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Stabil verbunden?

Kürzlich habe ich im Fernsehen einen Beitrag über 
den Teppichknüpfer Hamid Saneiy gesehen, der 
einmal pro Monat nach Ladenschluss öffentlich in 
sein Berliner Teppichgeschäft einlädt. Er erzählt 
den Gästen dann einen Abend lang Märchen aus 
seiner Heimat, dem Iran. Der Raum platzte aus 
allen Nähten. Nicht alle Besucher fanden Gelegen-
heit zum Sitzen. Doch das tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch. Dicht gedrängt (der Beitrag ist von 
2019) und voller Spannung teilte man neben den 
vorgetragenen Geschichten auch viele Lacher und 
wenn möglich einen Zipfel Hocker. 
Was Hamid Saneiy mit seiner Einladung gelungen 
war, ist ein Miteinander für Jung und Alt, Frauen 
und Männer, People of Colour und Weiße – und 
sicher weitere Kriterien, nach denen sich eine 
Gesellschaft aufspalten lässt.  
Ich habe mich daraufhin gefragt, was eine Gemein-
schaft oder Community ausmacht: Muss man, 
um Teil dessen zu werden, einander kennen, sich 
mögen, zusammen an einem Ort sein? Oder genügt 
der kleinste gemeinsame Nenner, das Interesse an 
einer bestimmten Sache und eine stabile Internet-
verbindung? Kann die Zugehörigkeit mit der Geburt 
vorgegeben sein?
Die Gäste des Mannes und auch Hamid Saneiy 
selbst haben dazu sicher alle eigene Gedanken. 
Offenbar gibt es weit mehr als eine richtige 
Antwort. Um einiige davon zu finden, haben wir 
uns auch jetzt wieder mit unseren Nachbarn aus 
der Region getroffen, zugeschaut, wie Gemein-
schaft gelebt wird und uns von den veschiedensten 
Ansätzen erzählen lassen. Eine Sache wurde dabei 
schnell klar: Hier gibt es viele, wirklich sehr viele 
spannende und innovative Ideen, um das Mitein-
ander zu fördern und über die es sich zu schreiben 
lohnt. So viele, dass wir über eine Fortsetzung des 
Themas nachdenken. Denn, falls Sie sich jemals 
gefragt haben, wie in der PRISE-Redaktion die 

Themenauswahl getroffen wird: Wir legen die Titel 
bereits vor dem neuen Kalenderjahr fest. Jeder 
bringt Ideen ein, die gemeinschaftlich zu Ende 
gedacht werden dürfen. 
Jetzt wünschen wir Ihnen aber viel Vergnügen beim 
Lesen der aktuellen Ausgabe, für die wir unter 
anderem in einer Garten-Genossenschaft, einer 
Tüftlerwerkstatt für jedermann und verschiede-
nen Lüneburger Wohngemeinschaften zu Gast 
waren. Kommen Sie gerne auch noch mit auf einen 
Abstecher ins Netz und lernen Sie Menschen der 
Region kennen, die das Wort Gemeinschaft mit 
einer großen Community auch online leben. Wir 
hoffen, das alles weckt Ihr Interesse auf (neue) 
Begegnungen. 

Herzlichst, 
Julia Drewes und das PRISE-Team
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Startbahn

Gemeinschaft und community

Zusammen ist man weniger allein – ob innerhalb der Familie, im Sportverein oder auf 
Instagram: Gemeinschaften (engl: Communities) und Netzwerke bereichern unser Leben, 
sie formen unsere Persönlichkeit und verleihen Halt. Wie und wo, das wollen wir in 
dieser Ausgabe gemeinschaftlich erkunden. 

 Fotos: ©Good Studio - stock.adobe.com; viermalspaß/nh; tonwert21.de (2); ©Flamingo Images - stock.adobe.com
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Alle miteinAnder

Wir-Gefühl
Gemeinschaft heißt, etwas zu 
teilen. Ein Interesse, ein Hobby, 
ein Ziel, Glauben, den Genpool ... 
Entscheidend ist das Wir-
Gefühl, das Menschen innerhalb 
einer Gruppe verbindet und das 
sie zur Gemeinschaft werden 
lässt. Was aber ist der Auslöser, 
wonach wird gesucht? Wir 
haben uns umgehört, z. B. bei 
der Stadt oder der Freiwilligen 
Feuerwehr, haben Initiativen 
besucht. Und wir haben uns 
im Internet umgesehen, denn: 
Gemeinschaften können auch 
über die analoge Welt hinaus-
gehen, wie Martin, Magdalena, 
Mia und Antonio zeigen. Die 
Familie unterhält auf ihrem 
YouTube-Kanal „Vier mal Spaß“ 
eine Community von mehr als 
200 000 Menschen. Seite 24

