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„Engel“ bereichern junge Familien
Von RaineR SchubeRt

Lüneburg. Zehn Jahre lang sollte 
der Wichernkranz, Europas 
größter Adventskranz auf dem 
Lüneburger Wasserturm, in der 
Weihnachtszeit leuchten. Längst 
ist er zu Lüneburgs Wahrzeichen 
in der besinnlichen Jahreszeit 
geworden. So entschieden sich 
die Initiatoren – Kirchenkreis, 
Lebensraum Diakonie und  Trä-
gerverein Wasserturm – zum 
Weitermachen. 

Die elfte Aktion vom 1. Ad-
vent 2018 bis zum 6. Januar 2019 
brachte über Anrufe und SMS, 
mit denen das Leuchten der Rie-
senkerzen ausgelöst wurden, so-
wie über Einzelspenden exakt 
4785 Euro ein. Und jetzt leuchte-
ten die Augen von Matthias 
Skorning, Leiter der Evangeli-
schen Familien-Bildungsstätte 
(Fabs), und seiner Mitarbeiterin 
Frauke Hahnemann – sie beka-
men das Geld für das Fabs-Pro-

jekt „Zeit für Kinder“ überreicht.  
„Zeit für Kinder“ läuft bereits seit 
Januar 2018: Ehrenamtliche un-
terstützen junge Familien mit 
Kindern im Alter bis zu drei Jah-
ren, in einigen Fällen auch über 
diese Altersgrenze hinaus. Sie 
sind so etwas wie Engel, die den 
Familien helfen. Die Resonanz ist 
laut Matthias Skorning riesig: 
„Aktuell sind 25 Familien in 
Stadt und Landkreis durch 21 eh-
renamtliche Helferinnen ver-
sorgt, 25 Familien stehen aller-
dings noch auf der Warteliste, 
für sie werden noch Ehrenamtli-
che gesucht.“

Angesprochen ist, wer Freu-
de im Umgang mit Kindern und 
Zeit hat, diese sinnvoll einzuset-

zen. Die Projekt-Koordinatorin 
Frauke Hahnemann erklärt: „Die 
Ehrenamtlichen verhelfen Müt-
tern zu kleinen Pausen und Aus-
zeiten im Alltag, in denen sie 
wieder Kraft schöpfen oder wich-
tige Termine wahrnehmen kön-
nen.“ Das Projekt ist offen für 
alle interessierten Familien, eine 
ehrenamtliche Mitarbeiterin 
kommt in der Woche für zwei bis 
drei Stunden in die jeweilige Fa-
milie. Hahnemann: „Sie wacht 
beispielsweise über den Schlaf 
des Babys, während die Mutter 
sich erholt. Sie bringt ein Kind 
zum Kindergarten. Sie begleitet 
die Zwillingsmutter zum Kinder-
arzt. Oder sie unterstützt ganz 
praktisch und hört zu.“ Die Pro-

jektkoordinatorin sagt aber 
deutlich: „Das ist kein Babysit-
ter-Service. Und unsere Ehren-
amtlichen sind auch keine Haus-
haltshilfen. Es ist nur eine zu-
sätzliche Unterstützung.“ Junge 
Familien zahlen einmalig zehn 
Euro für die Vermittlung, die an-
schließende Betreuung kostet 

bis zu fünf Euro pro Stunde. Eine 
Ermäßigung ist allerdings mög-
lich, denn am Geld solle es  nicht 
scheitern.

Die Helferinnen arbeiten eh-
renamtlich. Sie bekommen die 
Fahrtkosten erstattet, sind un-
fall- und haftpflichtversichert 
und können an kostenlosen Fort-

bildungen teilnehmen. Der Ein-
satz in der jeweiligen Familie 
läuft über drei Monate, dann 
wird geklärt, ob‘s weitergehen 
soll.

Weiter geht es auf jeden Fall 
mit der Wichernkranz-Aktion, 
durch die seit 2008 mehr als 
55 000 Euro an verschiedene 
Projekte für Kinder und Famili-
en überwiesen werden konnten. 
Denn die beiden Hauptsponso-
ren – der Verein Lüneburger 
Kaufleute und die Firma Manz-
ke Beton – hatten bereits 2018 
eine Unterstützung für die 
nächsten fünf Jahre in Aussicht 
gestellt. Der Koloss könnte also 
noch mindestens bis zum 6. Ja-
nuar 2023 leuchten.

