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Eine soziale Hochzeit

Tief ins Glas
geschaut

Diakonieverband und Herbergsverein planen bis 2016 eine Fusion
ca Lüneburg. Auch auf dem
Markt für soziale Dienstleistungen ist die Konkurrenz groß,
parallel kürzen beispielsweise
Arbeitsverwaltung und Kirchen
Zuschüsse – Organisationen
müssen reagieren. Das wollen
der Lüneburger Herbergsverein
und der Diakonieverband tun,
sie planen, zu einem Verband
zusammenzuwachsen.
Dann
würden 180 Beschäftigte des
Herbergsvereins und 70 des Diakonieverbandes unter einem
Dach zusammenarbeiten. An
der Idee feilen die Geschäftsführer Michael Elsner und Gabriel Siller seit langem, doch in
den nächsten Wochen stellen
sie ihre Überlegungen auf den
Kirchenkreistagen in Lüneburg,
Bleckede und Uelzen vor. Beide
betonen, dass Gemeinden und
Mitarbeiter in die Fusionspläne
eng eingebunden werden.
„Als große soziale Organisation haben wir mehr Möglichkeiten, sozialpolitische Präsenz zu
zeigen und unsere Positionen
halten zu können“, sagt Diakoniechef Siller. Auch gegenüber
Politik und Verwaltung könne
man selbstbewusster auftreten.
Sein Kollege Elsner ergänzt, in
den Gremien soll die Kirche
eine Rolle spielen, auch damit
sie „ﬁnanziell in der Verantwortung“ bleibt. Zudem habe nicht
nur die Diakonie, sondern auch
der Herbergsverein seine Verbindung zur Kirche.
Wie immer, wenn von Fusion
die Rede ist, hoffen auch die
beiden Gruppierungen, künftig
Geld zu sparen. Doch es solle
keine Entlassungen geben. Ausgaben könnten sinken, wenn
man zum Beispiel gemeinsam
IT-Technik nutze. Aber auch

bei der Personalverwaltung und
-gewinnung, der Mitarbeiterschulung, dem Spendensammeln und dem „Freiwilligenmanagement“ will man positive
Effekte nutzen. Zudem sollen
Mitarbeiter fachlich enger zusammenarbeiten und innerhalb
der Organisationen auf andere
Stellen wechseln, wenn sie das
wünschen. Finanziell solle sich
niemand sorgen, an Verträgen
werde nicht gerüttelt, langfristig
aber sollte nach einem einheitlichen Tarifvertrag gearbeitet
werden.
Schon heute wirken beide
Verbände zusammen, sie betreiben gemeinsame Vorhaben.
In Lüneburg etwa kümmern
sich Sozialarbeiter um die Trinkerszene am Sand, gerade erst
hat das Duo die Gesellschaft
Step übernommen, das steht für
Soziale Trainings, Elternberatung und Prävention. Fachleute
kümmern sich dort um sozial
auffällige Kinder.
Kommt es tatsächlich zur
Heirat der beiden Organisationen, entsteht ein Verband, der
über die Grenzen des Landkreises hinaus Bedeutung hat. Der
Herbergsverein unterhält auch
Töchter etwa in den Kreisen
Harburg, Rotenburg, Uelzen
und Lüchow-Dannenberg. In
Lüneburg betreibt er Tochtergesellschaften wie Sack & Pack
und die Neue Arbeit. Letztere
kooperiert wiederum mit der
Arbeiterwohlfaht bei JobSozial, die unter anderem Ewer und
Prahm gebaut haben.
Der Diakonieverband, auch
in Uelzen aktiv, betreibt zehn
Töchter von der Schwangerschaftsberatung und Betreuungseinrichtung
MaDonna

Michael Elsner (l.) und Gabriel Siller, die Chefs von Herbergsverein und
Diakonieverband, streben die Fusion an.
Foto: ca
über
Drogenberatungsstelle,
Schuldnerberatung bis zum Sozialraumprojekt Kick Ostheide
in Neetze.
An der Spitze des gemeinsamen Verbandes sollen zwei, im
Idealfall drei Geschäftsführer
stehen, einer für den kaufmännischen und einer für den sozialen Part. Gern hätten Elsner
und Siller einen dritten dabei,
einen Vertreter der Kirche.
Wenn alles klappt, könnte der

neue Verband Anfang 2016 seine Arbeit aufnehmen.
Es ist bekanntlich nicht der
einzige Schauplatz, an dem Kirche und ihre Verbände enger
zusammenrücken wollen und
müssen. Bekanntlich steht auch
die Fusion der Kirchenkreise
Lüneburg und Bleckede an.
Zudem sollen die Kirchenkreisämter in den Landkreisen Lüneburg und Harburg zu einem
verschmelzen.

