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Die warmen Monate sind passé. Aus und vorbei. Na
und? Jetzt geht’s erst los. Der Startschuss für eine
neue Jahreszeit ist gefallen.
Der Herbst heizt uns nochmal richtig ein. Mit
ordentlich Schwung kommt er daher und weht
uns die Blätter um die Ohren. Der Herbst lässt uns
wieder zum Kind werden, wenn wir mit den Schuhen durch das Laub rascheln. Nicht zu vergessen:
Jetzt ist Erntezeit. Kohl und Äpfel beispielsweise
liefern uns einen ordentlichen Energiekick. Ganz
nebenbei sind wir nun (fast) auch die lästigen
Stechmücken los.
Hinter uns liegt ein Sommer, der so ganz anders
war, als die bisherigen. Gesichtsmasken sind nicht
nur zum unverzichtbaren Alltagsbegleiter geworden, sondern mittlerweile für manche sogar schon
ein kleines modisches Accessoire. Händeschütteln? Nein danke. Heute undenkbar. Vieles hat
sich verändert. Doch statt den Kopf in den Sand
zu stecken, sucht jeder seinen ganz eigenen Weg,
um diese außergewöhnliche Situation zu meistern.
Körper und Psyche gesund zu halten, sich den Spaß
an den kleinen Dingen im Alltag zu bewahren,
darum geht es.
Schnüren Sie sich schon mal Ihre Turnschuhe. Wir
setzen mit Ihnen zum Sprung an. In dieser Ausgabe
unserer PRISE geht es um knallige Farben, geballte

Power, und manchmal braucht es auch ein wenig
Mut. Hoch oben über dem Boden hangeln wir uns
von Baum zu Baum, schwingen uns aufs Mountainbike, tauchen ein in die digitale Welt und lassen
die Glückshormone tanzen. Also los, kommen Sie
mit uns raus vor die Tür. Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen!
Herzlichst, Melanie Jepsen und das PRISE-Team
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Inhalt

Startbahn

Herbstpower
Möchten Sie Ihrem Körper etwas Gutes tun? Suchen Sie den absoluten Energiekick?
Dann haben wir genau den richtigen Lesestoff parat. Jetzt ist die Zeit, um sich draußen
ordentlich zu bewegen, die Herbstsonne zu genießen, aktiv zu sein. Schauen Sie selbst.
Die PRISE macht Ihnen Lust auf mehr.
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Natur erleben

Immunsystem

Alltagscoach

Aktiv

Nervenkitzel pur

Erreger raus!

Glücksmomente

Coole Skills

Sind Sie schon einmal aus
einem Baumwipfel wie Tarzan
in ein Netz gesprungen oder in
atemberaubender Höhe über
schwankende Seile, Brücken
und Balken balanciert? Im Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck
gilt es, Spannung, Nervenkitzel
und das ganz persönliche
Abenteuer zu erleben. Hier kann
man Spaß haben und eigene
Grenzen austesten, einmal dem
Alltag entfliehen, relaxen, zur
Ruhe kommen oder einfach im
Liegestuhl den Wald genießen.
Seite 28

Das ganze Jahr über hat unser
Immunsystem gegen Viren,
Bakterien und Infekte zu kämpfen. Zum Anbruch der kalten
Jahreszeit muss der Körper aber
mehr Energie aufbringen, als im
Sommer – es wird also wieder
wichtiger, besonders auf sich
zu achten. Die gute Nachricht:
Wir können unseren Körper
aktiv dabei unterstützen, sich
besser gegen Eindringlinge zu
wappnen. Performance-FoodCoach Marcus Schall schüttelt
für die PRISE ein paar Tipps aus
dem Ärmel. Seite 34

Stress, zu wenig Zeit: Im Alltag
kommt die Erholung oft zu
kurz. Die kleinen Momente, in
denen wir abschalten und uns
etwas Gutes tun, sind viel zu
selten. Ein Team der Leuphana
Unsiversität Lüneburg erforscht
und entwickelt Online-Trainings,
mit denen jeder seine Lebensqualität selbstbestimmt steigern
kann. Mit wenig Aufwand
können die Nutzer kleine
Erholungseinheiten in den
Tagesablauf integrieren und sich
zugleich auch ein Stück Urlaub
in den Alltag holen. Seite 40

Die SaltCityRider aus Lüneburg
suchen die sportliche Herausforderung auf zwei Rädern.
Mountainbiking ist für Tobias
Gaebel und Co. eine Passion
– und die teilen sie mit immer
mehr Liebhabern. Rund 150
Mitglieder hat die MTB-Sparte
des Ortsclubs Lüneburg e. V. im
ADAC, die sich selbst SaltCityRider nennen. Sie stellt damit
die Abteilung mit den größten
Zuwachsraten im Nachwuchsbereich. Seite 50
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Und sonst So

Mode & Lifestyle

Cooltour

Kreative Power

Kunst aus der Dose

Die Casualisierung der Mode setzt
sich auch im Winter 20/21 weiter
fort. Qualität und Funktionalität,
saisonübergreifende und individuelle
Kombinierbarkeit sind die prägnanten
Attribute für die stilistische Trendausrichtung. Seite 10

Graffiti – Während die einen die
Form des Ausdrucks nutzen, um mit
Parolen oder Pseudonymen – meist
illegal – auf sich aufmerksam zu
machen, gestalten andere Wände
und Garagen als Auftragsarbeit,
um dem öffentlichen wahrgenommenen Raum Gesicht und Farbe zu
geben. Simon Hirmer ist einer von
ihnen. Er hat seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht. Seite 60

@work

Regionaler gehts nicht
Seit 1888 besteht die Landbäckerei
Oetzmann in Edendorf im Kreis
Uelzen. Seit diesem Jahr geht das
Traditionsunternehmen neue Wege:
Georg „Schorse“ Oetzmann und sein
Team backen Brot und Co. mit Getreide aus der Nachbarschaft... Seite 24

Veranstaltungen

Kultur im Herbst
Vorhang auf! Der Oktober hält jede
Menge kulturelle Highlights bereit. Ob
Kunst, Literatur, Musik oder Theater.
In Lüneburg ist einiges los. Seite 66

Wellness & Gesundheit

Im Gleichgewicht

Verlosung

Nervosität, Schlafschwierigkeiten,
Überreiztheit: Viele kennen leichte
oder auch etwas stärker ausgeprägte
Formen von mentalem Stress und
Verspanntheit. Wenn das Kopfkarussell nicht mehr zur Ruhe kommen will
und Hilfe nötig ist, um das angespannte Nervenkostüm zu beruhigen, bieten
natürliche Mittel auf Kräuterbasis
eine sanfte Möglichkeit. Seite 48

Kletterwald
Nervenkitzel ist garantiert! Kommen Sie mit und wagen sich in
luftige Höhe. Die PRISE verlost drei
Einzelkarten für den Kletterwald
Lüneburg-Scharnebeck. Seite 73
Vorschau/Impressum Seite 74
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Anzeige

Funktionalität, langlebigkeit und
ästhetik als leitbild
ZahnZentrum: Moderne Diagnoseverfahren für die Patienten

Die Pflege der Zähne gehört in professionelle Hände. Nur mit qualitativ hochwertiger zahnärztlicher Behandlung und
regelmäßiger Pflege hat jeder von uns auf
Dauer unbeschwert Freude daran.

In der Salzstadt ist das ZahnZentrum Lüneburg die Praxis für
schöne und gesunde Zähne. Mit innovativen Behandlungs-methoden stellen
Dr. Uwe Peters, Dr. Florian Klemt, Dr. Ursula Steffens sowie Zahnärztin Rabea
Klötzer eine Zahnheilkunde und Prophylaxe auf hohem Niveau sicher – immer unter
Berücksichtigung von Funktionalität, Langlebigkeit und ästhetischen Gesichtspunkten.

Die Patienten finden die Praxis fernab
der städtischen Hektik, aber dennoch zentral an der Hindenburgstraße 4a: Wer unter
dem großen Torbogen hindurch fährt, der
kann direkt auf den ausreichendvorhandenen Parkplätzen vor der Praxis parken und
gelangt ebenerdig in den Rezeptionsbereich,
dem sich das großzügig gestaltete Wartezimmer anschließt. Auf rund 400 Quadratmetern stehen diverse Behandlungsräume, der
Hygieneraum sowie das hauseigene Labor
zur Verfügung. Die Patienten werden vom
Zahnartz/-ärztin ihres Vertrauens und ebenso der Helferin ganz individuell betreut: „Wir
suchen für jeden Patienten ein individuelles
Konzept, das auf Langfristigkeit angelegt ist
und vernünftige Lösungen zulässt
– diese richten sich sowohl
an ästhetische Ansprüche
als auch vom Patienten
vorgegebene finanzielle
Limits“, erläutert Dr.
Florian Klemt.
Heutzutage werden einzelne Zahnlücken gerne mittels Implantaten versorgt, bei

Fotos: behn

Zähne sind ein wertvolles Gut. Sie
verleihen uns Ausstrahlung, zerkleinern unse-re Nahrung und lassen
uns beim Sprechen klar artikulieren
– sie geben vitale Ausstrahlung, positives Selbstwertgefühl und ein erfolgreicheres Auftreten. Schöne gesunde Zähne
symbolisieren heutzutage mehr denn je
Vitalität, Jugendlichkeit, Selbstbewusstsein und Gesundheit.

Verlust von mehreren Zähnen sind sie eine
optimale Alternative zu einer herausnehmbaren Prothese. Aber auch Teleskoplösungen,
erweiterbare Prothesen, sind für Patienten
eine gute Alternative.

Wichtig nach einer Implantatversorgung
sind regelmäßige Kontrollen, ebenso
wichtig ist eine sorgfältige häusliche Mundhygiene. Im ZahnZentrum wird daher großen Wert auf die Prophylaxe gelegt, die auch
bei prothetischer Versorgung eine große
Rolle spielt.
In der modern ausgestatteten Praxis
wird den Patienten also zu allen Fragen rund
um ihre Mund- und Zahngesundheit eine
individuelle Beratung in freund-licher Atmosphäre angeboten: das Behandlungsspektrum reicht also von der Implantologie über
die Parodontologie bis hin zur ästhetischen
Zahnheilkunde. Dabei stehen modernste
Diagnoseverfahren wie beispielsweise das
dreidimensionale Röntgen – DVT –
zur Verfügung.
Parallel dazu bietet das
Team die Möglichkeit einer
schmerz-freien Behandlung
mittels Vollnarkose an, was
für Patienten mit Würgereiz, bei Angstpatienten
oder auch bei einer Implantation auf Wunsch des
Patienten in Frage kommt.

In den Sprechstunden, die auch für
Berufstätige ausgelegt sind, nämlich wochentags von 7.30 bis 20 Uhr, nehmen sich
die Zahnärzte viel Zeit für ihre Pati-enten.
Denn eine neue Lebens-qualität sowie Wohlbefinden sind wichtig für ein sicheres und
selbstbewusstes Auftreten – ein strahlendes
Lächeln gehört selbstverständlich dazu. mb

KontaKt
Zahnzentrum
Hindenburgstraße 4
21335 Lüneburg
Telefon (04131) 3134-2
Öffnungszeiten:
wochentags von 7.30 bis 20 Uhr
info@zahnzentrum-lueneburg.de
www.zahnzentrum-lueneburg.de

Impressionen

Durch die Linse
Lust auf eine Entdeckungstour? Kommen Sie mit, die PRISE hat einige
Impressionen gesammelt, die Lust auf den Herbst machen
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

 Fotos: be (4); nh/Karola Schulz (1); nh/Sabine Kasteinecke
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1. Ein Spaziergang durch die Stadt hält immer
schöne Eindrücke bereit.

2. Anmutig wirken diese

Schmetterlinge, die PRISE-Leserin Sabine Kasteinecke
vor die Linse bekommen hat . 3. Freizeit Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Kreidebergsee. Er entstand durch den Gipsabbau. Heute ist das Areal ein
Naherholungsbiet. 4. Lüneburg aus der Luft lädt zum
Entdecken ein. 5. Natur Es summt und brummt in
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den Blüten. Diese Impression hat PRISE-Leserin Karola
Schulz festgehalten. 6. Eindrucksvoll zeigt sich
das Wolkenspiel über der Elbe bei Hohnstorf.

Mode & Lifestyle
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Kreative Power
D

Die Casualisierung der Mode setzt sich auch im Winter 20/21 weiter fort

ie Stay-Home-Situation hat eine
fortschreitende Casualisierung der
Bekleidung gefördert. Die Orientierung hin zu Sicherheit und Werten geht
einher mit dem Wunsch nach Beständigkeit
oder zur Wiederkehr des Bewährten. Retro
bekommt einen neuen Stellenwert. Vintage
boomt. Doch gerade in Krisen-Zeiten mit
Entbehrungen wächst der Wunsch nach
Schönheit und Dekoration, die Lust, wieder
Spaß zu haben. Vieles wurde während des
Stillstands zurückgestellt. Die Anlässe, der
Mode ihren Auftritt zu geben, fehlten. Hier
besteht Nachholbedarf. Für den Herbst/
Winter 20/21 hat das Deutsche ModeInstitut vier Trendthemen definiert, die die
unterschiedlichen Aspekte widerspiegeln:
Reduktion und Minimalismus, die Vielfalt
der Natur und Kulturen, Nachhaltigkeit und
technologische Innovation, Coolness und
Power. Die Casualisierung der Mode setzt
sich auch im Winter 20/21 weiter fort.
Qualität und Funktionalität, saisonübergreifende und individuelle Kombinierbarkeit
sind die prägnanten Attribute für die stilistische Trendausrichtung.

Jacken und Mäntel

Hauptsache weich, wärmend und schützend:
Neben langen, hülligen Wollmänteln und
neuen Trenchformen kommen Capes und
Ponchos in klassischen Farben, mit MakroKaros, Fischgrat mit klassischem WindowCheck, Glencheck bis hin zu Hahnentritt.
Teddy und Fake Fur bleiben auch im
kommenden Winter ein Thema. Hinzu
kommen edlere Varianten aus

kuscheliger Bouclé-Wolle, die zu WorkwearDenim, zum schimmernden 70s-Satin-Kleid
oder zur coolen Paperbag-Pants kombiniert
werden. Aus dem Utility-Segment kommt
die neue Jacke im Hemden-Style, die sich als
lässige Alternative zum Blazer und junger
Styling-Allrounder erweist – zur Bluse und
Wollhose ebenso wie über dem femininen
Blütenkleid. Die Materialien variieren von
derben Wollmischungen und Mantelstoffen
mit Glencheck oder Salt & Pepper über Cord
und Denim bis zu weichem Veloursleder.

Blazer und Anzug

Tailored Looks spielen mit dem Mix von
maskulinen und femininen Elementen
– konfektionierter Strenge und sanfter
Verspieltheit. Tailored Cuts bestimmen auch
die Blazer-Formen, von schmal konturiert
bis oversized. Maskulin geschnittene Styles
werden oft mit Gürtel getragen. Longblazer sind die perfekten Stylingpartner zu
Midiröcken und kommen in Checks, Cord
oder Leder. Auch Anzüge orientieren sich
in Form und Farbgebung teilweise an klassischer Menswear: Ein- und Doppelreiher
haben kantige Schultern und ausgearbeitete
Revers. Die Menswear entfernt sich weiter
von der klassischen Uniformiertheit durch
softere Silhouetten, Materialien und Verarbeitung. Sakkos, Westen, Hosen und Mäntel
werden immer häufiger als Einzelteile für
individuellen Mix und Match angeboten.

Strick

Strick hat Statement-Charakter: Fluffy
Pullover, Rollkragenpullis aus Grobstrick
und Pullunder wie auch Cardigans, ultraleicht und soft. Aus wolligen oder haarigen
Qualitäten, softem Cashmere oder gerippter
Viskose. 70s-Appeal und ein spannender
Mix der Strukturen bringen Neuheit in die
Styles. Im Trend liegen Oversized-Formen
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„Ich gehe freudig davon aus, dass uns
ein ganz milder Herbstanfang begrüßt.
Zwischen orange-gelbem Laub und bei
15–20 Grad, sitzen die Mädels und Frauen in diesem Jahr in karierten OversizedJacken unter blauem Himmel. Das
It-Piece in diesem Jahr lässt sich lässig
mit weißem Basicshirt, zu späterer Stunde oder in den winterlichen Monaten
aber auch mit Hoodie und farbenfroher
Wollmütze kombinieren. Was einst nur in
den Schränken der Herren zu finden war,
schafft in diesem Herbst ein feminines
Outfit, das gleichzeitig bequem und
warm daher kommt. Das Comeback des
Holzfäller-Looks ist jetzt!“
Petra Jacob,
Inhaberin von fräulein paula in Lüneburg

mit Grafik-Designs oder verfremdeten
Animal Prints. Im Spiel mit Volumen und
Layering wird das Blumenkleid zum Ankle
Boot aus Veloursleder mit einer weiten
kuscheligen Strickjacke kombiniert. Hüllige
Schnitte und Kimono-Styles wechseln
sich mit knappen Wickelmodellen ab. Der
Feinstrick-Rolli ist Basic-Unterzieher in der
Womens- und Menswear.

Blusen und Shirts

Die neuen Blusen zeichnen sich durch
einen gekonnten Mix aus grafischen
Prints und Neuinterpretationen von
70-Styles aus – genderübergreifend. Von
französischer „Toile-de-Jouy“ bis hin zu

Kleider

Die Kleider im Winter sind meist wadenlang, üppig bedruckt und werden im
femininen Bohemian-Look mit einem Rolli
gelayert – dazu dicke Boots oder Hochschaft-Stiefel. Vielfach auf Fonds in Naturtönen sind die Muster und Prints ornamental
oder floral, opulente Blumendrucke und
Millefleurs oder Paisleys – oft im fantasievollen Muster-Patch. Smokdetails und
Rüschen verleihen den Styles aus Chiffon
eine verspielte Note. Minimalistische
Loose-Fit-Formen in monochromen Farben
punkten mit schnitttechnischen
Raffinessen.

Röcke

Midiröcke setzen sich im kommenden Winter endgültig durch. Ob
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aus Satin, Leder oder Wolle wie auch
schwingende Plisseeröcke oder der weite
Chiffonrock. Neben Karos in verschiedenen
Abstufungen und Dessins sind Patchworkund Foularddrucke auf dem Vormarsch. Sie
werden jetzt mit Longblazer im Boyfriendlook, Cosy-Grobstrick-Pullover oder
Oversized-Hoodies, mit Lammfellweste oder
ganz casual mit Denimjacke kombiniert.
Unbedingt dazu: Stiefel oder Boots – so
entsteht die neue Silhouette. Mit einer Prise
80er-Attitude kommt auch der Mini-Rock
zurück: aus Leder, Cord und Wolle in Checks
oder Hahnentritt. Lack und Metallic sorgen
für eine Portion Glam. Gestylt wird der Rock
zu Shirt, Rolli, dazu lässige Sneakers oder
kniehohe Stiefel.

Hosen

Weite Hosen mit extrem lässigen Silhouetten setzen trendige Aspekte – in der
Womens- wie auch Menswear. Obligatorisch
zum langen weiten Bein ist der Bund auf
Taillenhöhe, die oft durch Gürtel(-Taschen)
betont wird. Weite Cargo- oder PaperbagPants mit Workwear-Einflüssen wie auch
Zigarettenhosen werden zu Fieldjackets
und neu interpretierten Bomberjacken
mit Parkadetails wie Kordelstoppern und
Ösen kombiniert. Der Siegeszug der Culotte
setzt sich im Winter fort, sie kommt mit
zusätzlichem Volumen und ist ein passender



Retro-Tapetenmustern mit filigranen
floralen und figuralen Motiven. In der
Womenswear vermitteln Schluppen und
Rüschen an Ärmeln und Kragen, Smok- und
Schnürdetails wie auch Plissee eine romantische Note. Sie stehen cleanen Uni-Styles
mit minimalistischen Streifen oder GlanzDetails wie auch Folierungen gegenüber. In
der Menswear kommen zu Klassikern mit
Streifen und Minimals jetzt Outdoor-inspirierte Flanellhemden, die auch überm Shirt
oder unter Westen getragen werden.

 Fotos: nh/©Victoria Chudinova - stock.adobe.com; nh/©Victoria Chudinova - stock.adobe.com; nh/©Thomas - stock.adobe.com; nh
Foto: nh/©Thomas - stock.adobe.com

Mode & Lifestyle

Alles Gute
unter einem Dach

So duftet der Herbst

Partner zu Hochschaft-Stiefeln. Die Hosen in
der Menswear zeigen sich vielseitig durch
Loose Fits, Tapered und Cropped Styles,
Bundfalten oder Stretch Bund sowie CargoVarianten mit vielen Details. Neben den
weiten Hosenformen der Saison etabliert
sich die Highwaist Skinny als stylischer
Kontrapunkt. Neben bequemen Jerseyhosen mit Zippern und hohem Stretchanteil
werden sportliche Athleisure-Styles in
Techno-Qualitäten umgesetzt.

