂege
und Nahrungsaufnahme. Die Altenpﬂegerin verabreicht auch Medikamente,
sie versorgt Wunden, gibt Infusionen
und Injektionen. „An Weihnachten im
Pﬂegeheim merkt man, was das Fest ausmacht“, sagt sie. Denn Geschenke interessieren die meisten Bewohner nicht
mehr so richtig, sie sinnieren über das
Leben, erzählen von früher, als noch
Holzspielzeug unter dem Tannenbaum
lag – und große Freude auslöste. Einen
geschmückten Tannenbaum, weihnachtliche Plätzchen, ein festliches Mahl,
Gesang und Geschenke gibt es auch im

F

ür Sascha Awers passt sein Dienst an Heiligabend in der Leitstelle von Feuerwehr und
Rettungsdienst: Er will vorher mit seiner Familie
Weihnachten feiern, dann gibt es auch die Geschenke für den sieben Jahre alten Sohn. Für den
31-Jährigen sind Dienste an Sonn- und Feiertagen Routine, genauso wie für ein Dutzend Kollegen. Ihre Schichten gehen immer von sieben bis
sieben. Zwölf Stunden, die dahintropfen können
oder voller Spannung sind. „Man weiß nie, was
die Nacht bringt“, sagt Awers.
Seit Sommer 2012 arbeitet
er in der Zentrale am Springintgut. Er ist aus dem Rettungsdienst zum Landkreis gewechselt. Awers ist nicht nur
bei Krankheitsfällen ein geschulter Ansprechpartner, als
Feuerwehrmann in Reppenstedt weiß er auch Bescheid,
wenn es um Einsätze für die
Brandbekämpfer geht. In der

Pﬂegeheim, durch die vielen Eindrücke
werde wohl auch mancher demenzkranke Bewohner an Weihnachten erinnert,
sagt Rebekka Gutmann. Seit sechs Jahren ist sie bei der DRK-Augusta-Schwesternschaft in Lüneburg.
Schon öfter hat sie an den Feiertagen
gearbeitet, für Rebekka Gutmann ist es
eine Selbstverständlichkeit, „man entscheidet sich ja bewusst für den Beruf“.
Auch morgen und am 2. Weihnachtstag
ist die Lüneburgerin im Einsatz, dann
vormittags. Viel Zeit, daheim zu feiern,
bleibt nicht. Doch auch ihrem Ehemann
geht es nicht anders, auch er arbeitet in
der Pﬂege.
mm

Weihnachtsnacht hat er einen erfahrenen Kollegen an seiner Seite: Axel Ziegeler, der im Ehrenamt Stadtbrandmeister in Uelzen ist.
Beide werden an dem Abend vermutlich ab
und an Besuch bekommen: Die Crews aus dem
Rettungsdienst schauen vorbei, wenn sie keinen
Notfall betreuen. Dann ist mal Zeit für einen Kaffee und ein Stück Kuchen oder ein paar Kekse.
Es kann sein, dass die Helfer dann los müssen,
weil Weihnachten nicht in jeder Familie ein Fest
der Liebe bleibt. Manchmal ist
die Nähe unerträglich: Hiebe
statt Liebe.
Mit Spätfolgen des Abends
rechnet
Awers
allerdings
erst in den folgenden Tagen:
„Weihnachten gibt es viel fettes Essen, da bekommen Leute
Koliken.“ Einen Rettungswagen schickt er dann vielleicht
trotzdem raus: Er hat auch am
1. Feiertag Dienst.
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Das große Fasten vor dem Fest
Wie Familien in Stadt und Landkreis Lüneburg Weihnachten feiern
lz Lüneburg. Alle Jahre wieder stellt sich eine Frage neu:
Was machen wir eigentlich
Weihnachten? Im Klartext:
Wann sind wir eigentlich wo
und mit wem? Und obwohl diese Frage jedes Jahr neu beantwortet werden darf, gibt es auch
Rituale, die die Weihnachtsplanung erleichtern. Während die
einen mit ihren Kindern bereits
nachmittags zur Kirche gehen,
bevorzugen andere eher den
Abendgottesdienst oder gehen
erst zur Christmette um 23 Uhr.
Begnügen sich einige Haushalte
am Heiligabend mit Würstchen
und Kartoffelsalat, wird in anderen bereits vor den eigentlichen Feiertagen ein Vier- oder
Fünf-Gänge-Menü
serviert.
Und wann ist eigentlich Bescherung? Vor oder nach dem
Essen? Die LZ hat sich in einigen Familien umgehört, wie sie
Weihnachten verbringen.
Andreas Demir und seine
vier Geschwister haben es gut.
Ihre Familie feiert Weihnachten
gleich zweimal: Heiligabend
mit der evangelischen Gemeinde in Kirchgellersen und am
ersten Feiertag in Harburg auf
traditionell aramäische Art.
Aber vorher lassen sie es sich
nicht so gut gehen: „Wir legen
in den zehn Tagen vor dem

