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Hier lebe icH,

. . . an dieser Stelle, an diesem Ort, in dieser Region. 
– Der morgendliche Gang zum Bäcker, der Duft der 
Rosen im Beet vor Omas Haustür, die Treffen mit 
den Freunden am Sportplatz oder aber der Blick 
auf die weidenden Kühe am Rande des Dorfes – all 
dieses sind vertraute und liebgewonnene Rituale 
oder Bilder, durch die wir uns mit unserer Region 
verwurzelt fühlen, sie auch als attraktiven Arbeits- 
und Lebensraum wahrnehmen –, als Umfeld also 
zum Wohlfühlen.
Umfragen der vergangenen Jahre bestätigen, dass 
die Verbundenheit der Menschen mit der Region, in 
der sie leben, gestiegen ist. Viele identifizieren sich 
mit ihrem Lebensumfeld, fühlen sich geborgen, ja, 
beheimatet.
Dieses heimelige Gefühl kann jedoch nur aufkom-
men, wenn bestimmte Bedürfnisse – vielen von 
Ihnen werden sich in diesem Zusammenhang an 
die Maslowsche Bedürfnishierarchie erinnern – an 
die Region erfüllt sind: Sehen wir von den physio-
logischen Bedürfnissen einmal ab, dann rangieren 
das Bedürfnis nach Sicherheit – Schutz, Geborgen-
heit und Ordnung – sowie die sozialen – Sehnsucht 
nach Gemeinschaft, Beziehung, Familie – auf den 
vorderen Plätzen. 
Schon der Philosoph Epikur (um 341 v. Chr. bis 
271/70 v. Chr.) sah den Sinn des Lebens in der 
Seelenruhe (Ataraxia) – dabei sei die Befriedigung 
der Grundbedürfnisse wichtig, denn diese bilden 
die Basis für das seelische Wohl. 
So, nun aber zurück zu unserer aktuellen Prise: 
Als meine Kolleginnen und ich das Thema für den 
August unter dem Motto „Heimat“ planten, ertönte 
ein Aufschrei der anderen Kollegen: Sätze wie „Das 
ist nicht Euer Ernst, Heimat ist doch mehr als nega-
tiv behaftet“ bis hin zu „Wir sind doch kein Magazin 
mit politischer Ausrichtung“ flogen uns um die 
Ohren – oha. Wir haben uns schließlich für das 
Motto „Hier lebe ich“ entschieden. Dennoch wollen 
wir die Frage stellen, ist der Ort, an dem wir leben, 
nicht auch unsere Heimat? Und: Ist es wirklich so 
ein Frevel, das Wort „Heimat“ auszusprechen?

Explizit dazu haben wir Wissenschaftler fünf unter-
schiedlicher Lehrgebiete mit dem Begriff „Heimat“ 
konfrontiert, und präsentieren Ihnen dieses Thema 
damit wertneutral und frei zugänglich. 
Und, sie leben hier: Menschen, die in der Region 
ein neues Zuhause gefunden haben, die Nahren-
dorfer Autorin Iris Weitkamp, die Engel der Lüfte 
im Aufklärungsflugzeug der Feuerwehr sowie die 
Mitglieder der Linedancer „Wheel Breaker“ aus 
Radbruch. Gehen Sie mit uns außerdem auf Entde-
ckungsreise heimischer Produkte, die nach dem 
Motto „Made in Lüneburg“ entstehen.
Jeder von Ihnen kann sich also ganz individuell 
mit dem Satz „Hier lebe ich“ oder auch „Heimat“ 
auseinandersetzen, und seine Vorstellungen und 
Gedanken haben, wodurch sich diese auszeichnen 
oder eben auch nicht – und vielleicht sind Sie ja am 
Schluss Ihrer Lektüre d‘accord mit den Worten des 
deutschen Dichters und Schriftstellers Christian 
Morgenstern (1871–1914): „Nicht da ist man 
daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo 
man verstanden wird.“

Herzlichst Ihre 
Mona Behn und das Prise-Team.
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Startbahn

IdentIfIkatIon mIt dem LebensumfeLd

Wer sich mit seinem Lebensumfeld verbunden fühlt, ist auch bereit, sich für die Men-
schen sowie Flora und Fauna in seiner Region einzusetzen. In einer immer mobileren 
Gesellschaft droht die Gefahr, dass der lokale Bezug für viele Menschen verloren geht. 
Da ist es schön zu wissen, dass mittlerweile immer mehr Bürger*innen sich mit ihrem 
Umfeld identifizieren, sich geborgen, ja, beheimatet fühlen. Begleiten Sie mit uns die 
Menschen der Region und schauen Sie, wie diese sich für ihr Umfeld einbringen.

 Foto: nh/©oatawa, ©salamatik  - stock.adobe.com/tonwert21.de (3)
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Heimat

Weltaneignung
Wenn ich sage „Hier lebe ich“, ist 
das dann auch meine Heimat? 
Was bedeutet eigentlich Hei-
mat? Ist es der Ort, an dem wir 
geboren sind? Ist es eine Stadt 
oder eine Region, die einen Ort 
zur Heimat macht? Oder sind 
es die Menschen, mit denen wir 
zusammenleben? Ist der Begriff 
„Heimat“ heute immer noch 
pervertiert oder vielleicht schon 
wieder trendy?
Wir haben dazu fünf Wissen-
schaftler unterschiedlicher 
Lehrgebiete acht Fragen zum 
Begriff „Heimat“ gestellt, ihre 
Antworten und vieles mehr zum 
Thema ab Seite 26

menscHen

Mehr als ein Ort
Die Region Lüneburg ist Heimat-
hafen und Ausgangspunkt 
zugleich. Von hier kommen 
viele Ideen, die neue Impulse 
geben, Kreise ziehen. Während 
die einen fest mit der Region 
verwurzelt sind, entdecken 
andere diese ganz neu für 
sich. Wir zeigen Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, was 
unsere Region ausmacht. Die 
PRISE trifft Menschen, für die 
Lüneburg und der Landkreis auf 
ganz unterschiedliche Weise zu 
einem Zuhause geworden sind. 
Seite 34

eHrenamt

Flugdienst
Der Feuerwehrflugdienst 
Niedersachsen ist allsehendes 
Auge und fliegende Lebens-
versicherung für die Einsatz-
kräfte am Boden in einem. Die 
Institution wurde Anfang der 
60er-Jahre gegründet, um die 
Heimat im Falle von Naturkata-
strophen wie Sturmfluten oder 
Waldbränden zu schützen. Am 
2. August jährt sich die einstige 
Generalprobe. Wir haben drei 
Mitglieder auf dem Lüneburger 
Flugplatz besucht und mit 
ihnen über das heutige Konzept 
gesprochen. Seite 40

Linedance

Viel herzblut
Die Wheel Breaker aus Rad-
bruch sind eine bunt gemischte 
Truppe von etwa 40 Tänzern 
zwischen 34 und 70 Jahren. Sie 
lieben Linedance und treffen 
sich seit 2009 jede Woche, um 
gemeinsam zu Countrymusik, 
irischer Musik oder Musik 
aus dem Rock-/Popbereich zu 
tanzen. Wird ein Musiktitel 
gespielt, können alle, die die 
dazugehörige Choreografie 
beherrschen, mitmachen. – Ein 
Leben ohne Linedance, ... für 
viele Mitglieder der Wheel 
Breaker nur schwer vorstellbar. 
Seite 48
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Und sonst so

LifestyLe

FrohNatur
Neue Wege möchten Malte Melloh 
und Ioan Köstner aus Reppenstedt mit 
dem ersten „Unverpackt“-Laden in der 
Region Lüneburg gehen. Ihr Konzept 
zeigt, wie einfach Verbraucher auf 
Einwegverpackungen verzichten 
können. Zugleich schärfen sie das 
Bewusstsein für regional erzeugte 
Produkte. Die PRISE schaut für Sie in 
die Regale. Seite 10

@work

BedarFsgegeNstäNde

Kosmetika, Waschmittel, Spielzeug, 
Geschirr – alle Dinge des Alltags, die 
mit unserem Körper oder unserer 
Nahrung in Berührung kommen, 
können uns potenziell schaden. 
Gesetze regeln, welche Stoffe darin 
erlaubt oder verboten sind, und wo 
die Grenzwerte liegen. Weil sich 
nicht unbedingt alle Hersteller daran 
halten, untersucht das Lüneburger 
Institut für Bedarfsgegenstände 
Stichproben. Seite 22

weLLness und Gesundheit

KraFt der Natur

Beschwerden lindern und Krankhei-
ten vorbeugen – Naturheilverfahren 
auf Grundlage von Salz, Moor und 
Wasser können Körper und Geist 
zuträglich sein. Dafür muss man nicht 
unbedingt weit fahren.  Seite 46

Geschmacksverstärker

Blaues WuNder
Die Heidelbeere ist je nach Region 
unter vielen Namen bekannt. Einigkeit 
herrscht dagegen darüber, dass 
sie gleichzeitig lecker und gesund 
ist. Passend zum Sommer zaubern 
wir aus den blauen Kugeln jetzt ein 
erfrischendes Eis. Seite 56

kompass

heimaturlauB

Sieh – das Gute liegt so nah! Von der 
Elbe bis zur Heide sind wir umgeben 
von besonders schönen Fleckchen 
Erde für Urlaub in und mit der Natur. 
Dazu zählen beispielsweise die 
Elbtalauen, die Vogelpark-Region, 
etws weiter weg das Teufelsmoor 
und, und, und. Bloggerin Fräulein 
Draußen erzählt uns, was man für 
einen längeren Trip braucht und was 
nicht. Seite 66

verLosunG

„ideNtiFiziert euch!“

Von Politik über Religion bis Literatur 
und Geschichte liefert der Journalist 
und Autor Ulrich Wickert in seinem 
Buch „Identifiziert euch!“ eine 
Neubewertung unserer Identität und 
definiert einen neuen Heimatbegriff. 
Wir verlosen  drei Exemplare. Seite 73

 Fotos: be; tonwert21.de; ©Jenifoto - stock.adobe.com; 

©AlexZachen - stock.adobe.com
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Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Ein Stück Heimat: Curdt  bleibt Curdt 

Brillen Curdt in den 60ern: Gleicher Standort wie heute. 

Brillen Curdt heute: Das markante blaue Haus in der Kleinen Bäckerstraße.  



So schön ist die Lüneburger Heide.  
Die PRISE hat einige sommerliche Impressionen gesammelt

Durch die Linse
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1. EntdEckung PRISE-Leser Wilfried Rößner hat die-

sen gelben Baumpilz/Gemeiner Schwefelporling an 

der Ilmenau bei der Roten Schleuse  fotografiert.  2. 

BlütEnpracht. Der Sommer zeigt sich von seiner 

schönsten Seite.  Josefine Petersen hat dieses schö-

ne Blütenspiel fotografiert.  3. Eindrucksvoll ist 

dieser Himmel über Embsen, eingesendet von PRISE-

Leser Hartmut Kretschmer.  4. am ufEr des Elbe-

Seitenkanals zwischen Lüneburg und Uelzen hat 

Susanne Witthöft mit ihrer Kamera Halt gemacht.  5. 

altstadt Tolle Fotoperspektiven eröffnet der Stint 

dem Blick der Linse. 6. natur Sommer pur verspricht 

diese Blumenwiese bei Rullstorf. 7. stadtrundgang 

Der Blick hinauf zu den Giebeln der Lüneburger 

Innenstadt lohnt sich. 

1 2

3

4
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impressionen



Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse, 
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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Gesund leben,  
gesund wohnen

Die Reppenstedter Malte Melloh und Ioan Köstner möchten mit unver-
packten Lebensmitteln, plastikfreien Drogerie- und Haushaltsartikeln und 

ökologischen Baustoffen zum bewussten Umdenken anregen 

1
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Von Melanie Jepsen

M anchmal entstehen die besten Ideen 
bei einem Glas Wein. So war das 
auch bei Malte Melloh (42) und 

Ioan Köstner (46), als die beiden Freunde 
während eines Weinfestes der Reppensted-
ter Feuerwehr zu später Stunde zusammen-
saßen. Heute, ein Jahr später, leben sie ihren 
Traum und wollen zeigen, wie einfach es 
sein kann, gesund zu leben und das eigene 
Einkaufsverhalten zu hinterfragen.
Die Reppenstedter setzten alles auf eine 
Karte. Malte Melloh arbeitete bis dahin in 
leitender Funktion im Telekommunikati-
onsbereich, Ioan Köstner als selbstständiger 
Spezialist für ökologische Baustoffe. Mitten 
in Reppenstedt fanden sie ein leerstehendes 
Ladenlokal. Viel Zeit und Arbeit investier-
ten sie in den Umbau. Aus dem ehemaligen 
Sonnenstudio entstand Schritt für Schritt 
„FrohNatur“, der erste „Unverpackt“-Laden 
der Region. 
„Regionalität ist uns ganz wichtig. Unsere 
drei großen Themen sind unverpackte 
Lebensmittel, plastikfreie Drogerie- und 
Haushaltsartikel sowie ökologische 
Baustoffe. Das eine geht nicht ohne das 
andere“, beschreibt Malte Melloh das Laden-
Konzept. So vereint „FrohNatur“ quasi zwei 
Geschäfte unter einem Dach. Plastikmüll 
zu vermeiden und bewusster zu leben ist 
längst kein Trend mehr, sondern vielmehr 
ein neues Bewusstsein, eine Lebenseinstel-
lung, ein Umdenken. Malte Melloh hatte sein 
persönliches Schlüsselerlebnis während 
eines Urlaubes mit seiner Familie auf Kreta. 

„Meine Kinder fragten mich, warum denn 
so viel Plastik im Meer schwimmt“, erinnert 
sich der Familienvater an den Moment, der 
auch ihm zu denken gab.
„Uns liegt die Region am Herzen und wir 
wissen sie sehr zu schätzen. Die Region 
Lüneburg hat ein großes Potenzial, was 
dieses Thema angeht“, sagt Malte Melloh. 
Dies wolle er auch seinen Kindern mit auf 
den Weg geben. Kinder seien immer die 
Treiber. Sie hinterfragen Dinge, haben für 
vieles einen anderen Blick. Das beweisen 
auch die Erstklässler der Grundschule 
Reppenstedt. Ein Jahr lang haben sie sich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit ausein-
andergesetzt. Fast parallel zu unserem 
Interviewtermin statten sie Ioan Köstner 
und Malte Melloh einen Kurz-Besuch ab. 
Mit einem coolen Klima-Rap stellen sie 
gleich zu Beginn klar, dass ihnen in puncto 
Nachhaltigkeit keiner etwas vormachen 
kann. Anschließend lassen sie sich mit viel 
Begeisterung das Konzept des „Unverpackt“-
Einkaufens erklären. 
Ins Sortiment von „FrohNatur“ schaffen es 
nur Produkte, die zu 100 Prozent plastikfrei 
sind. Neben Milchprodukten, Quarkspeisen 
und Erfrischungsgetränken wie Apfelsaft 
aus dem Alten Land oder Tee, finden sich 
in den Regalen auch Erdnusscreme, Honig, 

1. und 2. nachhaltigkeit Malte Melloh und 

Ioan Köstner aus Reppenstedt zeigen nachhaltige 

Alternativen für das tägliche Leben auf.

Softclox • Arche • StAtUS 
United nUde • chie MihArA 

PonS QUintAnA  
fiAMMe • WonderS  

inYAti tASchen (vegAn)

Schuhe ab gröSSe 35

an den brodbänken 5 
21335 Lüneburg

TeLefon 0 41 31 – 8 55 20 70

MONTAGS BIS SAMSTAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
EPPENDORFER LANDSTR. 8 · 20249 HAMBURG 

TELEFON 040 - 46 09 32 48

J     O    N    A    S
A    R    I    A    E    N    S

S     C     H     U     H     E

AUFKLEBER_A5 Ariaens.indd   1 04.02.2010   16:42:21 Uhr

MONTAGS BIS FREITAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
SAMSTAGS VON 1100 - 1700 UHR

AN DEN BRODBÄNKEN 5   21335 LÜNEBURG
TELEFON 0 41 31 - 8 55 20 70

AB SOFORT

40 %
auf die geSamTe 
Sommerware
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Und so einfach geht‘s
Entweder einen eigenen Behälter, Dose, 
Glas für den Einkauf mitbringen oder 
ein Pfandglas erwerben, um die Ware 
abzufüllen. Die Behälter werden leer 
gewogen. 

Das gewünschte Produkt in 
beliebiger Menge einfüllen.

Abwiegen, bezahlen und genießen.

WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

SURF’S UP
NO 61

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge · Farbenfachgeschäft
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süße Leckereien sowie Bio-Weine und 
Bio-Bier im Pfandsystem. Herzstück ist die 
Abfüllstation. Hier können sich die Kunden 
ihre persönliche Körner-, Müsli- oder 
Cornflakes-Mischung zusammenstellen. 
Nachhaltigkeit zieht auch in Küche und 
Badezimmer ein. So gibt es Shampoo, vegan, 
pflanzlich, frei von Palmöl und Sulfaten, 

Zahnbürsten aus Holz, Duschku-
geln, Putz-, Spül-, und Waschmittel, 

Reiniger und vieles mehr. Die Kunden 
können mit dem Nachfüllprinzip ihre 
Produkte nach Belieben wieder auffüllen. 
Entweder in selbst mitgebrachten Vorrats-
behältern oder in gekauften Gläsern von 
FrohNatur. Wer denkt, dass umweltbewuss-
tes Einkaufen teurer ist, liege falsch, sagen 
die beiden Gründer. Bei der Produktaus-
wahl legen die Freunde großen Wert auf 
Produkte, die hier in der Region produziert 
und hergestellt werden. Die Waren sind 
nahezu alle Bio. Kooperationen seien ein 
wichtiger Baustein ihres Konzeptes, erklä-
ren die Reppenstedter. Gerade entwickelt 
Malte Melloh mit Konditormeisterin Andrea 
Böke ein gesundes Knäckebrot aus Körnern 

3. und 4. Wohnen  Natürliche Baustoffe sorgen für 

ein gesundes Wohnklima. 
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und Leinsamen. Auch eine Obst- und 
Gemüse-Ecke mit regionalen Erzeugnissen 
soll bald das Sortiment bereichern. Ebenso 
sind sie mit der Kirchengemeinde in guten 
Gesprächen, um das unverpackte Einkaufen 
den Menschen vor Ort greifbarer zu machen. 
„Viele wissen nicht, was genau damit 
gemeint ist und wie es funktioniert“, meint 
Malte Melloh. Genau diese Hemmschwelle 
möchten sie nehmen. 
Auch in den eigenen vier Wänden sind 
gesunde Materialien immer mehr gefragt. 
Natürliche Baustoffe bilden die Grundlage 
für gesundes Wohnen, weiß Ioan Köstner. 
Leider, so bedauert er, würden immer noch 
zu viele Verbraucher auf Produkte zurück-
greifen, die auch gesundheitlich nicht immer 
unbedenklich seien. Genau hier setzt er mit 
seinem Know-how an und berät Ratsu-
chende zu natürlichen Farben über Lacke 
bis zu Dämm- und Putzsystemen, die für ein 
gesundes Wohnklima sorgen. Kurzum: vom 
Innenausbau und ökologischer Altbausa-
nierung bis hin zum kompletten Hausbau. 
Per Nachfüllstation können die Kunden 
Produkte wie etwa für Boden-, oder auch 
Holzpflege abfüllen. Ioan Köstner möchte 
nachhaltige und sinnvolle Alternativen 
für die eigenen vier Wände aufzeigen. Die 
beiden Gründer haben sich viel vorgenom-
men, möchten weitere regionale Koopera-
tionen schließen, neue Ideen entwickeln. 
Vielleicht, so verraten Malte Melloh und Ioan 
Köstner, werden sie irgendwann weitere 
Filialen rund um Lüneburg eröffnen.

3
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E ine schöne Wohnung ist mehr als nur 
eine Wohnung, es ist ein Zuhause. 
Am wichtigsten ist, dass man sich in 

den eigenen vier Wänden wohl fühlt. Das 
wird auch durch eine Umfrage bestätigt: 
84 Prozent der Frauen sehen eine schöne 
Wohnung als wesentlichen Bestandteil zum 
Glücklichsein.
Zu diesem Glück tragen mehrere Faktoren 
bei. Zwar kannst du nach dem Kauf äußere 
Faktoren, wie Lage oder Preis bzw. Miete, 
nicht mehr beeinflussen, dafür aber die 
inneren, nämlich Anordnung des Mobiliars, 
Farbgebung und Ausstattung. 
In den vergangenen Wochen haben viele von 
uns ihr Zuhause noch besser kennengelernt 

Ein ZuhausE aus  
„Lebensräumen“
Raumplanerin Janette Volk berät bei der Umgestaltung  

der eigenen vier Wände

und viel Zeit dort verbracht. Bei einer so 
intensiven Nutzung fällt einem dann doch 
mal die eine oder andere Ecke auf, die Opti-
mierungspotenzial aufweist. Vielleicht hat 
sich auch gezeigt, dass sich Anforderungen 
und Möbel und Räume verändert haben. 
Warum es sich manchmal lohnt, dafür einen 
Experten an Bord zu holen, erklärt Raum-
planerin Janette Volk von Möbel Wolfrath 
aus Grabow im Wendland. 

Warum eine Raumplanerin bemühen?

Eine Raumplanerin hat ein geschultes Auge 
und einen großen Wissensschatz rund um 
Stile, Funktionen und Farben. In einer beste-
henden Wohnsituation kann ein fremder, 

84
Prozent der Frauen  

wünschen sich eine schöne 
Wohnung für ihr Glück

wöm Naturholzmöbel
ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT AN MASSIVHOLZMÖBELN

FÜR NATÜRLICHES UND GESUNDES WOHNEN AUF ÜBER 5.000 QUADRATMETERN.

Am Rott 1 | 29439 Lüchow OT Grabow | 05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de | www.moebel-wolfrath.de | moebelwolfrath14
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unvoreingenommener Blick von außen Gold 
wert sein, um Dinge zu hinterfragen und 
auch mit kleinen Kniffen große Verbesserun-
gen herbeizuführen. Eine intensive Beschäf-
tigung mit der Raumsituation, der Nutzung 
und den Bewohnern ist dabei wichtig, um 
das perfekte Konzept zu erarbeiten. Dafür 
haben wir bei Möbel Wolfrath einen Frage-
bogen entwickelt, der genau diese Dinge im 
ersten Schritt einmal grundsätzlich abfragt, 
um die Kunden und ihre Bedürfnisse und 
Vorlieben kennenzulernen. In einem persön-
lichen Gespräch werden dann die einzelnen 
Punkte noch einmal genau besprochen. 

Was unterscheidet eine Raumplanerin von 
einer klassischen Innenarchitektin?

Das Leistungsspektrum eines Innenarchi-
tekten umfasst die Planung aller tragen-
den und raumumfassenden Bauteile. Das 
heißt auch Wandaufbauten, Fenster und 
Türen. Der (Innen-)Architekt plant somit 
die Raumhülle, erstellt Bauanträge, holt 
Angebote ein und betreut den Bauforschritt. 
Wir bei Möbel Wolfrath möchten uns bei 
der Raumplanung auf die Ausstattung der 
vorhandenen Räume konzentrieren – auf 
Wand- und Bodenbeläge und natürlich die 
Möblierung. Denn auch hier gibt es unzäh-
lige Möglichkeiten. 

Woran orientieren Sie sich bei Ihren 
Raumplanungen?

Vor allem an den Bedürfnissen der Bewoh-
ner. Ich plane Räume als Lebensräume: Es 

soll nicht nur alles schick aussehen, es soll 
auch gelebt werden können. Die Einrichtung 
muss zum Alltag der Bewohner passen. 

Gibt es Ortstermine beim Kunden?

Ja, als Raumplanerin fährt man auch schon 
mal zu den Kunden nach Hause – insbeson-
dere wenn es um große Projekte geht. Wir 
versuchen aber, über unseren Fragebogen 
schon ein möglichst genaues Bild zu bekom-
men und die Kunden so in den Prozess mit 
einzubinden. Zum Beispiel soll auch der 
Grundriss des zu verändernden Raums von 
den Kunden selbst erstellt werden. So setzt 
man sich noch einmal viel intensiver mit 
dem Raum, dessen Potenzial und den eige-
nen Wünschen auseinander und entwickelt 
selbst ein Gefühl dafür, was man will und 
auch braucht. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf als 
Raumplanerin?

Mir gefällt vor allem der Kontakt mit meinen 
Kunden, dieser kreative Prozess, in dem 
Bedürfnisse formuliert und erfüllt werden 
– und im besten Fall am Ende glückliche 
Kunden stehen. 

Was war in den vergangenen Monaten Ihr 
schönster Auftrag?

Ich habe kürzlich für Kunden ausziehbare 
Kleiderschränke für die Abseiten im Schlaf-
zimmer entworfen. Sie wollten den Raum 
unter der Dachschräge optimal ausnutzen. 
Dafür musste ich mich erst einmal in die 

technischen Möglichkeiten einarbeiten und 
stand dabei auch immer in engem Kontakt 
mit unserer Tischlerei, die die Schränke 
schließlich gefertigt und montiert hat. Alles 
hat super geklappt und die Kunden sind 
sehr zufrieden. Das ist dann am Ende immer 
ein schönes Gefühl.

