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,,Die Lage ist entspannt'' 
VON LILLY VON CONSBRUCH 

Lüneburg. In der Volksrepublik 
China verbreitet sich zurzeit eine 
neue Lungenkrankheit, ausge 
löst durch das Coronavirus. Me 
dienberichten zufolge waren am 
Montagabend 3000 Menschen 
an dem Virus erkrankt, mehr als 
80 sollen bereits daran gestorben 
sein. Auch in Europa gab es ers 
te Fälle: In Frankreich konnte 
das Virus bei drei Patienten 
nachgewiesen werden. In 
Deutschland wird die Gefahr ei 
ner Ansteckung vom Robert 
Koch- Institut (RKI) nach wie vor 
als gering eingeschätzt. 

Zwar gab es bereits erste Ver 
dachtsfälle in Iserlohn (Nord 
rhein-Westfalen), Peine, Berlin 
und Frankfurt am Main, jedoch 
wurden diese nach einer Diag 
nostik nicht bestätigt. Dennoch 
müssen Ärzte und Gesundheits 
ämter auf einen möglichen Aus 
bruch vorbereitet sein. Auch die 
Verantwortlichen in Lüneburg 
wissen, wie im Ernstfall gehan 
delt werden muss. 

"Im Moment ist die Lage noch 
entspannt", meint Katrin Holz 
mann, Pressesprecherin des 
Landkreises. Schließlich sei das 
Virus noch weit entfernt von Lü 
neburg und es gebe noch keinen 
Grund zur Beunruhigung. Des 
halb müsse sich auch nicht jeder 
Lüneburger, _der an den typi 
schen Symptomen einer Grippe 
leidet, ernsthafte Sorgen ma 
chen. 

Lüneburg. Bei einem aus dem Ru 
der gelaufenen Streit soll in der 
Nacht zu Montag ein 15-Jähriger 
einen 19-Jährigen mit einem 
Messer schwer verletzt haben. 
Beide Beteiligten kamen ins 
Krankenhaus, die Polizei ermit 
telt wegen des Vorwurfs des ver 
suchten Totschlags gegen den 
Jugendlichen. 

Nach ersten Ermittlungen sol 
len die beiden aus Syrien stam 
menden jungen Männer gegen 

- '1u- Hinter der Saline an- 

Das Coronavirus breitet sich weiter aus. 
Lüneburger Ärzte und das Gesundheitsamt 
sehen aber derzeit keinen Grund für Unruhe 

Zwar ist das Krankheitsbild 
recht ähnlich, Betroffene haben 
häufig hohes Fieber, fühlen sich 
abgeschlagen und haben Atem 
beschwerden, jedoch sei erst 
dann besondere Vorsicht gebo 
ten, wenn ein Patient sich bis 
maximal 14 Tage vor Erkran 
kungsbeginn in einem Risikoge 
biet aufgehalten hat oder Kon- 

„In der neuen 
Zentralen 

Notaufnahme 
können Patienten 
mit derartigen 
Erkrankungen 
in speziell für 
solche Zwecke 
eingerichteten 

Isolationszimmern 
aufgenommen 
und versorgt 
werden." 
Angela Wilhelm 

Sprecherin Gesundheitsholding 

takt zu einer bereits erkrankten 
Person hatte. "· 

,,Wenn ein Erkrankungsver 
dacht besteht, sollten die Patien 
ten im optimalen Fall vorher im 
Klinikum anrufen, um mit den 
Ärzten in der Zentralen Notauf 
nahme das weitere Vorgehen ab 
zusprechen", meint Angela Wil 
helm, Pressesprecherin der Ge 
sundheitsholding Lüneburg. So 
könne verhindert werden, dass 
noch weitere Personen ange 
steckt werden. 

"Sollte es tatsächlich zu ei 
nem Ausbruch kommen, sind wir 
hier in Lüneburg natürlich vor 
bereitet", betont Katrin Holz 
mann. Das Gesundheitsamt sei 
in Kontakt mit den niedergelas 
senen Ärzten, mit der Klinik und 
dem Krankentransport. ,":,Nir 
empfehlen ihnen die Beachtung 
der Richtlinien des RKI. Es gibt 
ein Merkblatt, das die Maßnah 
men bei Verdacht sehr gut zu 
sammenfasst." 

Demnach sind Ärzte dazu an 
gehalten, den möglicherweise in 
fizierten Patienten in einem Iso 
lationszimmer unterzubringen. 
Darauf ist auch das Klinikum Lü 
neburg vorbereitet. ,,In der neu 
en Zentralen Notaufnahme kön 
nen Patienten mit derartigen In- 

Blutiger Streit 
15-Jähriger sticht 19-Jährigen Kontrahenten 

mit einem Messer nieder. 
Beide müssen ins Krankenhaus 

einandergeraten sein. Der 
19-Jährige soll dem anderen eine 
Kopfnuss verpasst haben, die 
Folge: ein gebrochenes Nasen 
bein. Daraufhin soll der Jüngere 
dem Angreifer ein Messer in den 
Bauch gerammt haben. ,.Es war 

ein Stich", berichtet Polizeispre 
cherin Antje Freudenberg. Der 
Ältere sei in der Nacht im Klini 
kum operiert worden, es beste 
he keine Lebensgefahr. Das Mes 
ser wurde sichergestellt. 

Die Polizei nahm den 15-Jäh- 

fektionserkrankungen in spezi 
ell für solche Zwecke 
eingerichteten Isolationszim 
mern aufgenommen und ver 
sorgt werden", sagt Angela Wil 
helm. 

