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ANZEIGE ANZEIGE

Wir bleiben zuhause –
auch Ostern.

Und schützen uns und andere.
Gegen Corona gibt es noch keinen Impfstoff. Am sichersten: gar nicht anstecken.
Bleiben Sie daher so viel wie möglich zuhause. Und zum Osterspaziergang bitte
höchstens zu zweit und mit 1,5 Meter Abstand zu anderen. Auch auf Osterbesuche
sollten Sie dieses Jahr verzichten. Denn Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben
sind das Wertvollste.

Alle Informationen unter ZusammenGegenCorona.de

Eine Krankheit, nicht das Leben

Von AndreAs sAfft

Lüneburg. Dass sie in Zeiten der 
Corona-Pandemie zu einer Risi-
kogruppe gehört, sieht man Cla-
ra Hoffmann auf den ersten 
Blick nicht unbedingt an. Die 21 
Jahre alte Lüneburgerin ist an 
Multipler Sklerose erkrankt, bei 
ihr äußert sich MS aber vor al-
lem durch Störungen in der 
Wahrnehmung, weniger in der 
Bewegung. Aber eine besondere 
Rücksichtnahme auf sich fordert 
sie nicht ein. „Jeder, ob Risiko-
patient oder nicht, sollte seine 
Kontakte jetzt einschränken“, 
findet sie. „Ich setze meine Mas-
ke zum Schutz anderer auf, nicht 
für mich selbst.“

Multiple Sklerose kann nicht 
geheilt werden. Medikamente 
können nur dafür sorgen, dass 
die Auswirkungen gedämpft und 
die nächsten Schübe reduziert 
werden. „Man kann nie zu 100 
Prozent wissen, wie sich das Im-
munsystem durch die Medikati-
on verändert“, erklärt die Lüne-
burgerin. Sicherheit geht aber 
auch bei ihr vor: Sie wohnt an 
sich in einer Wohngemeinschaft 
zusammen mit zwei Studentin-
nen, schlüpfte aber vorerst bei 
den Eltern im Hamburger Nor-
den unter. 

Über Monate war ihr 
ständig schwindelig

Schon vor neun Jahren hat Cla-
ra Hoffmann die Diagnose MS 
erhalten: „Über Monate war mir 
damals sehr schwindlig, mit 13 
hatte ich meinen ersten Schub.“ 
Ihre Eltern nahmen sehr bald 
Kontakt zur Deutschen Multip-
le Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
auf, deren örtliche Beratungs-
stelle von Waltraut Heus gelei-
tet wird. 

Dass sie schon im jugendli-
chen Alter erkrankte, ist eher un-

typisch, wobei von bis zu 200 
Neuerkrankten pro Jahr im Kin-
des- und Jugendalter gesprochen 
wird. MS gilt ohnehin als Krank-
heit der 1000 Gesichter, da die 
Symptome sehr vielfältig sein 
können. Im Fall von Clara Hoff-
mann zeigten und zeigen sie sich 
vor allem im kognitiven Bereich: 
„Wenn zu viele Menschen gleich-
zeitig reden, habe ich Probleme, 
die wichtigen Stimmen heraus-
zufiltern.“

Sie verarbeitete MS in Ge-
dichten. „Du bist eine Krankheit 
und nicht mein Leben“, heißt 
eine Zeile, die auch ihr Lebens-
motto sein könnte. Waltraut 
Heus holte die junge Betroffene 
bei einem MS-Forum vor mehr 
als 100 Leuten einfach auf die 
Bühne. „Viele Betroffene haben 
mich damals angesprochen, dass 
sie sich in meinen Zeilen wieder-
finden“, erinnert sich Clara Hoff-
mann. 

Sie will ihre Gedichte nicht 
gedruckt sehen, sondern vortra-
gen. Und sie lernte Waltraut 
Heus‘ Tochter Henriette kennen, 
Gründerin des Lüneburger Kurz-
filmfestivals „ImKasten“. Die 
Idee zu einem gemeinsamen Pro-
jekt entstand, Laura Ney und 
Lennard Schmitt halfen mit. 

An Glühwürmchen fühlte sich 

Clara Hoffmann erinnert, als sie 
zum ersten Mal die MS-typi-
schen Entzündungsherde auf ih-
ren MRT-Bildern sah. „Glüh-
würmchen“ heißt jetzt auch das 
Werk, das bei der Harzmoviena-
le in Quedlinburg am 4. April sei-

ne Uraufführung erleben und im 
Wettbewerb stehen sollte. Coro-
na kam dazwischen – vielleicht 
wird das Filmfest im Herbst 
nachgeholt. 

Die DMSG stellte Komparsen 
für das Werk, hatte die junge Lü-

neburgerin zuvor schon unter-
stützt, „gerade in den schwieri-
gen Phasen meines Lebens“. Zwei 
Tage Urlaub an der See, erstmals 
in Eigenverantwortung, ein Flug 
nach Kanada mit Aufenthalt bei 
der dortigen MS-Gemeinschaft 
als Hauptgewinn einer Verlosung 
des DMSG Bundesverbandes – 
das alles hatte Clara Hoffmann 
der Gesellschaft zu verdanken. 
Aus dem Filmprojekt entstand 
die Idee für eine Ausbildung zur 
Mediengestalterin in einem Lü-
neburger Tonstudio, die sie im 
vergangenen August begonnen 
hat.