Gut zu wissen
So, und welche Farben sollte man 
verwenden? Aus der Farbenlehre 
ergeben sich viele Tipps, wie man seine 
Wohnung gestalten sollte, weil Farben 
eine Wirkung auf den Menschen haben. 
So sollten warme Töne, wie Beige, 
Orange und Braun, für das Wohnzimmer 
genommen werden, da diese gemütlich 
wirken. Für das Schlafzimmer eignen 
sich Blau und Grün mit ihren beruhi-
genden Effekt. Das Badezimmer scheint 
reinlicher durch Weiß und Türkis zu 
sein. Diese Erkenntnisse sind jedoch 
keine Gesetze, an die man sich halten 
muss. Wem das zu kompliziert ist, der 
kann mit hellen, neutralen Farben wie 
Weiß, Beige oder Creme nichts verkehrt 
machen. Oder man greift einfach zu 
seiner Lieblingsfarbe – es handelt sich ja 
schließlich um Ihr Zuhause.
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Bei Herrenhosen gilt im Sommer: besser lang als kurz

K aum klettert das Thermometer, 
erobern sie wieder das Stadtbild: 
haarige, eher farblose Männerbeine 

in kurzen Hosen. Wenn es so etwas wie 
DEN Mode-Klassiker gibt unter deutschen 
Männern, dann ist es die nackte Wade im 
Sommer. Eigentlich eine merkwürdige 
Eigenheit, schließlich will der Deutsche 
modisch möglichst unauffällig daherkom-
men – zieht aber mit diesem ästhetischen 

Fauxpas ganz unfreiwillig alle Blicke auf 
sich. Klar, bei Temperaturen um die 30 Grad 
ist der Wunsch nach Abkühlung und Bermu-
das nachvollziehbar. Aber haben Sie schon 
mal einen Italiener, Spanier oder Franzosen 
im Hochsommer in Shorts gesehen? Selbst 
Zeitungsverkäufer tragen dort bei großer 
Hitze lange Hosen und ein frisches weißes 
oder hellblaues Hemd. Nicht nur, weil es 
besser aussieht, sondern auch praktischer 

ist. Sie sehen also, auf die Länge kommt es 
eben doch an. Dabei gibt es so viel schönere 
Alternativen.
Beim Hosenschnitt wechseln die Details 
je nach Saison. Mal ist etwas schmaler im 
Trend, mal weiter ...., Hosen mit oder ohne 
Bundfalte. Bei Herrenhosen kommt es aber 
in erster Linie auf eine bequeme Passfom 
und gute Qualität an. Entscheidend für 
den Schnitt einer guten Herrenhose sind 

Klimaanlage
 

F
o

to
s:

 n
h/

©
G

en
na

d
y 

D
an

ilk
in

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
/n

h/
©

S
eb

as
ti

an
o

 F
an

ce
llu

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
; n

h/
©

C
la

ud
iK

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
;

1

16

Mode & LifestyLe



Bauchumfang, Gesäßumfang, Beinlänge, 
Leibhöhe und Fußweite. 
Die wichtigsten Hosen-Regeln für ihn bei 
Sommerwetter:

Keine kurzen Hosen, außer …

… am Badesee, beim Musikfestival oder im 
heimischen Garten. Es ist ein weitverbreite-
ter Irrglaube, dass man der Hitze in kurzen 
Hosen besser entkommt. Im Gegenteil: 
Eine lange, dünne Hose hat die Klimaanlage 
schon eingebaut, weil ein permanenter Luft-
strom am Bein ganz natürlich kühlt.

Chinos statt Jeans

Gönnen Sie Ihrer Jeans eine Sommerpause. 
Unter dem dicken Denim staut sich die 
Hitze. Chinos sind jetzt die bessere Alterna-
tive fürs Büro oder in der Freizeit. 
Chinohosen sind an der Hüfte ein wenig 
weiter geschnitten, sodass sie lässig ausse-
hen und gleichzeitig einen hohen Trage-
komfort bieten. Nach unten hin werden sie 
ein wenig schmaler. Aufgrund ihrer legeren 
Passform eignen sie sich hervorragend 
für entspannte Freizeit-Looks. Auf der 
Grillparty, beim Stadtbummel oder beim 
Familienausflug können Sie mit einer Chino 
nichts falsch machen. Wichtig: Stylen Sie sie 
nicht zu spießig, sondern lässig zu Chucks 
oder Desert Boots und grauem oder weißem 
Rundhals-T-Shirt.

Stoffhosen nicht zu weit

Auch wenn’s luftiger ist, Stoffhosen müssen 
tadellos sitzen, also bloß nicht oversized 
oder zu weit. Die Baumwollhose kann aber 

mit Sakko kombiniert, auch Teil eines Busi-
nessoutfits sein.

Herren-Gürtel – Dein Accessoire für 
eine stilvolle Garderobe

Ein Gürtel ist ein Muss. Er schmückt Dein 
Outfit, hält Deine Jeans ebenso wie die 
Anzughose in Form und kann sowohl als 
Hingucker dienen als auch dezent im Hinter-
grund bleiben. So zeigen sich Herren-Gürtel 
von C&A in den vielfältigsten Varianten. 
Es gibt sie aus hochwertigem Leder und 
pflegeleichtem Kunstleder, aus funktionalen 
Materialien und soften Stoffen. So findest 
Du je nach Anlass und Modestil den für Dich 
passenden Herren-Gürtel. Lass Dich jetzt 
von unserem Angebot inspirieren und finde 
Deinen neuen Herren-Gürtel im Onlineshop 
von C&A.

Der Herren-Gürtel als abwechslungs-
reiches Accessoire

Ein perfektes Outfit besteht aus zahlreichen 
Komponenten, und der Herren-Gürtel darf 
dabei nicht fehlen. Dabei ist er viel mehr als 
nur ein Hosenhalter: Er peppt die Garderobe 
auf und vervollständigt jede Kleidungskom-
bination. Zu welchem Modell sein Träger 

Den richtigen Stoff wählen
Wählen Sie leichte Stoffe und Materialien 
wie kühle Sommerwolle („Cool Wool“), 
Baumwolle und Mischgewebe aus na-
türlichen und synthetischen Fasern, die 
Schweiß und Wärme abtransportieren 
und einen kühlenden Effekt haben. Auch 
reines Leinen kühlt, knittert aber leicht 
und sieht somit schnell unordentlich aus. 
Auch hier gibt es tolle Mischungen mit 
Knitterschutz.

1. Mix Als Kombinationspartner für Sakko und Hemd 

spielt die Herrenhose eine große Rolle im Kleiderschrank 

eines jeden Mannes. 2. Variantenreich In klassi-

schen Farben ist sie ein sicherer Griff, wenn es darum 

geht, gut angezogenen zu sein. 
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greift, hängt vor allem vom Anlass ab, und 
auch die persönlichen Vorlieben spielen 
eine Rolle. Je offizieller der Anlass ist, desto 
dezenter sollte sich der Gürtel zeigen. Zum 
Anzug passt somit am besten ein schmaler 
Ledergürtel mit dezenter Schnalle in Gold 
oder Silber. Die Farbe des Gürtels sollte 
wiederrum auf die Schuhe abgestimmt 
werden, um einen harmonischen Look zu 
kreieren. Zu einem schwarzen und anth-
razitfarbenen Anzug sollten es schwarze 
Schuhe und ein schwarzer Gürtel sein, zu 
einem Anzug in samtigem Dunkelblau kann 
man auch dunkelbraune Schuhe und einen 
gleichfarbigen Herren-Gürtel tragen. Glattle-
der passt zu allen Kombinationen und wirkt 
zurückhaltend. Wer seinem Business-Outfit 
eine besondere Note verleihen möchte, dem 
bieten sich Herren-Gürtel aus geprägtem 

Leder an. Kroko- und Straußenoptik wirken 
hochwertig und sind ein extravagantes 
Zubehör für modebewusste Männer.

Das Freizeit-Outfit

Hier darf es auch eine auffällige Schnalle 
sein, die mit Motiven oder Logos die Blicke 
auf sich zieht. Ein Koppelverschluss bietet 
Platz für Schriftzüge und Prints und trägt 
nicht auf. So bleibt der Gürtel unter dem 
T-Shirt oder dem Anzug-Hemd unsichtbar. 
Leder mit einer gewissen Patina wirkt in 
der Freizeit lässig und zugleich modern. 
Nach Feierabend und am Wochenende 
kann man zum Herren-Gürtel aus Textil 
greifen. Herren-Gürtel aus geflochtener 
Baumwolle oder aus Leinen sind für Cargo- 
und Chinohosen ideale Begleiter, für eine 
entspannte Note der Garderobe. Liebhaber 

eines rockigen Outfits können mit einem 
Herren-Gürtel gekonnte Akzente setzen. 
Dafür sorgen metallene Nieten auf dem 
Leder oder Kunstleder. Der Nietengürtel 
passt am besten zu schwarzen Jeans oder zu 
Denim-Hosen mit coolen Destroyed-Elemen-
ten. Dabei darf der Gürtel ruhig in den 
Mittelpunkt gerückt werden, etwa indem 
sein Träger das Hemd stilvoll in die Hose 
steckt und damit einen gekonnten Stilbruch 
aus Eleganz und Rock in Dein Outfit bringt.

Kleine Styling-Kniffe
Warum nicht mal die Hose hochkrem-
peln und Knöchel zeigen (ohne Socken)? 
Auch Sandalen sind eine Option. 
Aber bitte elegante aus Leder, nur zu 
gepflegten Füßen, ohne Socken und 
nicht die Trekking-Modelle aus dem 
Campingladen.

3. und 4. Hingucker Ein Gürtel ist ein schickes, 

trendiges, modisches Accessoire, ähnlich wie eine 

Armbanduhr. 
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Die Must-Haves im August

Fette Beute

NeUeR BLICK
Als quadratische Bilder auf Holz, als 
Magnet oder als Postkarte: Diese 
stylischen Lüneburg-Bilder sind 
regional designed UND produziert. Ganz 
neue Ansichten eurer Stadt, die ihr euch 
sofort in die Wohnung hängen wollt!  
Frisch im FiPS-Sortiment. 
www.fips-laden.de
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„KLeId Svea“  
aUS 100% LeINeN
handgefertigt im Atelier der 
lightgreen Modemanufaktur 
Embsen

Kleid : 139 €    
Vieles mehr finden Sie unter : 
www.lightgreen-mode.de

FILIgRaNe  
LeUChteNFamILIe

Als farbiger Akzent auf dem 
Schreibtisch, neben dem Lesesessel 
oder als individuell einstellbare Decken- 
oder Wandleuchte - diese Leuchtenfamilie macht 
immer eine gute Figur. Sie ist stufenlos dimmbar, 

hat eine austauschbare, 2000 Lumen-LED-Platine.  
www.leuchten-koenig.de

LüNeBURgeR-heIde-aNhäNgeR
Teilen Sie Ihre Verbundenheit zur Lüneburger Heide.
Schmuckstücke aus 925er Sterling Silber, veredelt 

mit echten Heideblättern.
Mit Motiv „Heidschnucke“ oder „Wilseder 

Berg“ für 99,- €, ohne Motiv für 89,- €.
Bei: Juwelier Süpke und 

 www.shop-lueneburg.de

Minimalistisch, luxuriös und 
elegant. Feine Linienführung, 
subtile Ausgestaltung der vielen 
Komponenten...diese Details stehen 
im Vordergrund. Nicht zu viel, aber 
auch nicht zu wenig. Sie haben 
die Wahl zwischen verschiedenen 
grazilen und hochfesten Fußvarianten.  
THOMas CORDes eINRICHtuNGeN 
www.thomascordes.de

NeX SIdeBOaRd
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KRD Sicherheitstechnik GmbH 
Papenkamp 14 
21357 Bardowick 
E-Mail: info@kasiglas.de 
www.kasiglas.de 

KRD – technische Innovationen vor den Toren Lüneburgs

Schutz Schafft Sicherheit

V or den Toren Lüneburgs und 
Hamburgs wird das Motto „Schutz 
schafft Sicherheit“ nicht nur gelebt, 

sondern auch umgesetzt. An den zwei KRD-
Standorten in Geesthacht und im Gewer-
begebiet „Wittorfer Heide“ in Bardowick 
werden KASIGLAS®-Sicherheitsscheiben 
aus beschichtetem Polycarbonat für die 
Polizei, Forstmaschinen, Baumaschinen und 
die Luftfahrt produziert und stetig weiter-
entwickelt. Das hochspezialisierte Material 
kommt dann zum Einsatz, wenn Menschen 
Schutz brauchen – und das weltweit.
KASIGLAS® steht für Sicherheit mit Durch-
blick – es ist robust gegenüber Schlägen, 
Bewitterung und vorzeitiger Alterung. 
Abrieb ist für weiche Kunststoffe eine 
Herausforderung, aber dank der eignen 
smarten Beschichtungen schon lange kein 
Thema mehr. KASIGLAS® ist leichter als 
Glas, hochtransparent, bruch- und splitter-
frei, schlagzäh und kalt und warm formbar 
– der ideale Werkstoff für die Entwicklung 

neuer Produkte und alles Made in Germany.
Seit mehr als 30 Jahren und als familienge-
führter Industriebetrieb steht die Inhaberin 
Beate Korinna Brammer als Frau in einer 
Männerdomäne ihren Mann und blickt auf 
eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück: 
„Stillstand gab es nie und wird es bei KRD 
nicht geben“, sagt Beate Korinna Brammer 
– „Fortschritt und Innovation stehen immer 
im Vordergrund. Genauso wie die Anpas-
sung an besondere Situationen.“
Die KRD-Gruppe hat aus der Not eine 
Tugend gemacht. Durch die Corona-Krise 
werden aus den Sicherheitsscheiben auf 
einmal Gesichtsvisiere, bei KRD Facewall 
genannt. Oder Trennwände und Abstands-
wände für Restaurants, Praxen und Shops – 
die sogenannten Protectionswalls. Auch eine 
Taxi-Trennscheibe wird aus KASIGLAS® 
gefertigt, um dort durch Sicherheit effektiv 
schützen zu können. „Durch diese innovati-
ven Ideen konnte die Kurzarbeit in unserem 
Unternehmen abgewendet werden“, 

erläutert Beate Korinna Brammer. 
Alle Produkte finden Sie in unserem Shop 
unter www.kasiglas.de
Rund um die Uhr wird produziert, geforscht 
und entwickelt, um immer wieder mit neuen 
Technologien und Produktideen den Markt 
zu überzeugen. Das Unternehmen entwi-
ckelt Produkte und sich selbst immer weiter. 
KRD bietet Ausbildungs- und Arbeitsange-
bote, denn hier werden auch in Krisenzeiten 
kreativ und zukunftsorientiert denkende 
Mitarbeiter für unterschiedliche Bereiche 
gesucht, die die Mission „Menschen zu 
schützen“ teilen.  KASIGLAS® ist eben viel 
mehr als „nur“ eine Sicherheitsscheibe!
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Das Institut für Bedarfsgegenstände untersucht die Dinge des Alltags

Von Cécile Amend

W er sich ein Blondierungsmittel 
kauft, nach der Anwendung aber 
feststellt, dass der Schopf nicht 

nur gebleicht, sondern auch ergrünt ist, 
hat verschiedene Möglichkeiten. Er zeigt 
sich flexibel und nimmt es als Gelegenheit, 
einen neuen Trend zu setzen. Oder er kauft 
sich ein anderes Produkt, das hoffentlich 

besser funktioniert. Die Auseinanderset-
zung mit dem Hersteller ist ein weiterer 
Weg. Oder aber er beschwert sich beim 
Veterinäramt des Landkreises Lüneburg, das 
die Beanstandung weiterleitet an das LAVES. 
Wussten Sie das?
Damit wir gesund bleiben, wird alles, was 
wir essen, oder alles, in dem wir unsere 
Lebensmittel zubereiten, alles, was wir 

anziehen, mit dem wir uns schminken, 
mit dem unsere Kinder spielen, mit dem 
wir uns oder unsere Wäsche waschen und 
pflegen staatlich kontrolliert – vom LAVES, 
dem Niedersächsischen Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit. Ein Zweig davon sitzt in Lüneburg: das 
Institut für Bedarfsgegenstände (IfB). Wenn 
uns etwas komisch vorkommt, Allergien 

Ein Amt,  
das uns schützt
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• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de

auslöst, extrem stinkt, die Haare ausfallen 
oder wir sonst in irgendeiner Weise durch 
ein Produkt gesundheitlich beeinträchtigt 
werden, können wir dieses jederzeit im 
Sinne der Allgemeinheit untersuchen lassen.
Alles ist natürlich übertrieben, denn das 
LAVES kann den Anspruch, jegliche der 
Millionen Produkte, die auf dem heuti-
gen Markt zu haben sind, zu überprüfen, 
selbstverständlich nicht erfüllen. „Was 
untersucht wird, entscheiden die Fachleute 
im Haus“, erklärt Dr. Astrid Rohrdanz, 
Leiterin des Lüneburger IfB, „wir nehmen 
Stichproben, versuchen, den aktuellen 
Warenkorb abzudecken.“ Also die reprä-
sentative Zusammenstellung verschiedener 
Güter und Dienstleistungen, die derzeit 
von den Deutschen gekauft werden. Auch 
wird anlassbezogen untersucht, wenn zum 
Beispiel gerade die Sommerzeit startet, 
landen Sonnenmilch, Schwimmflügel und 
Sandspielzeug im Labor. 
Oder aber eben jene Produkte, die bei 
Verbrauchern ungewollte Reaktionen ausge-
löst haben – sogenannte Beschwerdeproben. 
Besteht ein begründeter Verdacht, analysiert 
das IfB die Waren, damit sie gegebenenfalls 

1. Sinne Dr. Astrid Rohrdanz, Leiterin des Lüneburger 

Institut für Bedarfsgegenstände, setzt bei den 

Analysen im Labor auch auf ihre Sinne. Hier schnup-

pert sie an einem Barbie-Verschnitt. 2. + 3. Farben 

Astrid Elsner verwendet lösliche Farbstoffe, um kos-

metische Produkte zu testen. 

Aktuelle Infos zu 
Untersuchungen: 

www.laves.nieder
sachsen.de
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aus dem Verkehr gezogen werden. Doch 
diese Verdachtsbeschwerden sind selten. 
Kann sein, weil einfach viele Verbraucher 
diese Möglichkeit gar nicht kennen. 2019 
wurden vom IfB 2383 Proben aus Nieder-
sachsen untersucht. Davon entsprachen 237 
also ca. 10 Prozent nicht den rechtlichen 
Vorgaben. Wir können hier also nur dazu 
aufrufen: Wenn Ihnen ein Produkt komisch 
vorkommt, reichen Sie es ein! Lassen Sie 
es untersuchen. Unsere Mithilfe ist gefragt. 
Das Fleisch macht Durchfall, die neue Haut-
creme Pickel, die Ohrringe schmerzen oder 

dem Kind schält sich nach dem Saugen am 
Schnuller die Haut im Mund? – beschweren 
Sie sich beim Veterinärmt, das wird die 
Probe zum LAVES schicken.
Was kann ich überhaupt noch essen? – diese 
Frage hat sich bestimmt schon jeder einmal 
gestellt. Besonders Krisen wie zum Beispiel 
BSE haben zu großen Verunsicherungen bei 
Verbrauchern geführt. Um Risiken zu mini-
mieren und den Sorgen der Verbraucher 
Rechnung zu tragen, hat die niedersäch-
sische Landesregierung  2001 das LAVES 
eingerichtet. Was es auch vorher schon 

gegeben hat, aber in anderer Form. 1948 
wurde das Staatliche Chemische Untersu-
chungsamt zur Analyse von Lebensmitteln 
in Lüneburg gegründet. 1993 wurde es zum 
Staatlichen Bedarfsgegenständeuntersu-
chungsamt und befasste sich ab da auch mit 
anderen Dingen, die wir im Alltag berühren.
Im LAVES sind die sechs ehemals staatlichen 
Untersuchungsämter für Lebensmittel 
und Bedarfsgegenstände sowie Veteri-
närdiagnostik integriert worden. 2003 
wurde darüber hinaus das Futtermittelin-
stitut gegründet und 2004 das seit 1927 
bestehende Institut für Bienenkunde in 
Celle integriert. Mit dem LAVES wird auch 
die Zusammenarbeit der niedersächsi-
schen Behörden mit den Behörden auf 
bundesdeutscher und europäischer Ebene 
erleichtert – das EU-Schnellwarnsystem 
für Lebensmittel und Futtermittel und die 
Task-Force Veterinärwesen zur Bekämpfung 
von Tierseuchen sind verantwortlich beim 
LAVES installiert.
Ziel des LAVES ist es, Gesundheitsrisiken 
für Verbraucher frühzeitig zu ermitteln und 
sie rechtzeitig und wirksam zu bekämpfen. 
Die 48 Mitarbeiter des Lüneburger Instituts 
für Bedarfsgegenstände beschäftigen sich 
nicht mit Lebensmitteln, aber allen anderen 
Dingen, die mit unserer Haut und unserem 
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Körper in Kontakt kommen, wie Spielwaren, 
Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik, 
Schmuck, Tätowiermitteln und Kleidung. Sie 
simulieren mit Chemikalien Magensäure, 
Schweiß und Speichel, um herauszufin-
den, wie sich ein Stoff in Kontakt mit dem 
menschlichen Körper verhält. Darüberhi-
naus überprüfen sie die Auslobungen und 
Wirkversprechen der Hersteller auf deren 
Wahrheitsgehalt.
„Die Beanstandungsraten sind eher niedrig“, 
sagt Institutsleiterin Dr. Astrid Rohrdanz, 
2019 waren es bei Kosmetik 14 Prozent, 
Waschmittel 23 Prozent, Spielwaren und 
Produkten, die mit Lebensmitteln oder 
dem Körper in Berührung kommen, unter 
5 Prozent. Dennoch sei die Arbeit über 
die Jahrzehnte nicht einfacher geworden. 
„Früher wurde nur auf wenige Stoffe unter-
sucht, beispielsweise auf Blei in Keramik“, 
sagt Dr. Astrid Rohrdanz. Heute hingegen, 
mit der Vielzahl an Kunststoffen, die neu 
entwickelt wurden, sei die Analytik, wenn-
gleich ebenfalls intensiv verbessert, deutlich 
erschwert. „Es gibt kaum noch etwas, das 
nicht in Folie eingewickelt oder sonst wie 
in Kunststoff verpackt ist“, so Dr. Rohrdanz, 
„das geht heute ganz schnell. Irgendwas 
wird untersucht und ist – zack – Thema. Das 
war früher nicht so.“
Wie Bambus zum Beispiel. Von Werbung 
und Klimabewussten als haltbare Alter-
native zum Plastik-to-go-Becher geprie-
sen, entpuppten sich die Bambusbecher 
bei genauerem Hinsehen als gar nicht so 
umweltschonend. 2018 wurden im Rahmen 
einer Bachelorarbeit am IfB Geschirr aus 
Bambus untersucht. Bei allen Proben wurde 
Melaminharz nachgewiesen. Der Kunststoff 
kann Formaldehyd abgeben. Vor allem aber 
wurden alle fünf Proben wegen irrefüh-
render Aufmachung beanstandet. Bastian 
Kortus, Leiter des Fachbereichs Elemente 
im IfB, sagt: „Da wird suggeriert, die Becher 
könne man zum Kompost geben. Das funkti-
oniert aber nicht.“
Kortus’ Kollegin Tatjana Schick, Leiterin des 
Fachbereichs Kunststoff, untersucht gerade 
einen übel riechenden Regenponcho, bei 
dem jedem auch ohne amtliche Unter-
suchung klar ist: Der Gestank kann nicht 
gesund sein. Sie hat Lösungsmittelreste 
und den aromatischen Kohlenwasserstoff 
Naphtalin nachgewiesen, der krebserregend 

ist und bei Kleinkindern Veränderungen an 
den Chromosomen verursachen kann, wie 
sie bei der Leukämie im Erwachsenenalter 
gefunden werden. Problem: „Wir können 
oft nichts machen, da es kein gesetzliches 
Verbot des Stoffes gibt, sondern nur eine 
Empfehlung.“ In so einem Fall appelliert das 
Amt an die Freiwilligkeit der Hersteller. Der 
Importeur des Ponchos nahm das Produkt 
aus eigenem Antrieb vom Markt.
Anders lief es bei einer billigen Barbie-
Verschnitt-Puppe (6,99 Euro), in der 
Tatjana Schick Weichmacher nachwies. 
Oder einem Nagellack für Kinder, in dem 
Bettina Weßels, die Leiterin des Fachbe-
reichs Kosmetik, Nitrosamine entdeckte. 
Die Produkte wurden aus dem Verkehr 
gezogen – und über das EU-Warnsystem 
Rapex eine Meldung an die Mitgliedstaaten 
herausgegeben.
Dass die Arbeit im IfB bisweilen frustrierend 
sein kann, weil den Mitarbeitern die Hände 
gebunden sind, liege an der unübersicht-
lichen Gesetzeslage, erklärt Institutslei-
terin Dr. Astrid Rohrdanz. Stoffe werden, 
was ihre Gefährlichkeit angeht, gesetzlich 
definiert, erlaubt, beschränkt, verboten. 
„Unsere niedrige Beanstandungsrate heißt 
nicht, dass alles in Ordnung ist. Manches 
können wir nicht beanstanden, weil es 
dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Wenn mir 
ein Farbstoff suspekt vorkommt, kann ich 
nichts machen, wenn er nicht in irgendeiner 
EU-Rechtsvorschrift verboten ist. Manche 
Produkte lassen sich nach den uns vorlie-
genden Definitionen nicht einordnen.“
Wenn die Mitarbeiter des IfB gar nicht 
weiterkommen, wenden sie sich an das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 
fügt Tatjana Schick vom Fachbereich Kunst-
stoff hinzu. „Dort können die Toxikologen 
manchmal auch nur eine Einschätzung und 
kein Verbot abgeben, aber die Hersteller 
reagieren auf die Empfehlungen des BfR.“