Politiker sehen das Glas
entweder halb voll oder aber
ganz leer. Mindestens halb
voll, wenn sie ihre Partei loben,
ganz leer, wenn sie auf die
Konkurrenz blicken. Ein klassischer Fall waren die jüngsten
Landrats- und Bürgermeisterwahlen. Aus der SPD-Zentrale
in Hannover tönte Ministerpräsident Stephan Weil danach:
„Wahlergebnisse stärken die
SPD deutlich auf kommunaler
Ebene.“
CDU-Generalsekretär Ulf Thiele hielt dagegen:
„Schon bei den Wahlen am
25. Mai konnte die CDU in
Niedersachsen bei zahlreichen
Bürgermeisterwahlen im ersten Wahlgang ihre Position als
stärkste kommunalpolitische
Partei bestätigen.“
Weil kontert: „Das ist ein
großartiger Erfolg. Unsere Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben die Wählerinnen und Wähler vor Ort mit
ihren
kommunalpolitischen
Schwerpunkten
überzeugt.“
Bei so viel Selbstlob lohnt es,
schärfer hinzuschauen: Da es
mehr als zweihundert Wahlen in Gemeinden, Städten
und Kreisen gab, müsste Weil
eigentlich eine Zahl 100 plus
meinen. War aber nicht so. Nur
67 Posten gingen laut Landeswahlleiter an die Sozialdemokraten. Warum die CDU wiederum sich durch die Wahl als
stärkste Kraft bestätigt sieht,
bleibt ihr Geheimnis. Denn
die Christdemokraten haben
nur 64-mal bei den insgesamt
215 Wahlen in Niedersachsens
Kommunen gewonnen.
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Wer die Parteibrille absetzt
und nicht unter TunnelblickSyndrom leidet, schaut tatsächlich auf ein anderes Ergebnis.
Denn die stärkste Kraft bei den
Landrats- und Bürgermeisterwahlen hat keine Parteizentrale, keinen Sprecher und keine
PR-Maschine im Rücken, die
stärkste Kraft waren die Einzelbewerber mit 78 Siegen. Oft
von breiter Basis getragen.
Die Pressemitteilungen der
Parteien, die die Redaktionen
ﬂuteten, hätten so gesehen
auch anders lauten können.
Etwa so: „SPD und CDU als letzte große Volksparteien zeigen
sich besorgt über die hohe Zahl
der Einzelbewerber, die jetzt
als Bürgermeister, mehr oder
weniger ganz ohne Parteiprotegé, in die Rathäuser einziehen. Parteiﬂucht ist kein Ausweg“, mahnen die Sprecher
und kritisieren, dass der Einﬂuss an den Schalthebeln der
Macht schwinde. Beide Volksparteien fordern deswegen
eine Reform des Wahlrechts:
„Kein Bürgermeister ohne Parteibuch!“ Gut, das geht jetzt
echt zu weit. Immerhin haben
SPD und CDU zusammen tatsächlich die meisten Posten
errungen. Also irgendwo auch
Recht. Und wenn jede Partei
für sich die Einzelbewerber
noch mitrechnet, die sie mangels eigenem Kandidaten unterstützt hat, werden beide
auch ihrem Anspruch als Wahlsieger gerecht. So viel Parteiarithmetik muss erlaubt sein,
damit das Glas weiter halb voll
Hans-Herbert Jenckel
bleibt.
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Lüneburg. Auch 2014
stürmen
zahlreiche Lüneburger die
GOLDMANN®-Filiale in
der Grapengießerstraße
32. Dabei ergattern sie
für ihre alten Schätze,
insbesondere
Wertgegenstände aus dem
Erbe der Eltern und
Großeltern, hohe Ankaufspreise.
Es ist kein Zufall, dass
ausgerechnet
dieser
„alte Schmuck“ die
höchsten Ankaufspreise
erzielt, sagt der Geschäftsführer, DiplomJurist N. Arslan. Denn
hier wurde seinerzeit
hochwertiges Gold verarbeitet. Insoweit geht
der Trend weiter dahin,
solche brachliegenden
Schätze aufgrund der
aktuellen hohen Goldpreise zu verkaufen.
Von einer Investition in
Gold wird gegenwärtig
abgeraten.
Vielmehr
sollte der extrem hohe
Goldpreis genutzt werden, um die hohen Erlöse aus dem Goldverkauf
mitzunehmen.