FAblAb

Gemeinsam tüfteln
Hilfe zur Selbsthilfe ist im 
FabLab Lüneburg Programm. 
Das FabLab ist ein Begegnungs-
ort für Technikbegeisterte. 
Gemeinsam entwickeln sie 
Ideen, teilen ihr Wissen und 
suchen nach Lösungen. Die 
offene Werkstatt lädt zum 
Ausprobieren, Basteln oder auch 
DIY ein. Ihren Urspung haben 
FabLabs in den USA. Vor fünf 
Jahren stellten Carsten Edler 
und weitere technikbegeisterte 
Hobbybastler das FabLab Lüne-
burg auf die Beine. Willkommen 
ist jeder, der Interesse und 
Neugier mitbringt. Seite 28

WohngemeinschAFten

Zusammen leben
Nicht alleine sein, sich ein Haus, 
eine Wohnung, ein Zimmer 
oder auch einen Tisch zu 
teilen, das wünschen sich viele 
Menschen aller Generationen. 
Dabei gibt es verschiedenste 
Formen des Zusammenlebens. 
Meist freiwillig, beispielsweise 
in einer Wohngemeinschaft. 
Manchmal auch gezwungener-
maßen, wie in einer Stube bei 
der Bundeswehr. Oder auch 
als reine Damenmannschaft, 
etwa, wenn sich Frauen zum 
Lebensabend im Kloster Lüne 
zusammentun. Die PRISE blickt 
hinter die Kulissen. Seite 32 

FootbAll

Gemeinsam vorWärts
Was auf den ersten Blick nach 
einer etwas rüden Art des 
Kräftemessens aussieht, ist 
im Grunde genommen ganz 
großer Sport – für Körper 
und Geist gleichermaßen. Als 
Teamsport eint Football die 
Mannschaften in ihrer Mission: 
22 Spieler – die eine Hälfte will 
vorwärts, die andere soll und 
will das verhindern. Football ist 
Teamdynamik, Taktik und ganz 
viel Show. Ein Besuch bei den 
Razorbacks. Seite 40

5



Und sonst so

Mode

MagnuMs LiebLing
Charlie Sheen trägt es in der TV-Serie 
„Two and a half men“, Magnum lebte 
es: das Revershemd. Ein Hemd, das 
eigentlich alles ist, was ein stilvolles 
Hemd nach Ansicht von Stilexperten 
nicht sein darf: Kurzärmelig und bunt, 
wenn nicht gar schrill gemustert. Das 
Revershemd ist einer der Modetrends 
für Männer im Sommer 2020. Seite 12

schlotzigkeit

Food-styList

„Essen ist eine Form von Gefühl, und 
Gefühl ist der Grundstein für Kunst“, 
ist Andy Braumanns Überzeugung. 
Der 32 Jahre alte Lüneburger Koch 
arbeitet als leitender Food-Stylist 
im Foodverlag House of Food. Wir 
sprachen mit ihm über das gewisse 
„Look and Feel“, die Schlotzigkeit, 
die ein Food-Foto braucht, damit der 
Leser anbeißt. Seite 21

gesundheit

KraFtstoFFLieFerant

Spitzensportler wie die Ruderer des 
Deutschland-Achter, die Fußballprofis 
Mario Götze und Linda Dallmann 
oder Olympiasieger in der Nordischen 
Kombination Eric Frenzel haben 
angebissen: Sie alle halten sich an die 
Ernährungspläne von Performance-
Food-Coach Marcus Schall aus 
Vögelsen. Seine Philosophie: Du bist, 
was Du isst. Seite 36

huskys

Leben iM rudeL
Georg Thomalla und seine Frau 
Gudrun genießen jeden Augenblick 
mit ihren Tieren. Beide schätzen in 
Brietlingen-Moorburg die Nähe zur 
Natur. Gemeinsam mit vier Huskys 
leben sie ihren Traum. Vier Würfe 
haben die Thomallas in den vergange-
nen Jahren begleitet. Seite 44

grill-spezial

gauMenFreunde

Man kann es drehen und wenden, wie 
man will – Grillen macht Spaß. So ein 
BBQ ist nicht nur für die Geschmacks-
knospen ein Highlight, auch die Seele 
freut sich, denn hier entsteht gelebte 
Gemeinschaft, weil alle mit anfassen 
und teilen, was zur Verfügung steht. In 
diesem Grill-Spezial haben wir Tipps 
für Sie zusammengefasst, mit denen 
Ihr nächster Grillabend sicher ein 
Erfolg wird. Seite 48

kultur

MusiK verbindet

Neue konzeptionelle Wege beschreitet 
der Lüneburger Jonathan Blochwitz 
in seiner Musikschule „Musikplanet“. 
Wer zu ihm kommt, kann Musik aber 
auch ganz anders erleben – gemein-
schaftlich, um Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene zusammenzubrin-
gen in Ensembles und Bands vereint. 
Seite 66