Accessoires

Maxi-Foulards, Strick-Capes und Mützen
sowie Fell-Accessoires greifen die Cosyness
der Mode auf – mit grafischen Mustern,
Karos oder floralen Interpretationen in
Naturtönen. Neuheit in junge Styles bringen
unifarbene gestrickte Woll-Strümpfe und
Strumpfhosen. Handschuhe aus Strick oder
Leder wie auch im Mix sind im Winter MustHaves. Seidentücher mit Foulard Prints
erleben ein starkes Revival. Krawatten
schmücken sich mit Microdessins oder
kommen aus wolligen Anzug-Materialien.
Mit den höheren Taillen rücken auch Gürtel
wieder in den Fokus, mit dekorativen
Schnallen oder Taschen. Schmuck zeigt
sich edel, zurückgenommen und elegant,
ob Perlen oder Goldschmuck mit geometrischen Formen. nh/Deutsches Mode-Institut
DMI GmbH

Ein leichter Nebel zieht über die bunten
Blätter der Bäume, die ihr sommerliches
Grün bereits abgelegt haben. Dunkle
Beeren und volle Blüten vertreiben
zitrische Noten von Pfirsich und Quitte
und hinterlassen vollmundige Düfte –
der Herbst ist da. Und mit ihm auch die
neuen Parfums für die kälteren Monate.
Sobald die Temperaturen sich abkühlen,
schwindet auch die Sehnsucht nach
leichten, fruchtigen Nuancen und man
freut sich auf ausdrucksstarke Bouquets,
die die Sinne verführen. Parfümpsychologe Dr. Joachim Mensing erklärt, wie
es zu diesem jahreszeitlichen Wandel
kommt: „Da sich das Licht besonders im
Herbst verändert und Licht Energie in
verschiedenen Wellenlängen ist, wird
nicht nur unsere Stimmung beeinflusst,
sondern auch unser Geruchserleben.
Mit anderen Worten, wenn unser Gehirn
in Herbststimmung ist, wird auch so
gerochen.“ Vollmundige Komponenten
aus Rose, Moschus und Hölzern werden
um warme Noten von Vanille, Zimt oder
Kakao ergänzt. Sie unterstreichen nicht
nur die heimelige Stimmung, die mit den
ersten fallenden Blättern einhergeht,
sondern lassen warme Gedanken entstehen. Herbst- und Winterparfums für
Frauen und Männer bedienen sich dabei
verschiedensten Geruchskomponenten:
Bei Damendüften werden jetzt vorwiegend Mandarine, Vanille, weißer Tee, Iris
oder Neroli verwendet, während bei den
Herren Pfeffer, Zedernholz, Lavendel, Salbei und Muskat das Rennen machen. Die
Parfums sind jetzt ausdrucksstärker und
klingen mit ihrer Vollmundigkeit länger
nach. Ob man sich selbst mit einem
neuen Parfum beschenkt, dem Liebsten
eine Freude bereitet oder bereits die
ersten Weihnachtsgeschenke aussucht
– ein Duft sagt mehr als tausend Worte.
Er transportiert Erinnerungen, ist der iPunkt zu jedem Outfit und so individuell
wie sein Träger. nh/beautypress.de
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regional
sympathisch · lebendig

Okt./Nov. 2020

essen • trinken • kochen • entspannen • genießen •
feiern • klönen • Kultur erleben • regional einkaufen •
Mode entdecken • stöbern …und vieles mehr
NEU: E-Bike Ladestation
auf dem Parkplatz

Oktober/November
Oktober

01.10. ab 15 Uhr TIPP Genuß-Tasting
02.10. ab 15 Uhr TIPP Genuß-Tasting
09.10. ab 18.00 Uhr Ladies Night
14.10. 9-11 Uhr Frauenfrühstück
16.10. ab 18 Uhr Ladies Night
17.10. ab 18 Uhr Ladies Night
20.10. 19.30-21 Uhr Dorfgespräch – Der Talk
23.10. ab 18 Uhr TIPP kulinarische Weinprobe
30.10. 18-22 Uhr TIPP Cocktailabend

November

07.11. 10-17 Uhr TIPP Vorfreude auf den Advent
08.11. 10-17 Uhr TIPP Vorfreude auf den Advent
11.11. 9-11 Uhr Frauenfrühstück
12.11. ab 15 Uhr TIPP Tasting & Glühwein
13.11. ab 15 Uhr TIPP Tasting & Glühwein
15.11. 11-14 Uhr Markthallenbrunch
17.11. 19.30-21 Uhr Dorfgespräch – Der Talk
21.11. 09-11 Uhr Landfrühstück und
ab 18.00 Uhr - NEU - Candle Light Dinner
28.11. 18.00 Uhr TIPP Gänse und Wildbuffet
Jeden ersten Donnerstag
im Monat
Genießer-Tasting
ab 15 Uhr

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:
Bahnhofstraße 16
reservierungen@markthalle29553 Bienenbüttel
bienenbuettel.de
www.markthalle-bienenbuettel.de

Mode & Lifestyle

So viele schöne Seiten
D

Neun Dinge, die man im Herbst unbedingt tun sollte

Von Mona Behn

ie Temperaturen sinken, die Tage
werden kürzer, und der Regenschirm gehört von nun an zur festen
Ausstattung, wenn man das Haus verlässt.
Der Herbst ist da. Er ist die von den meisten

Menschen total unterschätzte Jahreszeit.
Viele von uns mögen den Herbst nicht:
Gerade war es noch warm, und man hat die
Sonnenstrahlen am See oder Meer genossen
und gleich danach ist es nass und kalt. Dabei
hat der Herbst sooooo viele, sehr schöne
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Seiten. Man kommt nach dem oftmals hektischen Sommer ein wenig zur Ruhe – man
hat weniger Termine, mehr Zeit für sich,
um sich etwas Gutes zu tun. Ideen, was man
machen kann, gibt es wie Sand am Meer, hier
sind mal ein paar Favoriten ausgesucht:

Drachen selbst bauen und steigen lassen
Als Kind gab es kaum ein Jahr, in dem man
nicht einmal versucht hat, einen Drachen in den
Himmel steigen zu lassen. Aber warum sollte
das nur ein Spaß für Kinder sein? Es gibt viele
interessante Modelle. Im Kindergarten hatten
wir damals sogar selbst einen gebaut: Aus einer
Art Holzkreuz und das Ganze dann mit einer Art
Transparentpapier bespannt. Schnur dran, fertig.
Und nun – ab auf irgendein Feld in der Nähe
und viel Spaß damit.

Kastanien sammeln und Figuren daraus bauen
Kastanien sammeln kann man wunderbar mit einem
schönen Herbstspaziergang verbinden. Ob mit oder
ohne Kinder, die klare Luft und die tolle Umgebung mit
den vielen bunten Blättern, dem Laub sind Motivation
genug, raus zu gehen und nicht nur in der Stube
zu sitzen. Wenn man anschließend lustige Figuren
daraus basteln möchte, sollte man auf möglichst viele
unterschiedliche Größen und Formen achten. Damit
kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und auch
eine schöne Herbstdeko für die Wohnung basteln.

Vogelhaus bauen
Vielerorts wird leider immer noch diskutiert, ob
das Füttern von heimischen Vögeln im Herbst und
Winter gemacht werden sollte oder eher nicht. Es
mag auf beiden Seiten Argumente geben. Natürlich
kann man sich auch ein fertiges Vogelhaus kaufen,
wer aber handwerklich geschickt ist, kann sich auch
das als kleines Projekt für den Herbst vornehmen.
Und mal ehrlich, die Vögel wird es – so lange
leckeres Futter zu finden ist – nicht kümmern, ob die
Wände gerade stehen oder das Dach dicht ist.
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Spaziergang durch den Wald machen
Das ist wohl der absolute Klassiker im
Herbst, der Herbstspaziergang. Da gibt
es eigentlich nichts, was nicht bereits
irgendwo geschrieben steht. Eine Idee ist
natürlich, das Ganze mit etwas anderem
zu verknüpfen. Beispielsweise, wie schon
gesagt, mit dem Sammeln von Kastanien
oder aber Pilzen. Man kann sich auch besonders schön zu dieser Jahreszeit Schlösser
und Burgen ansehen.

Wohnung entrümpeln
Der große, rustikale Bruder des Frühjahrsputzes ist das Ausmisten im Herbst. Hier geht es
nicht darum, dass der Staub aus den Ecken
weicht oder die Fenster in neuem Glanz erstrahlen müssen, sondern um die ganz groben
Dinge. Wer noch Brauchbares hat, das er aber
nicht mehr selbst nutzt, kann es auf viele Arten
loswerden. Wie wäre es mit einem Flohmarkt?
Eine andere Möglichkeit ist, viele Dinge zu
sammeln und über das Internet an den Mann
und die Frau zu bringen. Auf jeden Fall hat
man im Herbst wunderbar die Chance und
die Zeit dafür, in der Wohnung ein wenig
Platz zu schaffen.

FederweiSSen und Zwiebelkuchen schlemmen
Keine Jahreszeit ohne ihren speziellen Genuss. So
hat auch der Herbst seine ganz eigenen Leckereien. Neben Äpfeln, aus denen man Leckeres
zubereiten kann, ist für viele Menschen neuer
Wein oder auch Federweißer eine tolle Spezialität.
Klassisch mit Zwiebelkuchen gereicht, schmeckt er
aber auch zu vielen anderen Speisen.
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Nach den ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten
Es ist nicht wirklich ein Geheimtipp, aber auch in diesem Jahr wird
am 24. Dezember Heiligabend sein. Und es ist jedes Jahr das gleiche
Bild in den Tagen und Wochen vor den Feiertagen. Hektik und Trubel,
wo man nur hinsieht. Wie wäre es denn, wenn man sich schon
wirklich früher mal Gedanken macht, was man verschenken könnte?
Dann wird es am Ende vielleicht doch nicht der noch schnell lieblos
besorgte Gutschein werden. Man kann in Ruhe schauen, hat Zeit.

Fahrradtour machen
Gerade der Herbst hat herrlich sonnige Tage,
die zu einer Radtour einladen. Es muss keine
große sein, es reicht ein Tag oder ein Wochenende mit einer bis zwei Übernachtungen.
Aber man kommt raus, man genießt die
Natur in allen ihren prächtigen Farben und
trifft andere Leute. Für so eine kleine Tour
muss nicht viel gepackt werden, und man tut
auch der Gesundheit einen großen Gefallen.

Eine Städtereise machen
Der Herbst eignet sich ebenfalls hervorragend, mal
für kurze Zeit aus dem Alltag auszubrechen und
beispielsweise einmal eine Städtereise zu machen.
Fernab von den Tourismus-Stoßzeiten kann man
ganz wunderbar die eine oder andere Metropole
besuchen und auf sich wirken lassen. Viele Hotels
bieten auch sogenannte „Pakete“ an, in denen meist
einige Wellness-Gimmicks enthalten sind.

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um die Immobilie!
Verkauf • Kauf • Vermietung • Verwaltung • Service
Rote Straße 6 • 21335 Lüneburg • Telefon: 0 41 31 / 40 10 11 • Fax: 0 41 31 / 40 47 18
info@leonhardt-immobilien.de • www.leonhardt-immobilien.de
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Pflegeleichte
Mitbewohner
W

Ideen rund um die Zimmerpflanze

er alleine lebt und sich kein
Haustier zulegen will, sollte es
stattdessen einmal mit einem
grünen Untermieter versuchen: Denn
Zimmerpflanzen sind nicht nur hübsch
anzusehen, sondern meist mit wenig Pflegeaufwand verbunden. Wie Untersuchungen
zeigen, tragen sie auch zur Entspannung bei,
steigern die Konzentrationsfähigkeit und
heben die Stimmung. Darüber hinaus filtern
sie Schadstoffe aus der Luft und sorgen auf
diese Weise für ein frisches Klima in den
eigenen vier Wänden. Besonders gut eignen
sich dafür etwa Grünlilie, Einblatt, Aloe Vera,
Efeutute oder Bogenhanf.
Wie sich die pflanzlichen Mitbewohner

besonders attraktiv in Szene setzen
lassen, zeigt das Blogger-Netzwerk
der Urban Jungle Bloggers. Gegründet
wurde es von Igor Josifovic und Judith
de Graaff, die zunächst nur jeden Monat
eine grüne DIY-Idee aufzeigen wollten –
und daraufhin so viel positives Feedback
von weiteren Pflanzenliebhabern bekamen, dass sie diese in einem Netzwerk
vereinten.
Die DIY-Anleitungen stammen aus den
Büchern „Urban Jungle – Wohnen in Grün“
(Callwey Verlag, 176 Seiten, 29,95 Euro) und
„Plant Tribe“ (Prestel Verlag, 240 Seiten,
32,– Euro). Autoren der beiden Bücher sind
Igor Josifovic und Judith de Graaff.
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Schöner Selbstversorger

Dieses Ensemble aus Holz und Kupfer
wertet jedes Gewächs optisch auf. Alles,
was man braucht, sind vier Rundhölzer
mit mindestens 18 Millimeter Durchmesser sowie sechs Kupfer-T-Stücke
mit dem passenden Innendurchmesser
aus dem Baumarkt. Für die Beine eines
50 Zentimeter hohen Pflanzenständers
aus den Rundhölzern vier Stücke à
40 Zentimeter und vier Stücke à zehn
Zentimeter zurechtsägen. Ein kurzes und
ein langes Stück mit einem Kupfer-TStück verbunden ergeben ein Bein.
Für die Stellfläche fünf gleich lange
Rundholzstücke zurechtsägen. Zwei
Kupfer-T-Stücke mit einem Holzstück
verbinden und so drehen, dass von den
vier übrigen Öffnungen jede in eine
andere Richtung zeigt. In die Öffnungen
ebenfalls je ein Rundholzstück stecken
und zuletzt die Stellfläche mit den
Ständerbeinen verbinden.

Es geht in den Urlaub, gibt aber keinen
Pflanzensitter, der regelmäßig nach den
grünen Sprösslingen schaut? Dann hilft
ein sich selbst bewässernder Blumentopf, der besonders für kleine Pflanzen
gut funktioniert. Dafür die Pflanze in
einen Blumentopf ohne Loch platzieren
und den Topf in ein ausreichend großes
Glasgefäß stellen. Ein Stück Docht, einen
alten Schnürsenkel oder eine Wollschnur
abschneiden und dieses so platzieren,
dass ein Ende im Glasgefäß liegt und das
andere in der Erde steckt.
Tipp: Bei größeren Pflanzen (oder einer
längeren Abwesenheit) braucht es
entsprechend mehr Wasser.

Für hängende Gärten
Für eine Prise Exotik sorgen die aus
Japan stammenden Kokedamas, auf
Deutsch Moosbälle – egal ob als stehende oder hängende Deko. Dafür einfach
eine feuchtigkeitsliebende Pflanze
wie Farn, Efeu oder eine Orchidee
auswählen, Erdreste von ihren Wurzeln
entfernen und diese mit feuchtem
Torfmoos einwickeln. Allzweckkompost
mit Bonsaierde und etwas Wasser
mischen, bis eine homogene Masse
entsteht. Daraus eine Kugel formen,
überschüssiges Wasser ausdrücken und
eine Vertiefung in die Mitte drücken.
Dort die Pflanze hineinsetzen, diese
in der Mitte eines Plattenmoosstücks
platzieren und die Kugel mit dem Moos
umwickeln. Das Ganze mit etwas Draht
oder Schnur fixieren.
Tipp: Zum Feuchthalten der „Bälle“ einmal wöchentlich kurz in ein Wasserbad
tauchen oder alle paar Tage mit etwa
Wasser besprühen.
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Stylischer Pflanzenständer

Der Geschmack des Herbstes

Passend zum Start der kühleren Jahreszeit gibt es bei der Landbäckerei Oetzmann ein
neues Brot: Das „Herbstbrot“, ein richtig nahrhaftes Brot. Dieses ergänzt das große Backwarensortiment. Hierfür wird Dinkelmehl, Roggensauerteig und saftiges Kürbisfleisch
verwendet. Das Geheimnis ist etwas Muskatnuss, mit dem das Brot abgeschmeckt wird.
Weiterer Teil des Angebots bleiben Ciabatta und französische Baguettes. Das Besondere
an den leckeren Broten: Sie haben eine lange Reifezeit, werden länger als gewöhnlich
gekühlt. Die Hefen haben so mehr Zeit, sich zu entwickeln und entfalten dadurch mehr
Geschmack. Sie finden unsere Backwaren auch auf den Wochenmärkten in der Region.

Landbäckerei Oetzmann

Hufeisenstraße 2
29553 Edendorf
Tel. 05823 / 7560
info@Landbaeckerei-Oetzmann.de
www.landbaeckerei-oetzmann.de

wi r m a c he n
Tas ch e n .
„Am Anfang steht die Idee: Klares, langlebiges Design in Verbindung mit
natürlichen, nachhaltigen Materialien und handwerklich perfekter Umsetzung“.
Seit 1982 entwerfen Beate Sedlacek und Karl-Henning Hohmann mit ihrem Label Ackermann Taschen
und Accessoires aus Leder. Beide Designer stammen
aus Lüneburg und sind ihrer Stadt treu geblieben. Von
ersten Versuchen in einer Wohngemeinschaft auf dem
Dorf bis zu Kunden weit über Deutschland hinaus, bis
Tokio und New York, war es ein weiter, manchmal steiniger, aber erfolgreicher Weg.
Das Zentrum der Produktion findet sich in der Goseburg, Lüneburgs altem Industriegebiet. Dort setzt
ein eingespieltes Team langjähriger Mitarbeiterinnen
die Entwürfe um, mit denen Sedlacek und Hohmann
ihre eigene Handschrift gefunden haben. Das Design
ist betont zeitlos, schlank, elegant, aufs Wesentliche
konzentriert. Damit verbunden ist eine handwerklich
aufwendige Verarbeitung, die allen Produkten von der
Handtasche über Reisegepäck bis zur Geldbörse Langlebigkeit verleiht.
Leder ist ein Material, das sich mit der Zeit wandelt,
eine gewisse Patina entwickelt. Damit diese Eigenschaften zum Tragen kommen und das über einen
möglichst langen Zeitraum, muss das Material belastbar sein. Beate Sedlacek und Karl-Henning Hohmann
befassen sich seit Beginn mit der Frage, welches Leder
sich für ihre Produkte am besten eignet. Und sie gingen früh auf die Suche nach Gerbereien, die langfristig
und verlässlich die Qualität garantieren können, die
allen Kollektionen zu Grunde liegt.

Im Mittelpunkt der Taschenproduktion steht seit jeher
Rindsleder. Das beste stammt, so Hohmanns Erfahrung, von Rindern aus Süddeutschland. „Aus diesen
Häuten werden die weltweit besten Leder hergestellt“,
sagt der Designer. Ein hochwertiges Material aber ist es
nicht allein. Entscheidend ist die Verarbeitung.
Auch für die Gerbung des Leders setzt das AckermannTeam auf hohe Standards. Beim Gerben wird stark auf
umweltschonende Verfahren geachtet. Hinzugekommen ist in jüngster Zeit ein Rindleder, das mit Olivenblattextrakt gegerbt wird – rein pflanzlich und frei von
Schadstoffen. Verwendet werden die Blätter, die als
Nebenprodukt der Olivenernte anfallen. Die Ergebnisse des Verfahrens wurden für ihre Nachhaltigkeit
und Qualität mehrfach ausgezeichnet. Ackermann-Taschen gibt es auch aus Hirschleder. Hier stammt das
Leder aus Süddeutschland und Österreich. Es wird in
einem seit Jahrhunderten bewährten und langwierigen Gerbverfahren „sämisch“ auf der Basis oxidierbarer Fette gegerbt. Das Leder wird anschließend von
Hand mit Naturfarben eingefärbt. Es handelt sich um
eines der umweltfreundlichsten Gerbverfahren überhaupt.
Die Entscheidung, nicht den schnellsten, sondern den
besten Weg zu gehen, zahlt sich aus. Hohe Kundenzufriedenheit dankt es dem Ackermann-Team, zu dem
mittlerweile Laszlo Hohmann, Sohn der Firmengründer, gehört.
„Design muss halten - ein Taschenleben lang.
Was nützt es, wenn eine Tasche 20 Jahre hält und der
Nutzer sie schon nach einer Saison in der Ecke liegen
lässt, weil sie nicht mehr der Mode entspricht.“
Karl-Henning Hohmann
„Wir arbeiten handwerklich und kreativ
mit einem faszinierenden Material...“
Beate Sedlacek
„Der Mensch braucht wenig Dinge zum
Glücklichsein, doch die müssen gut sein...“
Laszlo Hohmann

Ackermann Manufaktur · Goseburgstraße 27 · Tel.: +49 4131 38558 · 21339 Lüneburg · info@ackermann-leder.de · www.ackermann-leder.de · Ackermann Ladengeschäft · An der Münze 1 · Tel.: +49 4131 35857 · 21335 Lüneburg
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Fette Beute
Die Must-Haves im Oktober
HINGUCKER
Diese handgemachten Lampen aus
Griechenland sind absolute Lieblingsstücke.
85cm sind sie hoch und verbreiten
eine einzigartige Atmosphäre.
Bestseller-Modell Nicoleta hat
noch viele tolle Schwestern in
verschiedenen Outfits bei
Fips zur Auswahl!
www.fips-laden.de

Glaskunst

Lightgreen
Modemanufaktur

Mundgeblasener Glaskörper aus
böhmischer Manufaktur, modernste
LED-Technik im Zusammenspiel mit
Naturfasern sorgen für ein besonders
Lichtspiel und ist somit unser
Must-Have im Oktober. Dimmbare
Knot LED-Leuchten in verschiedenen
Ausführungen erhältlich bei
baumeister programm
www.baumeister-programm.de

Mantel „ Isabell“ aus 100% Leinen,
Handgeferigt im Atelier der lightgreen
Modemanufaktur Embsen
Mantel: 149 €
www.lightgreen-mode.de

HARTE SCHALE, WEICHER KERN

Tagsüber wirken sie wie filigrane Skulpturen, in der
Dämmerung verzaubern sie ihre Umgebung mit einem warmen,
weichen Licht: Die Sandstein-Leuchten sind ein absolutes
Highlight für jeden Garten. www.leuchten-koenig.de

Ein Sessel wie eine Umarmung: die markant
geformte Sitzschale von DARON umarmt
förmlich seinen Besitzer und gibt zusammen mit
der softig-weichen Sitzpolsterung ein Gefühl
der Geborgenheit. Die hohe Rückenlehne
unterstützt diese Empfindung
zusätzlich. www.thomascordes.de
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Leuchtende Kunstwerke

3 Streifen. 2 Partner. 1 Plan

Anzeige

Jetzt gemeinsam anpacken und schon ab 25 Euro in Fonds
sparen – sich einen limitierten adidas Kult-Sneaker sichern1!

Sie haben große Wünsche, für die Sie
sparen?
Ihre Volksbank Lüneburger Heide eG
unterstützt Sie gerne dabei, sie zu verwirklichen. Wie das in diesen Zeiten
funktionieren soll, fragen Sie sich? Hier
ist die Antwort:

1 Plan
Aus Geld Zukunft machen – mit Fonds von
Union Investment. Fondsmanager analysieren für Sie die Märkte, um Ihr Geld in
aussichtsreiche Branchen, Unternehmen
oder andere Anlagemöglichkeiten zu investieren. So nutzen Sie die Ertragschancen der

Finanzmärkte und müssen sich selbst um
nichts kümmern.

2 Partner
Sie haben gleich zwei starke Partner an Ihrer
Seite, um diesen Plan in die Tat umzusetzen.
Vertrauen Sie auf Ihre Genossenschaftsbank
und auf Union Investment – eine ausgezeichnete Fondsgesellschaft mit über 60 Jahren
Erfahrung.

3 Streifen
Wenn Sie sich jetzt für Fonds von Union Investment entscheiden, erhalten Sie zusätzlich ein
Paar limitierte Kult-Sneaker von adidas1!

Chancen und Risiken von Investmentfonds
Die Anlage in Investmentfonds bietet viele Chancen. Im Gegenzug bringt sie aber auch einige Risiken
mit sich, wie etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie das Ertragsrisiko. Außerdem besteht zum Beispiel das Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit
einzelner Aussteller beziehungsweise Vertragspartner. Über die spezifischen Chancen und Risiken
der von Ihnen gewählten Anlagelösung informiert Sie gern Ihr Kundenberater.
Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH

In 3 Schritten zur Prämie –
so funktioniert es

1. Informieren
Gut gemacht! Sie sind bereits dabei,
sich über das Sparen mit Fonds zu
informieren.

2. Beratungstermin vereinbaren
Ihr Berater bei der Volksbank Lüneburger Heide eG erklärt Ihnen gerne
im Detail, welcher der passende Fonds
für Sie ist.

3. Union Depot eröffnen
Ihr Berater legt ein Union Depot für Sie
an, mit dem Sie Ihr Erspartes flexibel
verwalten können. Bei Erfüllung der
Teilnahmebedingungen erhalten Sie
die Kult-Sneaker von adidas1!
Voraussetzung ist die Erfüllung der
Teilnahmebedingungen.

