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Unsere Empfehlung
Whisky – Kugeln,  
flüssig gefüllt
Edler Whisky umhüllt von edler 
dunkler Schokolade, in der Mandel- 
und Haselnusssplitter verarbeitet 
sind.  (100 g)

Art.-Nr. SL11941
Genusswelt Lüneburg 5,80 €

Minnesota wählt Biden

VON LILLY VON CONSBRUCH

Lüneburg. Biden oder Trump? 
Die Antwort auf diese Frage er-
warten dieser Tage nicht nur US-
Amerikaner mit Spannung. Die 
Präsidentscha!swahl in den 
USA wird weltweit verfolgt – 
auch Lüneburg ist dabei keine 
Ausnahme. Zwei Klassen und ein 
Englisch-Leistungskursus des 
Gymnasiums Herderschule ha-
ben an dem „US Election Project“ 
der Leuphana teilgenommen (LZ 
berichtete), sich im Rahmen des-
sen seit Beginn des Schuljahres 
mit der Wahl beschä!igt und das 
Ergebnis vorhergesagt. 

„Vor dem Projekt habe ich 
mich ehrlich gesagt überhaupt 
nicht mit dem Thema auseinan-
dergesetzt“, räumt der 18-jährige 
Alexander Nispel aus einem Eng-
lisch LK der Herderschule ein. 
Und auch seine Mitschülerin 
Wiebke Grannemann (18) gibt 
zu: „Vorher ha"e ich nie hinge-
hört, wenn das im Radio gelau-
fen wäre. Jetzt drehe ich aber ex-
tra auf. Ich kann das jetzt alles 
viel besser nachvollziehen.“ 
Denn nun sind die Schüler Pro-
fis, wenn es um die Wahl geht – 
zumindest für den Bundesstaat 
Minnesota. Denn dieser stand im 
Fokus ihrer wochenlangen Pro-
jektarbeit. 

Interview mit Lehrer und 
Schüler in Minnesota geführt
„Wir haben die wirtscha!liche 
Situation von Minnesota unter-
sucht und die Bevölkerung, wir 
haben geschaut, wie die Men-
schen dort bei den letzten Wah-
len abgestimmt haben und ha-
ben all das mit anderen Staaten 
verglichen“, zählt Tabea Tietze 
(18) einen Teil dessen auf, was sie 
und ihre Mitschüler gelernt ha-
ben. „Wir haben aber auch die 
beiden Kandidaten verglichen 
und uns spezielle Kampagn-
enthemen angeschaut“, sagt sie.

Außerdem ha"en die Gymna-
siasten die Möglichkeit, mit ei-
nem Lehrer und einem Schüler, 
die in Minnesota leben, ein In-
terview zu führen. „Das war to-
tal interessant“, erzählt Lennart 
Perczynski, „der eine ist nämlich 
überzeugter Trump-Wähler, und 
der andere hat Biden unter-
stützt.“ Daran hä"e man jedoch 
auch gesehen, wie groß die Spal-
tung in Amerika schon sei. „Die 
sind überhaupt nicht aufeinan-
der eingegangen. Die Fronten 
zwischen Republikanern und De-
mokraten sind extrem verhär-
tet“, bilanziert der 17-Jährige.

Ihr Ergebnis nach all den Ana-
lysen: Biden gewinnt in Minne-
sota. Da waren sich fast alle ei-
nig, von 25 haben nur zwei Schü-
ler für Trump gestimmt. „Minne-

sota wird zwar immer als Swing 
State gewertet, aber eigentlich 
wählen die seit 1972 demokra-
tisch“, fügt Stefanie Hahlbohm 
(17) hinzu. Die Entscheidung sei 
aber von Jahr zu Jahr knapper 
geworden, weshalb die Jugendli-
chen jetzt gespannt das Ergeb-
nis der „echten“ Wahl erwarten.

Denn es sei gerade der Bezug 
zur Realität gewesen, der die 
Schüler für dieses Projekt moti-
viert habe. „Diese aktuelle Rele-
vanz hat das Ganze noch inter-
essanter gemacht. Und letztlich 
kann diese Entscheidung ja die 
ganze Welt beeinflussen“, fasst 
Grannemann für ihre Mitstreiter 
zusammen. 

Das „US Election Project“ ist 
eine Kooperation zwischen der 
Leuphana, der US-Botscha! in 

Berlin und dem Verein Berliner 
Bildungsorganisation Life. Klas-
sen ab dem 10. Jahrgang können 
kostenlos daran teilnehmen. Das 
Projekt wird auf Englisch durch-

geführt, von den Organisatoren 
werden digitale Unterrichtsma-
terialien bereitgestellt. 