Nun heißt es für sie Homeof-
fice in Hamburg. Clara Hoffmann 
ist ein positiver Mensch, lässt 
sich von MS nicht unterkriegen 
und will sich auch von der Angst 
vor Corona nicht lähmen lassen. 
„Es macht mir sehr viel Hoff-
nung“, sagt sie, „dass alles trotz-
dem irgendwie funktioniert.“

 ▶ Waltraut Heus von der DMSG-
Beratungsstelle Winsen/Lüne-
burg steht Ratsuchenden zu Fra-
gen rund ums Thema MS zur Ver-
fügung und ist ab 20. April wie-
der telefonisch erreichbar unter 
(04171) 62924.

Clara Hoffmann 
verarbeitet Multiple 
Sklerose per Gedicht 

und Film. In Zeiten von 
Corona gehört sie mit 
21 zur Risikogruppe

Clara Hoffmann war 13, als sie mit der Diagnose MS konfrontiert wurde. Über die Krankheit und ihren 
Alltag damit schreibt sie Gedichte. Foto: privat

Fähre wieder 
in Betrieb
Die Fähre „Amt Neuhaus“ setzt 
wieder wie gewohnt über die 
Elbe. Das Schiff, das normaler-
weise zwischen Bleckede und 
Neu Bleckede verkehrt, ist zu-
rück aus der Reparatur. Seit 
dem 30. März war die Fähre für 
die Arbeiten auf der Werft in 
Lauenburg. lz

BleCKeDe

Zwei Stellvertreter für 
Feuerwehr Häcklingen
Gleich zwei stellvertretende 
Ortsbrandmeister der Ortsfeu-
erwehr Häcklingen hat der Rat 
in seiner jüngsten Sitzung er-
nannt. Damit unterstützen 
Henning Wolff und Frank 
Schettler jetzt Ortsbrandmeis-
ter Christoph Stegen. Zuvor 
wurde das Stellvertreteramt 
zwölf Jahre lang von Volker 
Haase bekleidet. Das Ortskom-
mando hatte den Wunsch nach 
zwei ehrenamtlichen Stellver-
tretern geäußert. Aufgrund der 
Corona-Krise konnten die bei-
den Feuerwehrmänner bei der 
Ratssitzung nicht persönlich 
anwesend sein. Die offizielle 
Vereidigung durch Oberbürger-
meister Ulrich Mädge wird 
nachgeholt. lz

lÜneBurG

Fünf Millionen  
als Starthilfe

Lüneburg. Die SPD-Kreistags-
fraktion fordert ein „Fünf-Milli-
onen-Zukunftsprogramm“ zur 
„Revitalisierung des sozialen und 
kulturellen Lebens im Landkreis 
Lüneburg“, um die Folgen der Co-
rona-Krise zu bekämpfen. Das 
Programm soll soziale Einrich-
tungen, Kulturschaffende, Sport- 
und andere Vereine und Umwelt-
organisationen unterstützen 
und vom Kreis und seinen Ge-
meinden in einem gemeinsamen 
Fonds zur Verfügung gestellt 
werden, heißt es in einem Antrag 
an den Kreistag.

Die Sozialdemokraten wollen 
bereits am 20. April über den 
Kreisausschuss ein Gremium bil-
den, das einzelne Maßnahmen in 
der Region sondieren soll.

„Es ist dringend erforderlich, 
Vorkehrungen für die Zeit der 
Lockerungen bzw. der Aufhe-
bung der Maßnahmen zu entwi-
ckeln“, findet SPD-Fraktionschef 
Franz-Josef Kamp, „Bund und 
Land haben mit ihren Förderpro-
grammen eine Soforthilfe für 
Unternehmen und Institutionen 
bereitgestellt. Jetzt gilt es aber 
auch schon auf die Zeit danach 
zu blicken“, sagt die Landtagsab-
geordnete Andrea Schröder-Eh-
lers. „Uns liegen die sozialen und 
kulturellen Institutionen und 
Vereine besonders am Herzen.“

Als erste reagieren Grüne und 
FDP/Die Unabhängigen auf den 
Vorstoß: Sie wehren sich gegen 
einen „Überbietungswettbewerb 
der Parteien“: „Erst nach einer 
detaillierten Analyse können wir 
bestimmen, in welchen Berei-
chen im Landkreis Hilfe benötigt 
wird, um so allen Akteuren ge-
recht zu werden“, sind sich Pet-
ra Kruse-Runge (Grüne), Gisela 
Plaschka und Finn van den Berg 
(beide FDP) einig. mr

SPS-Kreistagsfraktion 
fordert schnelle  

Maßnahmen. Kritik 
von Grünen und FDP