 Fotos: Cosmin - stock.adobe.com, tonwert21.de (3)
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Auszug aus unseren Mehrtagesfahrten
01.08. – 05.08.2020 5 Tage Malerisches Flandern 
 (Stadtbesichtigungen in Brüssel,  
 Gent, Brügge, Antwerpen, Besuch 
 eine Chocolaterie) € 698,- p.P. im DZ
02.08. – 07.08.2020 6 Tage Schwarzwald  
 (Stadtbesichtigungen in Freiburg,  
 Straßburg, Baden-Baden, Winzer 
 Weinprobe, Wasserfälle in Triberg) 
 € 679,- p.P. im DZ
13.08. –16.08.2020 4 Tage Sauerland (3 Ü/HP, tolles 
 Rahmenprogramm) 
  € 489,- p.P. im DZ
16.08. – 20.08.2020 5 Tage Deutsche Weinstraße  
	 (Ausflug	entlang	der	Weinstraße, 
 Hambacher Schloss, Weinprobe, 
 Heidelberg) € 589,- p.P. im DZ
25.08. – 31.08.2020 7 Tage Almsommer im 
 Salzkammergut	(Schifffahrten,	 
 Ganztagesreiseleitungen, Wellness- 
 bereich im Hotel) € 899,- p.P. im DZ
26.08. – 30.08.2020 5 Tage Odenwald	(Schifffahrt,	 
 Weinprobe, Stadtbesichtigungen,  
 Besuch einer Kochkäserei) 
  € 649,- p.P. im DZ 
27.08. – 30.08.2020 4 Tage Die schönsten Flüsse  
 Deutschlands	(Schifffahrten,	 
 Weinprobe, Besuch in Heidelberg)  
 € 465,- p.P. im DZ
30.08. – 02.09.2020 4 Tage Vogtland (Stadtführung  
 Plauen, Fahrt mit der Vogtlandbahn,  
 Erzgebirgs-Rundf.) € 429,- p.P. im DZ
02.09. – 07.09.2020 6 Tage Bodensee (Stadtbesichtigun- 
 gen in Lindau, Bregenz, Friedrichs 
 hafen, Insel Mainau, St. Gallen) 
  € 798- p.P. im DZ

13.09. – 18.09.2020 6 Tage Rhein, Ahr & Mosel  
 (Stadtführungen Koblenz, Trier,  
	 Cochem,	Weinprobe,	Schifffahrt) 
  € 779,- p.P. im DZ
16.09. – 24.09.2020 Weinlese am Plattensee 
	 (Reiseleitung,	Donauschifffahrt 
 u.v.m., 3 Sterne Hotel superior Hotel  
 Annabella) € 898,- p.P. im DZ
21.09. – 29.09.2020 9 Tage Italienische Riviera & Côte 
 d’Azur (Monaco, Nizza,Cannes,  
	 Schifffahrt)	 € 949,- p.P. im DZ
30.09. – 04.10.2020 5 Tage Herbsttage im Elbsand- 
 steingebirge (Bastei, Festung 
	 Königstein,	Schifffahrt	auf	der	Elbe)	
 € 673,- p.P. im DZ
04.10. – 06.10.2020 3 Tage Ostseebad Kühlungsborn 
 (Stopp in Wismar, kostenfreie  
 Nutzung der Freizeit- und Wellness- 
 oase KÜMBOMARE) 
 € 289,- p.P. im DZ
05.10. – 12.10.2020 8 Tage Goldener Herbst in der 
 Toskana (Stadtbesichtigungen in 
 Florenz, Lucca und Pisa, Weinprobe, 
 Olivenölverk.)  € 898,- p.P. im DZ
20.10. – 22.10.2020 3 Tage Wernigerode  
 (Stadtrundgang Wernigerode,  
 1 x Schierker Feuerstein, Stopp 
 in Goslar)  € 265,- p.P. im DZ
30.10. – 01.11.2020 3 Tage Leipzig (TOP Hotel,  
 Stadtrundfahrt, MDR-Studiotour) 
 € 275,- p.P. im DZ 
01.11. – 02.11.2020 Sonntagsluxus Berlin 
08.11. – 09.11.2020 5 Sterne Sheraton, Stadtrundfahrt, 
 Besuch im Bundestag (unter Vorbe- 
 halt) € 109,- p.P. im DZ

Wir haben Sie soooo vermisst!
Wir starten wieder durch und freuen uns auf Sie!