Zweimal feiern die Geschwister Demir: Heiligabend verbringen David,
Can, Andreas, Metay und Elli im Kreis der evangelischen Kirchengemeinde
Kirchgellersen, tags darauf wird auf aramäische Art in Harburg gefeiert.
Weihnachtsfest ein christliches
Fasten ein und nehmen keine
tierischen Produkte zu uns“,
erklärt Demir, Kicker beim
TSV Gellersen. Fisch ist erlaubt, Fleisch, Käse oder auch
die ansonsten allgegenwärtige
Schokolade aber nicht – bis einschließlich 24. Dezember.
Die Demirs stammen aus der
südlichen Türkei, von den fünf
Kindern sind David und Andreas aber schon in Deutschland auf die Welt gekommen.

Alle Jungs spielten oder spielen
noch Fußball, ihre Schwester
Suelin Handball. „Wir sind alle
konﬁrmiert“, erzählt Andreas Demir, dessen Familie den
syrisch-orthodoxen
Glauben
aber hochhält: „Aramäisch war
schließlich auch die Sprache
von Jesus.“
saf
Eigentlich wollten Torsten
Bebensee und seine Familie
Heiligabend in ihrem neuen
Haus in Südergellersen ver-

bringen. „Aber
während
wir
feiern, wird dort
wahrscheinlich
gerade der Estrich trocken“,
schmunzelt der
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Sprecher der Bürgerinitiative „Keine Trasse durch Gellersen“, der mit Frau und drei Kindern noch in Westergellersen
lebt. Nun fährt der 38-Jährige
zu seiner Schwiegermutter nach
Schleswig-Holstein. „Wenn wir
noch Platz kriegen, gehen wir
am 24. in die Kirche.“ Danach
werden unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke an die
Kleinen verteilt. Anschließend
gibt es Raclette. „Aber vielleicht
wagen wir uns dieses Jahr auch
mal zu Fondue vor.“
emi
Dr. Heike Düselder, Direktorin des Museums Lüneburg,
feiert ganz traditionell zu Hause mit einem Besuch der Klosterkirche Lüne. „Wir werden
natürlich einen Weihnachtsbaum haben, mit Kerzen!“
Was das Essen
betrifft,
gibt
es im Hause
Düselder keine Tradition.
„Meine Familie
fordert
zwar

immer wieder Kartoffelsalat mit
Würstchen, da weigere ich mich
aber“, sagt die Museumsdirektorin und verrät nur so viel:
„Es wird etwas Festliches geben, vielleicht Wild.“ Am ersten
Weihnachtsfeiertag geht‘s auf
Familienbesuch nach Ostfriesland, und nach Weihnachten
zum Ausspannen ein paar Tage
an die Elbe.
oc
Theater-Intendant Hajo
Fouquet verbringt
Weihnachten
im
Wechsel
mit
Patenkindern,
zu Hause und bei seiner Mutter
in Hamburg. „Da wir sowohl
nah zur Michaeliskirche und
zur Johanniskirche wohnen,
haben wir uns noch nicht für
eine der beiden Kirchen entschieden“, sagt Fouquet. Nicht
entschieden ist auch, was es zu
essen gibt. „Da haben wir keine Tradition.“ Und auch sonst
feiert der Theater-Intendant
das Fest lieber auf Sparﬂamme.
„Wir haben keinen Weihnachtsbaum und halten es ebenfalls
bei den Geschenken übersichtlich. Bei Kindern ist das etwas
anderes, wir aber freuen uns
einfach, Zeit füreinander zu haben.“
oc

Viele Neuerungen gibt es im
Hause von Lüneburgs Erstem
Kreisrat Jürgen Krumböhmer.
Früh raus muss der zweite Mann
in der Kreisverwaltung hinter
Landrat Manfred Nahrstedt an
beiden Weihnachtsfeiertagen,
„da meine Frau von 6 bis 14
Uhr in der Pﬂege arbeitet und
ich sie zur Arbeit fahre“. Doch
damit nicht genug: Bereits am
Dienstag sind alte Freunde im
Hause der Familie Krumböhmer eingetrudelt, die über Weihnachten die vierköpﬁge Familie
auf sieben Personen anwachsen
lassen. Heiligabend besucht
die Familie am Nachmittag die
Messe in der Friedenstraße,
Tochter (12) und Sohn (10) wirken an einer Aufführung mit.
Anschließend
gibt es die klassische Bescherung
unterm
We i h n a c h t s baum,
auch
We i h n a c h t s lieder werden
gesungen.
„Geschenke gibt es allerdings
nur eines je Person, wir wollen,
dass unsere Kinder Geschenke
achten.“ Gegessen wird etwas
Leichtes wie Salat, erst am ersten Weihnachtsfeiertag werden
Rouladen, Schweineﬁlet und
Geﬂügel aufgefahren.
ml