1

Hier erfahren Sie, wie das geht:

www.vblh.de/sneaker

3 Streifen.
2 Partner.
1 Plan:
Aus Geld Zukunft machen.
Gemeinsam anpacken und schon
ab 25,– Euro in Fonds sparen.
rten adidas
Jetzt limitie r sichern!
ke
Kult-Snea
edingungen
Teilnahmeb
unter
e/sneaker
www.vblh.d

Kommen Sie zu uns in die Bank oder
besuchen Sie uns im Internet unter:
www.vblh.de/sneaker

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, www.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden
die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 17. September 2020
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Super Typen
Georg Oetzmann und Marten Zaiser verbacken Mehl aus Getreide, das ihr
Nachbar Christoph Richter exklusiv für sie anbaut.
Den ersten Edendorfer Dinkel beispielsweise.
24
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Von Julia Drewes

ls Anfang des Jahres das Fernsehen
in Edendorf anklopft, ist Georg
Oetzmann und seinem Neffen Marten
Zaiser klar: Ihr norddeutsches DinkelProjekt muss sich herum gesprochen haben
– und scheint Aufmerksamkeit zu erregen.
Nicht ohne Grund, denn „mit Dinkel ist das
so eine Sache“, weiß Georg Oetzmann. Der
Bäckermeister, den in der Backstube und
auch sonst alle nur „Schorse“ nennen, ist
seit 36 Jahren im Familienbetrieb von 1888
tätig. Eigenes Mehl vom Nachbarsfeld verbacken zu können, ist neu für den 53-Jährigen.
Und dann auch noch Dinkel!
Lange Zeit sei dieser zwar DAS Getreide in
der Landwirtschaft gewesen. Doch im 20.
Jahrhundert habe sich dann der ertragreichere und robuste Weizen durchsetzen
können. „Der wirft einfach mehr ab“, erklärt
Oetzmann. „Dinkel ist immer ein Risiko für
den Landwirt, darum baut man ihn hier
oben im nördlichen Raum kaum bis gar
nicht an. Einerseits gibt es hier nicht genug
Sonnenstunden, dafür aber andererseits zu
viel bzw. zu plötzlichen und starken Regen.
Den kann die empfindliche Pflanze nicht
gut ab.“
Erst im Raum Süddeutschlands und noch
südlicher lohne der Anbau sorgenfrei. Durch
und durch, so Oetzmann weiter, sei die
Dinkel-Frage eben auch eine Frage der Wirtschaflichkeit. „Das fängt beim Bauern an,
der am Ende nichts ernten kann, wenn das
Wetter nicht mitspielt, und hört beim Müller
auf.“ Während der Weizen nämlich vielleicht
drei Prozent Abfall lässt, wenn der Müller
die Körner aus der Schale holt, sind es
beim Dinkel volle 30 Prozent.

„Die Körner müssen richtig aus der Spelze,
also der Hülse, gebürstet werden, weil sie
das Korn so fest umschließt. Das heißt der
Aufwand, um an Dinkel-Körner heranzukommen, ist verhältnismäßig hoch.“
Warum also tut man sich das alles dann an?
Georg Oetzmann zuckt mit den Achseln und
grinst. „Wer nichts wagt, der gewinnt auch
nichts“, steht ihm ins Gesicht geschrieben.
„Das Getreide an sich ist uns ja nicht neu“,
erklärt er. „Es kommt immer mehr zurück,
weil der Kunde das Interesse zurückspiegelt.

Dinkel wird wegen seiner
bekömmlichen Eigenschaften sehr geschätzt. Er ist
zudem nahrhafter als sein
Verwandter, der Weizen. Und
regionaler, als wir es jetzt
durch den eigenen Anbau
anbieten können, geht es
einfach nicht.
Georg Oetzmann
Bäckermeister

Dinkel wird wegen seiner bekömmlichen
Eigenschaften sehr geschätzt. Er ist zudem
nahrhafter als sein Verwandter, der Weizen.
Und regionaler, als wir es jetzt durch den
eigenen Anbau anbieten können, geht es
einfach nicht.“
Im Frühjahr 2019 war die Dinkel-Idee
über einem Bierchen aufgekeimt. Wie des
Öfteren hatten Oetzmann und Zaiser mit
Landwirt, Nachbar und Freund Christoph
Richter zusammengegessen. „Dann kam
Christoph der Einfall, und ich habe gesagt,
‚wenn du Dinkel anbaust, mache ich daraus
Brot‘“, erzählt Georg Oetzmann. „Wir haben
eine Weile darauf herumgedacht und es in
den Tagen drauf direkt angepackt“, erinnert
sich Marten Zaiser, der seit sechs Jahren in
der Bäckerei seines Ur-Ur-Großvaters mit
an Bord ist. Passend zur Aussaat wurde ein
Testfeld angebaut, dann geerntet, gemalen,
verbacken und verzehrt. „Unser Projekt
funktionierte so gut, dass wir uns dann
direkt an der großen Nummer versucht
haben“, so der 25-jährige Bäckermeister.
Große Nummer bedeutet übersetzt 75
Tonnen Ertrag – soviel konnte Landwirt
Richter zur diesjährigen Ernte Ende Juli und
Anfang August von seinem Acker holen. Wie
viele Brote und Brötchen das umgerechnet
sind? „Gute Frage“, sagt Georg Oetzmann
und lacht. „Sagen wir mal so, bis kommendes Jahr stehen wir wohl ganz gut da.“
Da die Drei bewusst auf Reifebeschleuniger
verzichten, müssen die Erträge nach der
Ernte zunächst noch etwa sechs Wochen
ablagern und nachaltern. Erst dann geht es
für den Dinkel ins nächste Level auf dem
Weg zu Brot und Brötchen. In der nur rund
30 Kilometer entfernt liegenden Oldendorfer Mühle kümmern sich Müller Andres
Engel und sein Team dann um die Feinarbeit. Sie versorgen die Edendorfer Bäcker
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Viel mehr als Matratzen !

betten

alle zwei Wochen mit frischem Mehl.
Weil das mit dem Dinkel so gut geklappt hat,
entschloss man sich kurzerhand, zusätzlich
mit Weizen und Roggen zu experimentieren.
Seit diesem Jahr baut Christoph Richter
deshalb nun zwei Getreidesorten mehr für
seine Freunde an. „Das ganze Projekt hat
einfach riesig Spaß gemacht“, sagt er. „Von
der Planung und darüber, das Wachstum zu
beobachten, bis zur Ernte und allem drum
herum.“ Oetzmann stimmt ihm zu. „Wir
haben zu Christoph ein Bombenverhältnis,
er hat sich genau wie wir von Anfang an
komplett mit dem Versuch identifiziert.
Wir konnten also gar nicht anders, als noch
einen draufzusetzen.“ Ungefähr vier Fünftel
des Gesamtbedarfs an Mehl ist durch den
nachbarschaftlichen Anbau abgedeckt. Der
Rest, wie beispielsweise Hafer, wird in der
Region dazugekauft.
Insgesamt bietet die Bäckerei aktuell 40
unterschiedliche Brot- und Brötchensorten
an, dazu Gebäck und Konditorwaren, die
sie jeden Morgen mit vier Backmobilen auf
Brottour schickt und zudem über Wochenmärkte an die Kundschaft heranträgt. „Einen
stationären Handel abseits unseres Shops
für bestellte Ware kommt aktuell nicht für
uns infrage“, sagt Marten Zaiser. „Unsere
Brottouren sind Tradition, das Prinzip
hat sich für uns bewährt. Man kennt uns
als rollende Bäcker, die zu ihren Kunden
1.

Ruck

zuck

övern

Zaun:

Die

Edendorfer

Bäckermeister Georg Oetzmann (r.) und Marten
Zaiser bekommen ihr Getreide vom Nachbarn, dem

Fotos: t&w (2); phs (1)

Landwirt Christoph Richter (2). Er ist mit
der diesjährigen Ernte mehr als zufrieden. Rund 75
Tonnen Dinkel konnte er von seinem Acker holen. 3.
Auf vier Rädern ist das Team unterwegs, fährt seine Backwaren durch die Nordheide und bietet es auf

kommen, daran halten wir gerne fest.“
Täglich außer sonntags herrscht daher von
24 Uhr an reger Betrieb in der Edendorfer
Backstube. Dann wird geknetet und gerührt,
Backöfen laufen heiß und fünf Gesellen, zwei
Meister und drei Helfer von A nach B und
zurück, damit alles zur rechten Zeit fertig
ist. Spätestens um 6 Uhr müssen die Wagen
beladen auf der Straße sein. „Es ist schon ein
tolles Gefühl, wenn man sagen kann, mein
Nachbar und Freund baut für mich Getreide
an, das ich verbacken darf“, so Georg Oetzmann. Dieses Jahr, sagt er, stand der Dinkel
an der Landstraße nach Edendorf. Täglich
konnten er und Marten am Feld vorbei
fahren und zuschauen, wie alles wächst und
gedeiht. „Und das macht was mit dir. Man ist
anders dabei, fiebert mit, guckt selbst mal
nach dem rechten. Und wenn wenn man
dann am Ende merkt, dass das auch beim
Kunden ankommt, dass ihm unser Projekt
schmeckt, das ist dann der Jackpot.“

Der mobile Bäcker
Mit vier Backmobilen fährt die Landbäckerei Oetzmann auf Brottour durch die
Ostheide und die Regionen Uelzen und
Lüneburg. Einen stationären Verkaufsraum gibt es nur für vorbestellte Ware.
Wer wissen möchte, ob sein Wohnort
auf einer der Routen liegt, kann das
unter www.landbaeckerei-oetzmann.
de prüfen. Falls nicht: Alle Waren lassen
sich bequem auch online bestellen. Zu
finden sind Oetzmanns auch auf allen
bekannten Wochenmärkten in der
Region, wie z.B. mittwochs uns samstags
in Bienenbüttel, Uelzen und Lüneburg
sowie im Nachbarort Altenmedingen (im
Supermarkt). Weitere Standorte finden
Sie online.

und mehr
In unterschiedlichen
Ausführungen. exklusiv für Sie
ganz nach Lebensgefühl
und Anspruch.
Polsterbett TAMARA

Bettwäsche ELEGANTE

Polsterbett LARGO

Boxspringbett STEP 5

Massivholzbett

Märkten an.

Einkaufen in
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Nervenkitzel in
luftigen Höhen
Mut, Geschicklichkeit und Kondition im Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck

R

Von Mona Behn

andvolle Terminkalender, nicht enden
wollende Meetings und knappe
Zeitfenster verhindern im Büroalltag oftmals das „richtige“ Kennenlernen
der Kollegen – genauso empfindet auch
die Belegschaft der Hamburger Firma TIG
Automation GmbH und hat sich nun zum
wiederholten Mal an diesem herrlichen
Spätsommertag aufgemacht in den Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck. Hier können
sie auch testen, ob sie sich „blind“ aufeinander verlassen können, also ob jeder dem
anderen hilft, ihn nicht alleine lässt.
Hochseilgärten boomen – im Trend sind:
Waldhochseilgärten. Bei ihnen werden
unterschiedlich schwierige Parcours direkt
in die Bäume gelegt. Klettern ist also ein
beliebter Freizeitsport mit Adrenalin-Garantie, es ist Abenteuer pur und genau das
Richtige, um seine Grenzen auszutesten.
Raus in die Natur, etwas Nervenkitzel erfahren, Kraft, Geschicklichkeit, Koordination
und Beweglichkeit trainieren – das steht
auch bei den Kollegen von TIG Automation
an erster Stelle, und so machen sie sich dann
auf in das Abenteuer Wald und sind dabei
dem Himmel so nah.
Renu, Benni und Sven versuchen sich
an diesem Tag gleich am mittelschweren Parcours, behende klettert Sven die
freischwingende Holzleiter hinauf auf die
erste Plattform: „Hey, das ist ja leichter als
gedacht“, ruft Sven den anderen beiden
nach unten zu, „aber doch ganz schön hoch.“
Aber auch Renu und Benni sind flink bei der
Sache und nach wenigen Minuten stehen sie
neben Sven auf der Plattform. Beim Balancieren über die frei schwingende Brücke

„Der Kletterwald ist ein
perfekter Ort um ganzheitlich in Aktion zu kommen.
Mit Spaß und Freude
werden die Muskeln, das
Gleichgewicht und die
Koordination spielerisch
aktiviert. Kinder und Jugendliche überwinden dabei ihre
Unsicherheit und die Erfolgserlebnisse stärken ihr Selbstwertgefühl. Zudem wird
durch Klettern das Gehirn in
hohem Maße angeregt und
dadurch die Lernfähigkeit
gesteigert. Also, los geht’s
zum Klettern!“
Dogan Firtina, Psychotherapeut aus
Reppenstedt
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von einem zum anderen Baum beweisen
sie Geschicklichkeit und Souveränität.
Wackelige Brücken, schwebende Balken und
schwingende Seile verbinden auf mehreren
Metern Höhe die Bäume im Kletterwald.
Hindernisse, die mit Mut, Geschicklichkeit und Kondition zu überwinden sind.
Krönender Abschluss ist die rasante Fahrt
mit der Seilrutsche – gefühlt schon fast ein
Hexenflug. Der Kletterwald in Scharnebeck
bietet Spaß und Herausforderung für Groß
und Klein – alleine, mit der Familie, mit
Freunden oder eben Kollegen, sich erholen,
den Kopf freibekommen und einen erlebnisreichen Tag verbringen, das macht die
Faszination hier aus.
Im Kletterwald von Liane Schmidt und Peter
Stöber, die beiden sind vor zehn Jahren
gestartet und bieten auch für Schulklassen
und Kindergeburtstage tolle Angebote an,
gibt es sieben Parcours – drei leichte, drei
von mittlerer Schwere und den Extremparcours. Im 40 000 Quadratmeter großen,
etwa 150 Jahre alten, traumhaften Buchenwald erwarten die Besucher 70 faszinierende Stationen mit Hindernissen, die von
Baum zu Baum führen: „Absolute Highlights
sind unsere Free-Fall-Anlage und der Seilrutschenparcours“, sagen die beiden.
Der Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck
verbindet Erlebnispädagogik und Teamtrainings für Alt und Jung – der jüngste
Besucher war sechs, der älteste 80 Jahre
alt – und, ja, das steht für viele Besucher an
erster Stelle, das Naturerleben.
„Der Wald macht die Menschen gesund,
gibt ihnen Kraft und das ganz von allein.
Das Rauschen der Blätter, die Duftstoffe der
Bäume, Vogelgesang und Bachgeplätscher

Herbstpower

Heilkraft des Waldes

1



Fotos: www.tonwert.de (3); nh/Robert Kneschke - stock.adob.com (1)

Zahlreiche Studien belegen die Heilkraft
unserer Wälder, deren frische Luft
unseren Blutdruck sinken lässt und
Stresshormone abbaut. Mit jedem Atemzug nehmen unsere Lungen frischen
Sauerstoff auf und das Immunsystem
wird gestärkt. Die achtsame Bewegung
und der Aufenthalt in der Natur lösen
negative Gefühle auf und bringen die
Gedanken wieder in ein Gleichgewicht.
Im Wald umgeben uns natürliche,
ätherische Öle, die mit Terpenen und
Terpenverbindungen angereichert sind.
Diese gelten als besonders heilkräftig
und entzündungshemmend.
Wer sich in den Wald begibt, erhält also
automatisch auch eine aromatherapeutische Behandlung.
Gedanken ausschalten und ganz
bewusst eintauchen in die Magie des
Waldes.
Den Moment genießen, das heißt:
- ankommen und Gedanken ausschalten
- tief ein- und ausatmen
- vielleicht eine kleine Meditation
machen
- Bäume umarmen
- Platz nehmen und einfach nur sein
Das entschleunigt, fördert meine
Achtsamkeit, löst vorhandene Blockaden, reduziert Stress, stärkt mein
Immunsystem, regeneriert meine Zellen
und gleichzeitig bin ich wieder geerdet.
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1. und 2. Herausforderung Dass beim Klettern
Kraft und Technik gefordert werden, ist mittlerweile
kein Geheimnis mehr – hier wird auch Balance trainiert.
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heilen den Menschen und stärken seine
Gesundheit“, sagt Liane Schmidt und bestätigt aus ihrem Gefühl heraus, was japanische
Wissenschaftler aus Immunologie, Kardiologie, Neurobiologie sowie anderen Fakultäten
herausgefunden haben: die gesundheitsfördernden Wirkungen des Waldes sind also in
einer Reihe von Studien belegt.
Der Aufenthalt in der Natur ist ein menschliches Grundbedürfnis, dem aus zeitlichen
oder räumlichen Gründen heutzutage leider
nicht immer entsprochen werden kann.
Inzwischen ist es für mehr und mehr Kinder
und Jugendliche selbstverständlich geworden, ihre ganze Freizeit online und digital zu
verbringen, anstatt draußen mit Freunden
zu toben und zu spielen.
Es ist aber nicht nur der Spaßfaktor, der
einen Besuch im Kletterpark lohnt, vielmehr
hat das Klettern auch einen erlebnispädagogischen Aspekt, der eine genaue
Betrachtung verdient. Die Kombination
aus Bewegung und Natur bringt nicht
allein körperliches, sondern auch geistiges
Wohlbefinden.
Und so können Erlebnisse und Erfahrungen
im Kletterpark im Alltag helfen – durch
hohen gesellschaftlichen Druck, gerade
unter Kindern und Jugendlichen, bleiben
besonders in der Schule viele Fragen des
Zusammenhaltes offen. Der tägliche Kampf
um Ansehen und Anerkennung bei den
Mitschülern kann unsoziales Verhalten
fördern. Beim Klettern muss der Schwächere stark gemacht werden, damit das
Team weiterkommt. Nur das Miteinander
führt letztendlich zum Erfolg – hier zur
Bewältigung des Parcours, aber im Leben
zu einem starken und gesunden Charakter.

Erfahrene Sicherheitsexperten
Alle Trainer im Kletterpark LüneburgScharnebeck kennen sich mit den
Sicherheitsstandards in Kletteranlagen
und Seilgärten bestens aus. Deren Kompetenz und Erfahrung ist speziell bei den
Team-Parcours gefragt, eine intensive
Einweisung bekommen die Kletterer vor
dem Start in den Parcours.

3

3. Sicherheit wird im Kletterwald LüneburgScharnebeck großgeschrieben. 4. Vielfalt Die
zahlreichen Parcours sind für die unterschiedlichsten Ansprüche geeignet.
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Lernen in der Gruppe
Die Erlebnispädagogik gewinnt in den
letzten Jahren weiter an Bedeutung. Da
sie Schlüsselkompetenzen, wie z.B. soziale
Kompetenz oder Wagnisbereitschaft, und die
Persönlichkeit fördert und fordert. Sie befasst
sich mit „Lernen in der Gruppe“.
Die Geschichte der Erlebnispädagogik kann
nur im Zusammenschau der Geschichte
der Philosophie, der Psychologie und der
Pädagogik beschrieben werden.
Die Erlebnispädagogik war seit jeher eine
Methode, die versucht hat, den Erziehungsmethoden der jeweiligen Zeit, die als
reformbedürftig empfunden wurden, etwas
entgegenzusetzen.
Die wichtigsten Vertreter und Vordenker sind

Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau
und Kurt Hahn, der auch als der Urvater der
deutschen Erlebnispädagogik gilt.
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) gilt als
Vordenker der Erlebnispädagogik. In seinem
Buch „Emile oder über die Erziehung“ aus
dem Jahr 1762 tritt er für die „natürliche
Erziehung“ ein. Rousseau beschreibt eine
Erziehung, in der kinder lernen, dass ihr Tun
logische negative oder positive Konsequenzen hat.
Rousseau ist der Ansicht, dass der Mensch
durch drei Einflüsse erzogen wird:
„Die Natur oder die Menschen oder die Dinge
erziehen uns. Die Natur entwickelt unsere
Fähigkeiten und unsere Kräfte; die Menschen

Glückliche FüSSe

lehren uns den Gebrauch dieser Fähigkeiten
und Kräfte. Die Dinge aber erziehen uns
durch die Erfahrung, die wir mit ihnen
machen, und durch die Anschauung.“
Ziele der Erlebnis Pädagogik:
- Leben erleben
- Durchsetzungsvermögen entwickeln
- Selbstvertrauen entwickeln
- eigene Grenzen kennenlernen
- Wahrnehmungsfähigkeit auf allen Ebenen
schulen
- Persönlichkeit entwickeln
- Teamgeist und Kooperationsfähigkeit
entwickeln
- Eigeninitiative entwickeln

www.stella-arndt.de

sind kein Zufall.

Gegen Fußschmerzen, Hallux Valgus und andere
Probleme ist ein Kraut gewachsen: Werden Sie
aktiv, erlernen Sie das 1x1 der Fußgesundheit
und genießen Sie Ihre Füße.

Stella arndt
Physiotherapeutin
mit Schwerpunkt Fußgesundheit

• Fußgesund
-

WorkShop
am 31. okto
b
in lüneburger

• Einzelbeh

Große Bäckerstr. 30 | 21335 lüneburg | 04131-2067977

andlungen
• Online-Tra
ining

Bei Fußbeschwerden kann man immer etwas tun.
Ich freue mich auf Sie und Ihre Füße!

Herbstpower

Alles auf
Gefechtsstation!
Unsere körpereigene Abwehr hat es nicht immer leicht, Belastungen standzuhalten. Ernährungsoptimierer Marcus Schall erklärt,
mit welchen einfachen Mitteln sich eine gute Basis schaffen lässt.
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Von Julia Drewes
Das ganze Jahr über – vor allem aber zur
kalten Jahreszeit – muss unser Immunsystem
gegen Viren, Bakterien und Infekte kämpfen.
Hierbei greifen viele verschiedene Ebenen
aus Zellen, Botenstoffen und Gewebe ineinander – Teamwork auf molekularer Ebene
sozusagen. Solange der Mensch gesund ist
und die körpereigene Abwehr gut funktioniert, macht sie sich nicht bemerkbar. Dafür
hat die Natur Barrieren eingerichtet. Gelingt
es Fremdstoffen oder Krankheitserregern, den
Schutzwall zu überwinden, stellen sich ihnen
unsere Abwehrzellen in den Weg. Wenn das
Immunsystem aber an dieser Stelle versagt,
weil es geschwächt ist oder gegen besonders
aggressive Krankheitserreger nichts ausrichten kann, kommen sie: Husten, Schnupfen,
Heiserkeit und weitaus unangenehmere
Beschwerden.
Die gute Nachricht: Wir können unseren
Körper aktiv dabei unterstützen, sich besser
gegen Eindringlinge zu wappnen. Weil
sich jetzt zum Herbst die Erkältungs- und
Grippesaison anbahnt, der Körper insgesamt
anfälliger ist und auch weil uns das laufende
Jahr besonders anschaulich zeigt, wie wichtig
ein gesunder Organismus ist, wollten wir es
genauer wissen: Wie bekommen wir unseren
Körper auf Vordermann? Ernährungsoptimierer und Performance-Food-Coach Marcus
Schall erklärt, warum man vieles falsch, aber
auch vieles richtig machen kann und schüttelt
für die PRISE ein paar Tipps aus dem Ärmel.