Auszug aus unseren Tagesfahrten
07.07.20 ANKER Erlebnis-Reg.  (Halbtagesf. ins Blaue) € 29,-
08.07.20 Ostseebad Rerik ..............................................€ 65,-
09.07.20 Plau am See .....................................................€ 69,-
09.07.20 Ostseeküsten-Törn  mit der TT-Line ................€ 66,-
10.07.20 Glückstadt & Matjes .....................................€ 59,90
10.07.20 Ostseebad Kühlungsborn ..............................€ 37,-
11.07.20 Ludwigslust .....................................................€ 76,-
11.07.20 Insel Sylt ..........................................................€ 69,-
12.07.20  Schwerin m. Stadtf., Mittag & Schifffahrt  .....€ 65,-
14.07.20 Grillfahrt auf der Weser  ..............................€ 69,90
15.07.20 Ohlsdorfer Friedhof (Halbtagesfahrt)..............€ 39,-
15.07.20  Elbphilharmonie Hamburg m. Führung, 
 Mittagessen und Hafenrundfahrt  ..................€ 75,-
16.07.20  Hallig Hooge  ...................................................€ 65,-
16.07.20  Hallig Langeneß  .............................................€ 63,-
17.07.20  Hansapark Sierksdorf  .............................. ab € 63,-
17.07.20  Perleberg mit Mittag und Kahn  .....................€ 62,-
17.07.20  Timmendorfer Strand  .....................................€ 35,-
17.07.20  Ostseebad Grömitz  ........................................€ 35,-

Max. Teilnehmerzahl: 22 Personen

Bessemer Straße 16  ·  21339 Lüneburg 
Tel.: 04131 - 380 444  ·  www.anker-busreisen.de

Fordern Sie 
unsere aktuellen 
Angebote und 
Kataloge 2020 

an!



Wunderbar. Der Monat Juli zeigt eine farbenreiche Palette an unterschied-
lichsten Eindrücken. Wir haben einige gesammelt.

Durch die Linse

1 2

3 4
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1. Drama Dieses beeindruckende Bild von der leucht-

enden St. Michaeliskirche vor wolkenverhangenem 

Himmel hielt PRISE-Leserin Ursula Hinz-Schuhart 

fest. Kaum zu glauben: Es regnete dann nicht. 2. 

Tierisch Wilfried Rößner hat diese Smaragdeidechse 

am Totengrund in der Lüneburger Heide entdeckt. 

3. Farbenreich Dieses Mohnfeld an der Erbstorfer 

Landstraße hat Brigitte Schult anlässlich einer 

Fahrradtour an Pfingstmontag mit der Kamera fest-

gehalten. 4. schauspiel Diese „Wolkenexplosion“ 

bewunderte Gabriele Hocke-Wildung am 3. Juni an-

lässlich des Sonnenaufgangs.  5. Der plaTz Am 

Sande wirkt aus jeder Perspektive beeindruckend. 

6. sTinTmarkT Dieser Blütenzauber am Stintmarkt 

macht Lust auf Sommer.  7. noch mehr Blütenpracht 

hat Josefine Petersen eingefangen.

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse, 
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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Immer und überall gepflegt und gestylt

D ie Sonne scheint und die Tempera-
turen klettern immer weiter nach 
oben. Häufig werden die Haare 

schnell und einfach zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebunden. Aber es gibt hübsche 
Alternativen.
Auch wenn die großen Reisen an die Strände 
und in die Metropolen dieser Welt für diesen 
Sommer aufgrund der Corona-Pandemie 
eher ausfallen, besteht zumindest die Hoff-
nung auf einen kleinen Citytrip innerhalb 
Deutschlands oder einen Wanderurlaub in 
die Berge ins Nachbarland Österreich. Doch 
auch die Nord- oder Ostseeküste haben 
ihre Reize und vor allem Strand und Meer. 
Wohin auch immer es einen letztendlich 
zieht, hübsch gestylt möchte man natürlich 
immer sein und die unterschiedlichen 
Witterungsumstände sind entscheidend 
für schönes und gesund aussehendes Haar. 
„Während bei einem Citytrip viele Schad-
stoffe wie Abgase etc. das Haar strapazieren, 
tut es am Meer hier eher das Salzwasser“, 
erklärt Andreas Wild, Senior Stylist bei John 
Frieda®.
Neben Abgasen oder Salzwasser spielt die 
Sonneneinstrahlung eine Rolle. Meist denkt 
man hier in erster Linie an Gesicht und 
Körper und versorgt hier die Haut mit einer 