4. Durchleuchten Walther Morisse untersucht eine 

Wasserpistole mittels Röntgenfluoreszenzanalyse: 

„Anhand der Strahlung können wir sehen, welche 

Elemente enthalten sind.“  5. Palette Die Mitarbeiter 

im Institut für Bedarfsgegenstände versuchen bei ih-

ren Proben möglichst viele Produkte des Warenkorbs 

abzudecken.
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Von Mona Behn

W enn ich sage „Hier lebe ich“, ist das 
dann auch meine Heimat? Was 
bedeutet eigentlich Heimat? Ist es 

der Ort, an dem wir geboren sind? Ist es eine 
Stadt oder eine Region, die einen Ort zur 
Heimat macht? Oder sind es die Menschen, 
mit denen wir zusammenleben? Ist der 
Begriff „Heimat“ heute immer noch perver-
tiert oder vielleicht schon wieder trendy?
Schlüsselwort, Reizwort, Kampfbegriff, 
das alles trifft auf „Heimat“ zu – laut einer 
Umfrage empfinden 90 Prozent aller Deut-
schen Heimat wichtig, der Begriff besitzt 
verschiedene Dimensionen – eine räumliche, 
eine soziale sowie eine kulturelle.
In Deutschland ist Regionalität historisch 
stark ausgeprägt, denn erst 1871 gab es ein 
geeintes Deutschland. Jahrhunderte zuvor 
war es in einzelne Fürstentümer zersplit-
tert. Die Folge: Der „Deutsche“ definierte 
sich weniger als „deutscher Staatsangehö-
riger“, sondern vielmehr mit der Region, in 
der er oder sie aufwuchs – also mit Bayern, 
Schwaben oder der Uckermark.
 Der Begriff „Heimat“ entwickelte sich: So 
beschrieb er im 19. Jahrhundert Land-
schaften und Regionen, deren emotionale 
Aufladung einen Gegenpol zur industriellen 
Modernisierung und der damit einhergehen-
den Rationalisierung herstellte –  Heimat 
setzte so der steigenden geographischen 
und sozialen Mobilität die Utopie konflikt-
freier Stabilität entgegen. Besonders in 
Deutschland wurde die Heimat mit persönli-
cher Identität gleichgesetzt.
Die Nationalsozialisten mit ihrer 

Heimat – ein lebenslanger Prozess der Weltaneignung

Gegentrend  
zur Globalisierung
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mörderischen Blut-und-Boden-Ideologie 
sorgten dafür, dass „Heimat“ entwürdigt 
wurde. Nach den kriegsbedingten Entwurze-
lungsprozessen von Millionen Menschen in 
Europa vermittelten Filme der Nachkriegs-
zeit bis in die 1970er-Jahre Heimaten als 
idyllische Sehnsuchtsorte. 
Auch heute noch ist Deutschland wenig 
zentralisiert. Sogar im Grundgesetz steht, 
dass die Lebensverhältnisse gleichwertig 
sein sollen – in Stadt und Land, in Nord und 
Süd. Es gibt nicht – wie in anderen Ländern 
– „die“ Hauptstadt und dann den großen 
Rest, die „Provinz“. Sondern es gab und 
gibt viele Zentren, die über das ganze Land 
verteilt sind.
Die Stärke der „Provinz“ zeigt sich noch in 
anderen Punkten: Es gibt 16 Bundesländer, 
die nicht nur Verwaltungseinheiten sind, 
sondern diese beheimaten jeweils teils 
jahrhundertealte Identitäten. Oftmals mitten 
in der Provinz liegt die Heimat der „Hidden 
Champions“. Das sind Firmen, teilweise in 
wirklich kleinen Ortschaften, die auf ihrem 
Gebiet Weltmarktführer sind.
In den spätmodernen Gesellschaften 
bedeutet Erwachsenwerden das Vertraute 
zu verlassen und etwas Neues zu wagen. 
Heimat ist hier ein Prozess des sich Einlas-
sens und Einrichtens auf Neues, Orte und 
auch Menschen. Da wir offene Wesen sind, 
bleiben moderne reflexive und mobile 
Individuen von Geburt an immer seltener 
in ihren ursprünglichen Heimaten – sei 
es aus eigener Initiative, oder weil die 
Lebenswelten sich so rasch ändern. Somit ist 
„Beheimatung“ ein lebenslanger Prozess der 

Weltaneignung.
Eine Studie, die im Auftrag der Adenauer-
Stiftung entstanden ist, sagt, man muss den 
Menschen Räume zur Verfügung stellen, in 
denen sie irgendwie ihre Gefühle äußern 
können. Das ist sehr unpolitisch, bedeutet 
aber letztlich auch, dass Bürger in Form von 
Mitbestimmung oder Mitbeteiligung an poli-
tischer Gestaltung eben auch ihre Heimat 
mitgestalten.
Dass „Heimat“ wieder trendy wurde, liegt 
gewiss auch an der Globalisierung. Denn 
Heimat ist der Gegentrend zur Globalisie-
rung und dem Internet. „Die Menschen 
haben zwar den Eindruck, dass die Welt zu 
einem Dorf geworden ist, aber dass sie in 
diesem Dorf nicht leben können“, erklärt 
der Romanistik-Professor an der Univer-
sität Jena, Edoardo Costadura die neue 
Heimatsehnsucht.

Wir haben fünf Wissenschaftlern acht 
Fragen rund um das Thema „Heimat“ 
gestellt, auf den folgenden vier Seiten 
können Sie ihre Antworten lesen und 
auch miteinander vergleichen.
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1. EinblickE Die Maslowsche Bedürfnishierarchie, be-

kannt als Bedürfnispyramide, ist ein sozialpsycholo-

gisches Modell des US-amerikanischen Psychologen 

Abraham Maslow. Es beschreibt auf vereinfachende Art 

und Weise menschliche Bedürfnisse und Motivationen 

(in einer hierarchischen Struktur) und versucht, diese 

zu erklären.
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 ▶Wie definieren Sie den Begriff ,,Heimat“?

Prof. Dr. Hans H. Bass
Professor für internationale Wirtschaft, Hoch-
schule Bremen und Dozent am Akademischen 
Lehrinstitut für Psychologie Lübeck / FH der 
Wirtschaftskammer Wien.

 In den Wirtschaftswissenschaften spricht 
man eher von Herkunftsregion. Eine Region 
ist ein nach bestimmten Kriterien, etwa der 
Industriestruktur, gleichförmiges Gebiet (wie 
die Nordheide) oder ein zwar uneinheitlich 
strukturiertes Gebiet, das aber hohe Ver-
flechtungen hat (wie die Metropolregion 
Hamburg). Gemeinsame Herausforderungen 
oder vielfältige Kontakte führen zu sozialem 
Zusammenhalt.

Die Ökonomen French und Poterba entdeckten 
den „Home Bias“ (heimatbezogener Verzer-
rungseffekt): Obwohl Menschen in wirtschaft-
lichen Dingen vermeintlich rational handeln, 
gibt es eine Bevorzugung von Produkten aus 
dem näheren Umkreis. Offenbar befriedigt das 
Vertraute das Bedürfnis nach Sicherheit.

Sofern Religionsgemeinschaften Rituale anbie-
ten, von der Taufe bis zur Trauerfeier, stiften sie 
dadurch auch lokal Gemeinschaft. Ihrem Wesen 
nach sind aber die heutigen großen religiösen 
Institutionen kosmopolitisch, also potentiell 
den Erdkreis umspannend und den Menschen 
irdisch beheimatend, Weltreligionen eben. 

Shakespeare dichtete: „Was uns Rose heißt, wie 
es auch hieße, würde lieblich duften.“ Es käme 
demnach nicht so sehr auf das Wort an, als auf 
das, was es bezeichnet. Manche Begriffe, „Blut 
und Boden“ etwa, sind aber so vergiftet, dass 
man sie besser nicht benutzt. Zu dieser Art von 
Begriffen gehört das Wort „Heimat“ definitiv 
nicht. Für Menschen meiner Generation klingt 
es allenfalls angestaubt, vielleicht auch – mit 
einem Wort von Victor Klemperer, dem als 
Juden in Nazi-Deutschland die Heimat strittig 
gemacht wurde – gefühlsverlogen.

Prof. Dr. MicHael siMon
Institut für Film-, Theater-, Medien- und 
Kulturwissenschaft (FTMK), Fachbereich Philo-
sophie und Philologie, Johannes Gutenberg-
Universität Mainz

In den Diskussionen meines Faches wird 
Heimat gerne als „Satisfaktionsraum“ definiert 
– der Raum, in dem sich der Mensch zufrieden 
und wohlfühlt, eben beheimatet. Heimat wird 
uns aber nicht qua Geburt geschenkt und wir 
haben kein ungeteiltes Recht darauf, sondern 
wir müssen uns selbst darum bemühen. Das 
gilt gerade in unserer globalisierten Welt mit 
hoher Mobilität, die viele Menschen immer 
wieder aufs Neue an anderen Orten und mit 
unterschiedlichen Personen zusammenführt.

Sich beheimatet fühlen, hat sicherlich viel 
mit Sicherheit zu tun. Zwar zeichnet den 
Menschen auch aus, dass er sich gelegentlich 
nach der Abwechslung, dem Abenteuer sehnt, 
dass er sogar Angstlust verspürt, aber solche 
Gefühle werden oft vor dem Hintergrund eines 
gesicherten Alltags ausgelebt.

Die Säkularisierung unserer Gesellschaft hat 
dazu geführt, dass die Religion für immer 
weniger Menschen mit Heimatgefühlen ver-
bunden ist. Trotzdem gibt es auch heute noch 
viele Menschen, die sich durch den Glauben 
miteinander verbunden fühlen und denen 
dadurch Sicherheit im Leben geschenkt wird.

Der Heimat-Begriff wird in Deutschland unter-
schiedlich eingeordnet: Menschen, die nach 
dem 2. Weltkrieg ihre Heimat verloren haben 
und sich mit der neuen politischen Ordnung 
nicht abfinden konnten, die internationalistisch 
ausgerichteten „68-er“, für die Sehnsucht nach 
Heimat Gefühlsduselei war, und heute die 
Millionen Migranten. Wir haben unter dem 
Globalisierungsdruck eine Öffnung zum neuen 
Verständnis von Heimat erfahren: Nicht mehr 
als Ort der Ab- und Ausgrenzung, sondern der 
Integration und gegenseitigen Bereicherung.

 ▶Welche Grund-Bedürfnisse werden mit 
Heimat assoziiert?

 ▶Trägt Religion zu einem Heimat gefühl 
bei?

 ▶Ist der Begriff ,,Heimat“ in Deutschland 
negativ besetzt – eher ein Kampfbegriff 
(Ausgrenzung, Chauvinismus) als eine 
Einladung, ein Willkommen – oder nicht?

Hier lebe icH
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Prof. Dr. Michael WinDzio
Universität Bremen, SOCIUM Forschungszent-
rum Ungleichheit und Sozialpolitik

Heimat ist die vertraute Umgebung eines 
Menschen, die zumeist mit einem konkreten 
Ort in Verbindung gebracht wird. Es ist eine 
soziale Umgebung, Heimat ist auch ein 
Rückzugsort und bietet Schutz. Es gibt in 
unserer modernen Gesellschaft Menschen, 
die sich vertraute Umgebungen unabhängig 
von einem konkreten Ort schaffen können, die 
digital kommunizieren und ortsunabhängig 
ihren Tätigkeiten nachgehen. Heimat muss also 
nicht der Ort sein, an dem man geboren ist.

Es ist die Vertrautheit und die Gewissheit, dass 
man die eingeübten Handlungsweisen und 
Routinen, über die man im Alltag nicht mehr 
im Einzelnen nachdenken muss, problemlos 
anwenden kann. Dieses Gefühl der Vertrautheit 
schafft eine positive emotionale Bindung an 
den Ort.

Religionen leben davon, dass sie Menschen 
zusammenbringen und ein Gemeinschaftsge-
fühl herstellen. Durch religiöse Organisationen 
entstehen auch soziale Netzwerke zu anderen 
Personen, die ähnliche Weltanschauungen 
aufweisen. In solchen sozialen Netzwerken 
fühlt man sich eher heimisch.  
 
Der Heimatbegriff lässt sich auch heute leicht 
politisch mobilisieren, indem etwa behauptet 
wird, durch Zuwanderung träten neue Kulturen 
in die vertraute Nahumgebung ein. Allerdings 
unterliegen moderne liberale Gesellschaften 
permanent einem dynamischen sozialen 
Wandel, auch unabhängig von der Zuwande-
rung. Wir alle sind auf Routinen angewiesen 
und reagieren empfindlich, wenn diese in 
Frage gestellt würden. Ein dynamischer sozialer 
Wandel erzeugt häufig Widerspruch, das ist 
eher die Regel als die Ausnahme. 

Prof. Dr. hansjörg Küster
Professor für Pflanzenökologie am Institut für 
Geobotanik, Leibniz Universität Hannover; Prä-
sident des Niedersächsischen Heimatbundes.

Heimat ist ein subjektives Gefühl für alles, was 
uns umgibt. Dabei ist eine objektive Grenze 
nicht festzulegen. Heimat und ihre Grenzen 
werden von jedem anders empfunden. Im 
Lauf des Lebens können weitere Heimaten 
hinzukommen, wir müssen aber bereit sein, uns 
auf neue Heimaten einzulassen, über sie etwas 
lernen zu wollen. Ein Gefühl für neue Heimaten 
entwickelt sich, wenn man über sie etwas weiß, 
für neu Hinzuziehende sind Informationen über 
Heimat geeignet aufzubereiten. 

Das ist sicher der Wunsch, emotional geborgen 
zu sein – in einer Landschaft, im Kontakt 
mit seinen Mitmenschen, im Wissen über 
die Geschichten, die in einer Heimat erzählt 
werden und die mit ihr in Verbindung gebracht 
werden.

Das hängt von den einzelnen Menschen ab, ob 
Religion wichtig oder eher unwichtig ist. Kirche 
nimmt einen großen Einfluss auf unser Leben, 
z. B. karitative Einrichtungen, unsere Umwelt. 
Interessant ist aber auch ein anderer Aspekt, 
nämlich, dass die wahre Heimat der Menschen 
nur bei Gott, in der Ewigkeit liegen kann.

Der Heimatbegriff ist negativ, wenn er 
ausgrenzt, wenn man also meint, seine einzige 
Heimat für die beste zu halten und meint, dass 
diese Heimat anderen Gegenden überlegen ist. 
Die Ansicht, dass man ausgrenzen muss, ist bei 
uns zum Glück nicht mehr sehr verbreitet. Wir 
brauchen Gesprächsthemen für das Miteinan-
der von Alteingesessenen und Neubürgern, 
damit diese heimisch werden können. Geeignet 
dafür: Natur und Kultur. Das Gespräch darüber 
ist unverfänglich und schafft eine Basis für die 
Entwicklung von Heimatgefühl.

Prof. Dr. Birgit althans
Lehrt seit 2018 Pädagogik an der Kunst-
akademie Düsseldorf; bis Sommer 2018 
noch Gastprofessorin Leuphana Universität 
Lüneburg.

Vertrautheit. Orte, Wetter, Licht, Sprache, die 
vertraut sind. Vor allem die Luft. Ich bin an 
der Küste, genau gesagt in Wilhelmshaven, 
geboren. Wenn ich „nach Hause“ fahre, dann 
riecht und schmeckt die Luft schon Kilometer 
vor Wilhelmshaven anders, nach Meer, nach 
Salz, nach Algen.

Das Bedürfnis nach Gewohntem und dem 
Erhalt vertrauter Umgebung. In meiner Heimat 
Wilhelmshaven sind viele Menschen mit der 
Zerstörung der Landschaft und Umwelt bzw. 
Schäden für die Gesundheit nicht einver-
standen und werden so ihrem Heimatgefühl 
entfremdet.

Wenn sie es schafft, die Menschen mit 
entsprechenden Ritualen unmittelbar in ihrer 
Umgebung zu begleiten und zu stärken, ja.

2015 ließ die Ankunft von „Fremden“, Vertriebe-
nen und Geflüchteten auch in Deutschland die 
eigene „Fremdheit im eigenen Land“ gewahr 
werden – als Wahrnehmung von Veränderun-
gen. Aktuell prägen die Auswirkungen der 
strukturellen und baulichen Veränderungen 
durch den globalem Kapitalismus insbesondere 
ländliche Regionen. Mit dem Verschwinden der 
Kulturlandschaften und des traditionellen Dorf-
lebens entsteht ein Gefühl der Ent-Heimatung. 
Die nächste Umgebung wirkt zunehmend nicht 
mehr vertraut.
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Prof. Dr. Hans H. Bass
Professor für internationale Wirtschaft, Hoch-
schule Bremen und Dozent am Akademischen 
Lehrinstitut für Psychologie Lübeck / FH der 
Wirtschaftskammer Wien.

Der Sozialpsychologe Festinger fand heraus, 
dass das „Wir-Gefühl“ einer Gruppe von 
Menschen von verschiedenen Faktoren 
abhängig ist, darunter von der Attraktivität der 
Gruppe und der Attraktivität der gemeinsamen 
Aufgabe. Auch durch gemeinsam erarbeitete 
Erfolge erhöht sich der Gruppenzusammenhalt. 
Daraus abgeleitet kann man vermuten, dass ein 
regionales „Wir-Gefühl“ umso stärker sein wird, 
je höher die Lebensqualität ist und je höher die 
Beteiligungsmöglichkeiten sind. 

Das Heimatgefühl entsteht zwar im Indivi-
duum, aber in einem sozialen Kontext. Wenn 
unterschiedliche kulturelle Traditionen unsere 
Gesellschaft prägen, bilden diese sich auch 
in den individuellen Heimatgefühlen ab. Je 
offener wir diesen Traditionen begegnen, desto 
ähnlicher werden sich die Heimatgefühle, also 
Identitätsbildung durch Inklusion.

Kinder lernen am besten von dem sinnlich Er-
fahrbaren, buchstäblich vom Nächstliegenden 
ausgehend, etwas über Landschaften, Pflanzen, 
Tiere, Handwerk, Landwirtschaft, Industrie, 
Verkehr – „Heimatkunde“ eben. So richtig es ist, 
dass man nur sieht, was man weiß, so richtig ist 
es auch, dass man nur wertschätzen kann, von 
dem man etwas weiß.

Ich bin Kosmopolit. Aber ich bin auch ein Kind 
des Ruhrgebiets. Mir gefällt die direkte und 
herzliche Art, in der die meisten Menschen dort 
miteinander umgehen. 

Prof. Dr. MicHael siMon
Institut für Film-, Theater-, Medien- und 
Kulturwissenschaft (FTMK), Fachbereich Philo-
sophie und Philologie, Johannes Gutenberg-
Universität Mainz

Moderne Gesellschaften sind offener als traditi-
onelle, die den Menschen nahezu unverrückbar 
auf einen vorherbestimmten Platz stellen. Wir 
müssen uns dagegen ständig neu vergemein-
schaften, müssen Identitätsarbeit leisten, um 
uns sozial akzeptiert zu fühlen. Das ist anstren-
gend, aber für die allermeisten Menschen sehr 
viel humaner als in einer Kasten-, Stände- oder 
Klassengesellschaft zu leben.

 Ja, der Volks- oder Ethnosbegriff hat zwar dazu 
beigetragen, Deutschland im 19. Jahrhundert 
zu vereinen und nach innen zu befrieden, wirk-
te aber im 20. Jahrhundert äußerst aggressiv 
nach außen und hat unendliches Leid über die 
Welt gebracht. Der Ethnos-Begriff ist wandelbar 
und konstruiert, unter den Anforderungen der 
Gegenwart ist sein Gebrauch eher obsolet.

Heimweh und Fernweh sind Pole, zwischen 
denen Menschen heranwachsen sollten, um 
sich zu erkennen und andere zu respektieren. 
Erwachsene sollten alles tun, um Kinder und 
Jugendliche auf diesem Weg zu unterstützen.

Dass ich in sie zurückkehren kann.

 ▶Sind wir auf der Suche nach einem  
neuen Wir-Gefühl?

 ▶Brauchen wir ein neues Heimatgefühl 
jenseits von Ethnien?

 ▶Spielt das Thema ,,Heimat“ bei Kindern 
und Jugendlichen eine Rolle und  
wenn ja, wie sollten sie damit  
konfrontiert werden?

 ▶Was lieben Sie an Ihrer Heimat  
besonders?

Hier lebe icH
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Prof. Dr. Michael WinDzio
Universität Bremen, SOCIUM Forschungszent-
rum Ungleichheit und Sozialpolitik

Wir sind soziale Wesen und benötigen eine 
soziale Referenz. Wie möchten wir leben, mit 
wem möchten wir unseren Lebensentwurf 
teilen – und mit wem nicht? Dies ist leider die 
Kehrseite des Wir-Gefühls. Bei fremdenfeind-
lichen/fundamentalistischen Einstellungen ist 
die Tendenz zur Ausgrenzung derjenigen, die 
als „Andere“ definiert sind, offensichtlich. Es 
wäre aber einfach zu behaupten, wir Menschen 
seien eine umfassende Gemeinschaft, es gäbe 
nur ein inklusives „Wir“, aber keine „Anderen“. 

Das Heimatgefühl kann auf unterschiedlichen 
Ebenen entstehen – etwa in der Familie, im 
Freundeskreis, in der sozialen oder religiösen 
Organisation, in der Nachbarschaft, der Ethnie, 
auf der Ebene des Nationalstaates oder der 
Europäischen Union. Manche fühlen sich in 
ihren sozialen Interaktionen heimisch, die sie in 
virtuellen Welten pflegen.

Es ist wichtig, den Jugendlichen die Vorteile der 
Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen 
Verfassung zu vermitteln. Denn was sind die 
Alternativen? Gesellschaften ohne Staat oder 
mit einem unterentwickelten Staat tendieren 
zu Konflikten zwischen Großgruppen, zu einer 
Kultur der Ehre, bei der Signale von männlicher 
Gewaltbereitschaft Übergriffe Anderer ab-
schrecken sollen. Denken Sie an Rocker-Milieus 
oder Clans – romantisch ist das allenfalls im 
Groschenroman. Das andere Extrem ist die 
totale staatliche Herrschaft wie im NS-Staat 
oder heute in Nordkorea. 

Ich bin nicht in Bremen geboren, aber meine 
Kinder. Ich betrachte Bremen eindeutig als 
meine Heimat. In Bremen empfinde ich eine 
entspannte Liberalität, die ich sehr schätze – 
eine positiv erlebte Heimat.

Prof. Dr. hansjörg Küster
Professor für Pflanzenökologie am Institut für 
Geobotanik, Leibniz Universität Hannover; Prä-
sident des Niedersächsischen Heimatbundes.

Dieses Wir-Gefühl suchen wir immer, denn 
„wir“ sind uns sympathisch. Wir sind wohl nicht 
nur auf der Suche nach nur einem Wir-Gefühl, 
sondern nach sehr vielen Wir-Gefühlen, denn 
wir treffen sehr unterschiedliche Menschen, mit 
denen wir einen Konsens haben möchten.

Heimatgefühl entwickelt sich unter Menschen, 
nicht unter Ethnien oder gegen Ethnien.

Viele Kinder und Jugendliche leben noch dort, 
wo sie geboren sind. Sobald sie von einem 
Ort zum anderen ziehen, merken sie, welche 
Geschichte sie gedanklich mit einem früheren 
Ort verbunden haben. Und sie brauchen 
unbedingt eine sachliche Orientierung an 
ihrem neuen Lebensort, damit sie eine Bindung 
an ihn entwickeln können.

Ich habe nicht „die eine Heimat“, sondern ich 
besitze mehrere Heimaten. Jeder Lebensort 
hat mich um Heimaten bereichert. Ich habe 
Menschen gefunden, die mir die Orte erklärt 
haben – und das ist ein großer Schatz.

Prof. Dr. Birgit althans
Lehrt seit 2018 Pädagogik an der Kunst-
akademie Düsseldorf; bis Sommer 2018 
noch Gastprofessorin Leuphana Universität 
Lüneburg.