„Grundsätzlich ist unsere Immunabwehr ein Thema, das uns das ganze Jahr
über begleiten sollte. Die Ernährung nur
kurzfristig und saisonal umzustellen, hat
zwar einen Effekt auf unseren Körper: Sich
zumindest zeitweise gesund zu ernähren ist
immernoch besser, als es gar nicht zu tun.
Dauerhaft profitieren wird aber nur der,
der auch kontinuierlich darauf achtet, was
er seinem Körper zuführt und was er lieber
draußen lässt.

Eigentlich könnte der
Mensch sich nur von
Grünkohl ernähren. Da
ist alles drin, was der
Körper braucht.
Marcus Schall

Nichtsdestotrotz steht die Grippe-Saison
an, das bedeutet, dass es ab Herbst wieder
wichtiger wird, besonders auf das Immunsystem zu achten. Es hat im Winter mehr
Aufgaben zu erledigen, als im Sommer. Im
Sommer ist alles entspannt, die Menschen
sind viel draußen, atmen frische Luft und
tanken Vitamin D. Im Herbst und Winter
hingegen halten wir uns oft in geschlossenen Räumen auf, setzen unseren Körper
häufig großen Temperaturschwankungen
aus, atmen trockene Heizungsluft und bewegen uns insgesamt weniger. Hinzu kommt
die Problematik, dass sich die Aerolsole
länger in feuchter Atemluft halten – was
die potentielle Gefahr einer Übertragung
von Viren und Bakterien erhöht. Insofern
ist es sinnvoll, die körpereigene Abwehr
im Vorfeld gestärkt zu haben. Und das
erreiche ich am besten durch eine
langfristige Umstellung der Lebensgewohnheiten. Das ist ähnlich wie
beim Thema ‚Übergewicht‘: Wer
über Jahre schlecht isst, braucht
lange, um davon wieder wegzukommen. Im Sommer kann man
sich durchaus schon auf die kalten
Monate vorbereiten: durch viel
Sonne und Vitamin D, regelmäßige
Aktivität an der frischen Luft und nicht
zuletzt durch die Ernährung.
Wer sich einmal eindringlich mit
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dem Ablauf seines Alltags auseinandersetzt,
kann sicher hier und da Aspekte finden, wo
es noch Optimierungsbedarf gibt. Bewege
ich mich genug? Wie vollwertig ist meine
Ernährung? Halte ich mich oft an der
frischen Luft auf? Welche Rolle spielt Stress
in meinem Leben? Kann ich die Zigarretten
weglassen? Die Pizza? Die Cola? Das sind
alles Faktoren, mit denen ich den Schalter
für mein Immunsystem umlegen kann. Je
früher, desto besser.
Es hilft, sich möglichst bewusst damit
auseinanderzusetzen, was ich sofort besser
machen kann. Wer beispielsweise kein Müsli
mag, muss nicht gleich ein weißes Brötchen
essen, sondern kann auf die VollkornVariante zurückgreifen. Und wenn ich jetzt
ganz verrückt bin, kann ich das Mehl auch
selber mahlen. Dadurch erhält unser Körper
mehr frische Nährstoffe, und zudem weiß
ich ganz genau, was in meinen Brötchen
drin ist. Wir machen das auch und finden
die Brötchen mega lecker. Es schmeckt
so gut, dass es eben auch keinen Verzicht
darstellt – zumindest nach einer kurzen
Umgewöhnungsphase. Der Körper fühlt sich
danach anders an, man ist leistungsfähiger,
buchstäblich unbeschwerter. Alles, was
man dem Körper an ungesunden Stoffen

Marcus Schall
... ist Ernährungsoptimierer und
Performance-Food-Coach, als Berater
betreut er die Ruderer des
Deutschland-Achter, die
Profi-Fußballer Mario Götze
und Linda Dallmann oder Eric
Frenzel, Olympiasieger in der
Nordischen Kombination. Ihnen und vielen
anderen entwirft der
Vögelser maßgeschneiderte und
leitunsgorientierte
Ernährungskonzepte. Auf seinem Blog
www.supergoodfood.info findet der
interessierte Leser
regelmäßig Rezepte
und Praxistipps.
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oder sogar Giften zuführt und dazu zählen
neben Nikotin auch Umweltbelastungen wie
Luftverschmutzung usw., hat zwangsläufig
einen Effekt auf unser Immunsystem. Je
belasteter unsere Körper durch äußere
Einflüsse sind, desto schwerer haben sie es,
aus sich heraus Gutes zu bewirken und Kraft
aufzubringen, im Krankheitsfall volle Power
zu geben. Also: Alle Dinge, die den Körper
belasten, schwächen auch das Immunsystem. Und es stimmt, dass er demnächst
wieder neue Herausforderungen meistern
muss. Auch abgesehen von Corona, aber im
Falle des Falles umso mehr. Eine Sache sollte
aber jeder im Blick behalten: Die Erkältungs- und Grippesaison ist auch ein Markt.
Kaum sinken die Temperaturen, sagt uns die
Werbung, welche Mittelchen dagegen helfen
sollen. Auch darum wird im Sommer wenig
darüber erzählt, wie wichtig es ist, die
Abwehr zu stärken und generell gesünder
zu leben. Die Menschen sollen zum Herbst
schließlich auch wieder das Portemonnaie
öffnen und Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Man darf sich
also durchaus die Frage stellen, ob man da
mitmachen möchte.
Elementar für das Immunsystem ist das
Thema Darmflora, nicht umsonst sprechen
wir hier von unserem größten Immunorgan
oder von unserem zweiten Gehirn. Bei den
meisten Menschen ist er – man muss es so
sagen – im Eimer, weil die Ernährungsgewohnheiten schlecht sind. Hinzu kommt,
dass viele zu leichtfertig Antibiotika
nehmen. Man muss sich nicht beim
kleinsten Infekt direkt solche schweren
Mittel verschreiben lassen. Nicht zuletzt,
weil diese die gesamte Darmflora aus
dem Gleichgewicht bringen. Und wenn,
dann gehört dazu die Empfehlung zu
einer Darmkur mithilfe entsprechender
Lebensmittel wie z. B. Sauerkraut oder
Jogurt oder eben ein Präparat, womit man
im Anschluss an das Antibiotikum den
Wiederaufbau der Darmflora angehen sollte.
Diese Art der Aufklärung geschieht aber in
den seltensten Fällen. Ein Mensch, der sich
über längere Zeit oder sogar permanent
ungesund ernährt und zusätzlich im Laufe
des Lebens schon diverse Male Antibiotika
geschluckt hat, hat seinem Darm geschädigt
und damit ist sein Immunsystem heruntergefahren, der Mensch höchst anfällig für

EiweiSS
Eiweiß ist ein entscheidender Punkt für das
Immunsystem, gerade im Winter. Unser
Immunsystem besteht zu großen Teilen aus
Eiweiß, man sagt, dass je nach Körpergröße
rund eineinhalb Kilogramm Eiweiß im
Immunsystem verbaut sind. Wenn man
einen Infekt hat, muss das Immunsystem
schnell Abwehrzellen produzieren und
dafür braucht es vor allem Eiweiß. Unser
Bedarf steigt also stark an. Deswegen macht
es dann Sinn, Eiweiß zuzuführen. Tut man
das nicht, zieht der Körper das Eiweiß aus
den eigenen Speichern. Das ist auch ein
Grund dafür, warum man bei einem Infekt
gerne abnimmt.
Decken sollten wir den Bedarf am besten
aus der Kombination tierischer und pflanzlicher Quellen. Und bitte darauf achten,
dass wir dem Körper davon etwas mehr
zuführen, sobald die Erkältungssaison vor
der Tür steht. Wenn man merkt, dass man
einen Infekt hat, kann man den Einweißkonsum durchaus weiter hochfahren. Das
geht, wenn es schnell gehen muss, auch gut
über einen Eiweißshake – in Bio-Qualität
und nicht unbedingt mit vielen Aromen
und Süßstoff. Mit zwei Shakes pro Tag ist
man gut aufgestellt.
Eiweiß kann man nicht
überdosieren. Das
wurde uns
allen mal
anders
bei-
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gebracht, aber heute wissen wir, dass man
sich damit nicht schadet, vorausgesetzt man
hat gesunde Nieren. Das überschüssige
Eiweiß scheiden wir nämlich einfach aus.
Der Klassiker ist das Hühnerei und bereits
eine Top-Nährstoff-Quelle. Es ist ein
vollwertiges und gesundes Lebensmittel,
man hat einen hohen Anteil an Eiweiß,
durch das Eigelb auch Zink, das gut ist für
das Immunsystem und reines Vitamin A. Wer
regelmäßig ein Ei ist, schlägt also mehrere
Fliegen mit einer Klappe, das ist auch in
Sachen Cholesterin für gesunde Leute nicht
problematisch. Ein weiterer wertvoller
und bekannter Eiweißlieferant ist Fleisch,
allerdings ist hier entscheidend, wie das
Tier zuvor gehalten und gefüttert wurde.
Konventionelles Fleisch kann fütterungsbedingt z. B. eine Schadstoffbeslatung
aufweisen, neben dem Eiweiß führe ich dem
Körper also noch andere Komponenten zu,
die ich gar nicht in mir haben möchte, weil
sie für den Körper und das Immunsystem
nicht unbedingt gut sind. Daher rate ich zu
Bio-Qualität. Wie erwähnt lässt sich Eiweiß
auch kombinieren, sodass sich tierische und
pflanzliche Stoffe ergänzen, ja sogar optimieren – also mit einem Mix aus Produkten
wie Joghurt, Quark oder Skyr, Eiern, magerem Fleisch vom Rind oder Geflügel und
Komponenten wie Hülsenfrüchte, Quinoa
oder Soja. Sojaprodukten. Diese aber bitte
nicht schwerpunktmäßig verwenden, da
es für den Körper auch problematisch sein
kann. Ein gutes Sojaprodukt ist Tempeh, das
ist fermentiert und über die Fermentation
ist das Sojaeiweß für den Körper besser
verträglich. Der andere Vorteil ist,
dass man es wunderbar verarbeiten
kann, z. B. kross angebraten zum
Salat. Auch Getreide und Nüsse sind
wertvolle Eiweißquellen. Wer sich morgens
ein Müsli zubereitet mit Haferflocken,
Nüssen und Joghurt, hat den täglichen
Eiweißberarf schon gut gedeckt.
Unabhängig vom Immunsystem ist Eiweiß
übrigens zum Erhalt der Muskulatur
wichtig, das ist insbesondere im Alter ein
Thema, wenn die Muskelmasse stetig
wieder abnimmt.

Муску - stock.adobe.com, privat/nh
Fotos: ©Дмитрий
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Krankheiten. Ist dann der Schalter umgelegt
und die Person isst nur noch Salat, ist das
natürlich grundsätzlich löblich. Doch eigentlich sollte sich die Person erstmal darum
kümmern, den Darm als größte Baustelle
wieder in Schuss zu bringen.
Bei allen Ratschlägen bleibt eine Sache
wichtig: Ja, man sollte seine Gewohnheiten
überdenken und optimieren, aber immer
Ruhe bewahren. Auch wir ernähren uns
zwar bewusst und gesund, aber nicht
asketisch. Penibel und zwanghaft auf die
Zusammensetzung seiner Lebensmittel zu
achten, kann auch in Richtung Essstörung
gehen – sodass man sich nichts mehr von
den Dingen erlaubt, auf die man Lust hat,
weil im Hinterkopf die Idee herumschwirrt,
dies und jenes sei ungesund. Ich trinke z.
B. im Sommer gerne Weizenbier und auch
wenn das mal zwei Abende in Folge passiert,
habe ich kein schlechtes Gewissen. Genauso
gehen wir mit unserem Sohn gerne mal ein
Eis essen. Wenn man sich bewussten Genuss
nicht verbietet, spürt man ansonsten auch
keine Einschränkungen oder hat das Gefühl,
Opfer zu bringen. Wenn die Basisernährung stimmt, also 80 Prozent gesund und
vollwertig, dann gibt es keinen Grund, sich
bei den restlichen 20 Prozent verrückt zu
machen. Wenn jemand einmal die Woche
eine Pizza braucht, dann soll es halt so sein.
Aber auch hier kann man ja justieren: greife
ich zum Produkt für 1,99 Euro, womit ich
dann ernährungsphysiologisch wirklich die
schlechteste Wahl treffe oder mache ich den
Teig mit hochwertigem Mehl und frischen
Zutaten bestenfalls in Bioqualität selbst –
man kann viel falsch, aber genauso vieles
richtig machen. Ebenso wird auch jemand,
der sich täglich ins Fitness-Studio schleppt,

Vitamin C
Das ist keine Geheimwaffe, sondern sehr
bekannt – eben weil es für unser Immunsystem essentiell ist. Es sollte aber natürliches
Vitamin C sein, und nicht die künstlich
hergestellte Ascorbinsäure, die es beispielsweise in Form von Brausetabletten gibt.
Dies kann der Körper nicht besonders gut
verwerten. Natürliches Vitamin C hingegen
ist für den Körper wesentlich besser
bioverfügbar. Ähnlich wie Eiweiß kann
man Vitamin C nicht überdosieren, man
kann dem Körper so viel zuführen, wie man
möchte. Gerade in den kalten Monaten ist
mein Rat, die Zufuhr signifikant zu steigern,
der Körper wird es einem in vielfältiger
Hinsicht danken, denn Vitamin C hilft dem
Körper auch Giftstoffe auszuleiten. Klar, die
Klassiker sind Zitrusfrüchte und Kiwis. Bei
letzteren sollten für den extra Vitamin-Kick
aber die Goldenen verzehrt werden, die
haben rund 50 Prozent mehr Vitamin C als
die Grünen. Besonders gut eignet sich auch
Acerolasaft – in flüssiger Form („Muttersaft“), als Pulver oder in Form tiefgefrorener
Pads. Gerade für Kinder ist Acerolasaft eine
hervorragende und einfach zu gebende
Vitamin-C-Quelle. Mein Tipp: 30-50 ml

irgendwann die Quittung bekommen, weil
der Körper sagt ‚es reicht‘. Auch das kann
sich durch einen Infekt ausdrücken. Der
Körper signalisiert ‚Wenn Du nicht von
alleine Ruhe gibst, zwinge ich dich eben.‘
Was Sport und Ernährung hinsichtlich des
Immunsystems betrifft, muss man sagen,
dass die moderaten Aktivitäten die besseren
sind. Wenn man sich in den Leistungssportbereich begibt – entweder weil man

Acerolasaft, ein Schuss Leinöl und 1/2 TL
Manuka Honig als schneller und leckerer
Vitamin-Shot. Und wer es regional halten
will, dem steht gerade hier bei uns mit Kohl
jeglicher Art ein wirkliches Superfood zur
Verfügung – für wenig Geld.
Gemüse liefert Nährstoffe im Verbund, so ist
beim Kohl der Vitamin-C-Gehalt besonders
hoch, daneben enthält er aber auch Senföle,
die immunstärkend und antibakteriell wirken. Kohl ist damit 1A zum Vorbeugen von
Infekten, er unterstützt das Immunsystem
aber auch dann, wenn dieses bereits mit der
Abwehr eines akuten Infektes beschäftigt
ist. Hier sieht man übrigens auch einmal
mehr, dass man vor der Haustür großartige
Nährstofflieferanten hat. Man sollte den
Kohl aber bitte nicht im Kochtopf hinrichten. Grünkohl z. B. lässt sich auch super
als Salat genießen. Dazu muss man ihn
einige Minuten mit etwas Salz, Olivenöl und
Zitronensaft massieren. So brechen seine
Fasern und er wird weich, dazu noch süßlich
im Geschmack. Wer es warm angerichtet
lieber mag: Nicht zu lange und/ oder zu
heiß zubereiten, sonst bleiben kaum noch
Nährstoffe enthalten.

Leitsungssportler ist oder weil man so ambitioniert ist –, muss man damit rechnen, dass
das Training für das Immunsystem eher
kritisch wirkt. Zu hohe Belastungen führen
auch zu einer hohen Belastung der körpereigenen Abwehr. Die Pulsgrenze sollte also
beim Ausdauertraining nicht zu hoch gehen,
das Krafttraining sollte nicht länger als 60
Minuten dauern. Insgesamt gilt: Auf das
Bewusstsein kommt es an.“

Die Königinnen-Strategie®
Selbstwert- und Exzellenz-Coaching für Frauen

www.königinnen-strategie.de
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Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:*
BMW 118i, in der B&K Ausstattungsvariante „Blackbelt“
103 kW (140 PS), Schwarz uni, 18“ LM-Radsatz, Bluetooth
Fernsprecheinrichtung, Live Cockpit, Active Guard Plus,
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Connected Package,
Park Distance Control (PDC), Geschwindigkeitsregelung mit
Bremsfunktion, Aufmerksamkeitsassistent, Klimaanlage,
Lederlenkrad inkl. Multifunktion u.v.m.

THE 1

Abb. zeigt aufpreispflichtige
Sonderausstattungen.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,2 · außerorts
4,3 · kombiniert 5,4 · CO2-Emission kombiniert 122 g/km
CO2-Effizienzklasse B.
Fahrzeuglistenpreis (UPE):**
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung p.a.:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.:***
Effektiver Jahreszins:
36 monatliche Leasingraten:
Gesamtbetrag:

30.679,56 EUR
0,00 EUR
36 Monate
10.000 km
23.725,46 EUR
2,99 %
3,03 %
199,99 EUR
7.119,64 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung.
* Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 09/20.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

IMMER GUT VERNETZT!
MINI One Blackyard 3-Türer
100 kW (136 PS), Moonwalk Grey metallic, 17“ LM-Radsatz, Sportsitze vorn, MINI Navigationssystem, Radio MINI Visual Boost,
Apple CarPlay© Vorbereitung, LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit
Bremsfunktion, aktiver Fussgängerschutz u.v.m.

JETZT AB 315,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0 · außerorts 4,9
kombiniert 5,6 · CO2-Emission kombiniert 129 g/km · CO2Effizienzklasse B.
Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:*
Fahrzeuglistenpreis (UPE):**
33.727,73 EUR
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Laufleistung p.a.:
10.000 km
Laufzeit:
36 Monate
Nettodarlehensbetrag:
27.995,29 EUR
36 monatliche Leasingraten á:
315,00 EUR
Sollzinssatz p.a.:***
3,19 %
Effektiver Jahreszins:
3,24 %
Gesamtbetrag:
11.340,00 EUR
Zzgl. 990 € für Überführung und Zulassung.
Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

*Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lillienthalallee
26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 09/20. Alle Preise inkl. MwSt. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. *** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

DER MINI COOPER COUNTRYMAN.

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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Coach im Alltag
Lüneburger Forscher zeigen, wie Apps für
Power und Wohlbefinden sorgen können

G

Von Melanie Jepsen

estresst? Zu wenig Power? Eigentlich
kennt jeder von uns dieses Problem.
Im Alltag kommt oft vieles zu kurz,
was uns fit hält und die Glückshormone mal
so richtig tanzen lässt. Dass das auch anders
geht, zeigen Alina Rinn, Alexandra Smyth
und Prof. Dr. Dirk Lehr von der Leuphana
Universität Lüneburg. Alltagstauglich und
digital ist die Idee, der sie sich verschrieben
haben. So entwickelt und erforscht das Team
Online-Trainings, mit denen jeder seine
Lebensqualität selbstbestimmt steigern
kann.
„Wir wollen mit unseren Online-Trainings
und Apps berufstätige Menschen ansprechen, die etwas für ihre psychische
Gesundheit tun möchten“, sagt Prof. Dr. Dirk
Lehr vom Team der Lüneburger Gesundheitspsychologen. Die Idee entstand im
Jahr 2011 im Rahmen des Forschungsprojektes GesundheitsTraining.Online (GET.
ON), das Teil des Innovations-Inkubators
der Leuphana Universität Lüneburg und
des Landes Niedersachsen zur wissensbasierten Regionalentwicklung war. Heute
arbeiten zehn wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktorandinnen der Lüneburger
Gesundheitspsychologie mit renommierten
Partnern aus ganz Deutschland und den
Niederlanden an digitalen Gesundheitsangeboten. Stress reduzieren, Erholung fördern,
Depressionen vorbeugen, darum geht es.
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get.calm and move.on

Knapp

20
Minuten dauert eine
Trainingseinheit mit
„get.calm and move.on“

Gerade in der CoronaKrise seien Menschen
zunehmend verunsichert, machen sich
Sorgen, meint Prof. Dr.
Dirk Lehr. Die Folge:
eine große Anspannung.
Daraus entstand die
Studie zum Online-Training
get.calm and move.on.
„Mit get.calm and move.on wollen
wir unseren Beitrag zur Bewältigung
der Krise leisten und haben die besten
Inhalte unserer bisherigen Trainings in
einem Angebot zusammengefasst“, sagt Dirk
Lehr. Insgesamt zehn Einheiten stehen zur
Verfügung, jede Einheit dauert zwischen
20 und 30 Minuten. Ratsam sei es, alle zwei
bis drei Tage eine Einheit zu absolvieren,
empfiehlt der Professor für Gesundheitspsychologie und Angewandte Biologische
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Psychologie der
Leuphana. Es gilt
das Gelernte im
Alltag auszuprobieren, was sich
bewährt beizubehalten und zu
vertiefen. Das ist
eine gute Voraussetzung Fortschritte
zu erzielen.
Die Anwendung get.calm
and move.on soll den Nutzern
helfen, mit Ängsten und Sorgen umzugehen,
das zu stärken, was ihnen Kraft gibt und Mut
und Zuversicht gewinnen. Neugierig geworden? Online kann sich jeder unter www.
geton-training.de im Rahmen der Studie
kostenfrei anmelden. Da viele Menschen
heutzutage digital unterwegs sind, seien
digitale Anwendungen eine gute Möglichkeit, zeitlich und örtlich flexibel etwas Gutes
für sich selbst zu tun, meint Dirk Lehr.
Zurzeit entwickelt das Team verschiedene
Online-Trainings mit begleitender App, die
sich an Pflegekräfte richten. Der Fokus liege
hier beim Thema Wohlbefinden und gesunden Schlaf finden, sagen die Lüneburger
Forscher.