... Die Haare 
scHön

Tipps für miTTellanges Haar
GRIP: „Hierzu das Haar mit Trockens-
hampoo einsprühen, um einen gewissen 
Grip hervorzurufen. Dann das Haar mit 
Klammern hochstecken. Gerade im 
Nacken einfach etwas eindrehen und 
feststecken“, rät Andreas Wild. Damit 
das Gesicht frei ist, kann man die Haare 
zur Seite gelen. Dies funktioniert am 
besten mit Wachs in Kombination mit 
Haarspray.

Tipps zum Baden
Dutt: „Beim Baden in Pool oder Meer 
ist es besser, wenn man die Haare 
zusammenbindet, damit nicht das ganze 
Haar zu intensiv Chlor- bzw. Salzwasser 
ausgesetzt wird. Für den Tag am 
Strand das Haar lieber in einem Dutt 
zusammenbinden und dafür abends 
offen fallen lassen. Dann sehen sie schön 
relaxed und gewellt aus“, sagt Andreas 
Wild, Senior Stylist John Frieda®.
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ordentlichen Portion Sonnenschutz. Doch 
auch für die Haare ist die Sonne strapazie-
rend, weshalb diese ebenfalls besonders 
gepflegt werden möchten. Hier ist Feuch-
tigkeit das A und O. Am besten gönnt man 
seinen Haaren ab und zu eine Kur anstatt 
einen Conditioner zu verwenden und spült 
diese nicht ganz aus. Dies sorgt besonders in 
den Spitzen für eine Extraportion Pflege.

Das Styling für den Citytrip

Für alle, die in diesem Sommer eine neue 
Stadt erkunden möchten, sind lockere 
Hochsteckfrisuren oder ein „Messy Bun“ 
empfehlenswert. Auch ein leichter Pferde-
schwanz bietet sich an. Hier dürfen gerne 
einzelne Strähnen locker nach vorne fallen. 
Wer seine Haare auch bei sommerlichen 
Höchsttemperaturen gerne offen trägt, für 
die hat Andreas Wild noch einen speziellen 

Tipp: „Auf jeden Fall die natürliche Struktur 
zelebrieren und auch gern leichte Wellen ins 
Haar machen – das gibt immer ein schönes 
Urlaubsfeeling.“

Die perfekte Frisur für einen Tag am 
Strand

Hier bietet sich die ideale Gelegenheit, den 
neuen Strandhut oder das neue Sonnentuch 
auszuführen. Diese sind super trendy, bieten 
Schutz für die Haare und versprühen einen 
Hauch von mediterranem Sommerfeeling. 
Zu einem Hut kann man entweder offene 
Haare oder einen Dutt tragen. Doch auch ein 
lockerer Zopf an der Seite ist eine hübsche 
Hutfrisur. Wer ein Tuch bevorzugt, kann 
dieses beispielsweise in einen geflochtenen 
Pferdeschwanz einflechten. Damit lässt sich 
das Haar auch super „fixieren“, ohne dass es 
im Wasser zu sehr verwirrt.  beautypress

„Im Urlaub werden die Haare 
meist Sonne, Salzwasser und 
auch Chlor ausgesetzt. Das 
strapaziert das Haar extrem. 
Während wir unseren Körper 

mit Feuchtigkeit pflegen 
und schützen, vergessen 

wir hier oft das Haar. Dabei 
ist hier Pflege und Schutz 

ebenso wichtig! Feuchtigkeit 
ist hier genau das, was das 
Haar braucht. Inhaltsstoffe 

wie Gurke und Minze wirken 
belebend und verwöhnen 
das Haar mit Feuchtigkeit. 
Am besten geeignet sind 

spezielle After-Sun-Produkte. 
Bei einem Citytrip allerdings 
sind eher reinigende Produk-

te gefragt.“

AndreAs Wild, 

senior stylist John FriedA®

Tipps für kurzes Haar
LoCkenSTab: Hier wirken Wellen 
besonders toll. Hier einfach mit einem 
Lockenstab arbeiten und eine gewisse 
Bewegung ins Haar bringen. Sonst das 
Haar lufttrocknen lassen und mit der 
natürlichen Struktur arbeiten. Anschlie-
ßend das Haar zur Seite gelen.