 ▶ Wer ehrenamtlich im Projekt 
„Zeit für Kinder“ einsteigen will 
und junge Familien, die gerne Hil-
fe hätten, wendet sich an die Fa-
milien-Bildungsstätte unter 
(04131) 44211. 

Der Erlös der Wichernkranz-Aktion in Höhe 
von 4785 Euro fließt an „Zeit für Kinder“. Das 

Projekt sucht weitere Helfer

Deutscher Pass als Exitstrategie 
Von Lea SchuLze 
und MaLte LühR

Lüneburg. Eigentlich hätte Groß-
britannien in neun Tagen die Eu-
ropäische Union verlassen, der 
Brexit Realität werden sollen. Si-
cher ist das jedoch nicht. Wie so 
vieles rund um das britische Aus-
trittsbegehren. Erfasst hat diese 
Unsicherheit auch britische 
Staatsbürger, die schon seit Jah-
ren, teilweise Jahrzehnten, im 
Landkreis Lüneburg leben.

Stetiger Anstieg  
seit dem Referendum

Seit dem Brexit-Referendum im 
Juni 2016 ist die Zahl der Einbür-
gerungsanträge stetig gestiegen 
– allein in der Stadt Lüneburg 
von 16 (2016), über 18 (2017) auf 
25 (2018). „In diesem Jahr sind 
bis zum 15. März noch einmal 37 
dazugekommen“, sagt Suzanne 
Moenck, Pressesprecherin der 
Stadt. Gestern haben im Rathaus 
72 Frauen und Männer aus 16 Na-
tionen ihre Einbürgerungsur-
kunde erhalten – darunter 22 
Briten.

Einer von ihnen ist Patrick 
Maskell. Der 52-Jährige lebt seit 
1989 mit kurzen Unterbrechun-
gen in Lüneburg. Nach Deutsch-
land kamen er und seine zwei äl-
teren Geschwister schon als Kind 
– weil sein Vater sich beruflich 
verändern wollte. 1971 zog der 

Starkstromelektriker aus der 
Grafschaft Kent nach Springe am 
Deister, nahm dort einen Job als 
Tankwart an. Wenige Monate 
später holte er seine Frau und 
seine drei Kinder nach.

Die Meldebestätigung aus 
Springe vom Oktober 1971 fiel Pa-
trick Maskell im Zuge seiner Ein-
bürgerung wieder in die Hände. 
„Eine Zeitlang haben meine El-
tern mit dem Gedanken gespielt, 
nach England zurückzukehren, 
sind am Ende aber doch geblie-
ben“, erinnert sich der 52-Jähri-
ge, der bei seiner Einbürgerungs-
feier von seiner deutschen Frau 

Nicola sowie den beiden Kindern 
Madita (17)  und Ben (13) beglei-
tet wurde.

Für seine Eltern kam es nie 
infrage einen deutschen Pass zu 
beantragen – ebensowenig für 
Patrick Maskell. Bis zum 23. Juni 
2016, dem Tag des Brexit-Refe-
rendum. Aus Sicht des Beraters 
eines Software-Unternehmens in 
Winsen „ein schwarzer Tag“. Der 
Tag, an dem die Unsicherheit be-
gann. Am Ende wurde sie so 
groß, dass Maskell im vergange-
nen Herbst den Einbürgerungs-
antrag stellte. Ausschlaggebend 
waren die Worte einer befreun-
deten Spanierin, die diesen 
Schritt längst gegangen war: 
„Den Antrag zu stellen, bedeutet 
nicht, dass Du etwas verlierst, 
sondern dass Du etwas ge-
winnst“, sagte sie.

Und Patrick Maskell ließ sich 
überzeugen. Nach England zu-
rückzukehren wie seine Schwes-
ter, kommt für ihn „überhaupt 
nicht infrage“. Er stellte den An-
trag – und wird nun Deutscher. 
Seinen britischen Pass darf er be-
halten – und wird ihn vorzeigen: 
wenn er das nächste Mal als 
Deutscher nach England reist.