Fotos: nh/©Hurca! - stock.adobe.com; tonwert21.de (2); nh/ Brinkhoff-Moegenburg/Leuphana; nh/Leuphana

Holidaily – Der Erholungscoach

eMovit – Move your Mood

Ein Strand, eine smarte Urlaubsbegleitung.
Spielerisch kommt die App Holidaily daher.
Sie ist Teil einer wissenschaftlichen Studie
der Leuphana Lüneburg, der Universität
Tampere, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und
der Technischen Hochschule Lübeck. Holidaily, so erkärt Studienleiterin Alexandra
Smyth, hole quasi ein Stück Urlaub in den
Alltag. Die App unterstützt Berufstätige
dabei, sich zu erholen, kleine Erholungseinheiten in den Alltag zu integrieren und
diese bewusst zu nutzen. Diese Erholungseinheiten seien Dinge, die einem gut tun, die
man gerne tut, sagt Alexandra
Smyth. Das können Verabredungen mit Freunden oder aber auch
ein Spaziergang,
ein Telefonat sein.
Diese Erholungsphasen kommen
im stressigen
Berufsalltag oft
zu kurz, weiß
sie aus Erfahrung.
Daher verschieben
viele Menschen die
Erholung auf ihren Urlaub.
Genau hier liege das Problem.
Selbst im Urlaub könne längst nicht jeder
abschalten, einen freien Kopf bekommen.
Die Folge: Kaum ist der Urlaub vorbei, steigt
das Stresslevel wieder. Die App sollte ungefähr zwei Wochen vor dem Urlaub gestartet
werden. In einem digitalen Urlaubstagebuch
werden Erfahrungen festgehalten. Grafische
Darstellungen zeigen die Fortschritte auf.
Wer sein Training regelmäßig ausübt,
sammelt Punkte und ganz nebenbei

Ein kleiner Alltagscoach ist auch die App
eMovit – Move your Mood. Ähnlich wie
Holidaily soll sie im Alltag mehr Wohlbefinden und Ausgeglichenheit schenken. Die
Anwendung sei simpel, sagt Studienleiterin
Alina Rinn. Ein klassisches Beispiel ist der
Kaffee in der Mittagspause, der sich ganz
einfach in den stressigen Alltag integrieren
lasse: „Es geht darum, den Blick dafür nicht
zu verlieren, sich ausreichend Zeit für die
schönen Momente zu nehmen.“ Sie finde es
spannend, sich damit zu beschäftigen, wie
Online-Trainings und Apps genutzt werden
können, um Teilnehmer darin zu unterstützen ihr Wohlbefinden zu fördern, sagt
die Mitarbeiterin der Leuphana Universität
Lüneburg. Das Besondere: Die App erinnert
den Nutzer zu festen Zeiten an die Dinge,
die ihm gut tun und macht zudem auch
Vorschläge für mögliche Aktivitäten. Hinterlegt sind diese Aktivitäten auf Karten. Der
Nutzer kann darüber hinaus eigene Karten
mit seinen persönlichen Lieblingsaktivitäten
hinzufügen. So setzt er sich feste Ziele und
sucht sich Tage und Zeiten aus. Nach und
nach entwickelt der Nutzer positive Verhaltensweisen, die ihm im Berufsalltag power
geben sollen. Aktuell wird eMovit anhand
einer wissenschaftlichen Studie der Vrije
Universiteit Amsterdam in Zusammenarbeit
mit der Leuphana Universität Lüneburg und
der Thomas More University Antwerpen
untersucht. Verfügbar ist Holidaily für das
iPhone im App Store.
Online-Trainings seien typabhängig, da sind
sich Alina Rinn, Alexandra Smyth und Prof.
Dr. Dirk Lehr einig. Nicht jeder erziele die
gleichen Erfolge, aber es auszuprobieren
lohne sich.

verändert sich auch
die Urlaubslocation
optisch. Die App, so sagt
Alexandra Smyth, helfe
dem Nutzer, die Zeit
gut zu nutzen, damit der
Erholungseffekt möglichst
lange anhält. Täglich wird er
zu einem „Daily“, einer kleinen
Herausforderung aufgefordert, die
nur wenige Minuten dauert. Alternativ kann
sich der Urlauber auch einen eigenen Daily
überlegen. Auch offline ohne Internetzugang
funktioniert das Training. Wer ein Smartphone mit iOS 9.0 oder Android 4.4 hat,
kann sich die App kostenlos im App Store
herunterladen. Erste Ergebnisse überzeugen das Team: So konnten die Mitarbeiter
beobachten, dass Nutzer, die Holidaily als
Trainingsmethode wählen, seltener unter
Erschöpfung leiden.

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet
Kompetenz seit
über 52 Jahren

seit 1968

J. KETTENHOFEN

Haus- und Grundstücksmakler · Inh. Michael Kettenhofen e. K.

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68
kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Anzeige

Vom Teich auf
den Teller
Das Bad Bevensener Hotel Sonnenhügel
richtet seine Gastronomie nachhaltig aus –
neuester Partner ist der Naturland-Forellenhof
Benecke aus Bruchtorf

V
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ergnügt wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser sind die
Saiblinge, Bach- und Lachsforellen in den Teichen der ökologischen Aquakultur des Forellenhofs
Benecke in Klein-Hesebeck. Hier
geht es ihnen richtig gut. Tägliche
Fütterung von Hand mit dem von
Biosiegel Naturland zertifiziertem
Futter, regelmäßige Kontrollgänge, um das Wohlbefinden der
Tiere immer im Blick zu haben
und die geringe Besatzdichte
ermöglichen den Fischen ein artgerechtes Verhalten, das ihre Vitalität
fördert. Die naturnahen Aufzuchtbedingungen in Erdteichen sieht man ihnen
an: Sie haben schöne, ausgeprägte Flossen
und eine glatte, glänzende Haut. Und man
schmeckt es: Denn durch die viele Bewegung wachsen sie langsamer, das Fleisch
wird fester und weniger fett. All diese
Vorzüge überzeugten Rolf und Petra Behn,
die Inhaber des Hotels Sonnenhügel in Bad
Bevensen, den Forellenhof Benecke mit
Hauptsitz in Bruchtorf als neuen Lieferanten
für die Gastronomie zu wählen.
Vor gut drei Jahren hat das Ehepaar Behn
begonnen, seine Hotelgastronomie nach
nachhaltigen und ökologischen
Gesichtspunkten neu auszurichten. „Wir sind umgeben von
tollen Produzenten, die dem Verein
ÖKORegio angeschlossen sind, und ihre
Lebensmittel regional und vielfach auch
in Bioqualität herstellen – warum sollten
wir da weiter in die Ferne schweifen“, sagt
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Petra Behn, „wir möchten die Region unterstützen und diesbezüglich Vorbild sein.“
Schritt für Schritt suchten die Behns nach
neuen Partnern. Als erstes wechselten die
Sonnenhügel-Betreiber für ihre Fleisch- und
Wurstprodukte zum Demeterbetrieb Bauckhof Klein Süstedt – „und von da an tasteten
wir uns langsam weiter heran: Was mögen
die Gäste? Welche Produkte passen zu uns“,
erklärt Behn. Das Konzept fand besten
Anklang, auch wenn die Gerichte durch die
Neuausrichtung natürlich ein wenig teurer
geworden sind.

„Wir möchten die
Region unterstützen
und diesbezüglich
Vorbild sein.“
Petra Behn, Inhaberin Hotel
Sonnenhügel
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„Die Gäste sind sehr, sehr zufrieden“, freut
sich das Ehepaar Behn.
Heute bezieht das Sonnenhügel Getreide
vom Bauckhof Rosche, Lammfleisch und
Schafskäse von der Elble Schafskäserei der
Familie Levedag in Bleckede – und jetzt
eben Fisch ausschließlich vom Forellenhof
Benecke.
Lachs wurde von der Speisekarte komplett
gestrichen. Denn wie dieser produziert wird,
habe mit artgerechter Tierhaltung nichts
mehr gemein, sagt Gunna Benecke, die mit
ihrem Mann Hermann den Forellenhof
betreibt: „Die Lachse kommen größtenteils
aus Netzgehegen im Meer, deren Umweltverträglichkeit sehr umstritten ist. Die
konventionelle Aquakultur in Kreislaufanlagen – oft sogar Betonbecken – finden wir
auch problematisch, da dort Massentierhaltung mit hohen Besatzdichten von 80
bis 100 kg Fisch pro Kubikmeter Wasser
betrieben wird.“
In den Teichanlagen des Forellenhofs haben
die Fische viel Platz. Seit 2010 ist die Fischzucht Benecke, die auf eine 90 Jahre lange
Tradition zurückblicken kann, zertifizierter

Biobetrieb und Mitglied im NaturlandVerband. Die Anlage wird nach den entsprechenden Vorgaben bewirtschaftet, etwa der,
dass die Besatzdichte nicht mehr als 25 Kilo
Fisch pro Kubikmeter betragen darf. Bei
Beneckes sind es sogar nur 10 Kilo.
Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen
und Umwelt ist Beneckes sehr wichtig.
Die Arbeiten auf der Teichanlage, die mit
Heidewasser gespeist wird, werden daher
schonend und kontrolliert per Hand und
mit Kleingeräten durchgeführt. Teichränder
und Dämme werden nur zwei, drei Mal
im Jahr gemäht, sodass die Böschungen
Insekten, Vögeln und Amphibien ungestörten Lebensraum bieten. Am Ende werden
die Speisefische in Brunnenwasser gehältert
und zeitnah geschlachtet und verarbeitet,
um die bestmögliche Qualität zu sichern.
1.

Frischer

geht‘s

nicht

Fischwirtin Lena Herrmann filetiert direkt den Fisch, den
Kerim

Selck,

Auszubildender

zum Fischwirt, Bild 3, eben noch
für die PRISE in die Kamera gehalten
hat. 2. Delikat Das auf den Punkt gebratene Bio-Lachsforellenfilet können Gäste im
Hotel Sonnenhügel in Bad Bevensen kosten.

4.

Angler können beim Forellenhof Benecke auch
Tagestickets für den Angelteich erhalten.
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Auch das Räuchern erfolgt auf dem Forellenhof Benecke nach alter Tradition – nicht
elektronisch, wie es heute häufig üblich ist,
sondern mit Erlenholz aus dem eigenen
Wald und Buchenspänen in sogenannten Altonaer Öfen. Das ist aufwendig und
erfodert einige Erfahrung. „Aber am Ende
schmeckt man die
Mühe“, verspricht
Gunna Benecke. Denn
auch in der Produktion gilt: Liebe geht
durch den Magen.

Natürlich in Schwung
kommen
D

Tipps gegen Verdauungsprobleme, Flüssigkeitsverlust und Co.

etox ist in aller Munde. Um den
Körper zu entgiften, so kann man
auf vielen Internetseiten lesen, sollte
man kurz- oder langfristig auf bestimmte
Nahrungsmittel verzichten oder auch Saftdiäten machen. Dabei ist die Wirksamkeit von
Detox-Kuren wissenschaftlich umstritten.
Wer nachhaltig in Form kommen und
seinem Körper etwas Gutes tun möchte,
sollte eher über eine langfristige

Ernährungsumstellung nachdenken. Dabei
geht es aber nicht immer nur um Lebensmittel, die man essen kann. Zuckerhaltige
Getränke zählen ebenfalls zu den Nahrungsmitteln, auf die Gesundheitsbewusste
verzichten sollten. Denn Limonaden, Softdrinks und Eistee beispielsweise enthalten
viele Kalorien und oft auch künstliche
Zusatzstoffe. Gesünder ist es, pures Wasser
und ungesüßte Tees zu trinken. Experten
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empfehlen mindestens zwei bis drei Liter
davon pro Tag. Die Aufnahme von ausreichend viel Wasser hilft übrigens nicht nur
dabei, Zucker in Getränken zu vermeiden.
Laut einer Studie, die an der Universität
von Illinois durchgeführt wurde, nehmen
Menschen, die viel Wasser trinken, auch
gleichzeitig weniger Zucker und Kalorien in
Form von Nahrungsmitteln auf. Wer zwei
bis drei Gläser Wasser am Tag mehr trinkt,
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Lüneburger Trinkwasser
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und unverzichtbar für den Körper
und den gesamten Organismus. Aus 200
Metern Tiefe kommt das Lüneburger
Trinkwasser. Und es kann sich sehen
lassen. Während es in vielen Regionen
Deutschlands vorkommt, dass die
Nitratbelastung im Grundwasser zu
hoch ist, trifft dies für Lüneburg nicht zu.
Kurzum: Hier in der Lüneburger Heide
schmeckt das Wasser einfach gut.

konsumiert den Forschern
zufolge im Schnitt
18 Gramm weniger
Zucker. Deftige Speisen
können Magen und
Darm stark belasten.
Badet man zudem
noch häufig in
kaltem Wasser oder
liegt lange in nasser
Badebekleidung auf
dem Handtuch, kann
dies zusätzlich das
Verdauungsfeuer (tibetisch: medrod) abkühlen.
Magenschmerzen, Krämpfe,
Blähungen, Magenbrennen
und Völlegefühl sind typische
Anzeichen dafür, dass die Verdauung unter Kältestress leidet. Mit Tipps
aus der Tibetischen Konstitutionslehre
lässt sich das Feuer wieder entfachen und
Beschwerden vorbeugen. Das beginnt
schon morgens: Ein Glas heißer Ingwertee
auf nüchternen Magen bringt Magen und
Verdauungssystem in Schwung. Alternativ
eignet sich auch warmes Wasser. Um nach
dem Essen den Verdauungsprozess zusätzlich zu unterstützen, bieten sich spezielle
tibetische Kräutermischungen wie die
Granatapfelsamenrezeptur „Se ‚bru 5“ an.
Die Fruchtsäuren im Granatapfel fördern die
körpereigene enzymatische Verdauung. Die
wärmende Wirkung der Kräutermischung
ist auf die sekundären Pflanzenstoffe von
Galgant, Langem Pfeffer, Kardamom und
Zimtkassia zurückzuführen. Ein leckeres
Getränk ist Safranwasser. Dies lässt sich
einfach selber zubereiten. Dazu kocht man 2
bis 3 Safranfäden in 1 Liter Wasser zehn bis

15 Minuten lang aus. Entweder trinkt man
das Safranwasser warm oder lässt es auf
Raumtemperatur abkühlen.
Insgesamt sollten über den Tag zwei bis drei
Liter Flüssigkeit zu sich genommen werden.
In puncto Ernährung liegt der Fokus auf
bekömmlichen Speisen. Besonders am
Abend sind schwere, ölige Gerichte zu
vermeiden. Diese sind nicht gut verdaulich.

1. Verdauung Eine reichliche Flüssigkeitszufuhr ist
wichtig. Gesünder ist es, pures Wasser und ungesüßte
Tees zu trinken. Experten empfehlen mindestens zwei
bis drei Liter pro Tag.

Wellness & Gesundheit
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Im inneren
Gleichgewicht

Zeitung lesen wann
und wo Sie wollen mit
den günstigen TabletPaketen im LZ-Media
Store.

Montag, 21. September 2020
75. Jahrgang · Nr. 221 · Euro 1,40

Lavendel und Johanniskraut als natürliche
Ruhebringer

N

ervosität, Schlafschwierigkeiten,
Überreiztheit: Viele kennen leichte
oder auch etwas stärker ausgeprägte Formen von mentalem Stress und
Verspanntheit. Wenn das Kopfkarussell
nicht mehr zur Ruhe kommen will und Hilfe
nötig ist, um das angespannte Nervenkostüm zu beruhigen, bieten natürliche Mittel
auf Kräuterbasis eine sanfte Möglichkeit.
Zwei bewährte Heilpflanzen sind hier
Lavendel und Johanniskraut. Sie können in
verschiedenen Darreichungsformen dem
Körper Gutes tun.

 Foto: djd/APOSTEL KRÄUTER Naturprodukte

Die innere Ruhe bewahren

Der aromatische Lavendel wird geschätzt
für seine heilungsfördernde Wirkung:
Man schreibt ihm entzündungshemmende
und antibakterielle Eigenschaften zu.
Sein sanfter Duft bewirkt in vielen Fällen
innere Ruhe. So kann er ebenfalls beim
Abschalten helfen. Das macht Lavendel zu
einem beliebten Inhaltsstoff für entspannende Massageöle, Körperpflegeöle oder
Blütenwasservarianten. Wer mit leichten
Hautproblemen zu kämpfen hat, greift gern
zu beruhigender Lavendelcreme. Sie pflegt
sanft die Haut.

Sanfte Einschlafhilfe

Johanniskraut ist ebenfalls seit Langem
als effektives Naturheilmittel bekannt. Das
enthaltene Hypericin wird bei leichten
depressiven Verstimmungen als Stimmungsaufheller eingesetzt. Johanniskrautöl
kann – in Verbindung mit Lavendel – unter

anderem als „Schlaf-gut-Öl“ beim Einschlafen helfen. Dafür massiert man das warme
Öl sanft auf die Handinnenflächen, die
Fußsohlen sowie auf das Sonnengeflecht,
also die Region zwischen Bauchnabel und
Brustbein, ein.

Für Massagen und nach dem Duschen
Für Massagen ist Johanniskrautöl bei
Verspannungen und Muskelkater wohltuend. Eine weitere Möglichkeit ist, das
Öl nach dem Duschen oder Baden auf der
feuchten Haut zu verteilen. Es zieht in wenigen Minuten ein und verleiht ein elastisches
und weiches Hautgefühl. Allerdings sollte
man es nicht vor dem Sonnenbad oder im
Solarium verwenden, da es die Haut lichtempfindlicher macht.

Johanniskrautöl
aus biologischem Anbau
Besonders hochwertige Johanniskrautöle werden aus naturbelassenem,
kaltgepresstem Olivenöl sowie einem
großen Anteil an handverlesenen
Johanniskrautblüten aus kontrolliert
biologischem Anbau sowie Wildsammlungen hergestellt. Das Öl reift etwa
40 Tage und wird täglich per Hand
gerührt. So entwickelt es nicht nur seine
leuchtend dunkelrote Farbe, sondern
auch seine volle Kraft.
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FÜR DIE LÜNEBUR GER HEIDE

Mitglied im RedaktionsNetzwe
rk
Deutschland

LoKaLeS

tischgespräch
über die uS-Wahl
Seit Jahren trifft sich eine
Gruppe von Frauen ein Mal pro
Monat zum Essen und zu Diskussionen. Die Gruppe mit
überwiegend US-Amerikanerinnen nahm sich dieses Mal die
US-Wahl und Donald Trump
vor. » Seite 4

radler
fordern
Wende

Garage wird
zum treffpunkt

Lüneburg war am
Sonnabend eine „Zweirad-Zone“. Mehr als
350 Radler demonstrierten für eine fahrradfreundlichere Stadt,
forderten eine Ver-

Die Bleckeder Oldtimer-Freunde haben wegen der CoronaPandemie eine große Veranstaltung absagen müssen. Auch
Treffen im Vereinsheim waren
tabu, daher traf man sich in
kleinem Kreis in Garagen, erzählt ein Mitglied. » Seite 7

kehrswende. » Seite 3

Wertvolle
Biotope geschützt
Der Umweltausschuss des
Landkreises hat sich im zweiten Anlauf geeinigt: Künftig
wird es das „Naturschutzgebiet
Hohes Holz mit Ketzheide und
Gewässern“ geben. » Seite 8

KuLtur

trotz allem
ein optimist

Foto: t&w

Heil kritisiert Continental
für „radikalen“ Jobabbau

Alarm
in der
Innenstadt

Lüneburg. Aufregung in der
Lüneburger Innenstadt: Im C&AHaus beim Glockenhof wurde
Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr Lüneburg rückte mit zwei
Fahrzeugen, eines davon
mit
kanntlich schwarze Zahlen
ge- zern weltweit 30 000
Drehleiter, an. Ein Trupp ging
Stellen Deutschland, etwa
schrieben hat“.
1800 Jobs mit Atemschutz
„verändern“, davon 13 000
ins
Gebäude
in
sind
bedroht.
Unterdessen zeigte sich auch
und suchte nach der Ursache
Deutschland. Kürzlich war
Hannover/Berlin. Der drastische
des
beNiedersachsens WirtschaftsmiBundesarbeitsminister Heil
Alarms. Gegen 19.30 Uhr gab
kannt geworden, dass der nach
Sparkurs beim Autozulieferer
es
betonte, dass der Staat in der
nister Bernd Althusmann (CDU)
Co- dann Entwarnung: „Nicht
Bosch zweitgrößte AutozuliefeContinental in Verbindung
Feuer
mit gegenüber der „Hannoverschen
rona-Krise schon viel Verantworwar die Ursache, sondern
rer die Reifenproduktion in
massiven Stellenstreichungen
ein
Aa- tung übernehme, etwa
Allgemeinen Zeitung“ besorgt.
mit dem Fehler hinter der Brandmeldeanchen beenden will. Es ist neben
hat jetzt auch BundesarbeitsmiKurzarbeitergeld und mit dem
„Die Situation in der Autozulielage“, teilte Einsatzleiter Marcus
Korbach (Hessen) das einzige
nister Hubertus Heil (SPD)
auf fererbranche ist aufgrund
Konjunkturpaket. „Das ist jetzt
Sport
des verbleibende große Reifenwerk
Brzezowski mit. Dadurch löse
den Plan gerufen. Heil zeigt sich
die
die Stunde, in der sich die SoziStrukturwandels
zweifellos in
Anlage immer wieder aus und
irritiert über das Ausmaß
der schwierig. Tempo und
alpartnerschaft bewähren muss.
LSK siegt
Ausmaß
sorge für großen Lärm im GloPläne. Wie berichtet, will
der des geplanten Stellenabbaus
Ich erwarte jetzt, dass man
bei ckenhof. Ein Technicker
sind
Konzern mit Hauptsitz in Hansouverän in Kiel
des
Continental nicht im Windschataber überraschend. Es sollten
züHauses soll diesen Fehler nun
nover Standorte etwa in Aachen
züten der Krise Entscheidungen
gig konstruktive Gespräche zwiFußball-Regionalligist Lüneburgig beheben. kre
dichtmachen.
trifft, die man möglicherweise
schen allen Beteiligten stattfinger SK gewann seine AuswärtsMit Blick auf die Schließung
vorher schon erwogen hat.“ Vielden, damit möglichst viele
partie bei Holstein Kiel II souArder Reifenproduktion des Daxmehr müsse das Unternehmen
beitsplätze erhalten werden und
verän mit 3:0 (2:0) und bleibt
Konzerns in Aachen bis Ende
im Gespräch mit den GewerkNiedersachsen herausragende
in der Saison noch ungeschla2021 sagte der SPD-Politiker Heil
schaften Lösungen finden,
Automobilregion bleibt“, sagte
gen. Malte Meyer (2) und Lukas
um
gegenüber der „Rheinischen
möglichst viele Arbeitsplätze
Althusmann. Das Ministerium
Pägelow trafen. » Seite 15
in
Post“: „Es ist ohne Frage so, dass
Deutschland zu erhalten, sagte
ist nach eigenen Angaben bereits
die Automobilbranche von
der mit Continental in Kontakt.
der Bundesarbeitsminister.
Corona-Krise hart getroffen
ist
Zuvor hatten unter anderem
Auch eine Conti-Tochter, die
und zusätzlich in einem TransNiedersachsens Ministerpräsiin Hannover-Stöcken Maschinen
formationsprozess steckt. Trotzdent Stephan Weil (SPD), sein
für die Reifenfertigung herstellt,
Berlin. FDP-Chef Christian Linddem habe ich kein Verständnis
NRW-Amtskollege Armin
ist betroffen. Dort sollen 150
La- ner hat ein Jahr vor der
von
für ein radikales JobabbauproBundesschet (CDU) sowie der Bundesmehr als 300 Jobs entfallen.
Untagswahl die Partei neu aufgegramm in diesem Bereich.“
chef der Gewerkschaft IG BCE,
ter dem Druck des Strukturwanstellt und den Anspruch der
Das betreffe auch den ContiLiMichael Vassiliadis, die Abbaudels in der Autoindustrie und
der
beralen bekräftigt, wieder RegieStandort Aachen, „der ja
Hubertus Heil
be- Corona-Absatzkrise will
pläne der Continental-Konzer
der Konn- rungsverantwortung im
Bundesarbeitsminister
Bund zu
leitung scharf kritisiert.
übernehmen. Er wolle, dass
nächstes Jahr die Freien Demokraten wieder zu einer RegieJubel beim LSK nach dem 3:0
in
rungsbildung im Bund benötigt
Kiel.
Foto: be
werden, sagte Lindner am Sonnabend in Berlin in seiner Rede
auf einem Bundesparteitag
Nur Minderheit der
ungenen Jahr um 22 ProzentpunkWetter
ter dem Motto „Mission Aufinnere Sicherheit, 12 Prozent
bei sowie Hallen- und Freibäder
te auf 56 Prozent. Das zeigt
Bürger hält
be- bruch“. Zugleich räumte
die sozialen Sicherungssystemen
er Fehkamen jeweils 2,4. Auch die
neue Bürgerbefragung ÖffentliSo- ler ein.
und Rente, 11 Prozent bei der
die Institutionen
Ge- zialversicherungen, die
cher Dienst des Beamtenbunds
Stadtsundheitsversorgung und jeweils
Die wichtigste Personalie
beziehungsweise GemeindeverDBB. Eine Minderheit von
für überfordert
40 10 Prozent bei Klima
Lindners war die Wahl des rheinund Um- waltungen, die Finanzämter,
Prozent sieht den Staat als
die land-pfälzischen Wirtschaftsmimit weltschutz sowie bei
Steuern Gerichte und die
seinen Aufgaben und Problemen
Schulen
ernisters Volker Wissing zum
und Finanzen.
Gereichten im Schnitt noch Noten
überfordert an.
Nach Auflösung örtlicher Neneralsekretär. Die Zustimmung
Die besten Noten erteilen die
Von Basil Wegener
besser als drei.
belfelder scheint häufig die
Eine Überforderung des Staafür Wissing von knapp 83 ProBürger der Straßenreinigung
tes sehen 22 Prozent derer,
Der DBB-Vorsitzende Ulrich
Sonne, es bleibt trocken.
die und der Müllabfuhr. Sie
zent ist vor dem Hintergrund
Berlin. Das Vertrauen der Menkonnten Silberbach machte
zu
den Staat überhaupt als überforhauptsäch- sehen, dass die
Noten von eins bis sechs geben
schen in Deutschland in die
bisherige Amtspo- dert ansehen, bei Schulen
lich ein überwiegend positiv
be- inhaberin Linda Teuteberg,
und und erteilten ihnen im
litischen Institutionen ist stark
Durch- urteiltes Handeln von
die
Bildung. 20 Prozent von ihnen
Staat und erst im vergangenen
schnitt eine 1,8. „Gut“ gab es
gestiegen. Der Anteil der Bürger,
Jahr gefür öffentlichem Dienst in
bewerten den Staat in der Asylder Coro- wählt worden war,
die Bibliotheken (2,0), die Musedie den Staat als fähig zur Erfülnur auf masna-Krise für die Trends verantund Flüchtlingspolitik als übersiven Druck Christian Lindners
en (2,0), die Kindergärten (2,2),
lung seiner Aufgaben ansehen,
wortlich. „Ich glaube, dass
fordert, 16 Prozent in der Corodas vorzeitig zurücktrat. Teuteberg
die Polizei (2,3) und die Univerwuchs im Vergleich zum verganGemeinwesen stabiler aus
na-Krise, 14 Prozent im Bereich
der hatte 2019 rund 93 Prozent
sitäten (2,3). Die Krankenhäuser
beKrise hervorgeht“, sagte er.
kommen. rnd/dpa