V E LG E N  3 5 
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Trend 2020: das Revershemd ist mehr als nur eine 
kitschige Hawaii-Klamotte

C harlie Sheen trägt es in der TV-Serie 
„Two and a half men“, Magnum lebte 
es: das Revershemd. Ein Hemd, das 

eigentlich alles ist, was ein stilvolles Hemd 
nach Ansicht von Stilexperten nicht sein 
darf: Kurzärmelig und bunt, wenn nicht gar 
schrill gemustert. Für alle, die sich bislang 
nur auf Bad-Taste-Partys damit blicken 
lassen würden, heißt es: Tief durchatmen 
– und vielleicht auch mal im Alltag dazu 
greifen. Denn das Revershemd ist einer der 
Modetrends für Männer im Sommer 2020.
Typisch für das Revershemd sind eine 
kastenförmige Passform mit kurzen Ärmeln, 
ein offener, kerbenförmiger Kragen, dazu 
oft bunte Farben und wilde Muster. Für 
Bernhard Roetzel bricht das Revershemd 
den klassischen Behördenlook der meisten 
Hemden auf: „Das trägt man, wenn es warm 
genug ist, in der Freizeit“, sagt der Stilex-
perte und Buchautor. Es wirke anders „als 
das bekannte, spießige Kurzarmhemd, was 
man aus Büros kennt“.

Cooler als das typische 
Büro-Kurzarmhemd

Trotzdem findet Roetzel, dass ein Revers-
hemd seinen Platz im Arbeitsleben haben 
kann – wenn dort bequeme Kleidung 

zugelassen ist. „Es ist ein bisschen schicker 
als ein Polohemd, aber eben deutlich cooler 
als das typische Büro-Kurzarmhemd“, so 
Roetzel.
Ein Revershemd, auch bekannt als Cuban 
Collar Shirt, hat schließlich nicht immer 
zwingend wilde Farben und starke Muster. 
„In einer eleganten weißen Variante ist das 
auch in einem Business-Kontext möglich, 
wo ein T-Shirt vielleicht zu schlabbrig wäre“, 
erklärt Trendanalyst Carl Tillessen vom 
Deutschen Modeinstitut in Köln. Er würde 
das Hemd auch unter einem klassischen 
Sakko tragen. Auf eine Variante würde 
der Experte aber verzichten, wenn man es 
mit dem Trend ernst meint: das Hemd im 
Hawaii-Look. „Da wird die Grenze von der 
Bekleidung zur Verkleidung überschritten, 
dann wirkt es albern.“ Er empfiehlt eine 
klassische Variante etwa in Weiß, Hellblau 
oder anderen Farben.
Zum Revershemd empfiehlt Roetzel 
eine Baumwoll-Chino oder eine weit 

MagnuMs  
LiebLing

1. Knallig Die Hawaii-Version des Revershemdes mit 

auffälligen Farben und Mustern, hier von Tom Tailor 

Denim, ist etwas für Modemutige.  
u. a.
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21335 Lüneburg

TeLefon 0 41 31 – 8 55 20 70

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

TELEFON 040 - 46 09 32 48

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

S     C     H     U     H     E

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

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

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

WIR SIND EINER DER 3 füHRENDEN 
SOfTClOx ANbIETER NORDDEUTSCH-
lANDS UND füHREN AllE gäNgIgEN 
MODEllE vON A WIE abbie über 
aLena, bLida, eiLyn, kaTja, kairi, 
kea,  kendra, Lanea, Pamina, 
Penny, rebekka biS V wie Vonda 
IN DEN gRöSSEN 36 bIS 42.
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2. OptiOn Ein schlichtes Revershemd ist eine schi-