Das Krankenhaus müsste je 
den Verdachtsfall außerdem um 
gehend an das Gesundheitsamt 
des Landkreises Lüneburg mel 
den. ,,Wir sammeln diese Daten 
dann und geben sie an das nie 
dersächsische Landesgesund 
heitsamt weiter", erklärt Holz 
mann. Ob es sich tatsächlich 
um den Coronavirus handelt, 
könne dann in Laboren in Han 
nover oder Berlin untersucht 
werden. ,,Bis zum Erhalt des Tes 
tergebnisses bleiben die Patien 
ten isoliert", betont Angela Wil 
helm. 

Das Virus wurde vermutlich 
Anfang Dezember auf einem 
Fischmarkt im chinesischen 
Wuhan zum ersten Mal von ei 
nem Tier auf Menschen übertra 
gen. Mittlerweile hat die Weltge 
sundheitsorganisation (WHO) 
bestätigt, dass sich das Virus 
auch von Mensch zu Mensch 
überträgt. Es führt zu schweren 
Erkrankungen der Atemwege 
wie Lungenentzündungen, die je 
doch meistens behandelbar sind. 
Ein spezielles Medikament oder 
eine schützende Impfung gegen 
das Virus gibt es allerdings nicht. 
Lebensgefährlich ist das Corona 
virus laut RKI überwiegend für 
Patienten, die bereits an schwe 
ren Vorerkrankungen leiden. 

rigen zunächst mit auf die Wa 
che, um ihn zu vernehmen, er 
kam dann aber auch ins Kran 
kenhaus, dort wird seine gebro 
chene Nase versorgt. Es sei kein 
Haftbefehl beantragt worden, 
der Jugendliche sei auf freiem 
Fuß. 

Die Ermittler versuchen nun 
zu klären, warum es zu der blu 
tigen Auseinandersetzung kam. 
Beide Beteiligten sollen zuvor 
nicht polizeilich in Erscheinung 
getreten sein. ca 

Schlappe für 
die Planer in 
Eilringen 

Gericht bestätigt 
Zuchtanlage-Stopp 

EIiringen. Im Streit um den Neu 
bau einer Schweinezuchtanlage 
in Eilringen müssen die BHZP 
GmbH und der Flecken Dahlen 
burg eine weitere, schwere 
Schlappe einstecken. 

Nachdem bereits das Ober 
verwaltungsgericht (OVG) Lüne 
burg den Bebauungsplan (B 
Plan) wegen diverser Form-, Pla 
nungs und Abwägungsfehler für 
ungültig erklärt und der Land 
kreis einen Baustopp für das Mil 
lionen-Projekt verhängt hatte 
(LZ berichtete), habe nun auch 
das Bundesverwaltungsgericht 
die Beschwerden der BHZP 
GmbH und des Fleckens Dahlen 
burg gegen das OVG-Urteil "end 
gültig abschlägig beschieden", 
teilt Thomas Behr, Sprecher der 
Bürgerinitiative Region Dahlen 
burg gestern in einer Pressemit 
teilung mit. 

In der Begründung der Ver 
waltungsrichter heißt es laut 
Behr: .Die Beschwerde der BHZP 
war unzulässig, weil die Begrün 
dung zu spät beim Gericht ein 
gegangen war; diejenige des Fle 
ckens war unbegründet, weil die 
Beschwerde die Klärung von 
Rechtsfragen mit grundsätzli 
cher Bedeutung angemahnt hat 
te, wo diese nicht bestanden". 

Beschwerde 
war unzulässig 
Dahlenburgs Gemeindedirektor 
Christoph Maltzan war gestern 
abend bis Redaktionsschluss 
nicht für eine Stellungnahme zu 
dem Urteil des Bundesverwal 
tungsgerichts zu erreichen. Al 
lerdings wird das Thema Rat und 
Verwaltung morgen Abend er 
neut beschäftigen: Ab 18 Uhr 
tagt der Umwelt-, Bau- und Stra 
ßenbauauschuss. 

Die Mitglieder der Bürgerin 
itiative (BI) Region Dahlenburg, 
die an der Seite einer Anwohne 
rin sowie dem Landesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz 
e.V. (LBU) gegen das Vorhaben 
kämpfen, glauben nicht an die 
Verwirklichung eines Neubaus 
an diesem Standort in Eilringen 
- auch wenn die BHZP und der 
Flecken nun am Erlass eines neu 
en B-Plan arbeiten und dazu ein 
neues Planungsbüro beauftragt 
haben. Behr: ,,Dabei geht es 
ebenso wacklig zu, wie im ersten 
B- Plan-Verfahren." 

Nach Ansicht der BI haben 
BHZP und Flecken Dahlenburg 
bislang versucht, ,,unter Miss 
achtung der raumordnungs 
rechtlichen wie auch der um 
weltrechtlichen Rahmenbedin 
gungen und der örtlichen Gege 
benheiten ein nicht 
genehmigungsfähiges, unter Kli 
ma- und Umweltschutzgesichts 
punkten nicht mehr zu vertre 
tendes Projekt zur Massentier 
haltung einfach durchzudrü 
cken." 

Dr. Conrad Welp, BHZP-Ge 
schäftsführer sieht das anders: 
Seit mehr als 36 Jahren schaffe 
das BHZP die züchterischen 
Grundlagen für die deutsche 
Schweinehaltung und entschei 
de, wie fett oder mager, wie 
stressresistent oder -anfällig, wie 
groß oder klein die Schweine auf 
den Bauernhöfen im Land sind, 
betonte Dr. Welp im Juli vergan 
genen Jahres gegenüber der LZ. 
Doch dazu brauche es die neuen, 
modernen Anlagen. kre 
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