Die Demokratie wird von links
und rechts angegriffen. Roger
de Weck glaubt trotzdem an
ihre Zukunft und an ihre Leistungsfähigkeit bei der Organisation der Gesellschaft. „Ich
bin
Optimist“, sagte der Journalist
und Buchautor in der IHK Lüneburg. » Seite 9

Bundesarbeitsminister zeigt sich
irritiert über geplante Standortschlie
ßungen und warnt vor
Entscheidungen im Windschatten
der Corona-Krise – Althusmann:
Ausmaß ist überraschend
Von Jan Petermann
und marco seng

FDP stellt
sich vor Wahl
neu auf

„Das ist jetzt die
Stunde, in der
sich die Sozialpartnerschaft
bewähren muss.“

Vertrauen in den Staat gestie
gen
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Technik,
die begeistert
W

Die SaltCityRider aus Lüneburg suchen die sportliche Herausforderung auf
zwei Rädern
Von Ute Lühr

er Fahrrad fährt, für den ist die
Welt riesengroß, sagt Tobias
Gaebel – und deshalb reicht ihm
auch das rund 700 Hektar große Waldgebiet
östlich von Lüneburg, auf dem er sich meist
bewegt. Hier hat er das, was er sucht und
lebt: sportliche Herausforderung auf zwei
Rädern. Denn Mountainbiking ist für ihn
kein Hobby mehr, es ist eine Passion – und
die teilt er mit immer mehr Liebhabern.
Rund 150 Mitglieder hat die MTB-Sparte
des Ortsclubs Lüneburg e. V. im Allgemeinen
Deutschen Automobilclub (ADAC), die sich
selbst SaltCityRider nennen, und stellt damit
die Abteilung mit den größten Zuwachsraten im Nachwuchsbereich. Die Voraussetzungen sind ideal, die Vereins-Mitglieder
engagiert. Das zahlt sich aus. „Lange Zeit
haben wir unseren Sport halblegal in einem
Waldgebiet östlich von Lüneburg ausgeübt“,
sagt Tobias Gaebel, Fahrtleiter des Bereichs
Mountainbike, „das hat sich mittlerweile
geändert.“
Nachdem der ADAC mit dem zuständigen
Forstamt Sellhorn im Jahr 2008 einen
Gestattungsvertrag geschlossen hat, das
Gelände seitdem offiziell für seine Belange
nutzen und als solches auch betreiben kann,
haben die Radfahrer eine sehr viel bessere
Reputation in der Stadt – dabei wurde
die Strecke schon 1957 für Trials genutzt,
damals allerdings noch motorisiert. „Im
Grunde genommen war das aber irgendwo
der Startpunkt für unsere Sparte“, sagt der
Sportler, „letztlich sind wir vom Motorradzum Fahrradtrial gekommen und deshalb

2
auch beim ADAC entstanden.“
Trial – das ist eine Form des Mountainbikings, und eine ganz spezielle: Beim Trial
gilt es, das Rad in jeder Situation perfekt
zu beherrschen, und dabei fahren die
Artisten nicht nur, vielmehr hüpfen und
springen sie über Betonröhren, Kabelrollen, Paletten oder Fässer, mitunter auch
alten Autos und oft in beeindruckenden
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1. Rampensäue – nahe Lüneburg haben sich Tobias
Gaebel und die SaltCityRider mit angehäuftem und
befestigtem Astwerk feste Sprungschanzen gefertigt. Hier können sie an ihrer Technik feilen oder einfach mal aus der Vogelperspektive heraus Spaß haben.
2. SaltCityRider Adrian Wienecke (l.) und Tobias
Gaebel in Montur:

Helm, Brust- und Rückenpanzer,

Gelenkschoner und Handschuhe – alles dran.

Aktiv

3

4

Höhen. Konzentration, Kraft und
Ausdauer, aber auch Balance
und eine sehr gute
Körperbeherrschung
sind gefordert. „Wobei
das aber eigentlich für
alle Disziplinen gilt“,
sagt Tobias Gaebel.
Er selbst bevorzugt
dann auch andere Richtungen wie sein Freund Adrian
Wienecke, der im Downhill zu
Hause ist – und dort auch schon
zahlreiche Erfolge verbuchen kann: „Beim
Downhill geht es darum, möglichst schnell
einen steilen Berg hinunterzukommen“,
erklärt der Experte. Steine, Wurzeln und
die teils atemberaubende Neigung machten
Downhill zu einer recht anspruchsvollen
Disziplin auf schweren und stabilen Rädern
mit sehr guter Federung. Unabdingbar: eine
Schutzausrüstung.
„Wir tragen Helm, Brust- und Rückenpanzer, Ellbogen- und Knieschoner sowie
Handschuhe mit langen Fingern“, erklärt
der 30-jährige Lüneburger vom Team Nordlichter MTB Racing. Auch wenn das nicht
immer nutzt: „Stürze hat man zahlreiche“,
sagt er, „Verletzungen kaum. Allerdings habe
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Gut zu wissen
Wer Lust hat, einen Eindruck vom
Mountainbike-Sport zu bekommen,
kann sich gerne in der PRISE-Redaktion
oder über die Webseite der SaltCityRider
melden, um ein Treffen zum Kennenlernen zu vereinbaren. Der Verein
sucht für Jugend-Projekte aktuell noch
Sponsoren!

ich mir 2018 das Schlüsselbein gebrochen.“
Abgeschreckt hat ihn das nicht: Auskuriert
und hart trainiert, beendete er das vergangene Jahr als sein bisher erfolgreichstes.
Wettkämpfe – die stehen bei Tobias Gaebel
nicht im Vordergrund, vielmehr lebt er
seinen Sport mit allem, was dazu gehört:
„Ich fahre nicht nur, ich schraube auch“, sagt
der 44-Jährige, der nach dem Schulabschluss
zunächst mit Rennradfahren gestartet war.
„Das wurde mir aber schnell zu langweilig“,
sagt er, „und bin dann umgestiegen“: Die
Bewegung inmitten der Natur gepaart mit
Tempo und körperlichem Einsatz – das reizt
ihn am Mountainbiking besonders. Und
nicht nur ihn.
Zwischen acht und 66 Jahren alt sind die
Mitglieder der „Saltcityrider“, von denen sich
viele an den Sonntagen auf dem Gelände
nahe Lüneburg treffen. Während die Kinder
angeleitet werden, trainieren die Älteren
meist auf eigene Faust und jeweils das,
was ihnen am meisten liegt: „Neben Trial
und Downhill gibt es noch die Disziplinen
Freeride, Enduro und Dirt Bike“, sagt Tobias
Gaebel.
Freeride kann sowohl steile BergabPassagen, Sprünge und auch sportliche
Manöver enthalten und wird wie die

Fotos: tonwert21.de (2); nh (3)

5
meisten Ausrichtungen in voller Schutzausrüstung gefahren. „Beim Dirt Bike hingegen
springen die Fahrer über Erdhügel und
Holzschanzen und wollen dabei möglichst
spektakuläre Tricks wie Drehungen oder
Salti zeigen“, sagt der Lüneburger. Enduro
schließlich sei eine noch junge Disziplin, bei
der mitunter lange Strecken zurückgelegt
werden. „Während Downhill-Rennen in
der Regel zwischen drei und fünf Minuten
dauern, nimmt ein Enduro-Event üblicherweise zwei Tage in Anspruch“, erklärt er.
Versuchten Downhill-Rider einen Track
so präzise wie möglich zu fahren, weshalb
ihnen auch viel Zeit gegeben werde, die

Lüneburg

einzelnen Streckenabschnitte zu erproben und dadurch kennenzulernen, hätten
Enduro-Athleten hingegen meist nur die
Chance, die Downhill-Abschnitte zu studieren. „Damit geht es vor allem um die richtige
Impulsgeschwindigkeit und darum, die
kritischen Passagen so gut wie möglich zu
erwischen.“
Gerade deshalb sei Enduro eine besonders
gute Einstiegsmöglichkeit in den Sport –
auch für Ältere, sagt Tobias Gaebel, und auch
für Frauen: Lediglich fünf weibliche Mitglieder zählt die Sparte, „da ist noch Luft nach
oben“. In anderen Teilen der Welt sähe das
anders aus, weiß er. Denn auch, wenn er die

meiste freie Zeit östlich seiner Heimatstadt
verbringt, ist er mit seiner Passion doch
schon weit herumgekommen: Ob Kanada,
Norwegen, Italien oder die USA – die Welt ist
tatsächlich riesengroß.
3. Konzentration ist bei Patrick Schlie gefragt. 4.
Dämpfer – dieses unauffällige aber am Mountainbike
notwendige Detail „schluckt“ sämtliche Unebenheiten,
damit das Rad geschmeidig über Stock und Stein rollen und der Spaß erst richtig losgehen kann. 5. Volle
Fahrt

voraus.

Mountainbiker

haben

besondere

Techniken, um Geschwidigkeit aufzunehmen.

Ihre Gesundheitspartner!

Lüneburg | Adendorf | Lauenburg | Geesthacht | Winsen/Luhe | Buchholz i.d.N.

An der Roten Bleiche 1
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 / 2244870
www.rehaot.de

Sanitätshaus | Orthopädietechnik | Rehatechnik
Reha-Sonderbau | Kinderorthopädie | Brustprothetik
klinische Orthopädie | Orthopädieschuhtechnik
Kompressionstherapie

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

Bahnhofstr.26
21423 Winsen/Luhe
Tel.: 04171 / 62425
www.reinecke-winsen.de

Geschmacksverstärker

Sasan Khojandi

ESSEN
GENIESSEN
ENTZÜCKEN
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as 0,75 WINEBAR & EATERY ist ein Ort der
Sinnesfreuden und Begegnungen, der einlädt,
gemeinsam zu genießen, mit Familie und Freunden und mit den neuen Bekannten, die der Abend
bringt.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an leichten, feinen und
köstlichen Speisen, die wir mit Leidenschaft für die
authentische Küche im Hause zubereiten. Als perfect
fit servieren wir Ihnen dazu erlesene Weine aus dem
einzigartig großen Sortiment oder sie lassen sich von
unseren Barkeepern einen Cocktail mixen, natürlich
auch non-alcoholic.
Der Anspruch unseres ambitionierten Teams ist es,
in durchgängigem Dialog neue Ideen umzusetzen.
So bieten wir Ihnen einen wöchentlich wechselnden
Mittagstisch sowie eine Abendkarte, die immer wieder
innovative kulinarische Gaumenfreuden für Sie bereithält. Ob eine Kleinigkeit zum Wein auf der Terrasse
oder ein Drei-Gang-Menü mit korrespondierenden
Weinen, wir sind für sie da.
Lassen Sie sich in toller Gesellschaft und entspannter
Atmosphäre, abseits des hektischen Alltags von unserem hingebungsvollen Team verwöhnen. Bis bald!
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0,75 Winebar & Eatery
Ritterstraße 12
21335 Lüneburg
Telefon: 04131 6030158
www.0komma75.de

Anzeige

Wildlachs im Sesammantel | Wilder Brokkoli | Ponzu
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Geschmacksverstärker

Herbstgemüse
mit Charme
D

Kohlsorten und Obst als Vitamin- und Mineralspender

er Herbst steht vor der Tür, jetzt
beginnt die Jahreszeit für leckeres
Herbstgemüse und -obst. Vor allem
viel regionales und saisonales Gemüse steht
ganz oben auf der Liste. Super gesund mit
vielen Vitaminen und mega kalorienarm
lassen sich diese Lebensmittel perfekt in
den Ernährungsplan aufnehmen, wenn sie
nicht schon euer ständiger Begleiter sind.
Während viele Gemüsearten im Herbst langsam abbauen, Knollen- und Rübengemüse
nach und nach ihr Laub einziehen, strotzt
Kohl (Gattung Brassica) noch so richtig vor
Wuchskraft. Da schimmern mattglänzend
die Blätter von Rotkohl und Weißkraut.
Regentropfen fangen sich in den steifen,
löffelförmigen Blättern von Brokkoli oder
Blumenkohl und vereinigen sich zu großen,
leuchtenden, im Sonnenlicht tanzenden
Wasserperlen.

Keine kalte Jahreszeit ohne das

„Bei uns auf dem Lüneburger Wochenmarkt gibt es ab
sofort die leckeren Herbst-/
Winterkohlsorten wie Weiß-,
Rot-, Wirsing- oder auch
Spitzkohl. Kohlsorten verlieren trotz Lagerung weder
Vitamine noch Mineralien
und sind daher Vitaminpower pur. Ab November
haben wir dann auch die
beliebten Flower Sprouts im
Sortiment.“
Elke Wilkens,
Lüneburger Marktbeschickerin
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Herbstgemüse schlechtin: Kohl
Wirsing, Rotkohl, Rosenkohl, Weißkohl
und demnach auch Sauerkraut: Wenn
ihr Rezepte für Herbst und Winter sucht,
kommt ihr an Kohl nicht vorbei. Zu Recht!
Kohlgemüse ist reich an Vitamin A, B, C und
K und oben drauf kommen noch Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium,
Phosphor, Eisen und Mangan. Perfekt, um
Körper und Immunsystem zu stärken.
Übrigens: Kohlgemüse hat nur ungefähr 30
Kalorien pro 100 Gramm.

Standards haben es in sich: Tomate,
Paprika, Möhre und Co.

Im Salat finden sich Tomaten, Gurken,
Zwiebeln, Möhren und Paprika? Klasse. Das
kann man im Herbst und Winter weiter
auf seinem Speiseplan haben. Denn das
ist Gemüse der Saison und mit seinen
Pflanzenstoffen und Vitaminen pusht es
durch die dunkle Zeit. Paprika versorgt

Verwendung

mit Magnesium und Zink und besonders
viel Vitamin C. Zwiebeln gelten sogar
durch die Wirkung ihrer Pflanzenstoffe als
Erkältungskiller.
Vor allem jetzt im Herbst ist Kürbiszeit.
Kürbisse jeglicher Art sind das Herbstgemüse schlechthin, nicht zuletzt durch
Halloween. Aber es heizt auch richtig ein
und wärmt von innen. Kürbis hat aber noch
mehr zu bieten: Vitamin A, C, E, B und jede
Menge Mineralstoffe wie Eisen, Zink und
Magnesium, also einiges, um das Immunsystem zu stärken. Außerdem ist Kürbis ziemlich kalorienarm mit ungefähr 27 Kalorien
pro 100 Gramm.

Obst zu verzichten. Der Obstklassiker Apfel
hat jetzt seine Zeit. „An apple a day keeps
the doctor away“ ist nicht ohne Grund ein
altbekanntes Sprichwort – Äpfel sind wahre
Vitaminbomben. Und je nach Sorte haben
sie nur 50 Kalorien pro 100 Gramm, das
wären knapp 70 Kalorien bei einem großen
Apfel.
Birnen sind meist die süßeren Vertreter,
aber trotzdem kalorienarm mit 52 Kalorien
pro 100 Gramm. Weitere kalorienarme und
vitaminreiche Obstsorten der Saison wären
zum Beispiel noch Pflaumen.
Mit dem Herbstobst kann man übrigens
auch zahlreiche Proteinshake-Varianten
zubereiten – zum Beispiel lassen sich
die täglichen Frühstücksshakes damit
zubereiten.

Im Herbst und Winter braucht man nicht auf

Zitronen, Orangen, Grapefruits, Mandarinen
und Clementinen – super kalorienarm. Jetzt



Foto: nh/Creative_Life - stock.adobe.com

Kürbis heizt ordentlich ein – ohne
Kalorien

Nicht nur Herbstgemüse, sondern
auch Herbst-Obst

Vitamin C-Bomben: Zitrusfrüchte

Weißkohl ist als Kopfkohl – wie auch
Rotkohl und Wirsing – in der Küche
schnell einsatzbereit. Der Grund: Im
Gegensatz zu vielen anderen Gemüsesorten müssen Kohlköpfe aufgrund
ihres geschlossenen Wuchses nicht extra
gewaschen werden. Einfach die äußeren
Blätter entfernen, die innenliegenden
Schichten einzeln abziehen und in
Streifen schneiden. Wer die Köpfe nicht
als Ganzes verarbeiten will, sollte sie
auf keinen Fall in der Mitte zerteilen. Sie
verlieren sonst schneller an Frische und
Aroma. Stattdessen die gewünschte
Menge abzupfen und den übrigen Kohl
ins Gemüsefach des Kühlschranks geben. So bleibt der typische Geschmack
mindestens eine Woche erhalten.
Weißkohl eignet sich aufgrund seines
unverkennbaren Geschmacks hervorragend für deftige Gerichte. Er schmeckt
in Eintöpfen und Aufläufen, eignet
sich aber auch für Kohlrouladen und
Krautsalat.

im Herbst sind diese Früchte besonders
lecker und saftig und haben auch eine große
Menge an Vitamin C auf Lager.
Vitamin C ist in der dunklen Zeit des Jahres
besonders wichtig als Erkältungsblocker und es hilft, andere Vitamine besser
aufzunehmen.
Das Beste kommt zum Schluss: Zitrusfrüchte
sind auch top Fettkiller-Lebensmittel.

GUTES direkt vom ERZEUGER
Beratung - Service - Qualität
Kürbis und Kohl, die
Vitaminbomben im Herbst!

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Geschmacksverstärker

Es geht auch „Ohne“
Sich mal nicht den Kopf verdrehen lassen …
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ch sitze gemütlich mit meinen Freunden
zusammen und genieße die Spätsommersonne. Leider muss ich noch mit dem
Auto nach Hause fahren, trotzdem möchte
ich natürlich etwas Leckeres trinken. Am
liebsten Wein. Was nun?
Während sich alkoholfreies Bier als Alternative weitestgehend etabliert hat, sorgt
der Begriff „alkoholfreier Wein“ höchstens
für erhobene Augenbrauen. Bisher waren
alle Weine dieser Art, die ich probiert habe,
bestenfalls in Ordnung. In der Presse gehen
die Meinungen weit auseinander: Entweder
wird er als neu und exotisch angepriesen
oder dem Leser wird dringend davon abgeraten. Woher diese Diskrepanz? Ich möchte
der Sache auf den Grund gehen. Helfen kann
mir da jemand, der sich mit dem Verkauf
von Wein & Co. bestens auskennt.