*Es gibt keine versteckten Kosten, eine
seriöse und diskrete
Abwicklung
ist
genauso garantiert wie
transparente und hohe
Ankaufspreise. „Wir beraten ehrlich und kompetent“, unterstreicht
Arslan. Und das hat sich
herumgesprochen. Die
Edelmetalle der Kunden
- egal ob Ketten, Altoder Zahngold, Münzen
oder Silber - werden unverbindlich geprüft und
geschätzt. Wer seinen
Schmuck dann verkauft,
erhält die Summe sofort ausgezahlt. Mehr
als 3.000 Kunden aus
Lüneburg und Umgebung haben diese

Gelegenheit inzwischen
wahrgenommen, freut
sich der Fachmann.
„Was gibt es Schöneres,
als den Menschen gutes
Geld für Dinge zu geben, die sie nicht mehr
brauchen.“ (*LZ Bericht
vom 27.09.2013).
Irene S. entdeckte beim
Aufräumen
Goldketten, die sie von ihrer
Großtante geerbt hatte:
„Weil sie damals für
mich zu altmodisch wirkten, habe ich sie schnell
vergessen“, erzählt sie.
„Da ich immer wieder
von Rekordpreisen für
Gold gelesen habe, entschied ich zu handeln.“
Wert des Goldschatzes:
rund 1.370 Euro. Ein
anderer Kunde erhält
337 Euro für seine Goldzahnkronen.
„Ich glaube, die Marke
von 34.000 Euro pro
Kilo Feingold war für
viele die magische Grenze“, so der EdelmetallExperte. Eine weitere
Kundin fragt nach, wieviel sie für ihr goldenes
Armband
bekommen

würde. „Ich gebe Ihnen
518 Euro.“ 1.275 Euro
blättert Arslan schließlich
für
Armband,
Kette und Brosche hin.
„Das ist alter Familienschmuck, der im Schrank
versauerte. Ich trug ihn
nicht – also verkaufen“,
sagt Maria M. Derzeit
steht der Preis bei fast
1.000 Euro je Feinunze
(31,1 Gramm – Stand
07.10.2013).
Arslan:
„Wer 1970 ein breites
italienisches Armband
für 500 Mark gekauft
hat, bekommt heute dafür möglicherweise 700
Euro.“ Eine gute Möglichkeit, schnell wieder
ﬂüssig zu werden.

guten Preisen absetzen,
vermeiden so hohe
Kosten und Abschläge.“
Sämtliche Edelmetalle
werden über die Zentrale gesammelt, eingeschmolzen und wiederverwertet.
Aufgrund
der Masse verzichtet die
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variieren kann. Wählen
Sie den sicheren Weg
und lassen Sie sich von
ihm vor Ort bei einer
Tasse Kaffee und einem
netten Gespräch beim
Kauf und Verkauf Ihres
Edelmetalls
fachmännisch beraten.

Die
Firma
„GOLDMANN®“ betreibt in
Deutschland und Europa mittlerweile 60
Filialen. Dank der Zusammenarbeit in einer
großen Kette werden
gute Konditionen angeboten. Arslan: „Wir
haben keinen großen
Personalaufwand
so
können wir das Altgold
in großen Mengen zu
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Zentrale auf Extrakosten für Schmelze und
Legierungstrennung.
Für wenige Stunden hält
Arslan sein errechnetes
Angebot aufrecht, da
aufgrund von Schwankungen an der Börse der
Edelmetallpreis ständig
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