Auch Caroline Roberts hat 
inzwischen einen deutschen 
Pass. Obwohl sie in Adendorf 
aufgewachsen und hier geboren 
ist, hat sie sich ihr Leben lang als 
Britin gefühlt. Vor 50 Jahren wa-
ren ihre Eltern aus England nach 
Lüneburg gekommen, in der Fa-
milie wurde englisch gesprochen, 
Roberts bezeichnet ihre Erzie-
hung als britisch, „und der ext-
rem bissige schwarze Humor, der 
funktioniert bei uns zuhause 
auch noch ganz gut“, sagt die 
Steuerberaterin schmunzelnd. 
Überlegungen, sich in Deutsch-
land einbürgern zu lassen, gab es 
nie – bis der Brexit kam. „Ich 
wurde nie wie eine Ausländerin 
behandelt und dachte, dieser 
Schritt sei nicht nötig, weil ich 
Europäerin bin“, erzählt die Steu-
erberaterin. Mit dem Referen-
dum änderte sich dieses Selbst-
verständnis, seit letztem Sep-
tember ist sie „Deutsche“. „Vor 
zwei Jahren wäre das für mich 
undenkbar gewesen, ich liebe das 
europäische Modell, damit bin 
ich groß geworden.“ Aber um 
weiterhin kommunalpolitisch 
aktiv sein zu können, muss Ro-
berts EU-Bürgerin sein. „Ich sit-

ze im Rat der Gemeinde Hittber-
gen, bin Nachrückerin für Karin-
Ose Röckseisen im Samtgemein-
derat Scharnebeck. Als Britin 
wäre das am 29. März dann von 
einem auf den anderen Tag vor-
bei gewesen.“ Darum muss sich 
Roberts nun als deutsche Staats-
bürgerin keine Gedanken mehr 
machen. Die auf rationalen 
Gründen fußende Entscheidung 
habe sie dann aber doch mehr 
berührt als erwartet, erzählt die 
49-Jährige. „Bei der Einbürge-
rung bin ich in Tränen ausgebro-
chen. Sicherlich auch aus Rüh-
rung, aber ich habe zudem eine 
große Wehmut verspürt.“ Ro-
berts ist nicht die erste in ihrer 
Familie, die diesen Weg geht, den 
Anfang machte ihr jüngster Bru-
der. Nun sind quasi auf den letz-
ten Drücker auch ihr älterer Bru-
der und die Eltern deutsche 

Staatsbürger geworden: Wäh-
rend es ihren Geschwistern um 
das europäische Lebensgefühl 
und die Freizügigkeit geht, ha-
ben ihre Eltern Sorge, dass sie 
auch nach 50 Jahren in Deutsch-
land noch ausgewiesen werden 
könnten. Insgesamt 72 Men-
schen erhielten gestern im Glo-
ckensaal ihre Einbürgerungsur-
kunde, neben der Familie Ro-
berts 20 weitere Briten. Rosema-
ry und Jim Roberts betrachten 
das Ganze nüchtern: „Wir fühlen 
uns seit Jahrzehnten wie Deut-
sche und sind hier heimischer als 
in England, deshalb ist es kein 
komisches Gefühl.“ 

Einbürgerung ein  
emotionaler Moment

Für ihre Tochter Caroline ist die 
Einbürgerung ihrer Familie emo-
tionaler. „Mit mir macht das et-
was“, sagt sie. Roberts hält den 
Brexit für eine ungeheure 
Dummheit, meint aber auch: 
„Die Briten ticken irgendwie an-
ders, meinen alles an der EU sei 
schlecht. Wenn sie die Angebo-
te, die man ihnen macht, nicht 
annehmen und unbedingt den 
harten Brexit haben wollen, 
dann sollen sie ihn bekommen.“ 
Roberts ist zuversichtlich, dass 
sich die Konsequenzen für 
Deutschland in Grenzen halten 
werden. „Ich bin sehr marktori-
entiert und denke, dass sich mit 
der Zeit alles regeln wird.“

22 weitere Briten sind jetzt in Lüneburg eingebürgert  
worden.  Caroline Roberts und Patrick Maskell sagen,  

warum sie  diese Entscheidung getroffen haben

Frauke Hahnemann, Olaf Ideker-Harr, Michael Elsner und Matthias 
Skorning (v.l.) unterstützen das Projekt „Zeit für Kinder“. Foto: be

Caroline Roberts mit ihren Eltern Rosemary und Jim und ihrem Bruder Pim bei der Einbürgerungsfeier im Lünebur-
ger Glockenhaus. Foto: t&w

Der 52-jährige Patrick Maskell lebt seit 1989 in Lüneburg. Bis zum Brexit-Votum 2016 
kam es für ihn nicht infrage, eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen. Foto: t&w

„Die Briten 
ticken  

irgendwie  
anders,  

meinen alles  
an der EU sei 

schlecht.“ 
Caroline Roberts

„Der 23. Juni 
2016 war ein 

schwarzer Tag.  
Ein Tag, an  

dem die 
Unsicherheit 

begann.“
Patrick Maskell


