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Tipps zur 
Anmeldung 

von Patenten

Lüneburg. Eine kostenfreie tele-
fonische Beratung zu gewerbli-
chen Schutzrechten bietet die 
Industrie- und Handelskammer 
Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) 
am Mittwoch, dem 2. September, 
von 14 bis 17 Uhr an. Örtliche Pa-
tentanwälte geben dann in ver-
traulichen Gesprächen verschie-
dene Tipps zu Patentanmeldun-
gen bei technischen Erfindun-
gen, Designschutz bei 
Produktgestaltungsideen oder 
zur Markenkennzeichnung. Die 
Beratung dauert etwa 30 Minu-
ten, Termine können ab sofort 
vereinbart werden unter Telefon 
(0 41 31) 74 21 42 oder per Online-
Anmeldeformular unter der Ad-
resse www.ihk-lueneburg.de/
schutzrechte   ejz

Suche nach 
Endlager ist 

Thema

Lüchow-Dannenberg. Der nächs-
te Anti-Atom-Stammtisch der 
Grünen tagt am Sonnabend, dem 
5. September, von 10 bis 12 Uhr 
– und zwar virtuell. Dann spre-
chen die Bundestagsabgeordne-
te Julia Verlinden und ihre Kol-
legin aus dem Landtag, Miriam 
Staudte, über die Endlagersuche. 
Unter anderem geht es um die 
Frage, wie echte Bürgerbeteili-
gung am Endlagersuchverfahren 
möglich ist. Um an der Videobe-
sprechung teilnehmen zu kön-
nen, müssen sich Interessierte 
bis Donnerstag, den 3. Septem-
ber, per Mail unter julia. 
verlinden.ma12@bundestag.de 
anmelden. ejz

. . . konnte Nienwalde groß feiern. 
Das Dorf war 650 Jahre zuvor 
erstmals urkundlich erwähnt 
worden.

Vor zehn Jahren

Schnelles Netz  
bei Wustrow 

kommt

Güstritz. Das bessere Netz (DBN), 
Betreiber des neuen schnellen 
Internets in Lüchow-Dannen-
berg, will diese Woche weitere 
Orte anschließen, und zwar 
nördlich und westlich von Wust-
row. Schnelles Internet fließt 
dann bei den Kunden in Güstritz, 
Schreyahn, Ganse, Lensian und 
Dolgow, teilt das DBN auf seiner 
Homepage mit.  ejz

Mit vier Sternen  
aus der Krise

von Rouven GRoSS

Gartow. „Eben hatte ich ihn 
noch“: Claus Hinsch steht mit ei-
nem Akkuschrauber in der Hand 
an einem seiner Tiny-Häuser un-
weit des Gartower Sees und 
klopft auf der Suche nach dem 
Schraubaufsatz seine Taschen 
ab. Vier Sterne prangen auf ei-
nem Plexiglasschild, das Hinsch 
anschrauben will, verliehen vom 
Deutschen Tourismusverband. 
Ein Lichtblick für Claus Hinsch 
und seine Frau Claudia, ein 
Lichtblick nach Wochen und 
Monaten der Ungewissheit. 
„Eine schlimme Zeit“, sagt Clau-
dia Hinsch. Eine Zeit, die zu ei-
nem Zeitpunkt begann, der ei-
gentlich einen neuen, schönen 
Lebensabschnitt des Ehepaares 
einläuten sollte: die Eröffnung 
ihres Ferienhaus-Komplexes in 
Gartow. Denn just als man das 
Dorf nach 20 Monaten Bauzeit 
eröffnen wollte, kam der Coro-
na-Shutdown. Von einem Tag auf 
den anderen stand fest: Mit dem 
Tiny Haus Dorf würde man kein 
Geld verdienen. Und das, nach-
dem man fast eine halbe Million 
Euro in das Projekt investiert 
hatte. 

„Das war die bitterste Erfah-
rung, die ich je machen musste“, 
blickt Claus Hinsch zurück auf 
jene Tage im März und April: „Da 

macht man sich dann schon Ge-
danken, wie es weitergeht.“ Zu-
mal nicht nur sein Herzenspro-
jekt in Gartow nicht an den Start 
gehen konnte, sondern das 
Hauptstandbein, ein Biergarten 
direkt an den Landungsbrücken 
in Hamburg-St. Pauli, ebenfalls 
zumachen musste. Auf nicht ab-
sehbare Zeit. „Aber wir haben 
keine Angst gehabt, uns war klar, 
dass es irgendwie weitergehen 
würde“, lächelt Claudia Hinsch. 
„Uns saß und sitzt keine Bank im 
Nacken, wir haben nur eigenes 
Geld investiert“, ergänzt ihr 
Mann, „wie sich das für anstän-
dige Hamburger Kaufleute ge-
hört“, lächelt nun auch er. Und 
wie besagte Kaufleute suchten 
die beiden nach Wegen, trotz Co-
rona-Beschränkungen Geld zu 
verdienen. 