Das weiß ich nicht. Menschen sind soziale 
Wesen, sie brauchen Anerkennung in 
Gemeinschaften. Wenn die Menschen in ihrem 
Lebensumfeld wieder mehr von Kommunal- 
und Landes-Politikern in die aktive Gestaltung 
ihre Umgebung einbezogen werden, 
dürfte sich eine stärkere Identifikation mit der 
nächsten Umgebung,  ein „Wir-hier-vor-Ort“-
Gefühl (= Heimat?) entwickeln. Dieser Prozess 
würde dem Einfluss populistischer Parteien 
entgegenwirken.

Die  Pädagogik ging von jeher davon aus, 
dass die Auseinandersetzung mit anderer 
Umgebung und Personen unterschiedlicher 
kultureller Herkunft Menschen verhilft, sich 
der eigenen Identität zu vergewissern. Dies 
verknüpft sich mit der Wahrnehmung des „an-
deren“, des steten „Anders-werdens“– Identität 
kann niemals ohne Alterität gedacht werden.

Wir brauchen eine Pädagogik der Verortung – 
Wo bin ich, wo lebe ich? Wie können Menschen 
in einer von Digitalisierung und Mobilität 
geprägten Welt Zugehörigkeit zu Orten und 
Gemeinschaften herstellen, um ihren Platz 
im sozialen Gefüge erleben zu können? Das 
„Immer-vor-Ort-Bleiben“ ist keine Vorausset-
zung für Heimatgefühle. Heimat wird häufig 
mit Kindheitserfahrungen verknüpft, mit 
Ritualen, Gewohnheiten und Redeweisen, die 
Menschen als heimisch empfinden und meist 
in der Kindheit angeeignet wurden. An den Ort 
der Kindheit kann man aber nie zurückkehren.

Das Meer und den Wind.
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Bürgerverein Adendorf versteht sich als Bindeglied zur Kommune

KnotenpunKt  
im Netzwerk der regioN

D ie Mitglieder von Bürger- oder auch 
Heimat- und Kulturvereinen sind 
wahre Generalisten. Sie wollen sich 

für Menschen aus der Region engagieren, 
wollen weder Sozialstation sein, noch sich 
als Historiker wie der Verein für Heimat-
kunde verstehen. Sie fühlen sich für alles 
zuständig, was in ihrem Umfeld, ihrer 
Region geschieht. Sie sehen sich als Anlauf-
stelle, bei der sich alle treffen und wo alles, 
was ansteht, koordiniert wird. Anliegen ist 
es also, die Entwicklung und Gestaltung des 
Ortes beispielsweise aktiv voranzutreiben 
– quasi der eine Knotenpunkt im Netzwerk 
der Region.
Menschen, die sich in dieser Form für 
andere sowie ihre Region einsetzen, sind 
seit 1993 im Bürgerverein Adendorf e.V. 
organisiert. Sie verstehen sich als Binde-
glied zwischen Adendorfer und Erbstorfer 
Bürgern mit der Kommune. 

„Deshalb nehmen wir oft als Zuhörer an 
den verschiedenen Ausschusssitzungen der 
Gemeinde teil“, erläutert die Vorsitzende des 
Bürgervereins Adendorf, Gundula Meyer. 
Zur Pflege der Geselligkeit und Verbesse-
rung der Integration von Neubürgern in die 
Gemeinde organisieren sie die verschie-
densten Veranstaltungen, wie jährlich den 
Flohmarkt im Walter-Maack-Eistadion, in 
unregelmäßigen Abständen Frühlingsbälle, 
naturkundliche Führungen, Werksbesichti-
gungen oder Informationsveranstaltungen, 
wie z.B. über gesetzliche Änderungen, Nach-
barschaftsrecht, Erbrecht, insektenfreundli-
che Gärten u.v.m. 
„Wir haben zu den beiden letzten 
Bürgermeisterwahlen die Vorstellung der 
Kandidaten*innen organisiert und nehmen 
natürlich auch an Veranstaltungen teil, die 
z.B. von der Werbegemeinschaft Aden-
dorf organisiert werden (Kirchwegsause, 

Nikolausmarkt)“, so die Vorsitzende.
 Die Mitglieder werden mehrmals im Jahr 
direkt über ein Mitteilungsblatt hinsicht-
lich der Aktivitäten und „Neuem aus dem 
Rathaus“ informiert. Aufgrund dieses 
vielfältigen Aufgabengebietes und dem 
Anspruch, ein Verein für die Bürger*innen 
zu sein, ergab sich der Name „Bürgerverein 
Adendorf“ von selbst.  
 Gundula Meyer hat sich unseren Fragen 
zum Begriff „Heimat“ geäußert, lesen Sie 
hier, was die Vorsitzende dazu sagt: 

Inwieweit ist dabei der Gedanke an 
die ,,Heimat“ integriert?

In unserer Satzung ist auch „die Förderung 
des Heimatgedankens“ mit aufgenommen. 
Anhand von Informationsveranstaltungen 
wie z.B. geschichtlichen Vorträgen durch 
den Archivar der Gemeinde Adendorf im 
„Us Heimathus“ und im Rathaus und der  F
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1. Bindeglied Die Mitglieder des Bürgervereins 

Adendorf sehen sich als Mittler zwischen Kommune 

und Bürgern. 2. Veranstaltungen für die Bürger 

werden ebenfalls organisiert.

demnächst folgenden Aufstellung von Infor-
mationstafeln – auf Initiative des Bürgerver-
eins – an geschichtsträchtigen Standorten, 
soll daran erinnert werden, wie frühere 
Generationen in Adendorf eine Heimat 
gefunden und gelebt haben.      

Wie definieren Sie den Begriff 
,,Heimat“?

„Heimat“ ist für mich auf jeden Fall eher ein 
Gefühl als eine feste Adresse. Heimat ist der 
Ort, an dem ich gerne bin bzw. nach Abwe-
senheit zurückkehre, weil ich mich dort 
einfach wohl fühle. Ein wichtiger Aspekt 
dafür ist das soziale Umfeld. Das erzeugt 
erst das Heimatgefühl. Heimat bedeutet für 
mich Geborgenheit. Meine Heimat könnte 
auch in der Eifel oder irgendwo in Europa 
sein. Heimat hat für mich nichts mit dem 
Ort der Geburt oder der Dauer, die man an 
einem Ort verbringt, zu tun. Deutschland ist 
vom Begriff her mein „Heimatland“, muss 
aber nicht zwingend meine Heimat sein. 

Finden Sie, dass der Begriff ,,Heimat“ 
in Deutschland negativ besetzt ist?

Nein, ich glaube nicht, dass der Begriff 
„Heimat“ negativ besetzt ist. Grundsätzlich 
glaube ich, dass die meisten Menschen mit 
„Heimat“ etwas Positives verbinden.  

Was muss passieren, damit die 
Menschen mit dem Begriff offener 
umgehen?

Ich glaube, das Wort Heimat wird heute 
deshalb nicht mehr so oft verwendet, weil 
es einfach nicht mehr so richtig in die 

moderne Sprache passt. Viele verbinden 
mit dem Begriff „Heimat“ vielleicht etwas 
Altmodisches. 

Was kann Ihr Verein dazu beitragen?

Wir möchten mit unseren Veranstaltungen 
und Informationen dazu beitragen, dass sich 
die Adendorfer*innen und Erbstorfer*innen 
in ihrem Ort wohl und zu Hause fühlen und 
somit ein „Heimatgefühl“ entsteht.   

Wie sollten Kinder und Jugendliche 
mit dem Thema ,,Heimat“ konfrontiert 
werden?

Ich gehe davon aus, dass „Heimat“ sowohl 
in der Familie als auch in Kindergarten und 
Schule Thema ist. Und da gehört es auch hin. 

Welche Symbole hat Heimat für Sie? 

Kfz-Kennzeichen LG 

Was lieben Sie an Ihrer Heimat 
besonders?

Die Tatsache, dass ich in einem Dorf mit 
einer hervorragenden Infrastruktur in 
jeglicher Hinsicht lebe, die Bürger*innen 
friedvoll miteinander umgehen und vor 
allem, ich alle mir wichtigen Menschen in 
unmittelbarer Nähe habe. 

Unübertroffen in Sachen 
Grün für den Garten

Kommen und bewundern 
Sie unsere Ausstellung

Riesiges Sortiment 
an Rosen, Hortensien, 
Gehölzen und Stauden.

Familientradition seit über 125 Jahren
Qualität & Vielfalt

Reppenstedt, Böhmsholzer Weg 1, Tel. (0 41 31) 6 11 84 
Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr · So. 10 bis 12 Uhr

Inh.  C. Lübberstedt e.K.www.garten-vielfalt.de
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Hortensien  
in über 200 Sorte z. B.

•	 Ball-	und	Tellerhortensien	Kletterhortensien	 
	 in	Sorten
•	 Eichblatthortensien	voll	blühend
•	 Schneeballhortensien	in	Sorten
•	 Rispenhortensien	in	Sorten	von		Zwergsorten		
	 für	Topf	und	Rabatte	bis	groß	wüchsigen			
	 Sorten	für	Einzelstellungen

Rosen in vielen Sorten z. B.
•	 Rose	Bienenweide	rot/rosa/gelb/weiß
•	 Kletter-	und	Strauchrosen	in	Sorten

•	Beet-,	Bodendecker-	und		 	
Edelrosen	in	Sorten
•	Stammrosen	in	Sorten

…	und	und	und	…

Wir	beraten,	planen	un
d	pflanzen	

für	Sie.	Von	Einzelpfl
anzungen	

bis	zu	kompletten	Gartenan-

lagen,	nach	Kunden
wunsch,	

mit	Gartenbewässerun
g	und	

Mähroboter.

Stauden z. B.
•	Katzenminze,	 

Salvien	und	Lavendel	 
als	Rosenbegleiter
•	Sonnenhut
•	Verbenen2
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Die PRISE trifft Menschen, für die Lüneburg 
und die Region auf ganz unterschiedliche 
Weise zu einem Zuhause geworden sind

Mehr als 
ein Ort

Von Melanie Jepsen

Z uhause, das ist ein Gefühl in uns, das uns ankom-
men lässt und glücklich macht. Wenn Iris Weitkamp 
auf der Wiese ihres weitläufigen Grundstückes im 

Grünen sitzt, lässt sie den Blick schweifen, verliert sich in 
Gedanken, lässt sich von der Schönheit der Natur inspi-
rieren. Vielleicht entsteht daraus dann sogar ihr nächstes 
Buch. 2008 zog es sie aus dem Münsterland nach Nahren-
dorf-Kovahl. Die Landschaft, die Menschen, ihr Pferd, das 
kleine charmante Haus mitten in der Natur ließen sie nicht 
mehr los. Iris Weitkamp kommt ins Schwärmen, als sie von 
ihrem Haus Wörterbunt erzählt, das sie immer wieder für 
Lesungen und den kulturellen Austausch öffnet. Es lässt 
sich nur erahnen, welch tiefe Leidenschaft Iris Weitkamp 
für das Schreiben hat. Hier in Kovahl entwickelte sie sich 
zur Autorin, schrieb ihre ersten Bücher, Erzählungen, 
die den Blick hinter das, wie Iris Weitkamp treffend sagt, 
„offen Sichtliche“ wagen. So auch in ihrem Roman „Weil 
Inga aus dem Kirschbaum fiel“ oder auch im Mutmachbuch 
„Mein Morbi und ich - Vom genussvollen Umgang mit einer 
unheilbaren Krankheit namens Morbus Crohn“. 
   Zeit, Entschleunigung, Offenheit, Toleranz, mehr Land-
schaft, mehr Platz, das alles sind Gründe, die Iris Weitkamp 
dazu bewogen haben, hierher zu ziehen. „Ich finde es 
hier wunderbar entspannt. Die Menschen in der Region 
empfinde ich als sehr offen“, freut sich die Autorin. Auch 
von der Nähe zu Göhrde und dem Wendland ist sie angetan. 
Iris Weitkamp fühlt sich daheim, sie ist angekommen und 
hat in Kovahl eine neue Heimat gefunden. „Ich habe mich 
einfach in die Region und die Menschen verliebt“, sagt sie 
und verrät: „Ja, ich habe das allererste Mal das Gefühl, zu 
Hause zu sein. Ich passte vorher nirgends so richtig hin.“
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Alles Gute 
unter einem Dach

regional
sympathisch · lebendig

 
 

 

 
    
     

Aug./Sept. 2020

August/September

essen • trinken • kochen • entspannen • genießen •
feiern • klönen • Kultur erleben • regional einkaufen •

Mode entdecken • stöbern …und vieles mehr

 
  

  

   
     
     

 

Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

www.markthalle-bienenbuettel.de

  
  

   
   
    

Öffnungszeiten: Restaurant „Dorfgespräch“
Mo.-So. + Feiertag 09.00-22.00 Uhr

Marktladen + Landfein
Mo.-Fr. 09.00-18.30 Uhr, Sa. 09.00-14.00 Uhr

Telefon: Restaurant „Dorfgespräch“  NEU  05823 / 36 999-91
 Marktladen  NEU  05823 / 36 999-92
 Landfein   05823 / 36 999-93
via E-Mail: info@markthalle-bienenbuettel.de
Reservierungen bitte telefonisch 
oder per E-Mail: 
reservierungen@markthalle- 
bienenbuettel.de

  
    
  
   

  

NEU: E-Bike Ladestation 
auf dem Parkplatz

06.08. Landfein Genuss-Tasting ab 15 Uhr
09.08. Markthallenbrunch 11.00-14.00 € 24,90 p.P.
12.08. Frauenfrühstück 09.00-11.00 € 12,90 p.P.
18.08. Dorfgespräch Talk ab 19.30 Uhr
22.08. Landfrühstück 09.00-11.00 Uhr € 15.90 p.P.
28.08. Cocktailabend ab 18.00 Uhr
29.08. Einschulungsbuffet 11.30-14.00 Uhr € 17,90 p.P.

03. + 04.09. Landfein Genuss-Tasting ab 15 Uhr
06.09. Markthallenbrunch 11.00-14.00 Uhr € 24,90 p.P.
09.09. Frauenfrühstück 09.00-11.00 Uhr € 12,90 p.P
15.09. Dorfgespräch Talk ab 19.30 Uhr
25.09. Cocktailabend ab 18.00 Uhr
26.09. Landfrühstück 09.00-11.00 Uhr € 15,90

  
    
  
   

  

   
  
   

  
  
   
  
   

Jeden ersten Donnerstag
im Monat  

Genießer-Tasting 
ab 15 Uhr 

Das Besondere erleben
Das kürzlich eröffnete Geschäft 
Landfein, das unmittelbar an die 
Markthalle angrenzt, bietet alles 
für Haus, Garten und Genuss, eine 
perfekte Ergänzung des vielfältigen 
Angebotes der Markthalle. Landfein 
setzt mit seinem Sortiment individuelle 
und stilvolle Akzente, gibt tolle Ideen und öffnet 
den Blick für die schönen Dinge. Schauen Sie rein 
und lassen Sie sich in entspannter Einkaufsatmosphäre 
vom ländlichen Charme inspirieren!
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Z aki Muhammadi genießt es draußen in der Natur 
zu sein, Freunde zu treffen, gemeinsam mit seiner 
Mannschaft des FC Dynamo Lüneburg auf dem 

Fußballplatz zu trainieren. Nachts steht der 21-jährige 
Bäcker in der Backstube der Lüneburger Bäckerei Harms. 
Seine Zwischenprüfung legte er als Jahrgangsbester ab, 
verkürzte seine Ausbildung und schloss sie Anfang dieses 
Jahres erfolgreich ab. Der junge Lüneburger hat seinen 
Wunschberuf gefunden und schätzt die Arbeit mit seinen 
Kollegen. Zaki Muhammadi engagiert sich in seiner Freizeit 
viel, er begleitet Projekte im Jugendzentrum, begeistert 
junge Menschen für Fußball. 

Was macht Lüneburg lebens- und liebenswert?

„Lüneburg ist eine sehr schöne Stadt. Ich habe hier Freunde 
gefunden, Kultur und Sprache kennengelernt“, sagt Zaki 
Muhammadi. „Ich fühle mich hier wohl.“ Vor fünf Jahren, so 
erzählt der gebürtige Afghane, verließ er seine Heimat, um 
hier eine bessere Zukunft zu finden und in Freiheit leben 
zu können. Mit seiner Familie, die im Iran lebt, bleibt er via 
Internet und Smartphone in Kontakt. Sechs Geschwister 
hat der 21-Jährige. Nach Lüneburg kam er damals ganz 
allein.

Haben Sie einen Lieblingsort, mit dem Sie besondere Erleb-
nisse verbinden?

„Auf jeden Fall die Sportplätze hier“, sagt der 21-Jährige. 
Seine Freizeit zu Hause in den eigenen vier Wänden zu 
verbringen, sei nichts für ihn. Viel lieber zieht es ihn raus 
auf den Platz. „Ich mag es aktiv zu sein. Sport ist da gut und 
Fußball macht einfach Spaß.“ Schon als Kind habe er seine 
Leidenschaft für Fußball entdeckt, sagt Zaki Muhammadi. 
2016 fing er beim FC Dynamo an, machte dann seinen Trai-
nerschein. Viele Freundschaften seien in den vergangenen 
Jahren entstanden, freut sich der junge Mann.  

Hier lebe icH
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M anon Le Hir zog im Oktober 2016 für ihr Master-
studium der Kulturwissenschaften nach Lüneburg. 
Eine Studienkollegin in Weimar erzählte ihr 

damals von Lüneburg und der Leuphana Universität. 
Manons Neugier war geweckt. Mit viel Herzblut engagiert 
sich die 26-jährige Französin, die in Lyon aufwuchs, hier in 
Lüneburg für den gemeinnützigen Verein mosaique und hat 
dadurch viele Freundschaften geknüpft. Gerade erst hat sie 
ihr Masterstudium erfolgreich abgeschlossen.

Was macht Lüneburg so lebens- und liebenswert ? 

„Mir gefällt, dass die Stadt klein ist und auch, dass es noch 
so viele alte Häuser gibt. Aber auch die kleinen Straßen und 
die Fußgängerzone sind schön.“ Durch die kurzen Wege sei 
alles gut erreichbar, freut sich die 26-Jährige.

Hast du einen Lieblingsort in der Stadt?

„Die Frage ist schwierig“, meint Manon. Sie habe nicht nur 
einen Lieblingsplatz. Da wäre zum einen der Kreideberg-
see, der einen tollen Blick auf die Lüneburger Kirchen 
gewährt, aber auch die Fußgängerzone und die St. 
Michaelis-Kirche. „Das war anfangs immer mein Weg durch 
die Stadt zum mosaique“, erzählt die junge Frau.

Ist Lüneburg eine zweite Heimat geworden?

„Ja, interessanter Weise.“ Anfangs, so sagt Manon Le Hir, 
habe sie keinen Anschluss gefunden. Dann lernte sie das 
mosaique kennen und traf auf viele offene Menschen, mit 
denen sie schnell ins Gespräch kam: „Ursprünglich wollte 
ich nach meinem Studium weiterziehen, aber ich bin immer 
noch da. Jetzt bin ich so verwurzelt.“ Manon Le Hir genießt 
die Gemeinschaft, gemeinsame Abendessen, Gespräche, 
der Austausch mit Leuten unterschiedlicher Nationen und 
Generationen, die für sie wie eine Familie geworden sind. 
Zugleich ist da diese Abenteuerlust in ihr, die Begeisterung 
für etwas Neues, verrät die 26-Jährige. Wohin es Manon 
langfristig hinziehen wird, weiß sie nicht.
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C hristiane Finner (52) zog vor wenigen Monaten von 
Hannover in die Salzstadt.

Was macht Lüneburg und die Region aus?

„Lüneburg ist so wunderbar lebendig. Ich habe viele 
engagierte Menschen kennengelernt, auch in der Region 
tolle kreative Akteure treffen dürfen und schöne, inspirie-
rende Orte für mich entdeckt“, sagt Christiane Finner. „Als 
gerade erst ,Zugezogene‘ ist alles noch so aufregend und 
neu. Ob zu Fuss beim Stadtbummel, mit dem Fahrrad auf 
Kopfsteinpflaster oder Feldwegen, beim ,Autowandern‘ 
kreuz und quer durch den Landkreis oder im Paddelboot 
auf der Ilmenau – es gibt hier in der Region noch so vieles 
kennenzulernen. Freue mich über jeden Tipp! In meinem 
persönlichen Arbeitsumfeld als Geschäftsführerin der VHS 
REGION Lüneburg habe ich das große Glück durch unsere 
Netzwerke viele ganz verschiedene und inspirierende 
Menschen zu treffen. Gerade das engagierte Zusammenwir-
ken ist für mich das Geheimnis für die lebendige Stimmung 
in dieser prosperierenden Region.“

Was hat Sie hierher gezogen?

„Mein Traumjob: die tolle Gestaltungsaufgabe als 
Geschäftsführerin der gBuK. Mich reizt es mit den vielen 
klugen Köpfen im VHS-Team in den nächsten Jahren das 
breitgefächerte Bildungsangebot für unterschiedliche 
Zielgruppen auszubauen, um damit ein stückweit die 
Lüneburger Bildungslandschaft zu prägen. Gerade jetzt in 
der Corona-Krise ist das eine herausfordernde Aufgabe, die 
es gemeinsam für die Region Lüneburg zu bewältigen gilt. 
Die Menschen, auf die ich treffe sind – atypisch dem nordi-
schen Klischee – sehr herzlich und charmant. Ich schätze 
an Lüneburg die engagierte Szene rund um das kulturelle 
Bildungsangebot, den Spirit der Studierenden und das 
vielfältige bürgerschaftliche Engagement. Interessant und 
lebendig ist genau diese Mischung aus Kreativität, Intellekt 
und Bodenständigkeit. Es gibt viele schöne Orte der Begeg-
nung, ob hier bei uns in der VHS, in Restaurants und Cafés 
oder auch auf dem Markt oder im Park, die es für mich so 
lebens- und liebeswert machen.“  

Ist Lüneburg für Sie eine neue Heimat geworden?

„Heimat hängt nicht so sehr von meinem Wohnort ab. Es 
ist eher ein Gefühl, das von vielen verschiedenen Faktoren 
beeinflusst wird und sich langsam entwickelt. Nicht zuletzt 
Corona-bedingt bin ich gerade erst dabei mich neu zu 
verwurzeln.“

Haben Sie einen Lieblingsort? 

„Ja. Ein, zwei, drei Orte gibt es schon jetzt: ein ganz beson-
derer Ort der Ruhe ist gleich in meiner Nachbarschaft: das 
Kloster Lüne!“

Hier lebe icH
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Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg 

Tel. 04131 - 31469
www.lueneburger-nudelkontor.de

Nudeln 
aus eigener 
Herstellung

E r kennt Lüneburg von oben wie kein 
anderer. Bis vor kurzem allmorgend-
lich und heute an vier Tagen pro Woche 

steigt Manfred Toews (79) mit seinem 
Flügelhorn die Stufen des Kirchturmes von 
St. Johannis hinauf, um die Menschen mit 
seinen Chorälen zu erfreuen und auf eine 
ganz besondere Weise den Tag zu begrüßen. 
Seit mittlerweile fast 42 Jahren ist Manfred 
Toews Turmbläser der Salzstadt und fest 
mit ihr verwurzelt. 

Herr Toews, wie lange leben Sie schon in der 
Stadt?

„In der Stadt selbst seit 1983.“

Was macht Lüneburg und die Region aus?

„Ich habe noch nie irgendwo so lange 
gelebt wie um und in Lüneburg. Aufgrund 
meiner frühkindlichen Erfahrung mit Krieg 
und Flucht habe ich mich immer etwas 
,entheimatet‘ gefühlt, um mit Günter Kunert 
zu sprechen. Aber hier fühle ich mich schon 
lange ganz schön daheim.“

Sie sind hier also verwurzelt; warum ist 

Lüneburg so lebens- und liebenswert?

„Spuren der über 1000-jährigen Geschichte 
begegnet man auf Schritt und Tritt. Die Stadt 
ist ein mit prallem Leben gefülltes Museum 
für Baugeschichte von der Gotik über 
Renaissance, Barock, Historismus bis zur 
Moderne unserer Tage. Ein wahres Kleinod 
mit sehr regem Kulturleben. Als Turmbläser 
fühle ich mich in der Stadt verwurzelt als 
Teil einer fast 400-jährigen Tradition.“

Haben Sie einen Lieblingsplatz hier in 
Lüneburg?

„Mein Lieblingsplatz ist mein eigener Haus-
garten, mein kleines grünes Paradies. Es ist 
so gestaltet, dass es maximales Grün hervor-
bringt, das heißt hohe CO2-Aufnahme aus 
der Luft und entsprechend starke Freigabe 
von Sauerstoff. Mein kleiner Beitrag zum 
Klimaschutz. Außerdem lassen sich auch 
hochsommerliche Temperaturen im Schat-
ten der großen Laubbäume sehr genießen. 
Das finden auch die Singvögel so. Mit dem 
Laub im Herbst versorgt sich der Garten 
dann selbst mit dem wichtigen Humus.“
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Der Feuerwehrflugdienst Niedersachsen ist allsehendes Auge und fliegende 
Lebensversicherung in einem. Gegründet wurde die Institution einst,  

um die Heimat im Falle von Naturkatastrophen wie Sturmfluten  
oder Wald- und Heidebränden zu beschützen. 