Riccardo Suriano ist stellvertretender
Verkaufsleiter bei Weinkontor Freund
GmbH, einem weltweit vernetzten Weingroßhändler. In diesem Jahr stehen auch
einige „non-alcoholic“-Getränke auf seiner
Produktliste – und zwar ganz vorn im Katalog. Das hat mich doch neugierig gemacht ...
„Alkoholfreie Getränke sind ganz klar im
Trend“, bestätigt Suriano. „Die Verbraucher
konsumieren bewusster, das lässt sich nicht
zuletzt an der steigenden Zahl an Vegetariern und Veganern feststellen.“ Klar, dass da
auch nach Alternativen für Alkohol gesucht
werde. Besonders Sportler oder Schwangere, die sowieso auf ihre Ernährung achten,
profitierten von der steigenden Begeisterung an alkoholfreiem Genuss.
„In den meisten Fällen wird alkoholfreier
Wein per Vakuumdestillation hergestellt.
Platt gesagt: Dem fertigen Grundwein wird
per Unterdruck der Alkohol entzogen.“ Hier
trete nun das fast ironische Problem auf:
Alkohol sei nun mal Geschmacksträger. „Er
animiert, rundet das Getränk ab. Klar, dass
ohne ihn etwas fehlt“, beschreibt Suriano.
Den Kerngeschmack eines Weines machten
aber dennoch Säure und Fruchtnoten aus,
die bei dem Verfahren weitgehend bestehen blieben. Damit ließe sich doch etwas
anfangen, oder nicht? „Ich glaube, dass
das Produkt noch zu sehr als Experiment
gesehen wird. Einige Winzer, die sich
daran versuchen, verwenden dafür nicht
gerade ihre besten Weine. Diese einfacheren Grundweine sind für ihren Geschmack
aber auf den Alkohol angewiesen. Entzieht
man ihnen diesen, können sie gar nicht viel
abliefern.“
Dieser Hürde habe sich der französische
Sommelier Dominique Laporte angenommen – und sie wohl schon überwunden:
„Seit 2019 haben wir das Produkt „Le Petit
Béret“ im Sortiment. Es unterscheidet sich
grundlegend von anderen alkoholfreien
Weinen, da bei der Herstellung der Most
erst gar nicht vergoren wird.“ In einem
aufwendigen Verfahren wird verhindert,
dass im Wein überhaupt Alkohol entsteht.
Laut der Philosophie des Herstellers werde
der Geschmack eines Weines durch das
Süße-Säure-Verhältnis und die Gerbstoffe
bestimmt, nicht durch den Alkohol. Der
Forschungsprozess habe übrigens fünf Jahre
gedauert.

„Le Petit Béret wird immer beliebter. Wir
haben klar steigende Verkaufszahlen in den
Varianten Weiß, Rosé und Rot.“ Probiert
habe Suriano den Wein natürlich auch. „Das
Getränk polarisiert. Manche finden ihn
geckig und spannend, andere können damit
nichts anfangen. Ich selbst war überrascht,
dass der Rotwein sogar Tannine hat.“ Der
umfangreiche Produktionsablauf habe
außerdem zur Folge, dass das Produkt
vegan und ohne Sulfite sei. Zucker- und
Kalorienwerte seien fünf Mal so niedrig wie
in herkömmlichem Wein – ganz im Sinne
der Konsumbewusstheit. Einen kleinen
Haken gibt es doch: „Petit Béret ist weltweit
einzigartig und sein Rezept deshalb ein
Geheimnis. Und selbst wenn deutsche
Winzer es nachahmten, dürften sie es nicht
als „Wein“ bezeichnen.“ Denn alkoholfreier
Wein müsse per Gesetz in Deutschland stets
durch Entnahme von Alkohol entstehen. Das
dämpfe natürlich hierzulande den Enthusiasmus, weitere solche Projekte anzugehen.
Schade eigentlich. Ich jedenfalls werde mich
auf die Suche nach diesem „Le Petit Béret“
machen und mir selbst eine Meinung bilden.
Glücklicherweise scheint die allgemeine
Begeisterung für alkoholfreie Alternativen
nicht abzureißen, es ist also absehbar, dass
sich das Angebot immer verbreitern wird.
Mit mehr Auswahlmöglichkeiten macht es
dann auch mal nichts, Fahrer zu sein.

Josephines Welt
Wein ohne Alkohol – warum
denn nicht?

Es gEht auch
0,0%

Erleben Sie vollen Geschmack
und ein wunderbares Trinkerlebnis
ganz ohne Alkohol .

Le Petit Béret Rouge

Cabernet Sauvignon Alkoholfrei oder

Le Petit Béret Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc, Alkoholfrei, Bio
0,75 l (*9,26 € /1 Liter) je 6,95 €*

T 04131 44 500
Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
wabnitz1968.de
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Kunst aus der Dose
Simon Hirmer zaubert mit Kindern und Jugendlichen Graffiti an die Wand

K

Von Ute Lühr

unst oder Vandalismus – beim Thema
Graffiti scheiden sich die Geister, auch
bei den Sprayern selbst. Während
die einen die Form des Ausdrucks nutzen,
um mit Parolen oder Pseudonymen – meist
illegal – auf sich aufmerksam zu machen,
gestalten andere Wände und Garagen als
Auftragsarbeit, um dem öffentlichen wahrgenommenen Raum Gesicht und Farbe zu
geben. Simon Hirmer ist einer von ihnen. Er
hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Seit vier Jahren betreibt der heute
33-Jährige einen kleinen Laden am
Lambertiplatz. Neben einem ausgewählten Sortiment an Kleidung, darunter
T-Shirts, Hoodies, Caps und Pullover, bietet
„aeroholix“ Skateboards und Zubehör an.
Und natürlich jede Menge Material für die
Aktiven, denn das war der Ausgangspunkt
der Geschäftsidee, die sich mittlerweile gut
entwickelt hat.
„Wer als Sprayer in Lüneburg Farben,
Marker und Refills benötigt, musste dafür
immer nach Hamburg fahren“, sagt der
studierte Grafikdesigner, „das fand ich doch
lästig.“ Also begann er 2012 insbesondere
Dosen der unterschiedlichsten Farbgebung
von zu Hause aus zu verkaufen. „Und das

Sprayen ist eine Frage
der Feinmotorik und der
Länge der Finger
Simon Hirmer

lief gut“, sagt er rückblickend – so gut, dass
er sich entschloss, einen Laden zu eröffnen.
„Ich habe lange nach der passenden Immobilie gesucht, diese dann am Lambertiplatz
auch gefunden und mit viel Unterstützung
durch Freunde und Bekannte zu dem
gemacht, was sie heute ist.“ Ein Eldorado für
Liebhaber der Sprayerszene.
Bunt ist der Laden, in jeglicher Hinsicht:
Während auf der einen Seite die unzähligen
kleinen runden Blechbehälter die Regale
füllen, weisen an den Wänden große farbige
Malereien von verrückten Vögeln und
grimmigen Totenköpfen auf das hin, was der
Grafikdesigner zudem noch bietet: Workshops für den Nachwuchs.
„Vor einiger Zeit ist mir die Idee gekommen,
Kindern und Jugendlichen meine Leidenschaft näherzubringen“, sagt der 33-Jährige,
„und dazu habe ich zwei verschiedene
Altersklassen gebildet.“ Während die Jüngeren zwischen zehn und 13 Jahren primär
mit Schablonen auf Leinwänden arbeiten,
dürfen die Älteren von 13 bis 17 Jahren sich
auch auf realen Wänden im öffentlichen
Raum versuchen. „Sprayen ist eine Frage der
Feinmotorik und der Länge der Finger“, sagt
der Fachmann, „das kommt aber mit dem
Alter.“

Tel. 04131 - 7270020
Elso Klöver Str. 7
21337 Lüneburg
info@lack-lueneburg.de
www.lack-lueneburg.de

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe!
• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen
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Gut zu wissen
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Einen Nachmittag dauert der Lehrgang für
die kleineren, zwei Termine stehen den
größeren Teilnehmern zur Verfügung: Dabei
lernen sie die Grundzüge und verschiedenen
Formen des Graffiti kennen, probieren sich
mit Zubehör und Hilfsmitteln, testen sich an
Übungsblättern, skizzieren – also sketchen –
die Grundformen für ein gemeinsames Werk
– und setzen dieses schließlich auch um.
„Am Schulzentrum Oedeme steht uns eigens
dafür eine Wand zur Verfügung“, sagt Simon
Hirmer, „und das ist ein Glück.“ Denn
legale Flächen sind rar – und auch nicht
immer eine Herausforderung.
„Die Sprayerszene ist da eben geteilt“,
sagt der Grafikdesigner, „da gibt es
auch diejenigen, die einfach nur auf
sich aufmerksam machen wollen,
die den Kick suchen, auf möglichst
schwer zugänglichen Bereichen ihre
Schriftzeichen und Tags zu verewigen, damit sie überall auffallen,
sich zudem möglichst viele
Leute fragen, wie sie an
diese Brücke oder jene

Wand gekommen sind.“ Und das würde
als Vandalismus empfunden und sei in der
Regel auch illegal.
„Es gibt aber auch die anderen“, betont der
Sprayer, „diejenigen, die mit ihrer Kunst den
öffentlichen Raum beleben.“ Und dafür gebe
es auch zunehmend einen Markt: Manche

2
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In der Szene der Sprayer wird zwischen
mehreren Styles unterschieden – je
nachdem, für welche Kunstrichtung,
Größe oder auch Untergrund sie stehen:
Die häufigsten Graffiti sind dabei die
einfarbigen Tags, schnell zeichenbare
Signaturen in Form eines Schriftzugs
oder einer comicartigen Figur. Hier steht
Masse statt Qualität im Vordergrund der
künstlerischen Intention.
An Hauswänden oder auch Zugwagons
finden sich zudem Pieces (mehrfarbiges,
aufwendiges Graffito), Murals (riesige
Bilder an Hauswänden) oder Throw-Ups
(Schriftzug), die sich untereinander nur
durch den jeweiligen Schwierigkeitsgrad
der Zeichnungen und ihre Größe
unterscheiden.
Eine bekannte Variante ist außerdem das
Pochoir oder Schablonen-Graffito, das
mit sogenannten Grillen aufgetragen
wird, wobei mehrere Schablonen für
das Auftragen mehrerer Farbschichten
benötigt werden.

Flächen stelle die Stadt zur Verfügung,
andere seien Aufträge von Privatleuten oder
Unternehmen, sodass sich hier vereint, was
für den Künstler sinnvoll ist: Eine lukrative
Möglichkeit, sich darzustellen.
Eine davon hat Simon Hirmer in Adendorf
gefunden: „Ein Autohändler wollte dort
eine große Wand gestalten lassen“, berichtet
er, „das war eine gute Herausforderung.“
Im Vordergrund eine Autobahnbrücke, im
Hintergrund ein Parkplatz, dazwischen
das Unternehmen: Die Dimensionen
stellten selbst den Experten vor
Herausforderungen. „Da muss
man eben immer mal wieder
einen Schritt zurücktreten,
um das große Ganze im
Blick zu haben“, sagt er.
Grundsätzlich gebe es ganz
unterschiedliche Techniken,
mit denen die Sprayer sich ihren
Werken nähern. Fast alle machten sich vorher Skizzen, einige
fertigten auch Schablonen an. Wände
würden in Abschnitte unterteilt, um die

Elektromobilität für Deutschland

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

Kontakt
Wer Interesse an einem GraffitiWorkshop hat, kann sich unter Mobil
0176-73749766 oder per Mail an: mail@
aeroholix.de anmelden.

7.500 € Elektrobonus*

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

169,– €
169,– €
ab mtl.

Proportionen zu treffen,
ungefähre Umrandungen gesprüht, um die
Flächen zu begrenzen.
„Man arbeitet immer
vom Groben zum
Feinen“, sagt Simon
Hirmer, „so können
Nachbesserungen
problemlos vorgenommen
und Details im Anschluss
ergänzt werden.“ Steht das
Gerüst, erfolgt das Ausfüllen, „das
kommt zum Schluss“.
Sind an den öffentlichen Flächen in der
Regel Sprühdosen im Einsatz, gibt es im
„aeroholix“-Portfolio aber noch ein weiteres
künstlerisches Angebot: Kleinere Elemente
werden auch mal mit Airbrush gestaltet.
„Dabei verwenden wir eine Variante der
Spritzpistole, mit der wir sehr filigran
arbeiten können“, sagt der Lüneburger. Eine
Fahrradklingel habe er so mit einem kleinen
Glückskäfer gestaltet – und seine Arbeit so
auch mobil verewigt.
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Abb. zeigt Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonder
ausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
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5 Jahren
Garantie**
5 Jahren
Garantie**

AUTOHAUS

*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
Besuchen
unsRenault
im Autohaus.
Wir freuen uns
Sie. Renault Plus
nierbar. **2Sie
Jahre
Neuwagengarantie
undauf
3 Jahre
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

1.

Sprayer:

Simon

Hirner

bringt

Kindern

und

Jugendlichen seine Leidenschaft näher. 2. Sketches
oder Skizzen fertigt fast jeder Sprayer an – vom
Anfänger bis zum Profi. In seinem Workshop bringt
Hirmer den Kids bei, wie es geht. 3. und 4. Step by
Step zum fertigen Ergebnis. Sprayen, das ist auch
Spaß am Prozess.
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*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.

Zeit zum Schmökern
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine tolle Herbstlektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Urlaubsglück in Deutschland
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für
alle, die auf einen Blick wissen wollen, welche
Abenteuer und Kurztrips sich in welchem
Bundesland lohnen.
Lieben Sie Adrenalin, schlafen Sie lieber
ungewöhnlich oder interessieren Sie Ausflüge
in die Vergangenheit? Wie kann ich meine
Stadt mal ein Wochenende als Tourist erleben
und was passiert nach dem Ausflug mit der
Fülle an Fotos, die mich nun, entstanden in
Momenten der Begeisterung, begleiten? Tipps
dafür und für weitere Gründe, die eigenen
vier Wände – und sei es auch nur bis vor die
Haustür – zu verlassen, finden Sie in diesem
frischen Reisebuch. Zusätzlich gibt es noch
sehr gute Zu-Hause-Infos für die Zeit bis zum
nächsten Trip.

▶Urlaubsglück
▶
in Deutschland. Das ultimative Handbuch für den Urlaub vor der Haustür.
Holiday Verlag, 352 Seiten, € 20,–
Ebenfalls als eBook erhältlich

Kerzen, Tee, ein gutes Buch. Der Herbst steht
vor der Tür!
Langsam werden die Tage kürzer, die Abende
länger und man hat wieder das Bedürfnis nach
gemütlicher Wärme.
Autorin Sanna Vatanen verbindet in dieser
besonderen Sammlung von Strickanleitungen
einzigartige skandinavische Strickmuster mit
gezielten Stickereien und schafft so einen unvergleichlichen Effekt. Man erfährt außerdem
viel über die unterschiedlichen Schafrassen in
Finnland und warum es ihr so wichtig war, die
Projekte mit nachhaltiger Wolle zu gestalten.
Hausschuhe, Mützen, Fäustlinge, ein Halswärmer und das eine oder andere Schaf sind
in diesem schon fast bildband-artigen Buch
vertreten und werden mit minimalistischen,
aber nicht minder schönen Bildern gezeigt, die
Lust machen, sich gleich auf die kalte Jahreszeit
vorzubereiten.

Kleine Abenteuer vor der Haustür

▶Sanna
▶
Vatanen: Määh! Finnisches Design
gestrickt und bunt bestickt. Stiebner Verlag,
120 Seiten, € 22,–

▶Carmen
▶
Hahn: The small outdoors. Kleine
Abenteuer vor der Haustür. Bruckmann Verlag, 192 Seiten, € 16,99
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Dieses Buch enthält 120 tolle und abwechslungsreiche Ideen für Aktivitäten in und
mit der Natur einmal rund ums Jahr. Ob es
Bastelvorschläge für den Adventskranz mit
frischen Materialien aus dem Garten sind oder
die Beobachtung von natürlichen Vorgängen
der Natur im Verlauf der Jahreszeiten im Wald
oder Feld. Durch kleine Anekdoten und viel
Hintergrund zu Bräuchen und Verwendung
von Naturstoffen zeigt die Autorin, wie leicht es
ist, die Natur in den Alltag zu integrieren. Der
Weihnachtsbaum wird nicht mehr gebraucht?
Warum nicht die Nadeln für Tannennadelbäder
aufheben (Winter-Challenge 3) und den Stamm
in Scheiben sägen zum Bemalen und Schmücken fürs nächste Weihnachtsfest?
Egal ob Groß oder Klein, für jedes Alter ist
etwas dabei.

Anzeige

Liebe geht durch den Wagen

D

Die AutoStube steuert auf das 20-jährige Jubiläum zu –
technologisch voll auf der Höhe

ie Autobranche verändert sich rasant.
Immer neue technische Hilfssysteme
in den Fahrzeugen erfordern von
Werkstätten eine hohe Anpassungsleistung. Ganz vorne liegt dabei Die AutoStube.
Sie ist eine der modernsten Werkstätten
in Lüneburg mit Hauptsitz in der AugustWellenkamp-Straße 8 und Ablegern in der
Georg-Leppien-Straße 8 und der FriedrichPenseler-Straße 36b. Die Werkstatt verfügt
über sämtliches neuestes Equipment und
über einige Alleinstellungsmerkmale in der
Region.
Einzigartig ist beispielsweise die XXLWaschanlage in der Friedrich-PenselerStraße am Bilmer Berg. Mit einer
Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern und einer
Länge von 14 Metern findet hier der Smart
ebenso Platz wie der Leichtkraft-Lkw – das
findet guten Anklang bei Wohnmobilisten und bei vielen Lüneburger Firmen.
Besonders praktisch: Der Vorwaschplatz
liegt nicht im Freien, sondern befindet
sich indoor und ist in den kalten Monaten beheizt. Ihr Fahrzeug kann also auch
bei Wind und Wetter gründlich gereinigt
werden.
Stolz ist das Team auch auf den ElektroArbeitsplatz. Drei Mitarbeiter sind in
Sachen E-Mobilität zertifiziert. Sie arbeiten
beispielsweise mit einer Technologie, mit

1. Das Team Es fehlen R. Schummer, J. Schummer, F.

der sie nach Windschutzscheibenschäden
das Radar- und Kamerasystem justieren
können. Ein technisch sehr aufwendiger
Vorgang, den nicht jede Werkstatt leisten
kann, darum wird das Angebot auch gerne
von Mitbewerbern genutzt.
Von Reparaturen aller Art, wie z. B.
Glas- oder Karosserieschäden, über den
Abschleppdienst bis hin zum Service für die
Elektrofahrzeuge – an ihren inzwischen drei
Standorten bietet die AutoStube mit ihrem
15-köpfigen Team alles aus einer Hand. 120
Gebrauchtfahrzeuge aller Marken runden
das Angebot ab. Das Leistungsspektrum umfasst
die Reparatur
und Inspektion
von Pkw sowie
Großfahrzeugen
wie Wohnmobile
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Lichtenauer, M. Chaban, I. Sello und I. Almohammad.
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und Transporter, für die es eine Schwerlastbühne gibt. Wer in Ruhe nach einem neuen
Gebrauchten schauen möchte, sollte den
Sonntags-Schautag nutzen, immer von 8 bis
22 Uhr ist das Tor in der August-Wellenkamp-Straße 8 geöffnet.
„Liebe geht durch den Wagen“, ist bei allem
Tun das Motto des freundlichen und eingespielten AutoStube-Teams, das Spaß an der
Arbeit hat und seinen Job liebt. Transparenz,
ein offenes Ohr und ehrliche Arbeit stehen
im Vordergrund. Großer Wert wird auf
einen erstklassigen Service gelegt. So hält
Sie zum Beispiel während eines Werkstattaufenthaltes ein großes Portfolio an Werkstattersatzwagen mobil – vom Kleinwagen
bis hin zum Transporter.
2021 ist Die AutoStube bereits
20 Jahre am Start – eine große
Sause für Kunden und Partner ist
geplant.

Veranstaltungstipps

Kultureller Rausch
Wo ist das Theater? heißt der Workshop zu
Aktionskunst im öffentlichen Raum. Ebenso
dabei: x - Eine experimentelle partizipative
Performance. Das vollständige Programm
gibt es auf der Website des KulturRausch e.V.
„Das Festival haben wir ursprünglich Szenario genannt, weil es ein bunter Schauplatz
sein soll, der verschiedenste Szenerien und
Facetten der Schauspiel- und Performancekunst an einem Wochenende zusammenbringt. Durch Corona hat der Name darüber
hinaus eine ganz neue Bedeutung bekommen: Wir mussten uns mit dem WorstCase-Szenario arrangieren und machen
daraus jetzt das beste SZENARIO! Und dabei
freuen wir

uns natürlich besonders, Kulturschaffenden in so einer schwierigen Zeit eine
Bühne zu bieten und dabei die Kulturlandschaft in Lüneburg wieder in Schwung zu
bringen“, sagt Merit Meurers vom Verein
KulturRausch.
Mit seinem vielfältigen Angebot richtet
sich das Festival an alle Altersgruppen. Das
SZENARIO will das kulturelle Leben Lüneburgs auch in dieser durch Corona kulturarmen Zeit bereichern und Kulturschaffende
unterstützen. Das Festival soll Lüneburger
deswegen eine Möglichkeit geben, sich dem
Theater und der Kultur hinzugeben – natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen
Hygienemaßnahmen, sodass alle unbesorgt
die Zeit genießen können. Der
KulturRausch e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und eine studentische Initiative an der Leuphana
Universität, deren Hauptinteresse
es ist, das kulturelle Angebot an
der Universität und in Lüneburg zu
pflegen und besonders in Hinblick
auf die Vernetzung von Stadt und
Universität zu erweitern. Oberstes
Ziel ist die Begeisterung des
Publikums für klassische Elemente
aus Kunst und Kultur in neuen und
ungewohnten Rahmen.

24. - 25. Okt. 202
0

in Lüneburg

er Oktober hält jede Menge kulturelle
Highlights bereit. Ob Kunst, Literatur,
Musik oder Theater. Die Kulturschaffenden in Lüneburg haben ein dickes Veranstaltungspaket geschnürt, damit Sie den
Herbst in vollen Zügen genießen können.
Vorhang auf heißt es im Oktober für das
SZENARIO – Festival für Darstellende
Künste. Der Verein KulturRausch e.V. lädt
vom 24. bis 25. Oktober ins Museum Lüneburg, Willy-Brandt-Straße 1, und den Kunstsaal Lüneburg, Marie-Curie-Straße 3, ein. An
zwei Tagen wird es ein buntes Programm
aus verschiedenen Darbietungen von Theatergruppen und Solokünstlern aus Lüneburg
und Umgebung, aber auch aus Hamburg
und Berlin, sowie Workshops zum
Mitmachen und Ausprobieren geben.
Geboten werden klassisches Theater,
aber auch spannende moderne Performances sowie Workshops im Bereich
Tanz oder Improvisation. Auch einige
bekannte Gesichter aus Lüneburg
sind dabei. So wird zum Beispiel
Alexander Krüger vom e.novum
Theater zwei ImprovisationstheaterWorkshops geben. Einen davon für
Kinder und einen für Erwachsene.
Auch das Performancekollektiv
pers&polt, das sich in Hildesheim
gründete, wird dabei sein und am
Sonntag im Kunstsaal Lüneburg zu
einem Behördengang der etwas
anderen Art einladen, um sich mit
den Zuschauenden auf die Suche
nach der Wahrheit zu begeben.
Weitere Programmpunkte: Das
Performanceprojekt ME×11
stellt den aktuellen Stand der
zeitgenössischen Kunst in Frage
mit der Hoffnung, eine möglichst
lebhafte Diskussion anzuregen.

