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AM HAKEN

Bummeln

M

änner können, das
steckt nun mal in
ihren Genen, ohne
Pause zwei Tage jagen oder eine halbe Stunde shoppen. In einem Geschäft befällt
mich, wenn es nicht gerade ein
Gitarrenladen ist, recht schnell
eine gewisse Nervosität. Die gesuchte Ware aufspüren, zuschlagen und ab – so geht einkaufen,
oder? Jetzt aber, im nicht enden
wollenden Lockdown, befällt sogar mich der Wunsch, einmal
wieder zweckfrei vor Regalen herumzulungern, Auslagen zu befummeln, Etiketten von Dingen
zu studieren, die ich gar nicht
kaufen will. Wussten Sie schon,
dass bei Mehrbereichsölen sogenannte Polymere den Schmierfilm stabilisieren? Dass es
Fisherman`s Friends auch ohne
Zucker gibt? Dass Scheibenwischerblätter rechts und links
nicht identisch sein müssen?
Wussten Sie nicht? Aber ich.
Herrlich, so ein Tankstellenbummel. effeff
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Sporthalle der
IGS Embsen
wird erst
2022 fertig
Lüneburg. Der Wiederaufbau der
Anfang Juli niedergebrannten
Sporthalle der IGS Embsen dürfte länger dauern als zunächst erhofft. Der angepeilte Termin,
dass die Drei-Feld-Halle zu Beginn des neuen Schuljahres wieder bespielbar ist, werde nicht zu
halten sein, hieß es am Mittwoch
im Hochbauausschuss des Kreistages. Laut dem Leiter des Fachbereichs
Gebäudewirtschaft,
Detlef Beyer, „erscheint es unrealistisch, dass die Halle in diesem
Jahr noch in Betrieb geht“.
Neben Abstimmungen mit
der Versicherung müsse noch geklärt werden, wie energiesparend der Neubau gestaltet werden soll. Zu Verzögerungen komme es nicht zuletzt auch, weil die
Tribüne nicht mehr genutzt werden kann, sondern komplett entsorgt werden muss. Die Halle sei
als Veranstaltungsstätte genehmigt worden und soll auch künftig wieder so genutzt werden
können, führte Beyer aus.
Dagegen konnte der Fachbereichleiter mitteilen, dass die Sanierung der beim Brand in Mitleidenschaft gezogenen naturwissenschaftlichen
Bereiche
weitgehend abgeschlossen ist.
Die Musik- und Werkräume sollen bis zum Sommer wieder
nutzbar sein. mr

Wegen der coronabedingten Schließung der Geschäfte ist kaum was los in der Bäckerstraße. Die Sorge: Das könnte zum Dauerzustand werden.
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„Schicksalsjahr für die Innenstadt“
VON JOACHIM ZIESSLER

Lüneburg. Das Pestbakterium
ließ im Mittelalter ausgestorbene Dörfer und Städte zurück. So
schlimm wütet das Coronavirus
nicht. Aber Oberbürgermeister
Ulrich Mädge fürchtet zumindest, dass die Pandemie eine verödete Lüneburger Innenstadt zurücklässt. Eine City mit blinden
Schaufenstern, wo eigentlich
Waren oder Genüsse angeboten
werden sollten. „Wer derzeit
durch die Innenstadt läuft, trifft
auf weinende Ladenbetreiber“,
sagte Mädge am Dienstag auf einem digitalen „Innenstadtgipfel“
des Städtetags mit der Industrieund Handelskammer sowie
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Bauminister Olaf
Lies.
„Die Zeit des Redens ist vorbei. Wir brauchen kurzfristig
vom Land ein Sofortprogramm
in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro zur Stärkung der Innenstädte“, fordert Mädge als
Städtetagspräsident. Die Minister hielten die Geldbörsen aber
mit Verweis auf bestehende Programme geschlossen. Zeit für
eine Bestandsaufnahme: Wie
schlimm ist die Lage? Wie können die Innenstädte wiederbelebt werden?
„Lüneburg steht noch relativ
gut da“, sagt Heiko Meyer, Vorsitzender des Lüneburger Citymanagements, „in Winsen oder
Uelzen ist der Einzelhandel wesentlich stärker betroffen“. Zu-

Rezepte gegen die Verödung: Von
„Digitalen Kümmerern“, einer Versandsteuer
bis zum Bierzelt am Platz am Sande
zug, „Rote Rosen“ und das Schwächeln der Nachbarstädte hätten
Lüneburg geholfen, meint Meyer. Zudem punkte Lüneburg mit
einem „guten Mix aus inhabergeführtem Einzelhandel und filialisiertem Handel mit Magnetwirkung“, ergänzt Jan Weckenbrock, Berater Stadtentwicklung
der IHK Lüneburg. Dennoch „beschleunigt der Lockdown das
sich bereits vor der Krise ändernde Konsumverhalten der Kunden, was zu einer zunehmenden
Verlagerung in den E-Commerce
führt“.