Während des Projektzeit-
raums entwickeln die Teilneh-
mer Videos, Plakate oder Car-
toons, um ihre Wahlprognosen 
zu veranschaulichen. Diese wer-
den am Ende eingereicht und be-
wertet. Die Schüler der Herder-
schule ha"en damit besonderen 
Erfolg: Die Klasse 11a hat mit ei-
nem Videobeitrag zu einer Pro-
gnose für Idaho einen Preis ge-
wonnen, der Englisch LK 12 wur-
de für seine Website zu Minne-
sota ausgezeichnet. 

Schüler der 
Herderschule haben 

das Ergebnis der  
US-Wahl im Rahmen 

eines Projekts 
vorhergesagt 

Stefanie Hahlbohm, Lennart Perczynski, Alexander Nispel, Wiebke Grannemann und Tabea Tietze (v.l.n.r) haben im Englisch-LK an 
dem „US Election Project“ teilgenommen. Foto: t&w

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

LZ mit Extra-ePaper
Am Morgen des 4. November 
wird die LZ mit einem aktuali-
sierten ePaper erscheinen – das 
vierseitige Extra enthält Ergeb-
nisse, Stimmen und Analysen 
zur US-Wahl. Die gedruckte 
Ausgabe kann diesen Service 

nicht bieten, denn sie ist zu die-
sem Zeitpunkt längst gedruckt 
und auch verteilt. 

LZ-Abonnenten können  
dieses ePaper natürlich kosten-
los lesen. Es gehört zu ihrem 

Abo dazu. Sie müssen sich nur 
unter www.landeszeitung.de/ 
registrieren anmelden. Dann 
können sie diese besondere 
Ausgabe, aber kün!ig auch  
alle anderen LZ-Ausgaben  
digital lesen. 

Verstöße 
gegen Corona-

Auflagen

Lüneburg. Wie bereits von der 
Polizei und dem Landkreis ange-
kündigt, wurden am Freitag-
abend und in der Nacht zu Sonn-
abend verstärkt Kontrollen 
durchgeführt, um die Einhaltung 
der Corona-Maßnahmen sicher-
zustellen. Dabei verzeichnete die 
Polizei sowohl in der Nacht zu 
Sonnabend als auch in der Nacht 
zu Sonntag mehrere Verstöße 
gegen das Infektionsschutzge-
setz.

In der Gastronomieszene in 
der Innenstadt kam es laut Poli-
zei am Freitag zu insgesamt 13 
Verstößen: Teilweise wurden die 
Masken nicht getragen, der Ab-
stand nicht eingehalten oder die 
Kontaktlisten nicht korrekt ge-
führt. Die Inhaber seien jedoch 
alle erreichbar gewesen, teilte 
ein Polizeisprecher mit, und hät-
ten die Kontrollen begrüßt. So 
konnten fünf Fälle direkt vor Ort 
geklärt werden, achtmal musste 
jedoch eine Anzeige wegen Ver-
stoßes gegen das Infektions-
schutzgesetz eingeleitet werden. 

Fehlender Mund-Nase-Schutz 
brachte auch dem Inhaber eines 
Friseursalons in der Innenstadt 
am frühen Freitagabend eine An-
zeige ein, dieser zeigte sich zu-
sätzlich besonders uneinsichtig.

Mehrere Gruppen  
feiernder Menschen 
Das letzte Wochenende vor dem 
Teil-Lockdown nutzten zudem 
einige junge Menschen, um sich 
in größeren Gruppen von jeweils 
rund 50 Personen zu tre#en. Am 
Freitag gegen 22.45 Uhr löste die 
Polizei eine solche Versammlung 
auf dem Gelände der Grundschu-
le Hasenburger Berg auf, um Mit-
ternacht am frühen Sonnabend-
morgen auf dem Gelände der 
Universität. Am Samstagabend 
wurde sowohl das Schulgelände 
in Oedeme für Feiern genutzt als 
auch der Platz am Geschwister-
Scholl-Haus. 