cke Alternative zum Polohemd und lässt sich gut mit 

einer sommerlichen Shorts kombinieren, wie hier bei 

Tom Tailor zu sehen. 3. AuswAhl Am besten hat Mann 

mehrere Reversehemden im Schrank. 4. Dezent Es 

muss nicht bunt und gemustert sein: Das Revershemd 

– hier ein Kombinationsbeispiel von Alberto – gibt es 

auch in dezenter Ausführung. 
2

3
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geschnittene Hose aus Leinen mit Dehn-
bund, der oben mit einer Schnur zusam-
mengezogen werden kann. Dazu trägt man 
an den Füßen Penny Loafer, Mokassins oder 
Gesundheitssandalen. Das Hemd selbst wird 
in den Hosenbund gesteckt oder draußen 
gelassen. Gerade die Modelle, die als Hemd-
jacke ohne klassischen Saum mit einem 
geraden Abschluss konzipiert sind, eignen 
sich für Letzteres. „Das sieht dann natürlich 
super aus, wenn man das über der Hose 
trägt“, so Tillessen. Und wer das Hemd doch 
reinsteckt, sollte es zugleich auch wieder 
etwas herausziehen. So rät Roetzel: „Dann 
zupft man das ein bisschen raus, sodass es 
leicht über den Gürtel übersteht – locker 
flockig. Das ist dann so ein 40er- bezie-
hungsweise 80er-Jahre Look.“
Das Hemd kennt für den Stilexperten keine 
Altersgrenzen. Roetzel: „Die Altersfrage war 
in Bezug auf dieses Hemd eigentlich schon 
immer überholt, weil es eher eine Figurfrage 
ist.“ Und gerade für übergewichtige Männer 
sei es super, denn es lenke den Blick vom 
Bauch mindestens leicht ab. Nur Männern 
mit einem dünnen langen Hals rät Tillessen 

vom Revershemd ab. „Da würde ich eher ein 
Hemd mit einem Steg anziehen.“
Das Hemd gibt es in vielen Materialien. „Ich 
empfehle Leinen oder Baumwolle, weil es in 
der Regel nicht ganz so doll knittert. Oder 
Viskose, wenn es ganz leicht und luftig sein 
soll“, sagt Roetzel. Seide sei beim sommerli-
chen Schwitzen eher wenig praktisch. Carl 
Tillessen ergänzt den Rat um eine Faustre-
gel: „Je heller die Farbe, desto kräftiger sollte 
der Stoff sein.“ Denn dünne weiße Hemden 
seien oft durchsichtig.
Ein T-Shirt oder Unterhemd unter dem 
Revershemd zu tragen, ist für Roetzel 
Geschmackssache: „Ich finde es unschön, 
wenn so ein T-Shirt am Hals herausguckt.“ 
Gegen sichtbaren Schweiß oder wenn die 
Brustbehaarung optisch stört, empfiehlt 
er allenfalls ein ärmelloses Shirt mit 
V-Ausschnitt. „Wenn unter einem locker-
leichten Sommerhemd ein Unterhemd 
herausguckt, ist das so ähnlich wie Sandalen 
mit Socken anzuhaben.“ rnd/dpa
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00
www.machart-soujon.de • Instagram: MachArt2019 

MODE & ACCESSOIRES

Auf Sie wartet
reduzierte Sommermode von

Annette Görtz · Ritva Falla
Lofina · Yukai · Georg Maier

Mia Mai · Oleana

BIS BALD!
IHRE KATRIN SOUJON

BEVOR DER SOMMER

WIEDER GEHT,

HABEN WIR FÜR SIE

REDUZIERT!

4
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Sommertrend: Mermaid-Augenmake-up in Ozeanfarben

B esonders wegen der Pantone-Farbe 
des Jahres 2020 „Classic Blue“ ist 
Make-up in Blau in diesem Sommer 

wieder total angesagt. Unsere Experten 
verraten ihre besten Tipps und Tricks, wie 
das Make-up mit der strahlenden Farbe 
des Ozeans und ihrer unzähligen Nuancen 
garantiert gelingt.
Wem „Classic Blue“ zu kräftig ist, kann gerne 
auf andere Schattierungen zurückgreifen. 
Make-up-Artistin Iris Martin: „Das ganze 
Blauspektrum ist momentan aktuell. Vom 
zarten Pastell-Blau bis hin zum intensiven 

,Yves Klein Bleu‘ sowie fluorisierende, 
synthetische Blautöne.“ Diese Farben lassen 
sich wunderbar mit anderen Schattierun-
gen, wie zartem Flieder, dunklen Blautönen 
mit Lila-Anteil und Türkis kombinieren.
Gregor Walz, Make-up-Artist bei AVON, 
verrät, wem dieser blaue Look besonders 
gutsteht: „Vor allem helle Hauttypen können 
sich mit einem Make-up in Blautönen einen 
perfekten Sommerlook zaubern. Bei einem 
dunkleren Teint funktioniert der Mermaid-
Style aber auch, wenn die Augen eher hell 
sind.“ Wer unsicher ist, ob einem Blautöne 

nun stehen oder nicht, kann dies mit einem 
einfachen Test herausfinden. Dazu benötigt 
man gold-silberfarbene Folie wie die aus 
dem Erste-Hilfe-Kasten. Angela Thomas, 
Kosmetikerin und Personality Stylist: 
„Zuerst die goldene, danach die silberfar-
bene Seite der Folie ans Dekolleté über die 
Schulter legen. Alles, was harmonisch zum 
Silberton erscheint, ist ein kühler Hautton, 
manchmal mehr und manchmal weniger 
markant ausgeprägt. All diese Typen können 
Blau gut tragen.“
Und wie sieht es mit der Augenfarbe aus? 