SZENARIO

Tickets sind über die Website des
Vereins www.kulturrauschluneburg.
wordpress.com erhältlich und
können außerdem am 10. und am 17.
Oktober im Museum Lüneburg für die
einzelnen Veranstaltungen erworben
werden.
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Im Oktober fällt in Lüneburg der Startschuss für
das SZENARIO – Festival für Darstellende Künste

Im Interview:
Klaus Hoppe,
Co-Veranstalter
des Lüneburger
Kultursommers und
Geschäftsführer von
Campus Management

kt. 2
24. - 2in5L.üO
neburg

020

Die Corona-Pandemie hat das
kulturelle Leben in Lüneburg
stark verändert. Mit der Initiative
Lüneburger Kultursommer hat
Lüneburgs Kulturszene gezeigt,
dass Musik, Theater und Kunst
auch in diesen Zeiten unter
Einhaltung der geltenden
Abstandsregeln möglich
sind. Herr Hoppe, wie sieht
Ihr persönliches Fazit dieses
Sommers aus?
Klaus Hoppe: „Der Lüneburger
Kultursommer war aus meiner
persönlichen Sicht eine wunderbare Erfahrung. Es ist den
Akteuren der Firma Protones,
der Eventmanufaktur und
dem Campus Lüneburg e.V.
zu verdanken, dass in Zeiten
einer absoluten Notsituation,
dem politisch verordneten
Kultur-Lockdown, ein kreatives
und professionelles Konzept
Zuversicht ausstrahlen konnte.
Zuversicht für Künstler und
deren Crews, Zuversicht für
eine ganze Branche aus Veranstaltungstechnikern sowie
Mitarbeitern im Eventbereich
auch in Pandemiezeiten
Gäste unterhalten zu können.
Diese Zuversicht strahlte weit
über Lüneburg hinaus, unsere
Konzepte wurden bundesweit
beachtet und schnell dupliziert.
Ich bin sehr glücklich, dass wir
mit unserem Konzept, Kultur auf
Abstand auf den Sülzwiesen anzubieten, bei
Künstlern und Gästen viele Glücksmomente
erzeugen konnten. Wir konnten zeigen, dass
mit einem professionellen und verantwortungsvollen Veranstaltungsmanagement
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viel mehr geht, als die
aktuellsten Reglementierungen erlauben. Der Stadt,
dem Landkreis und den
Anwohnern bin ich äußerst dankbar, dass sie sich auf unser Experiment
eingelassen haben. Durch die Durchführung
des Lüneburger Kultursommers konnten
viele Rückschlüsse gezogen werden, die im
nächsten Jahr unsere Veranstaltung weiter
optimieren können. Wir werden versuchen,
in Abstimmung mit der Stadt und dem
Landkreis, dieses Event zu wiederholen.
Unsere Intention ist, im Juli nächsten Jahres
die Sülzwiesen vier Wochen zu bespielen,
mit bis zu 2000 Gästen, Abstand und ausreichend Platz sowie ohne Maske und dem
Zwang zu sitzen. Die basslastige laute Musik
wird nicht auf den Lüneburger Sülzwiesen,
sondern in Lüneburgs neuer Arena zu hören
sein. So darf sich Lüneburg im kommenden
Jahr auf viele tolle Veranstaltungen
verschiedenster Veranstalter freuen.“
Schauen wir nach Hamburg. Dort war
die Konzertreihe Lagerfeuer Acoustics
mit Johannes Oerding ein voller Erfolg.
Das Konzept: Lagerfeuer-Flair, eine
360°- Bühne, Liegestühle. Kurzum: Sich in
entspannter Atmosphäre im Liegestuhl
ein Akustikkonzert anhören. Können Sie
sich so ein Konzept auch für Lüneburg
vorstellen?
Klaus Hoppe: „Ich persönlich glaube nicht,
dass Krankheiten wie die Grippe oder Corona verlässlich durch Impfstoffe zu beseitigen
sind. Daher gehe ich davon aus, dass wir
auch im nächsten Jahr viel Kultur im Freien
erleben werden. Konzertveranstaltungen
wie die Lagerfeuer Acoustics mit Johannes
Oerding waren ein wunderschönes Beispiel
dafür, dass Kulturformate viel mehr Spaß
machen, wenn man nicht dicht an dicht
stehen muss. Wenn die Behörden mitgehen,
kann es auch in Lüneburg an unterschiedlichsten Orten im Freien punktuelle
Veranstaltungskonzepte geben. Solche
Konzepte werden auch dringend notwendig
sein, damit die Branche bundesweit nicht
Millionen von Arbeitsplätzen verliert.“ mj

Veranstaltungstipps

Licht aus, Spot an
E

Das Theater Lüneburg startet in die neue Spielzeit.
Gleich mehrere Produktionen feiern im Oktober Premiere

s geht wieder los. Mit einem bunten
Strauß eindrucksvoller Produktionen startet das Theater Lüneburg
nach coronabedingter Pause durch. „Alles,
was unsere Besucherinnen und Besucher
zurzeit auf unseren Bühnen sehen, hören
und erleben, steht unter dem Einfluss der
neuen Situation. Mittlerweile entwickelt sich
daraus eine sehr spannende eigene Ästhetik!
Es ist großartig, wieder regelmäßig Theater
zu spielen, es gemeinsam mit unseren
Besucherinnen und Besuchern erleben zu
dürfen und sich mit allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern darüber zu freuen, dass
die theaterlose Zeit ENDLICH vorbei ist,“
lädt Intendant Hajo Fouquet zur neuen
Spielzeit ein.

„Die Studentin und
Monsieur Henri“
Komödie von Ivan Calbérac. Premiere am 30.10.2020 – Vorstellungen bis
27.12.2020 | Großes Haus
Die mehrfach ausgezeichnete Generationenkomödie triumphierte in der Saison
2012/13 am Théâtre de Paris und wurde
unter dem Titel „Frühstück bei Monsieur Henri“ verfilmt. Der verwitwete
Monsieur Henri hat sich mehr schlecht
als recht in der Einsamkeit eingerichtet.
Sein Sohn Paul stellt ihn vor die Wahl:
Entweder zieht er in ein Altersheim oder
er nimmt jemanden in seine Wohnung
auf, der nach ihm sieht. Der bärbeißige
Henri vergrault alle Interessenten – bis
auf die Studentin Constance, die so dringend ein Zimmer braucht, dass sie alle
Grobheiten erträgt und bleibt. Sie muss
allerdings eine Bedingung akzeptieren:
Da Monsieur Henri seine Schwiegertochter verachtet, soll Constance mit Paul
eine Affäre beginnen und so einen Keil
in dessen Ehe treiben.
Inszenierung: Jörg Gade / Bühnen- und
Kostümbild: Andreas Freichels
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„Room“ (UA)

„Fremde in der Nacht – Bar der Sehnsucht“

Tanzstück von Olaf Schmidt. Premiere am 10.10.2020 – Vorstellungen bis
13.12.2020 | Großes Haus

Ein musikalischer Theaterabend. Vorstellungen bis 8.11.2020 | Großes Haus

„Zwischen den Menschen knirscht es
und hält durch sie hindurch die große
Maschine an. Da, sie purzeln vorwärts
durcheinander, sie stürzen kopfüber
aus ihrem geraden Lauf. Dann eiserne
Stille.“ (Botho Strauss, „Die Zeit und das
Zimmer“). Im neuen Tanzabend von
Ballettdirektor Olaf Schmidt geht es um
Entwicklungen und Entdeckungen, Begegnungen und Stimmungen, Momente
der (erhofften) Gemeinsamkeit und
Momente der Einsamkeit. Der Begriff
„Room“ umfasst noch viel mehr als die
Übersetzung „Zimmer“. Er meint auch
Raum im übertragenen Sinne: Raum der
Möglichkeiten, Raum der Erfahrungen,
der Erinnerungen und der Träume,
Raum des Vergangenen wie Raum des
Zukünftigen – verdichtet hier „in this
room“, in diesem Raum. Gemeinsam
mit seiner Kompanie wird Olaf Schmidt
diese Räume erkunden.
Choreographie: Olaf Schmidt / Co-Regie:
Boris von Poser / Bühnenbild: Barbara
Bloch / Kostümbild: Gesa Koepe

Komisches steht neben Tieftraurigem,
beißende Ironie neben sanfter Zuversicht:
Aktuell ist der musikalische Theaterabend
„Fremde in der Nacht – Bar der Sehnsucht“
im Großen Haus zu erleben. Ort des
Geschehens: eine Bar bei Nacht. Dort
kommen ganz unterschiedliche Menschen
zusammen: Es ergeben sich zufällige Begegnungen, die Figuren geben Einblicke in
ihre Gedanken und Gefühle. Generalmusikdirektor Thomas Dorsch hat die insgesamt
17 Lieder und Duette – allesamt im 20.

„Kommt eine Wolke“
Schauspiel von Jens Raschke / Ab
9 Jahre. Premiere am 29.10.2020 –
Vorstellungen bis 20.12.2020 | Junge
Bühne T.3
In „Kommt eine Wolke“ erzählt Autor
Jens Raschke in Zeiten des Klimawandels eine alte Legende neu: Die alte
Stine lebt am Rand des Dorfes. Bei ihr
sind ihre Freunde Fiete und Gonne, die
vor vielen Jahren bei einem Unwetter ertrunken sind. Nun ist die See zugefroren,
alle Dorfbewohner sind auf dem Eis – da
sieht Stine eine kleine Wolke am Himmel
… Eine Geschichte über Freundschaft
und Schuld, Naturentfremdung und
Isolation.
Inszenierung: Sabine Bahnsen / Bühnenund Kostümbild: Azizah Hocke

Sinfoniekonzert No. 1 „Die Zukunft in unseren Händen“



Foto: nh/tonwert21.de

25.10.2020 um 17 Uhr und 19 Uhr | Großes Haus
Das Programm des ersten Sinfoniekonzertes dieser Spielzeit orientiert sich
an Ludwig van Beethoven, dessen 250.
Geburtstag wir im Jahr 2020 feiern. Dabei
werden zwei eigentlich für die vergangene Spielzeit geplante Uraufführungen
erklingen, die sich unter der Überschrift
„Die Zukunft in unseren Händen?“ mit
dem Werk des sinfonischen Giganten
auseinandersetzen: Claudio Panariellos

Jahrhundert entstanden – eigens für das
Orchester und die beteiligten Solistinnen
und Solisten arrangiert. Entstanden sind
äußerst spannende und schöne Verbindungen, zum Beispiel zwischen Tenor Karl
Schneider und Jacques Brel, zwischen
Sopranistin Franka Kraneis und Barbra
Streisand oder zwischen Sopranistin Signe
Heiberg und Kurt Weill.
Musikalische Leitung: Ulrich Stöcker, Phillip
Barczewski / Inszenierung: Hajo Fouquet
/ Bühnen- und Kostümbild: Stefan Rieckhoff

Komposition „Rage over hearing loss
(UA)“ und das „Konzert für Klarinette,
Schlagzeug und Orchester (UA)“ von
Żaneta Rydzewska. Darüber hinaus steht u.
a. Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur auf dem
Programm.
Mit dem Ensemble Broken Frames Syndicate, Lüneburger Symphoniker / Leitung:
Thomas Dorsch / Idee und Konzeption:
Phillip Barczewski
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„Jekyll & Hyde –
Ein Albtraum“
Junges Musical von Frank Wildhorn
und Leslie Bricusse / Ab 14 Jahre.
Premiere am 2.10.2020 – Vorstellungen bis 18.12.2020 | Junge Bühne T.3
Das Junge Musical geht in eine neue
Runde und nimmt sich in dieser Saison
einem der bekanntesten Schauerromane aller Zeiten an. 1886 veröffentlichte
Robert Louis Stevenson seine Novelle
über den Arzt Dr. Jekyll, der in einem
Selbstversuch das Böse in sich eliminieren will und doch vor allem seine eigene
diabolisch-böse Seite freisetzt. Diese
Geschichte fasziniert und lädt zu immer
neuen Deutungen ein. Das Ensemble
des Jungen Musicals wird sich dem Stoff
annehmen – und sich in der Isolation
den größten Ängsten und dunkelsten
Fantasien stellen.
Musikalische Leitung: Daniel Stickan
/ Inszenierung und Gesamtleitung:
Friedrich von Mansberg / Bühnen- und
Kostümbild: Barbara Bloch

Veranstaltungstipps

bis 31.12.20 | ab 10 Uhr

17.10.20 | 16 Uhr

29.10.20 | 20 Uhr

Schröders Garten

Biosphaerium

Altes Lichtspielhaus

Lünebuch

Schwarmintelligenz

Wilder Wald

The Line Walkers

Benjamin Cors

Unterhaltung Endlich
wieder Quiz? Inhaltlich besser
als je zuvor? Und das unter
Einhaltung aller Hygienestandards? WIE? KANN? DAS?
SEIN? ! Norddeutschlands
dauerausverkaufte Fragenfabrik
„Schwarmintelligenz – Das
Quiz“ ist zurück – live und
OPEN AIR in Schröders Garten
in Lüneburg. Wie immer alles
dabei: Klassische Fragen, Soundschnipsel, Bilderrätsel sowie
Logik- und Gedächtnisfragen.
20 Fragen in 4 Blöcken. Die
Gäste spielen als Team (max. 6
Personen, auch unterschiedliche
Haushalte möglich) gegen alle
anderen Tische. Das Siegerteam
geht mit schicken Preisen nach
Hause. Schwarmintelligenz –
Das Quiz!

Ausstellung Den gesellschaftlichen Nutzen von
Hartholz-Auen rückt die
Wanderausstellung „Wilder
Wald am großen Fluss“ der LokiSchmidt-Stiftung im Aquarium
im Biosphaerium Elbtalaue in
den Mittelpunkt. Anschauliche
Ausstellungselemente in Form
von nachgestalteten Bäumen
vermitteln die Zusammenhänge
aktuell und interaktiv. Regelrecht zur „Pflichtveranstaltung“
würde Bleckedes Bürgermeister
Dennis Neumann den Besuch
machen, wenn man sich zu
den Themen Hochwassermanagement und Klimaschutz
informieren möchte. Denn
Hartholzauenwälder sind in der
Lage, das Fließverhalten von
Flüssen zu beeinflussen. Leider
ist von den Urwäldern heute nur
noch rund ein Prozent erhalten.

Unterhaltung Um das Leben
eines Mannes mit all seiner
Hingabe zur Musik, seinen
Botschaften, seiner großen
Liebe, seinem Vermächtnis
erzählen zu können, braucht es
viel Zeit. Um dieses zu erleben,
braucht es einen Abend: The
Line Walkers. Die fünfköpfige
Band aus Kiel spielt sich seit
2012 deutschlandweit in die
begeisterten Herzen der Fans
des „King of Country“ und
seiner Musik. Die mitreißende
Liveshow von „Walk The Line“
über „Get Rhythm“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ nimmt
den Zuschauer der Kulturbühne
Altes Lichtspielhaus in Ebstorf
mit auf eine Zeitreise durch die
revolutionierende und legendäre Musik des Johnny Cash. Aus
Hygieneschutzgründen wird es
zwei Konzerte geben: eines um
16 Uhr und eines um 19.30 Uhr.

Lesung Der Krimiautor und
politische Fernsehjournalist
Benjamin Cors wird bei
Lünebuch seinen neuen
Normandie-Krimi „Sturmwand“
(dtv-Verlag) vorstellen. Tickets
sind bei Lünebuch und auf
www.luenebuch.de erhältlich.
Eine einsame Insel. Windumtost
und abgelegen vor der rauen
Küste der Normandie: Chausey
ist Schauplatz einer rätselhaften
Mordserie. Sie beginnt mit dem
Fund einer Flaschenpost. Der Inhalt: Eine Liste mit fünf Namen.
Der Mann, der die Flaschenpost
entdeckt, steht auch darauf –
und stirbt kurz darauf qualvoll.
Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen
Regierung, versucht verzweifelt,
die anderen Personen auf der
Liste ausfindig zu machen und
gerät dabei in tödliche Gefahr.
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08.10.20 | 19 Uhr

Fotos: nh/Jan Merseburger; nh/lerch; nh/The Line Walkers; nh/@Markus Kirchgessner; nh/Theater im e.novum

Vorgemerkt

Highlight des Monats

30.10.20 | 20 Uhr
Theater im e.novum



09.10.20 | 20 Uhr

Die Trend-Looks 2020

Kulturforum

Ada Brodie
Musik No, we can‘t turn life on its head.
But don‘t tell me aesthetics‘s dead! Mit
dieser selbstbewussten Aussage begrüßt
Ada Brodie nach einem lässigen Neo-Soul
Cover von „I want you back“ den Hörer
von ihrem Album The Grand Tale II.
Jetzt ist sie zu Gast in Lüneburg. Feinste
Songwriter-Tradition verbindet sich mit
federndem Jazz und üppigem Blues: pur
und unverfälscht, erwachsen, melancholisch, tiefgründig.
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www.hairdesign-kaiser.de

Unterhaltung Improtheater
ist charmant provokant –
fabelhaft lebhaft – amüsant
riskant. Improtheater mit der
Steifen Brise ist ein Feuerwerk
aus Kreativität, Spielfreude und
Schnelligkeit – vital, spontan
und enthusiastisch. Seit 1992
pustet die Steife Brise das
deutsche Impro-Publikum
ordentlich durch – mit Charme,
Tempo und einer guten Portion
nordischer Frechheit. Sobald die
Zuschauer Stichworte auf die
Bühne rufen, legen die Schauspieler und Musiker los und
lassen Geschichten, Szenen und
Lieder aus dem Nichts entstehen. Schnell. Lebendig. Hammer.
Ein Instagram-Duett? Los geht’s.
Ein Lüneburger Roadmovie?
Schon fertig. Ein getanztes
Kochrezept? Guten Appetit.
Abwechslungsreich, rasant und
witzig.

Foto: nh/©Julia Steinigeweg

Steife Brise

BAUMSTR. 31
T. 3 29 75
AM BERGE 38
T. 3 61 33

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

color me!

Noch einen Wunsch?

Zahlen, bitte!
7 099
80
bis 90 Prozent des u. a. für
unseren (Knochen-)Stoffwechsel notwendigen Vitamins D kann der menschliche Körper selbst bilden
– mithilfe von Sonnenlicht,
genauer UV-B-Strahlung.
Den Rest nehmen wir über
die Ernährung auf, z. B. fetter
Seefisch, Speisepilze oder
Eier. Wichtig: Wer sich mit
Sonnenlicht versorgt, darf
das Hautkrebsrisiko nicht
vergessen. (Quelle: RKI)

Der bislang größte
deutsche Kürbis wurde 2008
gezüchtet und wog

604 kg

Tonnen Laub/
Grünabfälle

hat die Gesellschaft für
Abfallwirtschaft in 2019 im
Stadtgebiet gesammelt.
Im Landkreis kam man auf
10 649 Tonnen.

1
Kilogramm Eigenbedarf
pro Person und Tag:
Das ist die Faustregel
für Pilz-Sammler. Die
Regelung soll der Pilzbestand in den Wäldern
schützen. Wichtig: Wer
sich nicht sicher ist,
ob ein Pilz giftig oder
genießbar ist, lässt
ihn stehen. Hier in der
Region eignen sich
übrigens alle Wälder
gut zum Sammeln.
Im Naturschutzgebiet
Lüneburger Heide
ist das Pilzesammeln
jedoch nicht erlaubt!
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600
Meter Abstand

zu Hochspannungsleitungen, Strommasten und
Oberleitungen müssen laut
der Luftverkehrsordnung
eingehalten werden, wenn
man Drachen steigen lassen
möchte. Zu Flughäfen oder
Segelflug-Plätzen sind es
sogar drei Kilometer. Erlaubt
ist der Spaß in Deutschland
ansonsten überall.

Abenteuer
erleben

oder gar den Base Jump aus
15 Metern Höhe wagen – das
alles und noch vieles mehr können Sie im
Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck erleben.
In verschiedenen Schwierigkeitsstufen gilt
es, fast 70 Elemente in sieben Parcours und
einer Kletterstrecke von über einem Kilometer zu bewältigen.
Vom Klettervergnügen auf dem ersten
Parcours bis zum adrenalingeladenen und
sportlichen Parcours in schwindelnder
Höhe können Sie Geschicklichkeit, Mut und
Selbstvertrauen testen – die Prise verlost
drei Einzelkarten für den Kletterwald
Lüneburg-Scharnebeck. Wer eine Karte
gewinnen möchte, der schreibt bis zum 23.
Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck“ an prise@
mh-lg.de



S

ind Sie abenteuerlustig und lieben
Herausforderungen? Dann ist ein
Besuch im Kletterwald genau das Richtige für Sie, denn hier geht es darum, Ängste
zu überwinden und die eigenen Grenzen
kennen zu lernen. Wollten Sie schon immer
einmal wie eine Seiltänzerin über Drahtseile
balancieren, wacklige Brücken überqueren,
Ihre Geschicklichkeit beim Entlanghangeln an Netzen unter Beweis stellen oder
Sprünge aus schwindelerregender Höhe
wagen? Dann nichts wie los, Nervenkitzel ist
garantiert! Trotzdem können Sie beruhigt
sein, denn die Sicherheit steht selbstverständlich an oberster Stelle.
In atemberaubender Höhe über schwankende Seile, Brücken und Balken
balancieren, auf einem ultimativen Seilrutschenparcours durch den Wald „fliegen“

Foto: mb

Kletterwald Lüneburg-Scharnebeck –
Wir verlosen drei Einzelkarten

DATENSCHUTZHINWEIS:
Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von
Gewinnspielen ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens der Medienhaus Lüneburg GmbH ergibt sich hierbei
aus dem Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.  Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe
ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.  Zusätzliche
Informationen: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Gewinner-Ermittlung und zur Zusendung des Gewinns. Nach Abwicklung des
Gewinnspiels werden Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen. Ihre vollständigen Rechte als Betroffener
und weitergehende Informationen zum Datenschutz finden Sie im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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KONTAKT

Bunte Tüte
Der November ist bei vielen nicht unbedingt willkommen: grau, regnerisch, kalt – Trauermonat. Nicht
mit uns! Die PRISE hält dagegen. Bei uns darf es ein bisschen mehr sein. Wir versüßen Ihnen den zu
Unrecht in Verruf geratenen Herbstmonat mit einer bunten Tüte buchstäblicher und echter Leckereien
und bringen Licht in trübe Tage. Lassen Sie sich überraschen.
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Telefon:
04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
www.prise-lueneburg.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach bestem Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
übernommen. Der Verlag haftet
nicht für etwaige daraus
resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2

Parkhotel

de Wiemsel

In 3 Stunden von Lüneburg ins Paradies
Ruhe und Entspannung in einem der schönsten Hotelparks, 56 Zimmer & Suiten,
Innen- & Außenpool, Spa & Wellness, Gourmet-Restaurant und Kunstgalerie, idyllisch gelegen
im Künstlerstädtchen Ootmarsum, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze.

Tel. +31 (0) 541-79 10 10 I www.parkhotel-dewiemsel.de I info@parkhotel-dewiemsel.de

EDITION 2020
Erleben Sie die EDITION 2020 Sondermodelle als A-Klasse,
B-Klasse oder CLA. Zum Beispiel am 17. Oktober bei
der STERNPARTNER #kulTOUR – das etwas andere
Probefahrtevent, exklusiv in Lüneburg.

Jetzt gratis Tickets sichern unter

STERNPARTNER.DE/kultour

Abbildung enthält optionale Sonderausstattungen.
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35 · D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