Und sie fanden tatsächlich 
eine Möglichkeit. „Wir boten un-
sere Tiny-Häuser als Arbeitsplät-
ze für Leute an, die im Home- 
office arbeiten mussten, das aber 
daheim nicht konnten“, berich-
tet Claudia Hinsch. Mit Erfolg. 

Zumindest kurzfristig. „Irgend-
wer zeigte uns dann an, weil die 
Leute, die sich hier einmieteten, 
angeblich nicht zum Arbeiten ge-
kommen waren, sondern hier Ur-
laub machten, was zu diesem 
Zeitpunkt untersagt war“, erin-
nert sich Claus Hinsch. „Wir 
mussten die Leute nach zwei 
Wochen nach Hause schicken. 
Das war schlimm, da gab es dann 
schon Tage, wo wirklich alles 
dunkel und schwarz schien.“ 
Doch statt zu verzweifeln, bas-
telten die Hinschs an der Zu-
kunft nach Corona. „Aus dem Ge-
fühl heraus, etwas machen zu 
müssen“, sagt Claudia Hinsch. 

Zukunftspläne für die Zeit 
nach Corona

Es hat sich gelohnt, sagen sie. 
„Wir waren vor allem in den so-
zialen Netzwerken aktiv, und als 
dann wieder touristische Über-
nachtungen in Niedersachsen 
möglich wurden, hatten wir di-
rekt die erste Buchung“, freut 
sich Claus Hinsch. Seither ist die 
Reservierungsmappe voll, nicht 

zuletzt wegen der vielen Gäste, 
die jetzt in der Corona-Pandemie 
Urlaub in Deutschland bevorzu-
gen. „Und wir haben Zeit, uns in-
tensiv um das Tiny Haus Dorf 
und vor allem um die Gäste zu 
kümmern“, freut sich Claudia 
Hinsch. Die danken es mit posi-
tiven Bewertungen in den ent-
sprechenden online-Buchungs-
portalen, etwa bei booking.com 
oder bei Google. Auch die Aus-
zeichnung mit der höchstmögli-
chen Sterne-Anzahl vom Deut-
schen Tourismusverband freue 
sie natürlich sehr, „gerade weil 
uns das hier so am Herzen liegt“, 
betont Claus Hinsch. Er schmie-
det schon weitere Pläne – für 
eine Erweiterung des Tiny Haus 
Dorfes und für einen endgülti-
gen Umzug nach Gartow. „Da 
planen wir schon etwas“, sagt er 
und lächelt. Nicht zuletzt Coro-
na und die Auswirkungen der 
Pandemie hätten beiden, ihm 
und seiner Frau vor Augen ge-
führt, wie viel besser es ihnen 
doch in Lüchow-Dannenberg, 
ganz besonders in Gartow geht. 
Hamburg, so schön es sei, und so 
gern man dort Gastronomie be-
treibe, sei für die beiden „ein 
Auslaufmodell. Und das sehen 
viele Städter so“, meint Claudia 
Hinsch. Vielleicht ist das nur 
eine Momentaufnahme. Viel-
leicht aber auch nicht.

Das Gartower Tiny Haus Dorf sollte eigentlich 
im März eröffnen. Doch dann kam Corona.  

Die Pandemie traf die Betreiber 
 gleich doppelt

Fast eine halbe Million Euro investierten Claudia und Claus Hinsch in ihr Tiny Haus Dorf in Gartow. Doch eröffnen konnten sie es nicht: 
Es war im März fertig geworden – nahezu zeitgleich mit dem Corona-Shutdown. Aufn.: R. Groß

MS-Erkrankte mit neuer Gruppenleiterin

Dannenberg. Veränderungen 
beim Treffpunkt für Erkrankte 
an Multiple Sklerose (MS) in Lü-
chow-Dannenberg: Nachdem die 

Gruppe vor einem Jahr von Lü-
chow nach Dannenberg ins dor-
tige Mehrgenerationenhaus 
(MGH) umgezogen ist, gibt es 
nun auch einen Wechsel bei der 
Organisation: Sylvia Chrispien 
hat diese nun ehrenamtlich 
übernommen. Das teilte kürzlich 
Waltraut Heus, Leiterin der Be-
ratungsstelle der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft in 
Winsen (Luhe), mit. 