Florian Flugdienst 1,  
kommen

1

40

Hier lebe icH



Von Julia Drewes

D ie 250 Kilometer lange Rauchwolke, 
die der russische Wettersatellit 
Meteor 22 im August 1975 über 

Niedersachsen fotografierte, konnte das 
gewaltige Ausmaß der bis dato schwersten 
Waldbrandkatastrophe der Bundesrepu-
plik von oben nur erahnen lassen. Etwa 
900 Kilometer weiter unten auf der Erde 
war am 8. August in einem Waldstreifen in 
Stüde bei Gifhorn ein Feuer ausgebrochen, 
das sich schnell auf eine Fläche mehrerer 
Quadratkilometer in die Landschaft fraß. 
Binnen weniger Stunden folgten weitere 
Feuer in den Landkreisen Gifhorn, Celle und 
Lüchow-Dannenberg. Wochenlang hatte 
die Sonne die Vegetation der Region zuvor 
bei beständigen Temperaturen weit über 
der 30-Grad-Marke ausgetrocknet und die 
Voraussetzungen für eine Kettenreaktion 
geschaffen. Ein für diese Jahreszeit unge-
wohnt kräftiger Wind leistete das Übrige. 
Mehr als sechs Tage wüteten die verheeren-
den Wald- und Flächenbrände. Erst am 18. 
August wurde der Katastrophenalarm im 
Regierungsbezirk Lüneburg aufgehoben. Die 
traurige Bilanz: Fünf Feuerwehrmänner und 
zwei Helfer kamen ums Leben. Insgesamt 
waren mehr als 55 000 Menschen gegen 
die Flammen im Einsatz, darunter 13 000 
Feuerwehrleute aus allen Bundesländern, 
11 000 Soldaten, viele Tausend Helfer aus 
Katastrophenschutz- und Hilfsorganisa-
tionen, die sich um Feuerwehrleute und 
Evakuierte kümmerten, außerdem unzählige 
Freiwillige. Insgesamt zerstörten die Flam-
men mehr als 13 000 Hektar Wald-, Moor- 
und Heidefläche. Die Niedersächsische 
Landesforst dokumentierte beispiellose 
Verluste in Flora und Fauna und berichtete 

von „herzzerreißenden Tierschicksalen.“
Die Brandursache konnte nur in wenigen 
Fällen ermittelt werden, darunter Funken-
flug durch heiß gelaufene Bremsen an Bahn-
waggons sowie fahrlässige Brandstiftung 
durch Zigarettenstummel. Als Brandbe-
schleuniger galten neben innenpolitischen 
Zusammenhängen und Kompetenzgerangel 
auch einsatztechnische Mängel. In dieser 
Hinsicht hat sich seither vieles getan.  

Jetzt, im August 2020, jährt sich nicht nur 
die Brandkatastrophe. Auch der Nieder-
sächsische Feuerwehrflugdienst (FFD) 
findet Teile seiner Wurzeln in diesem 
Monat. Am 2. August 1963 hob die Crew 
zur „improvisierten Generalprobe“ das 
erste Mal ab. Zuvor hatten die künftigen 
Beobachter – acht Männer aus Feuerwehr, 
THW und Polizei – je einen dreißigmi-
nütigen Rundflug mit einem Piloten des 
Lüneburger Luftsportvereins absolviert, um 
„die Heimat, die sie schützen helfen wollen, 
zunächst einmal aus der Vogelperspektive 
kennenlernen zu können“, so die Landes-
zeitung vom 11. Mai 1963. Offiziell aus der 
Taufe gehoben wurde das damals noch als 

„Ziviler Luftnotdienst“ bezeichnete Ehren-
amt am 21. April 1963. Beides liegt zwar 
einige Jahre vor der Brandkatastrophe. Das 
heutige, überarbeitete Konzept des FFD geht 
jedoch auf das verheerende Ausmaß der 
Heidefeuer zurück. Die Todesopfer ebenso 
wie die immensen Tier- und Forstschäden 
hatten ein Umdenken auf Seiten der Politik 
eingeleitet, um eine Wiederholung dieser 
Katastrophe in Zukunft zu verhindern. So 
hatte man erkannt, dass die Zuständigkeit 
und Organisation der Einsatzleitung bei der 
Feuerwehr selbst liegen muss. Ebenso sah 
man jetzt die Notwendigkeit hochgelände-
gängiger Fahrzeuge, einer Vereinheitlichung 
und Modernisierung der Funkausrüstung 
sowie nicht zuletzt der Aufforstung durch 
brandhemmende Baumarten. Im gesamten 
Regierungsbezirk wurden zudem Zisternen 
mit bis zu 100 000 Litern Fassungsver-
mögen in die Erde eingelassen, die neben 
Teichen und Seen seither als Wasserent-
nahmestellen angezapft werden können. 
Die „Waldbrand-Einsatzkarte“ für große 
Teile Niedersachsens entstand. Mit ihr 
werden die Feuerwehren, Forstdienst-
stellen und andere Organisationen in den 
durch Waldbrände am meisten gefährdeten 
Gebieten des Regierungsbezirks Lüneburg 
ausgestattet. Die Karten enthielten schon 
damals spezielle Signaturen etwa für mit 

Es ist im Wald aktuell  
trockener, als viele denken.

Harry HaHlboHm, Forstwirt
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1. Der Heilige Florian war im 3. Jhd. Offizier der 

römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit 

zur Feuerbekämpfung. Er gilt in der katholischen 

Kirche als Schutzpatron gegen Brandgefahr. Seit dem 

13. Juni 1975 ist „Florian“ der einheitliche Funkrufname 

der Feuerwehren in Deutschland.



Mehr Infos zum FFD 
aus dem LZ-Archiv 
unter prise- 
lueneburg.de

Feuerwehrfahrzeugen befahrbare und 
nicht befahrbare Wege, Löschwasserstel-
len, Sammelplätze und brandhemmende 
Baumarten. Regelmäßig werden sie aktuali-
siert, liegen inzwischen auch digital vor. 
Darüber hinaus überwacht seit 2007 die 
von den Niedersächsischen Landesforsten 
betriebene Waldbrandzentrale Lüneburg 
mittlerweile rund 400 000 Hektar Wald in 
Niedersachsens Hauptrisikogebieten. Sobald 
die Stufe 3 des Waldbrandgefahrenindex 
an mehreren Orten erreicht ist, wird die 
Zentrale im Lüneburger Behördenzentrum 
besetzt. Die Mitarbeiter werten hier die 
Ergebnisse von 20 Waldbrand-Überwa-
chungskameras aus, die mit einem Rundum-
blick von jeweils mehr als zehn Kilometern 
schon frühzeitig Rauchentwicklung doku-
mentieren, und können entsprechend 
schnell Alarm an die Einsatzkräfte geben. 
Für Kreisbrandmeister Torsten Hensel 
gehören all diese Elemente heute fest 
zu einem effizienten Waldbrandschutz 
zusammen. Gerade im Hinblick auf die 
Unterstützung der Feuerwehren spiele der 
FFD eine maßgebliche Rolle. „Wir brauchen 
das Flugzeug heute mehr als je zuvor“, ist 

sich der erfahrene Feuerwehrführer, der 
selbst seit 2005 Mitglied des FFD ist, sicher. 
„Das Problem ist nicht etwa die mangelnde 
Einsatzbereitschaft und Solidarität, sondern, 
dass tagsüber immer weniger Mitglieder 
der Feuerwehren vor Ort verfügbar sind, da 
viele für den Job pendeln oder zumindest 
nicht in der unmittelbaren Nähe arbeiten. 
Brennt es, kommen heute immer kleinere 
Mannschaften.“ Technische Erneuerungen 
und moderne Koordinationsmöglichkeiten 
sind aus seiner Sicht zwar notwendig, sie 
machen aber verheerende Brände nicht 
unmöglich. Das zeige auch die rasche 
Entwicklung des Lübtheener Feuers im 
vergangenen Jahr. „Wir sind im Vergleich 
zu früher gut ausgerüstet. Die Gemeinden 
haben viel Geld in uns investiert, für gute 
Tanklöschfahrzeuge gesorgt. Wir verfügen 
alle über moderne Funkausrüstung und 
können uns untereinander verständigen. Ich 
muss aber ehrlich sagen, dass ich besorgt 
bin. Wir sind tagsüber in den Ortschaften 
einfach zu schwach vertreten. Wenn ein 
Feuer nicht schnell gefunden wird, so wie es 
durch den Flugdienst aus der Luft möglich 
ist, dann kann es auch heute durchaus 

schnell zu etwas Unkontrollierbarem 
heranwachsen.“ 
Von April bis Oktober jeden Jahres ist 
der FFD auf Abruf im Einsatz – heute mit 
Fokus auf Wald-, Flächen- und Heide-
bränden. Betrieben wird er vom Landes-
feuerwehrverband Niedersachsen, durch 
das Niedersächsische Innenministerium 
finanziell unterstützt. Denn auch, wenn die 
Crew-Mitglieder ehrenamtlich tätig sind, die 
Instandhaltung, der Treibstoff, die Stand-
miete etc. – das alles will bezahlt werden. 
Je drei Personen – ein Pilot, ein Beobachter 
der Feuerwehr und ein Vertreter der Forst 
– heben mit der rot-weiß-lackierten Cessna 
206 H ab, wenn die Polizeidirektion ihren 
Dienst anfordert. Zwei dieser Maschinen 
stehen in Niedersachsen zur Verfügung, 
davon eine am Stützpunkt Lüneburg, mit 
der der Raum Lüchow-Dannenberg, Uelzen, 
Harburg, Heidekreis, Celle und natürlich 
Lüneburg selbst gesichert wird. Die Zweite 
befindet sich in Hildesheim. Von hier aus 
fliegt der FFD über die Landkreise Peine, 
Gifhorn, Rotenburg und das nördliche 
Hannover. 25 Beobachter, sieben Piloten 
und neun Förster aus den Kreisen, die auch 
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überflogen werden, sind speziell für diese 
Aufgabe ausgebildet und stehen bereit. 
Sobald der deutsche Wetterdienst den 
Waldbrandgefahrenindex auf die höchste 
Stufe 5 hochsetzt, geht es für den FFD 
täglich zur typischen Waldbrandzeit von der 
Mittagshitze bis etwa 19 Uhr und jeweils zu 
Dritt nach oben. Die Crew scannt den Boden 
dann aus einer Höhe von etwa 400 Metern 
auf Rauchsäulen oder Ähnlichem, das auf 
eine Brandentwicklung schließen lässt. Egal 
ob Alarmfall, für den sie direkt zum Zielort 
bestellt werden, oder bei einer Brandsich-
tung während des Beobachtungsflugs: So 
oder so besteht ihre Aufgabe im Einsatz 
darin, die Bodenkräfte in ihren Tanklösch-
fahrzeugen aus der Luft an das Feuer zu 
lotsen, und ihnen strategisch wichtige 
Informationen durchzugeben, die sowohl 
zum Löschen der Flammen als auch zum 
eigenen Schutz notwendig sein können. „Wir 
sind so etwas, wie eine fliegende Lebens-
versicherung“, sagt Pilot Gregor Szielasko, 
der bereits seit 28 Jahren in Lüneburg den 
Steuerknüppel für den FFD in der Hand hält. 
„Es sind immer zwei Feuerwehrleute an 
Bord, darunter ein Zugführer. Einer fliegt, 

der andere funkt, beide suchen“, erklärt 
der Hobby-Pilot. Die Zugführerqualifika-
tion ist verbindlich und notwendig, um die 
Kameraden einsatztaktisch effizient steuern 
zu können. 
Es sei zudem nicht selten, so Szielasko, dass 
die Kameraden am Boden plötzlich von 
Flammen überrascht werden, beispielsweise 
weil sich der Wind gedreht hat und es dann 
nicht nur von vorne, sondern auch hinter 
ihnen brennt. „Dann muss der Kamerad 
ganz schnell von Ort und Stelle weg und wir 
im Flugzeug übernehmen die Funktionen 
des allsehenden Auges. Wir können der 
Person sagen ‚Du bist in Gefahr, tu dies und 
lass jenes, um heile aus der Situation heraus 
zu kommen‘. Es ist nicht ungefährlich im 
Wald. Von oben bzw. mit einer gewissen 
Entfernung sieht man Dinge besser – das ist 

2. Crew +1 : Gregor Szielasko (Pilot), Hergen 

Knocke (Forst), Stephan Meier (Feuerwehr) und 

Kreisbrandmeister Torsten Hensel. 3. Von oben 

kann die Crew einen Brand besser aufklären und 

Einsatzkräfte heranführen. 
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Elektromobilität für Deutschland
Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur E-Tech INTENS E-TECH Plug-in 160
ab mtl.

169,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis: 29.995,– € (inkl. 3.000 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus) und inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 204,71
€. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 7.500,– € (inkl. 4.500 €
Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehens
betrag 22.495,– €, 36 Monate Laufzeit (35 Raten à 169,– € und eine
Schlussrate: 16.769,– €), Gesamtlaufleistung 30000 km, eff. Jahreszins
0,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,49 %, Gesamtbetrag der Raten
22.684,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 30.184,– €. Ein Finan
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertragsdatum bis zum 31.08.2020.
• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY
LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera •
"Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" •
Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 1,6; außerorts: 6,7; kombiniert: 1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 34 g/km; Energieeffizienzklasse: A+.
Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 125–34 g/km. Energieeffizienzklasse: B–A+
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonder
ausstattung.
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21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschusses: Der
Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss
sowie 3.000 € Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombi
nierbar. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Elektromobilität für Deutschland
Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur E-Tech INTENS E-TECH Plug-in 160
ab mtl.

169,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis: 29.995,– € (inkl. 3.000 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus) und inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 204,71
€. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 7.500,– € (inkl. 4.500 €
Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehens
betrag 22.495,– €, 36 Monate Laufzeit (35 Raten à 169,– € und eine
Schlussrate: 16.769,– €), Gesamtlaufleistung 30000 km, eff. Jahreszins
0,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,49 %, Gesamtbetrag der Raten
22.684,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 30.184,– €. Ein Finan
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertragsdatum bis zum 31.08.2020.
• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY
LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera •
"Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" •
Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 1,6; außerorts: 6,7; kombiniert: 1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 34 g/km; Energieeffizienzklasse: A+.
Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 125–34 g/km. Energieeffizienzklasse: B–A+
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonder
ausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschusses: Der
Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss
sowie 3.000 € Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombi
nierbar. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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So iSt‘S richtig
» Kein offenes Feuer im Wald  
oder in Waldnähe
» Autos mit Katalysatoren nicht  
über trockenem Gras abstellen 
» keine Zigarettenkippen oder  
sonstigen Müll in die Natur werfen
» Jede(n) Waldbrand/Rauchentwicklung 
sofort unter 112 melden!
» Ggf. Notfalltreffpunkte (Foto) beachten 
und Kennung an die Zentrale  
durchgeben

ja überall im Leben so.“ 
Piloten, so Szielasko weiter, verfügen 
außerdem über besser trainierte Augen, da 
sie häufiger fliegen. „Oft sehen wir ein Feuer 
schneller oder nehmen eine Gefahrensitu-
ation schneller wahr, als Crew-Mitglieder, 
weil wir sensibler auf Veränderungen 
reagieren.“
Dritter im Bunde ist der Forstvertreter, er 
nimmt hinten Platz. Neben seinen Augen 
ist ihm in der Luft das Tablet das wich-
tigste Werkzeug. Auf dem Gerät kann er 
die Waldbrand-Einsatzkarte verfolgen, die 
ihm einerseits die Route weist und es ihm 
andererseits im Ernstfall ermöglicht, der 
Einsatzleitstelle die Koordinaten des Brand-
orts durchzugeben oder aber auf Ansage 
der Leitstelle bestimmte Koordinaten 
anzufliegen, beispielsweise für den Fall, dass 
eine der Waldkameras etwas Auffälliges 
erkannt hat. „Sind wir auf einem Routine-
flug unterwegs, schaue ich links und rechts, 
während die anderen zwei vorne Ausschau 
halten. Wir von der Forst sind als Sach-
verständige an Bord, weil wir am besten 
einschätzen können, wie das Brandpotenzial 
am Boden ist“, sagt Förster Harry Hahlbohm, 
seit 2007 Mitglied des FFD und selbst auch 
ehemaliges aktives Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr. Laubwald, weiß der Experte, ist 
längst nicht so brennbar wie 20 bis 30 Jahre 
altes Kiefernholz.
„Wir Feuerwehrleute können gerade noch 
Laub- und Nadelwald auseinanderhalten“, 
ergänzt Torsten Hensel. „Ob es sich dann um 
eine Douglasie, Fichte oder Kiefer handelt, 
die eben ziemlich brandträchtig ist, können 
wir zumindest aus der Luft nicht erken-
nen. Der Förster erfüllt damit eine zentrale 
Rolle, denn diese Informationen sind für die 
Einsatzleitstelle oder für die Kameraden 
am Boden und damit für den Löschprozess 
entscheidend.“ In Bayern, sagt er, wird ohne 
Forstvertreter geflogen, per Hubschrauber. 
„Hier fehlt meines Erachtens der Sachver-
stand für die Materie Wald. Außerdem sind 
es eben noch einmal zwei Augen mehr, die 
das Gelände beobachten können.“
Je größer der Brand, desto mehr Feuerweh-
ren müssen angefordert werden. Die Crew 
gibt neben der vegetativen Beschaffenheit 
der Umgebung auch Informationen über die 
Größe der Brandfläche an die Einsatzlei-
stelle weiter. Dann heißt es warten und 

– Kreise ziehen, denn die Brandstelle muss 
weiterhin beobachtet, jede Entwicklung 
gegenüber der Einsatzleitung kommuni-
ziert werden. Für sechs Stunden reicht der 
Sprit der kleinen Cessna. „Aber ‚Tank leer‘ 
gibts nicht“, sagt Szielasko überzeugend. 

„Dafür ist gesorgt.“ Eine Routinetour auf der 
festgelegten Route dauert etwa 90 Minuten, 
erklärt er. Ist die Runde ohne Vorkommnisse 
verlaufen, wird der Lüneburger Flugplatz 
für einen Zwischenstopp angesteuert.  
In der Pause tankt die Crew, sodass immer 
ausreichend Treibstoff vorrätig ist. Und 
man vertritt sich die Beine. Das sei wichtig, 
so Hahlbohm, um selbst buchstäblich kurz 
runterzukommen. „Man ist mental gefordert 
in der Luft, im Einsatz natürlich besonders. 
So ein Flug kann aber auch aufgrund des 
Wetters strapaziös sein, die Luft meint es 
nicht immer gut. Ein kurzer Zwischenstopp 
und dann drei Mal um das Flugzeug rennen, 
kann helfen. Oder man bittet den Piloten, 
mal kurz in die entgegengesetzte Richtung 
zu fliegen.“ Die Gruppe lacht. Unter den 
dreien stimmt die Chemie. Das sei wichtig, 
so Hensel, immerhin stehe etwas auf dem 
Spiel. „Ich bin als Kreisbrandmeister im 
Landkreis Lüneburg mit dem Job und 
gleichzeitig mit der Region verheiratet“, sagt 
er. „Ich erfülle Aufgaben auch, weil ich mich 
dazu entschieden habe, weil sie dazu gehö-
ren. Aber der Flugdienst ist etwas Besonde-
res, denn hier kommen nicht nur die Leute 
aus der Ortsfeuerwehr, sondern eben alle 
aus den fünf Landkreisen zusammen, die 
wir überfliegen. Das macht einfach Spaß.“ 
Die Konstellation in der Luft ist letztlich 
immer unterschiedlich – bei 41 Mitgliedern 
gibt es viele verschiedene Variationen. 
Entscheidend ist auch der Tagesablauf des 
Einzelnen. Hahlbohm: „Ich bin als Einziger 

nicht ehrenamtlich tätig, für mich ist das 
ein Teil meines Berufs. Alle anderen müssen 
schauen, wie sie den Dienst in ihren Alltag 
einbauen.“ Während er die Vertreter der 
Forst zeitlich koordiniert, übernimmt 
Gregor Szielasko die Piloten und Torsten 
Hensel die Beobachter der Feuerwehr. „Für 
die Tage mit Warnstufe 5 – das lässt sich 
immer ganz gut absehen – legen wir bereits 
im Vorfeld einen Personalplan fest. Ansons-
ten gilt: Wer am schnellsten am Flugplatz 
sein kann, hebt ab.“
Ob die Warnstufe in diesem bislang 
wenig sommerlichen Sommer noch auf 
die höchste Stufe gesetzt wird? Es gab 
entsprechende Prognosen, so Hensel. Die 
Wirkung der bisherigen Niederschläge, 
dürfe laut Hahlbohm auch nicht überschätzt 
werden. „Von dem bisschen Regen, das wir 
bislang bekommen haben, ist nicht viel am 
trockenen Waldboden angekommen. Die 
Tropfen bleiben in den Baumkronen hängen. 
Die Draht-Schmiele, also neben Moos die 
Hauptvegetation unter unserer Kiefer, fängt 
jetzt an abzusterben. Es ist im Wald aktuell 
trockener, als viele denken. Wenn jetzt die 
Witterung mitspielt, dann ist das Zündma-
terial da.“ 
Wer das Waldbrandgefahrenpotenzial selbst 
verfolgen möchte, der kann auf der Webseite 
des Deutschen Wetterdienstes zu jeder 
Tages- und Nachtzeit den aktuellen Index 
abrufen. Wie sich der FFD bei seiner Arbeit 
unterstützen lässt, bzw. was jeder Einzelne 
aktiv zur Vermeidung eines Waldbrands 
beitragen kann, lesen Sie in der Infobox. 
Weitere Informationen zur ursprünglichen 
Idee des FFD – z. B. darüber, welche Rolle 
der eiserne Vorhang spielte  – gibt es unter 
www.prise-lueneburg.de.

90
Minuten dauert die reine 

Beobachtungstour des FFD 1 
aus Lüneburg

Hier lebe icH
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20.- 23.
August 2020

THEATER
IM KURPARK
Buntes Theater für Kinder und Erwachsene

Das gesamte Programm 
und Reservierungen unter:

www.wirfuerlueneburg.de
Eine Kooperation zwischen der Hansestadt Lüneburg, dem Theater Lüneburg 

und Lüneburg Marketing GmbH.

Sicherer Spaß
trotz Corona!

Eintritt
frei!

Reservierung
möglich

13
Vorstellungen

8
Künstler

HÄNDE WASCHEN ABSTAND HALTENMASKE TRAGEN 



Beschwerden lindern und Krankheiten vorbeugen – Naturheilverfahren können 
Körper und Geist zuträglich sein. Dafür muss man nicht unbedingt weit fahren. 

E ntschleunigen, Entspannen und 
Genießen – das ist Vital-Urlaub in 
der Lüneburger Heide. In traumhaf-

ter Naturkulisse kann man hier die Seele 
baumeln lassen und neue Energie tanken. 
Relaxen im Pool, Schwitzen in der Sauna 
oder tief Luft holen bei einer Wanderung 
durch die Heideflächen. Von der Beautyfarm 
über eine gemütliche Ferienwohnung mit 
Sauna und Kamin bis zum Wellnesshotel mit 
Spa bietet die Heide-Region den passenden 
Rückzugsort für eine Auszeit.
In den drei Thermen der Heide-Region – 
der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen, der 
Soltau Therme, und unserer Salztherme in 
Lüneburg – erleben Besucher die positive 
Wirkung der salzhaltigen Thermalsole. 
Das natürliche Heilmittel wird tief 
aus der Erde gefördert. Schon 

DiE Kraft der Natur

Mehrere Kurkliniken für verschiedenste 
Fachbereiche stehen für die hohe medizi-
nische Kompetenz der Lüneburger Heide. 
Angebote zur Entschleunigung und Selbst-
findung wie Meditation, Qigong, Lachyoga 
oder Barfußwandern runden das Gesund-

heitsprogramm ab.
Fitness und Natur werden 
dabei vereint. Auf dem fast 

500 Kilometer langen 
Nordic Walking Netz 
im Naturpark, beim 

Gesundheitswandern 
und auf den Green 

Sport Parcours der 
Region lässt sich die traum-

hafte Natur intensiv erleben. 
Die Praxis zeigt: Unter-

schiedliche Anwendungen, 

wenige Minuten im warmen Thermal-
wasser wirken gesundheitsfördernd und 
entspannend.
In den prädikatisierten Kurorten flanieren 
Gäste im Kurpark, am See und entspannen 
sich in den Ruheinseln und 
Hängematten. Hier werden 
die Naturheilverfahren 
nach Sebastian 
Kneipp und 
Johann Schroth 
angewandt. 
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beispielsweise mit Moor, Schlamm, 
Algen oder eben Wasser, haben einen 
positiven Effekt auf unsere Gelenke, die 
Haut oder auch dem Stoffwechsel. Ein 
kleiner Überblick über die klassischen 
Naturheilverfahren:

Moorbäder: entspannende Wärme

Mooranwendungen sind Wärmeanwendun-
gen. „Moor hat eine hohe Wärmebindung 
und gibt die Wärme langsam an den Körper 
ab“, erläutert Lutz Hertel. Der Diplom-
Psychologe ist Vorstandsvorsitzender des 
Deutschen Wellness Verbands. Die bei der 
Mooranwendung entstehende Wärme wirkt 
langsam, hält lang an und dringt tief in den 
Körper ein.
„Moorbäder können Temperaturen von 
weit über 40 Grad haben und der Badende 
empfindet das als nicht heißer als ein Bad 
von 37 Grad Celsius“, erklärt Hertel. Die 
Anwendung kann auch in Form von Packun-
gen, Kissen oder Wickeln erfolgen.
Eine wohltuende Wirkung entfalten Moor-
anwendungen etwa bei Knie- und Finger-
gelenkarthrose. „Auch bei Neuralgien oder 
Hautkrankheiten können sie hilfreich sein“, 
sagt Brigitte Goertz-Meissner, Präsidentin 
des Deutschen Heilbäderverbandes. Moor-
bäder und -packungen sind dann sinnvoll, 
wenn Wärme als schmerzlindernd, entspan-
nend und heilend empfunden wird.