„65 Prozent der
Einzelhändler sind bedroht“
Michael Kühnel, Beauftragter
des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft für die
Metropolregion Hamburg, befürchtet, „dass rund 65 Prozent
der
Einzelhandelsgeschäfte
schließen könnten. Die Folgen
sind ohne Öffnungsperspektiven
jetzt katastrophal und unvorhersehbar“.
Für den Städtetag ist 2021
„das Schicksalsjahr der Innenstädte“, der Verband fordert unter anderem die Schaffung von
Grundstücksfonds, damit Kommunen im Falle der Schließung
etwa von großen Kaufhäusern

die Immobilien kaufen oder mieten könnten. Zudem solle die
Einführung einer Produktversandsteuer geprüft werden. Eine
Idee, die bei LCM-Chef Meyer
Anklang findet: So könne für
„Chancengleichheit
zwischen
dem stationären Handel und
dem Online-Handel“ gesorgt
werden. Letztlich müsse der
Staat die ökologischen und sozialen Kosten des Versandhandels
einpreisen, zumal Amazon seine
Mitarbeiter „auch noch nach
dem schlechteren Logistik-Tarif
bezahlt“.
Kühnel ist skeptisch, ob der
Stadtbummel den Einkauf per

Mausklick wieder zurückdrängen kann. Zumal die Online-Riesen nun „billige Flugzeuge kaufen und eigene Zustellunternehmen ausbauen“. Der Mittelstandsvertreter fordert eine
sofortige Auszahlung der Hilfsmittel und einen „verbindlichen,
möglichst einheitlichen und
nachvollziehbaren
Öffnungsplan“.
Obwohl bereits einige Ladenbetreiber dem Trend Rechnung
tragen und ihr Digital-Business
verstärken, bestehe „aber vor allem bei kleinen Einzelhändlern
Nachholbedarf“, stellt Weckenbrock für die IHK fest. Die Kammer fordert „Digital-Kümmerer“
vor Ort, wie in Bremen, Öffnungsperspektiven für alle, nicht
nur für einzelne Branchen und
eine digitale Offensive. „Zum Beispiel via Click & Collect – online
bestellen, stationär abholen –,
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denn für viele Händler sind Lieferung oder Abholung während
des harten Lockdowns die einzigen Möglichkeiten, Umsatz zu
generieren und für den Kunden
sichtbar zu bleiben“. Weckenbrock lobt die vom Land beschlossene
Beraterförderung
„Niedersachsen Digital aufgeLaden“ als „wichtigen Schritt.
Kleinräumig und branchenübergreifend agierende Berater sind
ein wichtiger Mehrwert und eine
sinnvolle Investition in die Zukunft der Innenstädte“.

Breitbandausbau
auch im Amt Neuhaus
Michael Kühnel mahnt, bei der
Planung von digitalen Autobahnen nicht die Fläche zu vergessen: „Unsere Händler abseits der
Metropolen, beispielsweise im
Amt Neuhaus, brauchen ebenso
verlässliche Internetanschlüsse
wie die Wettbewerber in Lüneburg“.
Heiko Meyer wünscht sich
noch mehr als Flankenschutz für
Lüneburgs Gastronomie-Gewerbe: „Mir schwebt ein ganzjähriger Klangteppich von kleinteiligen kulturellen Events vor“. So
würden Anlässe für den Stadtbummel geschaffen. Die vom
Städtetag angeregten „kulturellen Leuchttürme“ würde Meyer
etwa im Zusammenspiel von
Gastronomie und Museen verorten. „Aber man könnte auch
an einen großen, zentralen Biergarten am Platz am Sande denken“.

Wie Amazon die Städte verändert
Lüneburg. Mit Prof. Dr. Armin
Beverungen und Prof. Dr. Volker
Kirchberg konnten zwei Forscher der Lüneburger Universität mit ihren Projektanträgen
zum digitalen Wandel Fördermittel in Höhe von insgesamt
fast 1,2 Millionen Euro einwerben. Das haben nach Angaben
der Leuphana-Pressestelle jetzt
die VolkswagenStiftung und das
Niedersächsische Ministerium
für Wissenschaft und Kultur mitgeteilt. Beverungen beschäftigt
sich mit der Frage, wie Logistikunternehmen wie Amazon die
Städte verändern. Kirchberg untersucht die ökonomische und
symbolische Wertschöpfung aus

Zwei Projekte von Leuphana-Forschern
werden mit zusammen knapp
1,2 Millionen Euro gefördert
personenbezogenen Daten in
Markt und Gesellschaft. Insgesamt werden 14 Projekte gefördert, die sich damit beschäftigen,
wie die Digitalisierung unsere
Gesellschaft verändert.
Für Armin Beverungen ist
klar, dass Amazon als weltgrößter Online-Händler an der Spitze einer logistischen Revolution
im Einzelhandel steht, die urbane Räume verändert. Sein For-

schungsprojekt „Automating the
Logistical City: Space, Algorithms, Speculation“ werde systematisch untersuchen, welche
Auswirkungen die logistischen
Aktivitäten des Versandriesen
auf die Stadt haben. In drei Teilstudien wird es darum gehen, wie
Amazons Vorgehen die Eigenschaften und Beziehungen des
städtischen Raums verändert,
wie dessen algorithmisches Ma-

nagement Daten, Menschen und
Dinge koordiniert und welchen
Ausblick Amazons Patente auf
automatisierte Zukunftsszenarien logistischer Städte geben. Für
das auf drei Jahre angelegte Projekt werden zwei wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt.
Eine Analyse der Wertschöpfung aus personenbezogenen
Daten, die in einer zunehmend
digitalisierten Welt oft bereitwillig angeboten werden und damit
massenhaft verfügbar sind, steht
im Zentrum des Projekts „Commodified Agency: Social Space
and the Digital Data Value
Chain“ von Volker Kirchberg. Er
arbeitet im Team mit den Profes-

soren Ulf Brefeld und Ulf Wuggenig sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Cheryce von
Xylander. Die Forscher interessieren sich für die freiwillige und
eigentliche paradoxe Unterwerfung von Nutzern unter eine digitale Macht, die ihren eigenen
aufgeklärten Interessen widerspricht. Einen inhaltlichen
Schwerpunkt des Projekts bildet
die Musikindustrie, die inzwischen mit besonders avancierten
Methoden der digitalen Datenrecherche und –valorisierung arbeitet, um zum Beispiel das
Streaming-Medium profitabel zu
gestalten. Auch dieses Projekt ist
auf drei Jahre angelegt. lz