Sie dankte im Namen des 
Landesverbandes der bisherigen 
Gruppenleiterin, Ilona Herr-
mann aus Dannenberg. Diese 
hatte mit Unterstützung ihrer 
Schwester Elvira Thiele-Schle-
sier die Selbsthilfe, die Wilfried 
Niebuhr 1983 gegründet hatte, 
über viele Jahre zusammenge-
halten. Aus gesundheitlichen 

Gründen könne Ilona Herrmann 
das Ehrenamt nicht mehr aus-
üben. 

„Dank Ihres Engagements 
gibt es die Gruppe bis heute. Sie 
wollten nie Leiterin sein, haben 
sich aber viele Jahre maßgeblich 
um die Gruppentreffen geküm-
mert, Ausflüge organisiert, Weih-
nachtsfeiern gestaltet, waren bei 
Selbsthilfetagen aktiv, haben 
sich also um fast alles geküm-
mert, auch um die Kasse“, sagte 
Waltraut Heus.

Zur Gruppe gehören derzeit 
neun Personen, Frauen und 
Männer, Erkrankte und Angehö-
rige, im Alter zwischen 30 und 
70 Jahren. „Wir reden darüber, 
wie es uns geht, was jede/r gera-
de braucht, was uns bewegt, was 
uns Spaß macht, wir sprechen 

über die Krankheit und nicht zu 
vergessen: Wir lachen viel. Das 
tut uns allen gut“, so die neue 
Gruppenleiterin Sylvia Chri-
spien. 

Aktuell treffe sich die Gruppe 
wegen Corona statt im MGH bei 
gutem Wetter in ihrem Garten. 
Das nächste Treffen findet Ende 
September statt. Genaueres 
kann bei Sylvia Chrispien unter 
der Telefonnummer (0 58 61) 
97 98 23 erfragt werden. 

„Keine Scheu. Einfach mal an-
rufen und quatschen“, ermuntert 
sie neue Interessierte. Unterstüt-
zung erhält die Dannenbergerin 
bei ihren Aufgaben von Heidi 
Gnirs. Ratsuchende, Betroffene 
und Angehörige, können sich 
auch an Waltraut Heus, Telefon 
(0 41 71) 6 29 24, wenden.   dam

Sylvia Chrispien  
ist Ansprechpartnerin 

für Erkrankte  
und Angehörige – 
Landesverband  
der Multiple- 

Sklerose- 
Gesellschaft dankt 

Ilona Hermann 
für langjähriges 

Engagement
Sylvia Chrispien (links) ist die neue Leiterin der MS-Kontaktgruppe. 
Sie hat die Nachfolge von Ilona Herrmann (von rechts), die von ihrer 
Schwester Elvira Thiele-Schlesier unterstützt wurde, übernommen. 
Dass die Gruppe weiter gut aufgestellt ist, darüber freuen sich 
Waltraut Heus (ab Zweite von links), Maren Timme, Heidi Gnirs und 
Glenn Mertinat. Aufn.: Privat

Bei Streit in 
Dannenberg: 
Beleidigt und 

geschlagen

Dannenberg. Am Freitagnach-
mittag haben sich in Dannen-
berg drei Frauen gegenseitig be-
leidigt. Eine Täterin schlug laut 
Polizeiangaben eine weitere Be-
teiligte im weiteren Verlauf der 
Auseinandersetzung. Detaillier-
tere Angaben zum Tatort mach-
ten die Polizeibeamten aller-
dings nicht. ejz

Scheibe  
an Geschäft  
in Lüchow 

eingeworfen

Lüchow. Ein Mann hat am Sonn-
abendmittag die Scheibe eines 
Getränkehandels in Lüchow mit 
einem Pflasterstein eingeworfen. 
Die Polizei konnte den Mann in 
der Nähe des Tatortes stellen. 
Ihn erwartet nun ein Strafver-
fahren. ejz

Gymnasium 
Lüchow: 
Wieder 

Unterricht  
für alle

Lüchow. Entwarnung am Gymna-
sium Lüchow: Nachdem die 
Schulleitung den 11. und 12. Jahr-
gang am vergangenen Donners-
tag aufgrund möglicher Infekti-
onsketten nach Hause geschickt 
hatte (EJZ berichtete), fielen alle 
Coronatests innerhalb der Schü-
lerschaft negativ aus. Beide Jahr-
gänge dürfen ab heute wieder am 
Präsenzunterricht teilnehmen, 
die negativ getesteten Kontakt-
personen bleiben laut Schullei-
ter Dr. Rainer Bartholomai den-
noch bis Donnerstag, den 3. Sep-
tember, in Quarantäne. jz