Meersalz gegen Atembeschwerden 
und Stress

Thalasso ist ein Naturheilverfahren mit den 
Kräften des Meeres. Die klassische Variante 
dieser Therapie kombiniert mehrere 
Elemente. Neben einer Hydrotherapie 
mit Meerwasser gibt es Algenpackungen, 
Bäder mit Schlamm oder Algen, Aerosole 
sowie Wanderungen am Strand. „Echte 
Thalassotherapie-Zentren sollten höchstens 
500 Meter vom Meer entfernt liegen und das 
örtliche unveränderte Meerwasser einset-
zen“, erklärt Hertel.
Abseits der Küste sind Wannenbäder mit 
Meersalz einfache Methoden, von den 
Kräften des Meeres zu profitieren. Das 
gleiche gilt für das Inhalieren von Meersalz. 
Thalasso-Anwendungen können Beschwer-
den des Atmungssystems, aber auch diverse 
Hauterkrankungen lindern. Sie helfen zum 
Beispiel auch beim Stressabbau oder bei 

Schlafstörungen.

Die Kraft von Wasser und Co.

Das Kneipp-Verfahren ist nach seinem 
Erfinder benannt, dem 1821 geborenen 
Sebastian Kneipp. Seine Therapie basiert auf 
fünf Säulen: Wassertherapie, Kräuteranwen-
dungen, Bewegung, Ernährung und Ordnung 
der Seele. Sinnvoll kann die Therapie bei 
Erschöpfungszuständen, nervösen Störun-
gen oder rheumatischen und degenerativen 
Erkrankungen des Bewegungsapparates 
sein. Gleiches gilt für Stoffwechselstö-
rungen wie etwa Diabetes oder starkes 
Übergewicht.
Die Kneipptherapie kann in entsprechend 
spezialisierten Kurorten erfolgen. „Man 
kann aber auch in Eigenregie zu Hause 
kneippen“, erklärt Hertel. Das Angebot 
hierfür reicht von Plastikwannen und 
Gießrohren über Kräuter und Tees bis zu 
Bürsten, Massagehandschuhen, Wickeln und 
Badezusätze. 

Anwendungen im Kurort
Wer die Heilkräfte der Natur optimal 
nutzen will, sollte die Anwendungen 
in einem staatlich anerkannten 
Kurort machen. Wer das nicht selbst 
bezahlen will, kann über den Hausarzt 
einen Antrag auf Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse stellen. Je 
ausführlicher der Arzt in dem Antrag 
die Notwendigkeit der Kur begründet, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass der 
Sozialversicherungsträger sie bewilligt 
und er sich an den Kosten beteiligt. Wird 
die beantragte Kur abgelehnt, können 
Versicherte Widerspruch einlegen.
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VENUS MODEN 
Annette Redder e.K.

Untere Schrangenstraße 13 
 21335 Lüneburg 

Tel.: 04131 / 48 202 
www.venus-moden.de

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag               10 – 17 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten bieten wir auch 
individuelle Beratungstermine an.

NEW BASIC
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Linedancer „Wheel Breaker“ aus Radbruch widmen  
sich amerikanischer Tanzform

Von Ute Lühr

M änner zum Tanzen zu bewegen, ist 
ein mitunter mühsames Geschäft. 
Beate Schütte kann ein Lied davon 

singen. Vor einem Jahr hat sie – zumindest 
diesbezüglich – auf ihren Gatten geflötet und 
die Sache ohne ihn in die Hand genommen. 
Sie tanzt nun allein, und ist glücklich damit, 
denn einsam macht sie das nicht: Beim Line 
Dance ist jeder für sich und doch Teil einer 
Gruppe.
„Wird ein Musiktitel gespielt, können 
alle, die die dazugehörige Choreografie 
beherrschen, mitmachen“, erklärt Susanne 
John, Leiterin und Trainerin der Radbru-
cher „Wheel Breaker“. „Dann stellen sich 
die einzelnen Tänzer unabhängig von 
Geschlecht, lokaler Zugehörigkeit oder Alter 
in Reihen und Linien vor und nebeneinander 

auf und bewegen die Füße, mitunter auch 
Arme zur Musik. Bis ein neues Lied beginnt.“
Zehn bis 20 Tänze beherrscht ein Anfänger, 
oft 100 und mehr ein Fortgeschrittener. 
Und das ist eine Herausforderung: „Die 
Schrittfolgen einer Choreografie wiederho-
len sich typisch nach einem Vielfachen von 
acht Schritten“, sagt die erfahrene Aerobic-
Lehrerin, „sie werden in Sequenzen geübt 
und dann aneinander gesetzt.“ Meist hat der 
Autor eine Choreografie speziell für genau 
eine Interpretation eines Musiktitels entwi-
ckelt. Die Fixierung dieser Abfolgen erfolgt 
per Schrittbeschreibung. „Und die zu lernen, 
ist harte Arbeit – nicht nur für die Beine: Das 
erfordert ein Höchstmaß an Konzentration 
und Koordination.“
Wer sich dem Tanzen hingibt, sollte sich 
deshalb dessen auch von vornherein 

bewusst sein: „Es ist natürlich kein Problem, 
wenn man mal eine Stunde verpassen 
sollte“, sagt Susanne John, „wer aber nur 
unregelmäßig zum Training kommt, wird 
Line Dance nie beherrschen, denn es werden 
stets neue Schrittfolgen einstudiert, die 
alten müssen aber immer abrufbar bleiben, 
sonst kommt man irgendwann nicht mehr 
mit und verliert den Spaß.“
Damit ihr das nicht passiert, übt Beate 
Schütte auch zu Hause weiter. „Ich sehe mir 
die Sequenzen zu einem Musiktitel auf Video 
an und wiederhole sie, bis sie sitzen“, sagt 
sie. Und das führt langfristig zum Erfolg – 
wie Christel Neul weiß: Sie ist mit 72 Jahren 
nicht nur das älteste Mitglied der Wheel 
Breaker, sondern auch eine der Gründe-
rinnen. Vor mittlerweile elf Jahren wurde 
das Ensemble ins Leben gerufen, umfasst 

ErfolgrEich integriert
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St. Stephanus-Passage 29  | 

21337 Lüneburg | T. 04131 86130 
www.elchapotheke-lueneburg.de

MACHEN
SIE DEN

ELCHTEST
!

Über 40 
kostenfreie 
Parkplätze 
direkt vor 
der Tür.

derzeit 31 Tänzerinnen und drei Tänzer ab 
30 Jahren. Tendenz konstant.
„Wir waren damals eine kleine Gruppe aus 
dem Ort, die alle Lust zum Tanzen hatten“, 
sagt Christel Neul. In Susanne John hatten 
sie schnell eine kompetente Übungslei-
terin gefunden, wollten der Truppe auch 
bald einen Namen und ein Outfit geben: 
„Das allerdings gestaltete sich schwierig“, 
erinnert sich die 72-Jährige. Irgendwie sollte 
der Ortsname Niederschlag finden, „Broken 
Wheel“ gab es aber schon – als Name einer 
lokalen Band –, also einigten sich die Tänzer 
auf „Wheel Breaker“ – und irgendwann auch 
auf schwarzen Westen mit prägnantem 
Logo.
Das trägt die Gruppe kombiniert mit einer 
blauen Hose aber nur bei Auftritten wie 
den regelmäßigen Darbietungen bei der 
Grünen Woche in Berlin. „Bei Partys zieht 
jeder an, was ihm gefällt“, sagt Christel Neul, 
„denn da tanzen ohnehin alle gemischt.“ 
Vielzählige dieser Veranstaltungen gibt es 
in der Region und auch darüber hinaus. Wer 
sie besuchen möchte, meldet sich an und 
fährt hin. Susanne John erklärt: „Es gibt bei 
diesen Line-Dance-Partys einen DJ, bei dem 
sich jeder in der Regel verschiedene Titel 
wünschen kann. Und dann wird spontan 
gemischt getanzt.“ 
Um den Aktiven auf die Sprünge zu helfen 
und ihnen den Einstieg zu erleichtern, 

werden gelegentlich bei Anfängerpartys die 
ersten Schritt zu einem Stück oft auf eine 
Leinwand projiziert: „So haben die Tänzerin-
nen und Tänzer die Möglichkeit, sich an die 
Sequenzen zu erinnern“, sagt die Trainerin. 
In Reihen aufgestellt, bewegen sich dann 
die Aktiven unterschiedlichsten Alters und 
Herkunft möglichst synchron im Takt, wech-
seln immer wieder die Blickrichtung – denn 
auch das macht Line Dance aus: „Je nach 
Anzahl und Abfolge der im Tanz enthaltenen 
Drehungen können die Teilnehmer nach 
Ende der Schrittfolge in eine andere Rich-
tung blicken. Wir sagen, sie sehen zur Wand, 
auf Englisch ‚wall‘, und somit gibt es 1-Wall-, 
2-Wall- oder 4-Wall-Tänze.“
Das zugrunde liegende Liedgut entstammt 
häufig der Country-Musik – kein Wunder, 
griff doch die US-Country-Industrie den 
Line Dance irgendwann als ergänzendes 
Marketing-Instrument auf, kombinierte 
ihn mit ihrer Stilrichtung und bestimmte 
damit dessen primäre Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit für mehrere Jahrzehnte. 
Entstanden ist die Tanzform allerdings im 
Laufe des 20. Jahrhunderts in Amerika als 
Ergänzung zum vorherrschenden Paartanz.
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In Europa, wo in den Nachkriegsjahren 
insbesondere die US-Musik als modern galt, 
wurde Line Dance ab den 1960-er-Jahren 
in den Diskotheken öffentlich praktiziert. 
Besteht das verwendete Tonkunstspektrum 
weiterhin aus Disco- oder Country-Stücken, 
sind mittlerweile viele weitere tanzbare 
Genres dazugekommen: Ob Rock, Klassik 
oder Pop – alles ist dabei. „Wir haben uns 
sogar schon zu deutschen Schlagern der 
Weihnachtsmusik bewegt“, sagt Susanne 
John.
Die Vielfältigkeit ihrer Ausrichtung animiert 

auch die Radbrucher: Schon längst entstam-
men die Mitglieder der Wheel Breaker nicht 
mehr nur dem lokalen Umfeld. Volker Bratz 
beispielweise stammt aus Uelzen, fährt jede 
Woche regelmäßig die gut 50 Kilometer 
zum Training. Eine Stunde ist er pro Strecke 
unterwegs – Zeit, die er sich gerne nimmt. 
Dem üblichen Rollenbild entspricht er damit 
nicht: „Ich tanze gerne“, sagt er, grinst und 
reiht sich ein.
Wer sich den Wheel Breakern anschließen 
möchte, kann sich bei Susanne John unter 
E-Mail: s.john@suzies.de melden.

Starte jetzt!

in den Sommer...

mit viel Spaß am Training, an der 
Bewegung und vor allem für das gute 

Gefühl danach!

1 Monat gratis + 50 % auf die Startgebühr!

1. EngagEmEnt Susanne John (vorne) leitet seit elf 

Jahren die „Wheel Breaker“ aus Radbruch. Mehr als 

30 Tänzerinnen und Tänzer zählt die aktive Gruppe. 2. 

ChorEografiE In Reih und Glied tanzen: Das ist das 

besondere Merkmal des Line Dance. Kennen muss man 

seinen Nachbarn dabei nicht, nur die Schritte müssen 

sitzen, damit sich alle parallel zur Musik bewegen. 3. 

CowboystiEfEl können – müssen aber nicht sein. Es 

kann auch in Turnschuhen getanzt werden. 4. immEr 

im Gleichschritt und immer mit Abstand: Line Dance 

ist der Gegenpart zum Paartanz, und hier können des-

halb auch alle ohne Partner ihrem Hobby nachgehen.

4



KontaKt
Volksbank Lüneburger Heide eG
Rathausstraße 52
21423 Winsen  
Tel. (04171) 884-0
Fax: (04171) 884-439
E-Mail: info@vblh.de
www.vblh.de

Legen Sie Ihre Immobilienfinanzierung in professionelle Hände.  
Die Volksbank Lüneburger Heide ist Ihr zuverlässiger Partner 

In der regIon – Für dIe regIon

d ie Region Lüneburg ist ein attrak-
tiver Ort zum Leben. Viele Aspekte 
spielen bei der Immobiliensuche 

eine wichtige Rolle. Möchten Sie bauen, 
kaufen oder modernisieren? Suchen Sie eine 
zinsgünstige Anschlussfinanzierung? Die 
Volksbank Lüneburger Heide ist Ihr kompe-
tenter Partner in allen Finanzfragen rund 
um Ihre Immobilie und der Realisierung und 
Vermarktung attraktiver Neubauprojekte.
Die Nachfrage nach Bauland und Immo-
bilien in Lüneburg und umzu ist hoch. 
Aktuell entsteht in Amelinghausen das 
neue Baugebiet Amelinghausener Schweiz, 
dessen Erschließung die Gesellschaft für 
Entwickeln und Bauen (GEB) mbH, eine 
Tochtergesellschaft der Volksbank Lünebur-
ger Heide, übernimmt. Auf einer Freifläche 
nördlich des Baugebietes am Bussardweg 
und westlich der Wohlenbütteler Straße 
sollen 18 Grundstücke zwischen 650 und 
900 Quadratmetern entstehen, auf denen 
eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser 
errichtet werden können. Die Volksbank 
Lüneburger Heide vermarktet die Flächen 
und steht Kunden und Gemeinde in allen 
Fragen zur Seite. Angesichts des großen 
Interesses freut sich Janine Demir, Baufinan-
zierungsexpertin für den Bereich Lüneburg, 
über weitere Anfragen. Aktuell gibt es noch 
einen Bauplatz, der noch keine Vormerkung 
hat. 
Der großen Nachfrage nach Wohnraum in 
der Region möchte die Volksbank Lüne-
burger Heide Rechung tragen und weitere 
Baugebiete erschließen, so etwa auch in 
Bispingen und Seevetal.

Baufinanzierung leicht gemacht 

Mit ihren starken Verbundpartnern der 
„R+V“-Versicherung und der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall bietet die Volksbank Lüne-
burger Heide ihren Kunden ein Rundum-
sorglos-Paket. Die Experten finden für Sie 

die passende Baufinanzierung und die 
dazugehörigen Versicherungen (z.B. Wohn-
gebäude- und Bauherrenhaftpflicht). Egal, 
ob Sie eine Immobilie kaufen, bauen, moder-
nisieren möchten oder eine Anschlussfinan-
zierung ansteht, die Finanzierungsexperten 
machen Ihre Immobilienwünsche wahr – 
schnell, kompetent und verlässlich. 
Die Baufinanzierung ist für Sie von Anfang 
bis Ende planbar, flexibel und günstig. Mit 
dem neuen Online-Rechner unter www.
ihre-baufinanzierungsexperten.de haben 
Sie bereits vor dem Beratungsgespräch die 

Möglichkeit Ihre persönliche Baufinanzie-
rung mit tagesaktuellen Live-Konditionen 
einfach zu berechnen. So können Sie indivi-
duell zwischen verschiedenen Darlehens-
höhen, Tilgungsraten sowie Zinsbindungen 
wählen und Ihr Angebot direkt anfragen. 
Lassen Sie sich persönlich und individuell 
beraten, das Team der Volksbank Lünebur-
ger Heide freut sich auf Sie.

Anzeige
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1. ImmobIlIen Janine Demir (Baufinanzierungsexpertin 

der VBLH für den Bereich Lüneburg) und Rolf Scheibel 

(Geschäftsführer der Gesellschaft für Entwickeln und 

Bauen mbH) freuen sich auf die Realisierung des 

Neubauprojektes in Amelinghausen.
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Schnelle Baufinanzierung

statt langes Theater!

vblh.de/baufi

Anzeige 210x270.indd   1 13.07.20   11:44



Eine kulinarische Reise durch Niedersachsen

A uf Reisen gehen – das heißt, offen 
sein für neue Erlebnisse und Sinnes-
eindrücke. Auch in kulinarischer 

Hinsicht schaut man im Urlaub gerne einmal 
über den Tellerrand hinaus. Das beschert 
nicht nur neue Geschmackserlebnisse, 

sondern offenbart häufig auch, wie stark 
sich eine Region über ihre typischen 
Gaumenfreuden identifiziert. In vielen Orten 
Niedersachsens setzt man auf pflanzliches 
Superfood und auf den Erhalt gefährdeter 
Nutztierrassen durch Verzehr. 

Alte Nutztierrassen sind ein Kulturgut

Das genügsame Bunte Bentheimer 
Schwein beispielsweise gehört zu den 
sogenannten Fettschweinen. Ihr Fleisch 
ist von intramuskulärem Fett durchzogen, 
was dem Geschmack, Aussehen und den 

Biofleisch und  
Superfood
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Brateigenschaften zugutekommt. Es kann 
in Hofläden, Fachgeschäften und Gaststät-
ten erworben und gekostet werden. Alte 
Nutztierrassen sind jedoch auch ein Stück 
Kulturgut. Das zeigt sich besonders beim 
Harzer Roten Höhenvieh. Zu Zeiten des 
Bergbaus versorgte die genügsame rote 
Rinderrasse die Arbeiter nicht nur mit Milch 
und Fleisch. Die Rinder wurden auch als 
Zugtier eingesetzt, um mit Schießpulver 
beladene Karren zu den Bergwerken zu 
ziehen. Im Harz und im Weserbergland wird 
das Biofleisch direkt ab Hof verkauft.

Superfood auf Sandboden

Unsere Heide zieht alljährlich und späte-
testens zur Blüte im August 
begeisterte Besucher-
scharen in ihren Bann. 
Doch die einzigartige 
Landschaft gäbe 
es nicht ohne die 
fleißige Arbeit 
Tausender Heid-
schnucken. Die 
Schafe fressen 
die Triebe von 
anderen Pflanzen 
und sorgen dafür, 
dass die Besen- und 
Glockenheide immer 
genug Luft bekommt. Dabei 
legen sie am Tag bis zu zwölf Kilo-
meter zurück – kein Wunder, dass die Tiere 
kein Fett ansetzen und sich ihr wildbret-
ähnliches Fleisch zur bewussten Ernährung 
hervorragend eignet. In den Restaurants 
kann man die Heidschnucke vor allem als 
Braten aus der Keule, als Lammrücken, 
Koteletts oder Gulasch probieren. Eine 

weitere Speziali-
tät auf der regio-
nalen Speisekarte 

ist der vitamin- 
und mineralstoffrei-

che Buchweizen. Seit 
Hunderten von Jahren 

wird das Knöterichgewächs 
auf den sandigen Heideböden 

angebaut und diente bis ins 18. Jahrhundert 
der ärmlichen Landbevölkerung als Grund-
nahrungsmittel. Heute erlebt das glutenfreie 
Superfood einen Boom in der modernen 
Vollwertküche. Niedersachsens kulinarische 
Köstlichkeiten finden sich übrigens nicht 
nur auf Speisekarten oder in Hofläden. 

Auch zahlreiche Veranstaltungen, wie der 
Cittaslow LandMarkt oder das Gourmet-Fest 
Culinaria in der Slow-Food-Stadt Bad Essen, 
laden zum Schlemmen und Probieren ein.

1. Ohne die fleißige Arbeit der Heidschnucken 

würde die Lüneburger Heide bald verbuschen. 2. 

SanddOrn: Im späten Herbst werden die vitamin- 

und mineralstoffreichen Superfood-Beeren geerntet 

und unter anderem zu Gelee und Likör verarbeitet. 3. 

TradiTiOnell Das Bunte Bentheimer Schwein ge-

hört zu den alten regionalen Schweinerassen, die frü-

her Fleisch, Wurst, Schmalz, Leder, Seife und aus Blut 

gewonnene Farbe lieferten.

REGIONALE 
SPEZIALTITÄTEN

UND
DELIKATESSEN

NEU IN 
LÜNEBURG

VORLÄUFIGE
ÖFFNUNGSZEITEN:

FREITAGS
10:00—18:00 UHR

SAMSTAGS:
10:00—18:00 UHR

LIEBES LÜNEBURG, 

AM  31.07.2020 
ÖFFNEN WIR DIE TORE IN 

DER RITTERSTRAßE 44 UND 
STARTEN MIT EINEM SOFT 

OPENING IN DEN BETRIEB. 

ALLE NEWS
BEI INSTAGRAM UND 

FACEBOOK:
@BEEFANDBASICS

2
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Sehen - Probieren - Genießen
Ihr Fachgeschäft für

Weine, Whisky, Liköre, Edelbrände, 
Feinkost, Essig & Öl-Spezialitäten.