Bei all diesen Tre#en wurde 
weder der vorgeschriebende Ab-
stand eingehalten, noch eine 
Mund-Nase-Bedeckung getra-
gen, teilte die Polizei mit. „Das 
Verständnis für diese Maßnah-
men fehlte in sehr vielen Fällen.“

Den ausgesprochenen Platz-
verweisen wurde größtenteils 
nur widerwillig Folge geleistet, 
teilweise mussten sie zwangha! 
durchgesetzt werden. Dabei kam 
es auch zum Einsatz von Pfe#er-
spray seitens der Beamten. Häu-
fig flüchteten die Jugendlichen 
beim Eintre#en der Polizei, eini-
ge Personalien konnten jedoch 
festgestellt werden. lvc 

Polizei führte verstärkt 
Kontrollen durch

ANZEIGE

„Spart nicht an unserer Zukunft!“
Anlässlich des Weltspartags riefen Fridays for 
Future Lüneburg, Fossil Free Lüneburg, Extinc-
tion Rebellion Lüneburg und das Klimakollektiv 
Lüneburg am Freitag zu einer Kundgebung im 
Clamartpark auf. „Spart nicht an unserer Zu-
kun!!“ — Aktivist*innen fordern am Weltspar-
tag Divestment von Banken“, lautete das Mo"o 
der Veranstaltung, an der rund $% vorwiegend 
junge Menschen teilnahmen, um gegen soziale 
Ungerechtigkeit und wachsende Ungleichheiten 
zu prostestieren. „Wir wollen darauf aufmerk-
sam machen, dass das Geld der Banken in fossile 

Energien und Rüstung investiert wird. Wir hof-
fen, bei der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür 
zu scha#en, kritisch zu hinterfragen, was mit ih-
rem Geld passiert, außerdem wollen wir Druck 
auf die Banken ausüben, damit sie endlich Ver-
antwortung für ihr Handeln übernehmen“, sagt 
Lisa Steinwandel von Fridays for Future Lüne-
burg. Im Anschluss an die Kundgebung fanden 
sich die Aktivisten noch zu Mahnwachen vor 
einzelnen Bankfilialen zusammen, um ihren For-
derungen Nachdruck zu verleihen. 
(Foto: t&w/Text: ls)

Nachtragshaushalt 
ist Thema
Der Rat des Flecken Dahlen-
burg wird in seiner Sitzung am 
Mi"woch, 4. November, den 
ersten Nachtragshaushalt 2020 
beraten und beschließen. Wei-
terhin stehen der Abschluss ei-
ner Vereinbarung zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der 
Kindertagesbetreuung mit dem 
Landkreis und eine Abwei-
chungssatzung zur Benut-
zungs- und Gebührensatzung 
für die Kindertagesstä"e auf 
der Tagesordnung sowie eine 
Neufassung der Verwaltungs-
kostensatzung des Fleckens. 
Die Sitzung beginnt um 19 Uhr 
im Bürger- und Kulturhaus. ki

DAHLENBURG

Fast vier 
Millionen Klicks 

Lüneburg. Rekordverdächtig ist 
die Nachfrage nach der digitalen 
Version eines von Wissenscha!-
lern der Leuphana und weiteren 
Autoren publizierten Lehrbuchs 
über die Nachhaltigkeitswissen-
scha!. Das beim Springer-Verlag 
erschienene Werk „Sustainabili-
ty Science – An Introduction“ 
war unter 500 Publikationen als 
führendes Textbuch zur Nach-
haltigkeitswissenscha! ausge-
wählt und zeitweise zum kosten-
losen Download bereitgestellt 
worden. Bis jetzt sind 3,9 Millio-
nen Zugri#e auf die Kapitel des 
Buches registriert worden, teilt 
die Pressestelle der Lüneburger 
Uni mit.

„Die außerordentliche Nach-
frage im Zeitfenster des kosten-
freien Zugangs von April bis Juli 
dieses Jahres zeigt das weltweit 
sehr hohe – vielleicht durch die 
Corona-Pandemie noch gestiege-
ne – Interesse am Thema Nach-
haltigkeit“, ist Mit-Herausgeber 
Professor Dr. Harald Heinrichs 
überzeugt. Für ein Fachbuch in 
einem so jungen Wissenscha!s-
feld wie der Nachhaltigkeitswis-
senscha! seien fast 4 Millionen 
Zugri#e eine enorm hohe Zahl.

Das Lehrbuch bietet eine Zu-
sammenstellung von Perspekti-
ven, methodischen Ansätzen 
und Erkenntnissen der Nachhal-
tigkeitswissenscha!. Zu dem in-
ternationalen Autorenteam aus 
Nachhaltigkeitsinstitutionen ge-
hören als Herausgeber außer 
Heinrichs auch Leuphana-Pro-
fessor Gerd Michelsen, Pim Mar-
tens von der Maastricht Univer-
sity und Arnim Wiek von der 
Arizona State University. lz

Lehrbuch über die 
Nachhaltigkeits-

wissenscha! ist im 
Netz stark gefragt