Vom Fass Lüneburg 
Bardowicker Str. 11 - Lüneburg

vomfass-lueneburg.de - 04131/6080489

Heidelbeeren sind lecker und gesund.  
Wir zaubern daraus eine sommerliche Erfrischung

H eidelbeere, Blaubeere, Bickbeere, 
Besing, Schwarzbeere, Mollbeere, 
Zeckbeere, Waldbeere, Moosbeere, 

Heubeere ... – die leckeren blauen Kugeln 
tragen regionalbedingt viele Namen. Sie alle 
meinen zwar dieselbe Frucht, doch es gibt 
ein paar feine Unterschiede. So handelt es 
sich bei Sträuchern aus dem Gartenhandel 
meist um Kultur-Heidelbeeren, die aus der 
nordamerikanischen Blaubeere gezüchtet 
wurden. Sie sind mit unserer heimischen 
Wald-Heidelbeere nicht so eng verwandt, 
wie häufig angenommen wird. Die europäi-
sche Variante wächst in Wäldern, Heide- und 
Moorlandschaften. Ihre kleinen, druckemp-
findlichen Früchte zeichnen sich im Gegen-
satz zur weitaus größeren, robusten und 
hellfleischigen Kultur-Heidelbeere durch 
purpurviolettes Fruchtfleisch aus. 
Wer keine Gelegenheit hat, die süßen Kugeln 
auf dem Feld oder im Wald zu pflücken, 
kann selbst zum Blaubeerbauern werden: 
Platz für eine kleine Hecke ist auf dem 

kleinsten Balkon. Spezielle, stadtklimafeste 
Züchtungen wachsen kompakt und lassen 
sich mühelos im Kübel halten. 
So oder so: Mit einer Handvoll Heidelbee-
ren kann man ein blaues Wunder erleben, 
denn sie sind nicht nur lecker sondern auch 
gesund. Schon die geistliche Universalge-
lehrte Hildegard von Bingen (1098–1179) 
wusste über die heilende Wirkung der 
Heidelbeere bescheid und setzte sie getrock-
net als Kompresse bei der Wundbehandlung 
ein. Heute bezeichnen wir die Heidelbeere 
aufgrund einer langen Liste positiver Eigen-
schaften gerne als regionales Superfood. Die 
Früchte enthalten nämlich viele Vitamine 
und Mineralstoffe, gelten dank ihres hohen 
Gehalts an Antioxidantien als Radikalfän-
ger, fördern eine gesunde Darmflora und 
haben insgesamt eine positive Wirkung auf 
unser Immunsystem. Passend zum Sommer 
zaubern wir aus den Blaubeeren jetzt ein 
erfrischendes Eis. Guten Appetit! jdr

Blaues  
Wunder

So geht‘S
Zutaten Fruchteis
150g Heidelbeeren
100ml Haferdrink
2 EL Sojajoghurt
1 EL Honig oder Ahornsirup 

Zutaten Joghurteis
6 EL Sojajoghurt
1 EL Zitronensaft
Prise Vanille
1 EL Honig oder Ahornsirup 

plus 
sechs Eisförmchen und Holzstiele 

1. Die Heidelbeeren waschen und 
zusammen mit Haferdrink, Sojajoghurt 
und Honig/Ahornsirup und eine Minute 
lang fein pürieren bis eine cremige 
Konsistenz entsteht. Die Fruchteis-Basis 
auf sechs Eis-Förmchen verteilen.
2. In einer anderen Schüssel Sojajoghurt 
mit Zitronensaft, Vanille und Honig/
Ahornsirup vermengen. Diese Mischung 
nun in die Förmchen auf die Fruchteis-
Basis geben. Mit einem Teelöffel 
anschließend in den Förmchen die 
Frucht-Basis etwas nach oben ziehen 
und so etwas mit der Joghurt-Basis 
vermischen. So erhält man eine schöne 
Marmorierung. Wer mag, kann für 
die Optik noch einige wenige ganze 
Heidelbeeren in der Masse versenken.
3. Zum Schluss kommen die Holzstiele 
in die Eisförmchen. Das Eis für mind. 12 
Stunden tiefkühlen.
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In der WYNDBERG Destille brennen Stephan Scheer und sein Team für ihre 
experimentierfreudigen Destillate

Whisky made in Lüneburg 

Anzeige

b este Zutaten, reines Quellwasser aus 
Lüneburg und ein ordentlicher Schuss 
Heimat machen die Brände der 

Lüneburger WYNDBERG Destille so einzig-
artig. Hier trifft Tradition auf Moderne. So 
schmeckt Whisky made in Lüneburg.
Whisky steht für Tradition, für ein ganz 
besonderes Lebensgefühl. Künftig bietet 
die WYNDBERG Destille im Herzen der 
Salzstadt die edle, würzige Spirituose 
an, gebrannt in der eigenen Destille. 
Er ist die Seele des neuen Whiskys, 
der „New Make Spirit“/Babywhisky, 
das Grunddestillat und Ursprung aller 
künftigen Whiskysorten. Erhältlich 
ist der „New Make Spirit“ aus 100 
Prozent Biogerste und mit dem 

reinen Lüneburger Quellwasser ab August 
in einer 0,5 L Flasche. Ebenfalls ab August 
zu genießen: Der „WYNDBERG-Gin“, in einer 
0,5 L Flasche. Am 22. Juli wurde im Beisein 
eines Fernsehteams der erste „WYNDBERG-
Gin“  in der Destille gebrannt, natürlich mit 
besten Zutaten aus der Lüneburger Heide. 
Beide Destillate werden für 49 Euro verkauft 
und können exklusiv über die Website der 

WYNDBERG Destille bestellt werden. Für 
ein wahres Geschmacksfeuerwerk sorgt die 
Wyndbox, die vier Probierfläschen verschie-
dener Destillate á 50 ml (39 Euro) enthält. 
Die hauseigenen Whisky-Pralinen vervoll-
ständigen den regionalen Gaumengenuss. 
Verschiedene Brände sollen in den kommen-
den Jahren an der Egersdorffstraße mit 
viel Leidenschaft und Experimentierfreude 

entwickelt werden. 
Der Whisky muss genau drei Jahre und 
einen Tag in den Fässern reifen, bis 
er seine unverkennliche Note erhält. 
Im Lüneburger Salzmuseum, inmitten 
von 1000-jähriger Geschichte, lagert 
der Whisky direkt an der Quelle im 
Salz der Hansestadt. Eine einzigartige 
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Anzeige

Kooperation mit dem Salzmuseum macht es 
möglich. 
Der Bleckeder Unternehmer Stephan Scheer 
hat mit seiner Familie bereits die Bleckeder 
Brauerei hochgezogen: „Mit einem tollen 
Team produzieren wir verschiedene Bier-
sorten, die einzigartig in der Region sind, 
und mit viel Geduld, besten Zutaten und viel 
Leidenschaft gebraut werden. Ich möchte 
etwas schaffen, was nachhaltig ist, regions-
gebunden und vor allem lecker schmeckt 
und Freude macht“, sagt Scheer, „dieses geht 
natürlich nur Dank des Rückhalts meiner 
lieben Familie und dem starken Team 
meiner Firma Sanitär Scheer, das mir immer 
den Rücken freihält.“ Aus Verbundenheit zu 
seinem Heimatort möchte Stephan Scheer 
auch für Bleckede einen ganz besonderen 
Gaumengenuss brennen. Sie dürfen also 
gespannt sein.
Wer sich schon jetzt eine Flasche aus der 
ersten Produktion des Lüneburger Whiskys 
sichern möchte, kann ein edles Zertifi-
kat kaufen, im Briefumschlag und 
WYNDBERG-Siegel. Es gibt Flaschen 
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in zwei verschiedenen Größen, 0,5 Liter für 
49 Euro und 0,7 Liter für 69 Euro. Preise 
für Fässer (3, 5, 10, 20 und 220 Liter) auf 
Anfrage über die Destille-Website. „Wenn 
wir gerade nicht für Sie brennen, dann 
meldet sich das WYNDBERG-Destille-
Team bei Ihnen und beantwortet gern all 
Ihre Fragen.“ Der erste Kunde hat bereits 

sein eigenes 10-Liter-Whisky-Fass der 
WYNDBERG Destille einlagern lassen. 
Sind Sie neugierig geworden? Dann seien 
Sie schnell und sichern auch Sie sich Ihren 
persönlichen WYNDBERG-Whisky. Erleben 
Sie hautnah mit, wie dieses unverkennbare 
Produkt aus dem Herzen Lüneburgs vor 
Ihren Augen reift. 

Brennmeister Thorsten Kroeschell (von links), Wyndberg-Bauherr Stephan Scheer und sein Vater Joachim Scheer 

stoßen auf die neue Wyndberg-Destille an.

Ganz einfach bestellen
Alle Produkte können Sie exklusiv unter 
bestellung@wyndberg-destille.de 
kaufen und vorbestellen.



Bis man Weintrauben ernten kann, dauert es 
seine Zeit. Denn die Produktion fängt nicht 

erst im Weinberg an

I nmitten von Weingütern zu wohnen 
ist schon was Tolles. Den ordentlich 
aneinander gereihten Weinreben 

das ganze Jahr über dabei zuzuschauen, 
wie ihre Triebe, Blätter und Trauben 
langsam wachsen – herrlich. Ab und 
zu sehe ich auch ganz junge Reben, die 
mir kaum bis zum Knie reichen. „Die 
müssen gerade erst gepflanzt worden 
sein“, denke ich mir dann. „Wo der 
Winzer sie wohl her hat…?“
Nach ein bisschen Recherche ist das 
Rätsel gelöst: Der Winzer kauft seine 
frischen Reben bei einer Rebschule. 
Zwar kann ich ziemlich sicher sagen, 
dass sie dort kein Algebra oder 
Spanisch lernen, aber was genau dort 
passiert, ist mir nicht bekannt.
Wie so oft hilft da der Griff zum Telefon. 
Bei der Rebschule Steinmann, die 
in dem kleinen Ort Sommerhausen 
bei Würzburg zu Hause ist, erwische 
ich gleich Leiterin Petra Steinmann-
Gronau. Sie berichtet mir von ihrem 
wichtigsten Aufgabenbereich: 
Rebenveredlung. 
„Die Rebenveredlung fand ihren 
Ursprung vor über 100 Jahren, als 
mit amerikanischen Wildreben auch 
ein dazugehöriger Schädling, die 
Reblaus, nach Europa kam. Obwohl die 
Traubenqualität europäischer Reben 
deutlich besser war, waren sie leider 
furchtbar anfällig für die Reblaus, die 

Wenn Reben zur  
Schule gehen
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Wurzeln und Blattwerk zerstört.“ Der 
Weinbau fand sich in seiner größten 
Krise wieder, die Weinproduktion kam 
europaweit fast zum Erliegen. Doch 
dann die zündende Idee: Warum nicht 
das Beste von beiden nutzen? 
„Man trennte Wurzel und Stamm vonei-
nander. Dann fügte man auf die Wurzel 
der Wildpflanze den Stamm einer 
heimischen Rebe oben drauf und ließ 
sie zusammenwachsen. So ist der Beruf 
des Rebveredlers entstanden.“ Heutzu-
tage habe fast jede europäische Rebe 
eine amerikanische Wurzel, genannt: 
Unterlage. Wurzelechte Pflanzungen 
sind nach wie vor verboten, da die 
Reblaus immer noch nicht ausgerottet 
ist. 
Bis hierher sei es jedoch ein langer Weg 
gewesen, verbunden mit viel Arbeit, 
vielem Probieren und vielem Hinneh-
men, so die Fachfrau. „Mein Vater, der 
die Rebenschule gegründet hat, hat 
sich intensiv mit der Rebenveredlung 
beschäftigt und ein richtiges Netzwerk 
aufgebaut, welches bis nach Italien 
reicht.“ Das Thema habe sie schon in 
ihrem Studium gepackt, sie schrieb 
sogar ihre Diplomarbeit darüber. 
„Inzwischen hat man festgestellt, dass 
es mehrere Unterlagssorten gibt, die 
unterschiedliche Anforderungen bezüg-
lich Bodentyps und Wasserbedarfs 
haben.“ Die Reben ließen sich damit 
noch individueller an die Bedingun-
gen im Weinberg anpassen, so die 
Diplomingenieurin.
„Unsere Unterlagen importieren wir 
aus Italien, wo sie in der Nähe Veronas 
unter besten Bedingungen heranwach-
sen. In Sommerhausen geht es ihnen 
dann an den Kragen: wir schneiden 
jede einzelne über der Wurzel ab. 
Der Schnitt in Omega-Form ist stets 
in Stärke und Passform an den Stock 
angepasst. Zur Geburtsstunde der 
Rebenveredlung geschah das noch mit 
dem Messer, heute gibt es dafür ein 
Gerät.“ 
Mit dem Gegenstück, also der eigent-
lichen Ertragsrebe, verfahre man 
genauso. „Das Edelrebholz kommt 
hier aus der Nähe, einiges züchten wir 

Josephines Welt
Woher kommt die Rebe, die 
der Winzer in seinen 
Weinberg pflanzt? 

selbst heran, anderes kaufen wir von 
Kollegen.“ Bei diesem Schritt entscheide 
man über die Rebsorte, die die spätere 
Rebe tragen werde. 
Als nächstes müssen die beiden 
verholzten Stücke eine Verbindung 
eingehen. „Dafür ziehen wir sie im 
Gewächshaus heran, hier kommt dann 
das eigentliche Fingerspitzengefühl 
ins Spiel.“ In diesem Zeitraum bedarf 
es stets eines feuchtwarmen Milieus 
bei 30 °C, egal welches Wetter draußen 
herrsche. Wenn zwei Teile innerhalb 
der nächsten 20 Tage nicht zusammen-
wüchsen, könne man sie gleich aussor-
tieren. „Gelingt der Prozess, so bildet 
sich an der Veredlungsstelle eine dicke 
Wulst, die man selbst bei alten Reben 
noch sehen kann. Anschließend werden 
die Reben im Freiland verschult, also 
vom Frühling bis in den November 
kultiviert und gepflegt. Danach werden 
sie erneut von Hand geprüft und 
geschnitten, bevor sie bis zum Verkauf 
an die Winzer kühl gelagert werden.“
Früher habe man bis zu 600 Vered-
lungen pro Tag schaffen können. Mit 

der heutigen Methode komme man 
auf ganze 12 000 in derselben Zeit. 
Der Prozess nehme inklusive Planung 
anderthalb Jahre in Anspruch – Frau 
Steinmann-Gronau muss also antizipie-
ren können, welche Reben in welcher 
Menge zukünftig gefragt sein werden. 
Da bedarf es eines verlässlichen Bauch-
gefühls, „weil einige Winzer erst ein 
halbes Jahr vor dem Verkauf bestellen, 
welche Rebsorten sie in welcher Menge 
haben möchten. Das ist, gelinde gesagt, 
reichlich spät“, scherzt sie.

EIN NEUER 
IN DER RACKERSTRASSE:

Filigran, leicht und mit kühler Frische 
verzaubert dieser Riesling die Nase. 

Knackig und spritzig kommt er im Mund 
an und entfaltet dort zarte Nuancen 

von reifen gelben Früchten. 
Dabei sind die leicht mineralischen Noten 

weitere Komponenten, die ihm seinen 
einzigartigen Charakter verleihen.

weißer racker 
2017 Riesling, trocken

0,75 l (*16,66 € /1 Liter) 12,50 €*
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Zauberhaft!

Wanderführer gibt es viele. Aber dieser ist 
wirklich zauberhaft. Übersichtlich gestaltet, 
brandaktuell und mit hübschen Fotos 
angereichert, begleitet er uns durch die 
verschiedenen Teile unserer Lüneburger Heide. 
Auf insgesamt 29 Wanderungen können wir 
unsere Region besser kennenlernen und neue 
Plätze entdecken, die bisher an uns vorbei 
gegangen sind. Für jeden Weg werden Dauer, 
Einkehrmöglichkeiten und Schwierigkeitsgrad 
angegeben. Außerdem gibt es zusätzliche Tipps 
und Blattschnitte für den Überblick.  Worauf 
warten Sie also noch? Gehen Sie mal wieder 
wandern und erinnern Sie sich daran, dass es 
nach sorgenvollen Monaten nichts Besseres 
gibt, als bei einem langen Spaziergang auf 
andere Gedanken zu kommen. Ach ja, hatten 
wir erwähnt, dass dieses Buch wirklich gut 
in der Hand liegt? Mehr kann man nicht von 
einem Wanderführer verlangen.

 ▶Christine Lendt & Katrin Saalfrank: Einfach 
glücklich wandern – Lüneburger Heide. 
Bruckmann Verlag, 192 Seiten, € 15,99

Der Hamburger Hafen wimmelt

Wimmelbücher haben wir schon immer 
geliebt. All die kleinen Geschichten, die darin 
erzählt werden, das Chaos, die Verrücktheiten 
zwischen dem Alltag. Wenn es sich dann noch 
um unsere Nachbarstadt dreht, können wir 
nicht widerstehen. Björn von Schlippe hat sich 
in seinem neuen Wimmelbuch den berühmten 
Hamburger Hafen vorgenommen und ihm in 
all seiner facettenreichen Pracht buntes Leben 
eingehaucht. Auf sechzehn Seiten können wir 
jede Menge lachen, staunen und entdecken. 
Zum Beispiel den fliegenden Jungen, das 
Gespenst, den Walfisch und die Meerjungfrau. 
Aber auch Vertrautes gibt es hier zu sehen, 
wie den grauen Himmel zum Beispiel und die 
klauenden Möwen. Mit großartigen Illustratio-
nen, viel Humor und großer Liebe zum Detail 
ist dieses Wimmelbuch ein echtes Goldstück. 
Ein hinreißender Spaß, nicht nur für Kinder und 
Nordlichter.

 ▶Björn von Schlippe: Der Hamburger Hafen 
wimmelt. Sutton Verlag, 16 Seiten, € 14,99

Was wir sind

Mit ihrem zweiten Roman „Was wir sind“ ist der 
Britin Anne Hope ein Meisterstück psychologi-
schen Erzählens geglückt. Sie schreibt von drei 
Frauen unserer Zeit, Hannah, Lissa und Cate. 
Drei ungleiche Frauen, die an Wendepunkten 
ihres jeweiligen Lebens stehen.
Was wollen wir, was können wir sein? Nicht das 
ersehnte Glück der Erfüllung, sondern die Un- 
sicherheiten der mittleren Jahre sind es, die 
Anne Hope beleuchtet, während sie zugleich 
immer wieder in die Leben der drei vor und zu-
rück blendet. In die Hoffnungen und Illusionen 
zu Beginn dieser lebenslangen Freundschaft, 
in das, was sich verändern lässt und die Dinge, 
die für immer verloren sind. Mitreißend und 
wunderbar erzählt!

 ▶Anne Hope: Was wir sind. Hanser Verlag, 
368 Seiten, € 22,– 
Ebenfalls als eBook erhältlich
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Am Bahnhof 6 ▪ 21357 Bardowick  
Tel. (0 4131) 6 06 60 40

info@hanseatisches-polsterkontor.de  
www.hanseatisches-polsterkontor.de
Mo.-Fr. 8-17.30 Uhr  -  Sa. 10-16 Uhr

Hanseatisches 
Polsterkontor
Meisterbetrieb
Inh. Rainer Schwanke

Inh. Rainer Schwanke

▪ Aufpolstern und Beziehen 
▪ Verkauf von Qualitätspolstermöbeln 
▪  Schlafsofas und Schrankbetten 
▪ Umarbeitung von Polstermöbeln 
▪ Neuanfertigung von Polstermöbeln 
▪ Wohnwagen- und Bootspolster 
▪ Restauration von Möbeln 
▪ Beratung bei Ihnen vor Ort 
▪ Hol- und Bringservice

Damit 
 Ihre Schätze 

     wieder in alter Frische

erstrahlen!

Wir polstern Ihre Sitzgelegenheiten wieder 
auf – klassisch und modern, ganz nach 
Ihrem Geschmack!

Wir beraten Sie gern.

Durch unsere jahrelange Erfahrung, werden 
Ihre Sessel, Sofa und Stühle wieder zu 
bequemen und wunderschönen Sitzmöbeln.
Wir bieten Ihnen eine sehr große Auswahl an 
schönen Stoffen und Leder.

Unsere Angebote im 
Schnellüberblick:
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Vorgemerkt

bis 17.10.20 
KuKuK Wettenbostel

Mörder iM Garten 
Fotoausstellung Mörder 
im Garten, wer denkt da nicht 
zuerst an Agatha Christie oder 
Alfred Hitchcock, die Altmeister 
der Spannung. Doch bei dieser 
Ausstellung in der Begegnungs-
stätte KuKuK in Wettenbostel 
geht es um Beobachtungen im 
Garten, die ebenso spannend, 
faszinierend oder brutal sein 
können. Sie möchte neugierig 
auf Insekten im eigenen Garten 
machen – vielleicht wächst 
auch der Wunsch dort mehr 
Lebensraum für Insekten 
anzubieten. Die Ausstellung fügt 
sich wunderschön  in die Kulisse 
am Teich des Hofes ein. Sie ist 
geöffnet Mo. bis Fr von 18 bis 
20 Uhr und zu den Veranstal-
tungen.

bis 01.11.20 
MuseuM lüneburg

PilGersPuren
ausstellung Die Ausstellung 
„Pilgerspuren – Von Lüneburg 
an das Ende der Welt“ widmet 
sich den Pilgerreisen zu den 
berühmten Fernwallfahrtsstät-
ten in Santiago de Compostela, 
Rom und Jerusalem. Sie nimmt 
mit zu den Ursprüngen des 
Pilgerns und macht deutlich, 
wie komplex die Vorstellungs-
welt vor über 500 Jahren war. 
Während Pilgerreisen heute 
oft ein spirituelles Erlebnis 
oder einfach ein Synonym für 
entschleunigte Wanderungen 
sind, waren sie früher essenziell 
für den Sündenablass und zur 
Erlangung des ersehnten See-
lenheils. Neben Reiseberichten 
und mitgebrachten Andenken 
zeugen Briefe und Wegekarten 
von den Herausforderungen und 
Mühen des Pilgerns.

13.08.20 | 9–11.30 uhr 
Deutsches salzMuseuM

Wohin Mit deM salz? 
Ferienaktion Salz, Salz, Salz 
… warum reden die Lüneburger 
so viel davon? Du kennst Salz 
zum Würzen. Du magst es auf 
Salzstangen und Chips. Deine 
Eltern kochen die Kartoffeln 
damit und so manche Prise Salz 
landet im Kuchenteig, ohne 
dass Du es merkst. Aber kennst 
Du Salz zum Haltbarmachen? 
Kinderferienaktion; ab 7 Jahren, 
9 Euro p. P., min. 6, max. 10 
Teilnehmer*innen.

29.08.20 | ab 10 uhr 
lanDschaftsführung

heide erleben
Wanderung Der Zertifizierte 
Natur- und Landschaftsführer 
Wolfgang Koltermann führt 
durch die vielfältige Heide, eine 
Kulturlandschaft, die über viele 
Jahrhunderte diese Gegend 
prägte. Vorbei an alten Eichen, 
dem Fürstengrab und mysti-
schen Wacholderbüschen führt 
der Weg durch die Heide. Auf 
dem Wilseder Berg begeistert 
ein erstaunlicher Fernblick. Im 
Heidedorf Wilsede, mit seinen 
charakteristischen Steinmauern, 
rastet die Gruppe. Dauer ca. 
6,5 Stunden, Strecke ca. 18 km, 
Treffpunkt: Parkplatz Nieder-
haverbeck, Bispingen. Preis: 15 
Euro, Mindestteilnehmerzahl: 
10 Personen. Anmeldung: Tel.: 
(04132) 1367, E-Mail: wolf.
kolterm.08@gmail.com. Infos: 
www.radlust-wanderlust.de
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K.-D. KAISER 
HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33

Bis 31. oktoBer |aB 10 UHr 
FreilicHtMUseUM aM kiekeBerg

Zeitreise
Heimat Der Museumsbau-
ernhof Wennerstorf zeigt im 
Schafstall Fotografien des 
Wanderfotografen Max Broders 
(1886 -1974). Die Windmühle 
in Vahrendorf mitten im Schnee, 
idyllische Heidelandschaften 
und ein verfallener Schafstall 
– die Sonderausstellung „Max 
Broders – Fotografien aus der 
Lüneburger Heide“ zeigt im 
Schafstall des Museumsbauern-
hofes Wennerstorf die Lünebur-
ger Heide im Wandel. Bis zum 
31. Oktober sehen Besucher 
in der neuen Ausstellung 20 
Schwarz-Weiß-Fotografien von 
1905 bis 1935. Das Besondere: 
Die Negative sind aus Glasplat-
ten. Öffnungszeiten: dienstags 
bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr, 
sonntags/feiertags von 10 bis 
18 Uhr.
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21.08.20 | 20:00 UHr 
kUltUrsoMMer sülzwiesen

AnnA Depenbusch
Konzert Die Veranstalter des Lüne-
burger Kultursommers konnten weitere 
Acts für ihre Bühne auf den Sülzwiesen 
gewinnen. Vicky Leandros, die Legende 
des Showgeschäfts, tritt am Sonntag, 9. 
August auf. Die Singer-Songwriterin Miss 
Allie spielt am Freitag, 7. August. Und 
die Hamburger Liedermacherin Anna 
Depenbusch bringt am Freitag, 21. August 
Tastenlyrik auf die Bühne. Tickets online: 
www.lueneburger-kultursommer.de
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Home Sweet Home
Von der Elbe bis zur Heide ist unsere Region wie geschaffen  

für einen Aktivurlaub im Freien

66
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S ieh, das Gute liegt so nah – oder wie 
war das? Keine Flugreisen, stattdes-
sen kurze Wege. Keine Kreuzfahrt, 

stattdessen selber gehen. Urlaub zu Hause 
muss nicht schön geredet werden, nur weil 
wir aktuell ohnehin kaum eine andere Wahl 
haben. Von der Elbe bis zur Heide sind wir 
umgeben von besonders schönen Fleckchen 
Erde für Urlaub in und mit der Natur. Einer 
dieser Flecken ist die Vogelpark-Region in 
der Lüneburger Heide mit ihren Wäldern 
und Mooren, den blühenden Heideflächen, 
Seen und Obstwiesen. Dazu säumen sich 
an den zahlreichen Rad- und Wanderwe-
gen immer wieder kulturelle Kleinode und 
lebendige Städtchen wie Walsrode, in denen 
ein Bummel durch die Geschäfte oder ein Eis 
im Straßencafé für Abwechslung sorgen. Als 
Highlight lockt der Weltvogelpark mit 4 000 
geflügelten Naturbotschaftern.
Mystische Seen und Pilgerpfade
Unterkünfte jeder Art lassen sich bequem 
unter www.vogelpark-region.de finden. 
Dann können schon die Wanderschuhe 
geschnürt oder die Radlerhose angezogen 
werden. Zum Beispiel für eine Tour rund 
um den Grundlosen See. Mystisch und 
verborgen liegt er im Grundlosen Moor 
eingebettet, das vermutlich vor langer Zeit 

bei einem Meteoriteneinschlag entstanden 
ist. Ein besonders beliebter Wanderweg ist 
der 25 Kilometer lange Abschnitt des 439 
Kilometer langen Jakobuswegs, der durch 
die Region führt. Start ist in Bad Fallingbos-
tel, wo sich auch der Freudenthalweg und 
der Leine-Heide-Radweg treffen. Von dort 
geht es durch den schönen Lieth-Wald nach 
Walsrode, hier ist auch ein Besuch des Klos-
ters zu empfehlen. Vorbei an der Meinerdin-
ger Kirche führt der Pfad dann weiter nach 
Krelingen. Ein Stück weiter liegt das Aller-
Leine-Tal mit vielen schönen Radwegen.
Date mit dem Schuhschnabel 
Nicht ganz so ruhig wie in Wald und Heide, 
aber ebenfalls sehr naturnah geht es im 
Weltvogelpark Walsrode zu. Bei Flugshows 
und Schaufütterungen kommen Besucher 
in hautnahen Kontakt mit Schuhschnä-
beln, Pinguinen, Pelikanen, Adlern oder 
Pfauen. Und zwischen Vogelbabystation und 
Freiflughalle lässt es sich in den ausgedehn-
ten Parkanlagen, wo zahllose Blumen für 

Nutzen Sie den 
kostenlosen 
Heide-Shuttle

Tel. 0 41 34 / 90 79 520

21386 BETZENDORF
Anfahrt über Wulfsoder Weg

Selbstpflücken
jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag

und Samstag jeweils von 9 bis 17 Uhr

Heidelbeeren
Heidelbeeren gehören dank ihrer Farbstoffe zu 
unseren gesündestens Obstsorten, die obendrein 
auch richtig lecker schmecken. Seit mehr als 
40 Jahren vermarkten wir die schmackhaften 
Früchte auf unserer Plantage. Kulturheidelbeeren 
reifen an ca 1,80 Meter hohen Sträuchern, je nach 
Sorte, ab Mitte Juli bis Ende August. Die späten 
Sorten sogar bis Mitte September. In Heidelbee-
ren stecken wichtige Vitamine und Mineralien, die 
entzündungs-hemmend, kreislaufstärkend und 
allgemein heilungsfördernd wirken können. Par-
allel dazu kann man sie als Saft, heiß oder kalt, 
als Likör oder in Form von Konfitüre genießen. 
Auch lecker, frisch im Salat oder zu Schafskäse. 
Lassen Sie sich von der Qualität unserer Heidel-
beeren überzeugen und kommen Sie zum selber 
pflücken zu uns auf die wunderschöne Plantage 
in Betzendorf.

Liebe Kunden, wir unterliegen den Hygienevorschriften.  
Denken Sie bitte an den Abstand und einen  

Mund-Nasen-Schutz für den Wiege-/Kassenbereich.
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inh. michael kalb
am berge 18 · 21335 lüneburg 
Tel. 04131 44383
e-mail: mail@rasierer-team.de 

ÖffnungszeiTen: 
montag - Freitag 09.00 - 18.00 uhr 
samstag ab 9.00 uhr

www.rasierer-Team.de

Ihr FachgeschäFt In der Lüneburger Innenstadt

Victorinox 
StadtmeSSer 
Lüneburg
In Zusammenarbeit mit dem  
traditionsreichen Hersteller für die originalen 
Schweizer Taschenmesser, haben wir dieses 
wunderschöne Stadtmesser entwickelt.   
In den Griff wurde dabei die Silhouette 
unserer Heimatstadt eingearbeitet. 
Das Messer hat 12 Funktionen und ist auch in weiß erhältlich.
Ein sehr schönes Souvenir oder tolles Geschenk für alle 
Lüneburgverbundenen und alle, die gerne immer ein Stück 
Lüneburg in ihrer Hosentasche bei sich haben möchten. 

¤ 24.95

einen wahren Farbrausch sorgen, herrlich 
entspannen.

Hier ist der Teufel los

Moment, nicht erschrecken! Der Name 
„Teufelsmoor“ leitet sich nämlich von doofes 
Moor (taubes Moor) ab. Und doch: Wer hier 
herkommt, kann richtig etwas erleben. Die 
Landschaft nordöstlich von Bremen scheint 
endlos weit, durchzogen von unzähligen 
Flüssen und Kanälen. Im Zentrum der 
malerischen Region liegt das berühmte 
Künstlerdorf Worpswede. Wer Lust hat, 
greift zum Paddel und steigt ins Kanu, Kajak 
oder Ruderboot. Auf den Flüssen Hamme 
und Wümme sowie einer Vielzahl kleiner 
idyllischer Gräben und Kanäle lässt sich 
die abwechslungsreiche Natur als Heimat 
zahlreicher Pflanzenarten sowie Lebens-
raum und Rastplatz für viele Wasser- und 
Wiesenvögel erkunden. Die Hamme fließt 
gemächlich durch das Teufelsmoor zwischen 
Worpswede und Osterholz-Scharmbeck 
Richtung Ritterhude und ist auch für 
Wassersportanfänger gut geeignet. Bei 
Ritterhude vereinigt sich die Hamme mit der 
tidenabhängigen Wümme, diese schlängelt 
sich mit ihren vielen Kurven durch das St. 
Jürgensland und das Bremer Blockland. Für 
eine kleine Rast zwischendurch bieten sich 
idyllische Rastplätze und Gaststätten an. 
Die ufernah gelegenen gastronomischen 
Betriebe waren schon im 18. Jahrhundert 
Rast- und Zollstationen für die Moorbau-
ern und ihre Torfkähne. Die wichtigsten 
Informationen und eine Wasserwanderkarte 
gibt es kostenfrei bei den Touristinfor-
mationen und Kanuverleihstellen in der 
Region sowie als Download unter www.
wasserwandern-teufelsmoor.de. Die große 
Übersichtskarte enthält Wissenswertes über 
das Wasserwegenetz und die Infrastruktur 
entlang der Flüsse wie etwa die Standorte 
der vier Kanuverleihstellen. Auf Regeln 

1. SchuhSchnäbel verharren oft lange Zeit regungs-

los – dies trägt zu ihrer speziellen Aura bei.  Das im 

Südsudan, Uganda, Tansania und Sambia beheimate-

te Tier ist einer der Stars im Vogelpark Walsrode.  2. 

Der GrunDloSe See Eine Tour um das verborgen im 

Moor liegende Gewässer ist zu Fuß oder mit dem Rad 

gleichermaßen reizvoll. 
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zum naturverträglichen Wasserwandern 
wird in der Karte ebenfalls hingewiesen. 
Zudem sind Anlegestellen, Rastplätze, 
Schleusen und Übernachtungsmöglichkeiten 
eingezeichnet.
Unmittelbar an der Hamme befinden sich 
mehrere Campingplätze, auf denen sich 
immer ein freies Plätzchen für Boot und Zelt 
finden lässt. Idyllisch und naturnah gelegen 
ist etwa der Campingplatz Waakhausen, ab 
2019 unter neuer Leitung. Im Erholungsge-
biet Neu Helgoland liegt der Campingplatz 

„Hammestrand Worpswede“. Hier kann man 
Kanus und Kajaks ausleihen und eine erleb-
nisreiche Tour auf der Hamme starten. Bei 
schönem Wetter lässt sich von der Terrasse 
des Bistros aus der Sonnenuntergang mit 
Blick auf Fluss und Naturschutzgebiet genie-
ßen. Weiter nördlich liegen der Camping-
platz Meyer und der Platz Viehspecken bei 
Vollersode. Ein kostenloser Campingflyer 
steht unter www.kulturland-teufelsmoor.de 
zum Download bereit. 

Heide-SHuttle
Der kostenlose Freizeitbus mit Fahr-
radanhänger fährt in seiner 15. Saison 
wie gehabt vom 15. Juli bis zum 15. 
Oktober täglich auf vier Linien zu zahlrei-
chen beliebten Zielen im Naturpark. Eine 
Übersichtskarte, Fahrzeiten, Ausflugs- 
tipps und Stationen finden Sie auf der 
Webseite www.heide-shuttle.de. 

inh. michael kalb
am berge 18 · 21335 lüneburg 
Tel. 04131 44383
e-mail: mail@rasierer-team.de 

ÖffnungszeiTen: 
montag - Freitag 09.00 - 18.00 uhr 
samstag ab 9.00 uhr

www.rasierer-Team.de

Ihr FachgeschäFt In der Lüneburger Innenstadt

Victorinox 
StadtmeSSer 
Lüneburg
In Zusammenarbeit mit dem  
traditionsreichen Hersteller für die originalen 
Schweizer Taschenmesser, haben wir dieses 
wunderschöne Stadtmesser entwickelt.   
In den Griff wurde dabei die Silhouette 
unserer Heimatstadt eingearbeitet. 
Das Messer hat 12 Funktionen und ist auch in weiß erhältlich.
Ein sehr schönes Souvenir oder tolles Geschenk für alle 
Lüneburgverbundenen und alle, die gerne immer ein Stück 
Lüneburg in ihrer Hosentasche bei sich haben möchten. 

¤ 24.95
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E ine Tageswanderung? Kein Problem. 
Eine ausgedehnte Radtour? Schon 
zigmal gemacht. Aber wie sieht es 

mit mehrtägigen Touren zu Fuß oder auf 
dem Rad aus, bei denen man mitten in der 
Natur sein Lager aufschlägt und draußen 
übernachtet?  Zahlreiche Gelegenheiten, 
Outdoor-Urlaub zu machen, die einzigartige 
Natur zu genießen und vielleicht sogar, die 
Heimat so ein Stück weit neu kennenzu-
lernen. Gerade in diesem Sommer voller 
Reisebeschränkungen bietet es sich an, das 
Zuhause einmal ausgiebig zu erkunden. 
Nicht zuletzt, weil kaum etwas für so tiefe 
Erholung sorgt wie frische Luft, Vogelge-
zwitscher, das Rauschen der Wälder und die 
völlige Abwesenheit von Lärm. 
Wen es doch etwas weiter weg in die Ferne 
zieht: Outdoor-Urlaub ist in Deutschland 
von der Küste bis zur Zugspitze wunder-
bar möglich. Im Interview gibt Kathrin 
Heckmann, bekannt als „Fräulein Draußen“, 
– Deutschlands bekannteste wandernde 
Bloggerin – Tipps zur Vorbereitung solcher 

Touren und verrät, welche Anfängerfehler 
man vermeiden sollte.

Warum sind Wandern oder Radfahren die 
besten Reisearten?

Kathrin Heckmann: Beim Wandern mag 
ich besonders, dass man langsam unterwegs 
ist und die kleinen Dinge am Wegesrand 
wahrnimmt. Das ist echte Entschleunigung. 
Radfahren ist eine Mischung aus Naturnähe 
und Flexibilität. Man kann mehr Kilometer 
zurücklegen, kommt aber trotzdem an Orte, 
die mit dem Auto nicht zu erreichen sind.

Was für Kleidung tragen Sie  
und nehmen Sie mit?

Standardmäßig habe ich ein Set Kleidung 
für tagsüber dabei, das man notfalls abends 
durchwaschen kann, und eins für den 
Abend. Eine Regenjacke gehört auch immer 
dazu. Ich bin für ein leichtes Material mit 
2,5-lagiger Membran, denn in sehr robusten 
Jacken schwitzt man oft. Generell gilt das 
Zwiebelschichten-Prinzip: mehrere dünnere 

Schichten statt wenige dicke.

Welche Grundausstattung haben Sie  
immer dabei?

Ganz wichtig sind ein Schlafsack und eine 
Isomatte. Prinzipiell geht es oft auch ohne 
Zelt. Ein Biwaksack zum Schutz vor Kälte 
und Nässe, ein Tarp – das ist eine Zeltplane, 
die man über den Schlafsack spannen 
kann – oder eine Hängematte sind leichte 
Alternativen. Viel braucht man nicht, nur 
ein paar Klamotten und, wenn man kochen 
will, einen Gaskocher und Topf. Ansonsten 
nehme ich meist Nüsse, getrocknetes Obst 
und Schokoriegel für die Laune mit. Beim 
Kochen empfehlen sich Dinge, die sich 
mit heißem Wasser aufgießen lassen, wie 

Was man für 
einen längeren 

Draußen-Trip alles 
benötigt und was man 
besser zu Hause lässt, 

erklärt Bloggerin  
Kathrin Heckmann
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Instantkartoffelbrei, Instantnudeln oder 
Couscous. Und man sollte immer an den 
Müll denken, den man wieder mitnehmen 
muss.

Und welchen unnötigen Ballast schleppen 
Anfänger gern mit?

Am Anfang schleppen viele meistens zu viel 
mit. Zwei Kilo mehr auf dem Rücken machen 
bei einer langen Strecke viel aus. Je weniger 
man schleppt, desto mehr Spaß hat man. 
Ich hatte erst zu viel Kleidung dabei, sogar 
Teller und Besteck, jetzt esse ich mit einem 
Löffel aus dem Topf. Auch ein Kopfkissen 
braucht man nicht, man kann einfach 
Klamotten in einen Packsack stopfen. Ein 
minimalistischer Ansatz ist gefragt. Ich lege 
jedes Mal eine Excel-Tabelle an und trage 
dort auch kleine Gewichtsmengen ein.

Gibt es sonst etwas, das Anfänger  
falsch machen?

Tatsächlich ist das größte Problem für die 
meisten, dass sie zu viel mitschleppen. 
Außerdem sind die Wanderschuhe ein 
wichtiger Punkt. Oft heißt es: Je robuster, 
desto besser. Feste Wanderstiefel machen 
allerdings nur im alpinen Bereich Sinn. Für 
andere Touren empfehle ich leichtere, flexib-
lere Wanderschuhe. Immerhin hebt man das 
Gewicht des Schuhs mit jedem Schritt hoch.

Ist es denn überhaupt erlaubt,  
wild zu zelten?

Wildzelten ist in den deutschsprachigen 
Ländern in den meisten Fällen verboten, 
aber es gibt auch Unterschiede je nach 
Bundesland und Region – und legale 
Alternativen: An Fernwanderwegen gibt es 
immer mehr Trekkingplätze für Wanderer, 
zum Beispiel im Schwarzwald, Saarland 
oder in der Eifel. Allerdings muss man sich 
dort vorher anmelden. Und in Brandenburg, 
wo Wasserwandern per Boot angesagt ist, 
gibt es viele Lagerplätze am Ufer. Außerdem 
findet man auch sehr naturnahe Camping-
plätze, wo ein bisschen Wildnisfeeling 
aufkommt. Wichtig ist, sich an die Regeln 
zu halten und bei Privatgrundstücken beim 
Landbesitzer nachzufragen, ob man dort 
eine Nacht zelten darf.

Welche Routen empfehlen Sie  
in Deutschland?

Generell empfehle ich Anfängern, sich 
die sogenannten Premiumwanderwege 
mit Siegel des Deutschen Wanderinsti-
tuts anzusehen, das sind alles gute und 
durchgehend markierte Wege. Apps helfen 
dabei, auch Wander- und Radwege vor der 
Haustür zu entdecken, inklusive GPS-Daten. 
Bei Radwegen sind Flussradwege ideal für 
Anfänger, weil die oft nicht viele Höhenme-
ter enthalten. Ich selbst möchte gern den 
Oder-Neiße-Radweg fahren. Zu meinen 
Lieblingswanderregionen gehört Branden-
burg, da bin ich letztes Jahr die Uckermärker 
Landrunde gegangen. Dort ist es schön leer 
und in vielen Ecken wild. Auch der Westweg 
im Schwarzwald steht noch auf meiner 
Wunschliste und der Heidschnuckenweg in 
der Lüneburger Heide. rnd/jdr

Mit deM Rad unteRwegs
Auf den Seiten www.lueneburger-heide.
de und www.elberadweg.de finden Sie 
zahlreiche Wander- und Rad-Routen 
– egal ob Kurzstrecke, Tagestour oder 
Mehrtageswege. Erkunden Sie zum 
Beispiel den Naturpark Lüneburger 
Heide auf einem seiner insgesamt drei 
Themenradwege unter den Mottos „Was-
ser“, „Kunst“ oder „Erlebnis“. Letzterer 
eignet sich besonders für Familien. 
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FrohNatur – gesund leben – gesund wohnen
www.frohnatur-lueneburg.de

21391 Reppenstedt - An der Eulenburg 28

Di.-Fr. 9-18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr / Mo. Ruhetag

Das Neue LaDeNkoNzept Für gesuNDes 
LebeN uND gesuNDes WohNeN!

Im ersten „Unverpackt“-Laden 
in der Region finden Sie:

- unverpackte Lebensmittel
- 100% plastikfreie Drogerie-  

und Haushaltsartikel

Ihr Spezialist für ökologische Baustoffe

Aufgrund von langjähriger Erfahrung Zugriff 
auf ein überregionales Netzwerk - vom Eimer 
Farbe über Dämm- und Putzsysteme bis hin 

zum kompletten Hausbau!

- Farbmischmaschine - Nachfüllstation für 
Bodenpflege-, Holzpflegeprodukte etc.
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Zahlen, bitte!

189
Vogelarten sind im Naturschutz

gebiet der Lüneburger Heide beheimatet. 
Zu den typischen Vögeln der offenen 

HeideLandschaften zählen das Birkhuhn, 
der Ziegenmelker, die Heidelerche, der Raub
würger, der Neuntöter, das Schwarzkehlchen,  

der Wendehals, der Grünspecht, der Stein
schmätzer, der Große Brachvogel und die Wachtel.

77.730
Menschen aus 133 Nationen 

leben in Lüneburg. Die Stadt zählt 
etwa 46 000 Haushalte.

(Stand: Mai 2020)

43
Gemeinden bilden den Landkreis 
Lüneburg. Seine Fläche umfasst 

1 323,68 Quadratkilometer.

995
Kinder kamen in der Stadt 
seit Jahresbeginn zur Welt.

(Stand: 13.07. 2020)

6.718 
Zugezogene zählte Lüneburg in 2019.  
Im selben Jahr haben wiederum 6170 

Menschen der Stadt den Rücken gekehrt. 
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Wir verlosen drei Buchexemplare  
von „Identifiziert euch!“

Den Begriff Heimat  
neu definieren

D er Zustand unserer Gesellschaft 
macht mir Sorgen. Sie droht ausei-
nanderzufallen. Einerseits wächst 

die Uninformiertheit im politischen 
Leben, anderseits bedrohen 
Gewalt, Egoismus und 
Individualismus im zivilen 
Leben den Zusammenhalt 
der Gemeinschaft. Was 
ist das für ein Land, in 
dem Juden vom Antisemi-
tismusbeauftragten der 
Bundesregierung empfoh-
len wird, die traditionelle 
Kopfbedeckung Kippa in 
der Öffentlichkeit nicht zu 
tragen, um nicht körperli-
chen Angriffen ausgesetzt zu 

 Foto: mb

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung 

mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutzhinweis: Der Schutz personenbezogener Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich der Teilnahme am Gewinnspiel ist uns ein wichtiges 

Anliegen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Gewinner-Ermittlung und zur Zusendung des Gewinns. Nach Abwicklung des Gewinnspiels wer-

den Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzli-

cher Aufbewahrungspflichten. Generell verweisen wir zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf unsere Datenschutzerklärungen unter https://www.prise-luene-

burg.de/datenschutz. Wir schützen die Teilnehmer-Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust und Zerstörung. Unsere 

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt 
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen be-
wegen Sie? Oder haben Sie Anregungen, 
hinter welche Tür wir unbedingt einmal 
schauen sollten? Dann schreiben Sie 
uns doch einfach eine E-Mail an: prise@
mh-lg.de oder rufen uns an unter
Tel. (04131) 740222. Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback. 

werden? Stattdessen müsste der Staat doch 
versprechen: (....)
So beginnt der Journalist und Autor Ulrich 

Wickert sein Buch „Identifiziert 
euch!“. 
Er erklärt, warum wir Heimat neu 
definieren müssen. – Marode 
Brücken, fehlender Digitalausbau, 
Verkehrskollaps – und die Politik 
berauscht sich an der schwarzen 
Null. Unterdessen hetzen 
nationalistische Demagogen 
Bürger auf und vergrößern 
die Gräben. Rechts gegen 
Links, Ost gegen West, Stadt 
gegen Land. Die Probleme 
sind zahlreich, Taten 
folgen nicht. Ulrich Wickert 

fordert: Um endlich wieder handlungsfähig 
zu werden, müssen wir uns mehr mit den 
Werten identifizieren, die uns ausmachen.
Von Politik über Religion bis Literatur und 
Geschichte liefert er eine Neubewertung 
unserer Identität und definiert einen neuen 
Heimatbegriff. Wickert zeigt dabei, was 
Bürger unterschiedlichster Herkunft als 
Deutsche eint. Denn in Zeiten undemo-
kratischer Entwicklungen muss sich jeder 
verantwortlich fühlen für den Zustand 
unseres Landes.
Wer eines der drei Bücher „Identifiziert 
euch!“ von Ulrich Wickert gewinnen möchte, 
der schreibt bis zum 25. August eine E-Mail 
mit dem Betreff „Identifiziert euch!“ an 
prise@mh-lg.de



Urban
Lüneburg wächst. 14 Prozent mehr Einwohner als heute soll die Hansestadt im Jahr 2035 haben. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Prognose der NBank aus dem Jahr 2016. Das birgt viele Herausforderungen in 
Sachen Mobilität, Sozialstruktur und Ressourcen. Abgesehen von Stadtentwicklungsentscheidungen der 
Politik und Verwaltung haben viele Lüneburger ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, wie sie sich ihre 
Stadt wünschen. Wir nehmen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit zu einigen, um zu erfahren, was für sie 
das städtische Lebensgefühl ausmacht.
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 DAS KONTO FÜR LÜNEBURG
 Gute Gründe für die Sparkasse Lüneburg

 Konto-
wechsel

ist einfach.

GiroPRIVILEG, das Konto für Lüneburg, 

wird 15! Damit gibt es seit 15 Jahren ein 

Konto für Menschen, denen Regionalität 

und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch 

wenn der Einkauf vor Ort manchmal etwas 

teurer ist als der Einkauf im Internet – es 

lohnt sich. 

Es lohnt sich für die Bürgerinnen und Bür-

ger sowie die mittelständische Wirtschaft 

in Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Sie 

profi tieren von einer Sparkasse Lüneburg, 

die sich ihrer sozialen, ökologischen und 

gesellschaftlichen Verantwortung seit vie-

len Jahrzehnten bewusst ist. So förderte die 

Sparkasse die Region Lüneburg im vergan-

genen Jahr mit 2,4 Millionen Euro.

Zudem lohnt es sich persönlich für die 

Kundinnen und Kunden der Sparkasse Lü-

neburg. Sie nutzen ein regionales Produkt, 

das seit 15 Jahren neben den klassischen 

Bankleistungen viele Mehrwerte bei über 

50 regionalen Partnern bietet. Zu den Bank-

leistungen gehören zum Beispiel das On-

line-Banking sowie die Sparkassen-App. 

Die App wurde wiederholt zur besten Ban-

king-App gekürt. Zugleich ist das Online-

Banking „multibankenfähig“. Klingt kom-

pliziert, vereinfacht das Leben allerdings 

ungemein. Mit Hilfe des Multibankings ha-

ben die Kundinnen und Kunden der Spar-

kasse Lüneburg alle Konten, egal bei wel-

chem Kreditinstitut, im Blick und können 

Überweisungen auf Konten bei anderen 

Banken vornehmen. 

Kunde bei der Sparkasse Lüneburg zu sein, 

hat noch weitere gute Gründe. Denn die 

Sparkasse hat in Hansestadt und Landkreis 

Lüneburg 21 Filialen. So viele wie keine an-

dere Bank. Im Laufe des Jahres kommt ein 

digitales Beratungs-Center dazu. Ebenfalls 

beeindruckend ist die Anzahl der über 500 

Mitarbeitenden, die täglich für die Kunden 

da sind. Überall dort, wo die Kunden es wün-

schen – persönlich in der Filiale, am Telefon 

oder online unter: sparkasse-lueneburg.de

...und gewinnen Sie mit! 
Bis Dezember 2020 verlosen 
wir an jedem 15. des Monats 
tolle Geschenke. 

Auf www.giroprivileg.de 
finden Sie alle Informationen 
zum Gewinnspiel. 
Viel Glück!



Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:*

BMW 118i, Modell Advantage

103 kW (140 PS), Schwarz uni, 16“ LM-Radsatz, Sitzhei-
zung vorn, Park Distance Control (PDC), Geschwindig-
keitsregelung mit Bremsfunktion, Lederlenkrad inkl.
Multifunktion, Klimaanlage, Begrüßungslicht, Live Cockpit,
autom. Fahrlichtsteuerung, Bluetooth Freisprechein-
richtung, Active Guard Plus, aktiver Fußgängerschutz u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,2 · außerorts 
4,3 · kombiniert 5,4 · CO2-Emission kombiniert 122 g/km 
CO2-Effizienzklasse B.

Fahrzeuglistenpreis (UPE):                                              28.747,56 EUR
Sonderzahlung:                                                           0,00 EUR
Laufzeit:                                                                       36 Monate
Laufleistung p.a.:                                                             10.000 km
Nettodarlehensbetrag:                                    22.609,52 EUR
Sollzinssatz p.a.:***                                                                2,99 %
Effektiver Jahreszins:                                                           3,03 %
36 monatliche Leasingraten:*                             199,00 EUR
Gesamtbetrag:                                                          7.164,00 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung.
*     Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 07/20.
**   Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de
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THE 1

JETZT AB 199,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

DER MINI ONE 
BLACKYARD 3-TÜRER.

Zzgl. 990 € für Überführung und Zulassung.
*Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lillienthalallee
26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 07/20. Alle Preise inkl. MwSt. **Unver-
bindliche Preisempfehlung des Herstellers. *** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 

GOKART FÜR ALLE.
MINI One Blackyard 3-Türer

75 kW (102 PS), Midnight Black metallic, 16“ LM-Radsatz 
schwarz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Klimaanlage, 
Nebelscheinwerfer, Park Distance Control (PDC) hinten, weiße 
Blinkleuchten, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Lichtpaket, 
Dachhimmel anthrazit u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4 · außerorts 4,2 
kombiniert 5,0 · CO

2
-Emission kombiniert 114 g/km · CO

2
-Effi-

zienzklasse B.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:*

Fahrzeuglistenpreis (UPE):                            21.981,51 EUR
Leasingsonderzahlung:                                           499,00 EUR
Laufleistung p.a.:                                                       10.000 km
Laufzeit:                                                                      36 Monate
Nettodarlehensbetrag:                                                 18.463,37 EUR
36 monatliche Leasingraten á:                              199,00 EUR
Sollzinssatz p.a.:***                                                            4,25 %
Effektiver Jahreszins:                                                     4,33 %
Gesamtbetrag:                                                     7.663,00 EUR