NixeN-Blicke
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Angela Thomas: „Bei grünen Augen darf 
man gerne zu einem frischen Türkis greifen.“ 
Gregor Walz: „Hellere Blautöne bringen 
vor allem braune Augen zu Strahlen.“ Iris 
Martin: „Blaue Augen können mit allen Blau-
nuancen spielen.“
Bleibt die Frage offen, wie man blauen 
Lidschatten, Mascara, Kajal und Eyeliner 
gekonnt in Szene setzt. Bei Lidschatten, 
die viel Pigment enthalten, sollte man auf 
weiche Übergänge achten, vor allem bei 
den Lidfalten, da der Looks sonst schnell 
fleckig aussieht und nicht harmonisch wirkt. 
Besonders trendy wird der Look, wenn zwei 
Blautöne, ein dunkler und ein heller, mitein-
ander kombiniert werden. Da diese Nuancen 
eher kühl sind, sollte für Rouge und Lippen 
dagegen ein warmer, schmeichelnder Ton 
aufgetragen werden. Auch Nude-Töne 
harmonieren wunderbar mit auffälligem 
Blau. „Der modernste Look in Blau für mich 
ist, wenn Blau der Star und Hingucker im 
Make-up-Look ist und als Accessoire im 

Natural-Nude-Look eingesetzt wird“, so Iris 
Martin.
Wenn es mal schnell gehen muss, kann man 
sich ganz einfach für ein Detail entscheiden. 
Das kann dann auch mal nur eine kräftig 
blaue Mascara sein oder der blaue Lidschat-
ten ohne Kajal und Wimperntusche. Der 
klassische, elegante Look besteht aus Grau-
Blau-Nuancen. Auch ein Colour-Mix aus 
verschiedenen Blautönen kann wunderbar 
funktionieren und ist 2020 total angesagt. 
Es erfordert allerdings etwas Geschick 
und Mut, da dies ein sehr auffälliger Look 
ist und ein paar Dinge sollte man zudem 
auch beachten. Zum einen sollte sich die 
dunkelste Nuance am Lidrand befinden, 
damit der Look stimmig wird, zum anderen 
ist es wichtig, die Farben gut zu verblenden 
und einen Nude-Ton zum Neutralisieren zu 
verwenden. beautypress
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VENUS MODEN 
Annette Redder e.K.

Untere Schrangenstraße 13 
 21335 Lüneburg 

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

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

Außerhalb dieser Zeiten bieten wir auch 
individuelle Beratungstermine an.

be active
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Z eit für eine neue Brille – doch wohin 
mit der alten? Zum Wegwerfen sind 
intakte Sehhilfen eigentlich zu schade. 

Alte Brillen zu spenden ist daher eine 
sinnvolle Sache, denn dadurch erhalten 
Menschen eine Sehhilfe, die sich sonst keine 
eigene Brille leisten könnten.
Laut einer Studie der Weltgesundheits-
organisation (WHO) könnte etwa der 
Hälfte aller sehbehinderten Menschen 
auf der Welt gegen ihr Handicap geholfen 
werden, wenn sie Zugang zu 
einer Sehhilfe bekämen. Dies 
betrifft im Wesentlichen 
Entwicklungsländer, insbe-
sondere in Afrika. Dort müssen 
die Bewohner einiger Regionen 
sechs bis sieben Monatsgehälter für eine 
Brille aufbringen. Da das Geld dafür fehlt, 
können viele keiner existenzsichernden 
Arbeit nachgehen.
Mit dem Spenden findet die Brille einen 
neuen Besitzer, für den eine Sehhilfe ein 
unerschwingliches Gut darstellt. Damit 
verhilft man nicht nur Menschen zu mehr 
Lebensqualität, sondern sichert ihnen 
mitunter sogar ihre Existenzgrundlage.
116 Millionen Menschen sind nur deshalb 
sehbehindert, weil ihnen eine Sehhilfe fehlt. 
89 Prozent der Menschen mit Sehbehinde-
rungen leben in den ärmsten Ländern der 
Welt. Mit einem Einkommen von einem 
Dollar pro Tag kann man sich keine Brille 
leisten. Essen, Kleidung und ein Dach über 
dem Kopf sind lebenswichtiger.
Für diese gute Sache haben sich auch Opti-
ker aus Lüneburg eingesetzt. Nach einem 
Spendenaufruf für gebrauchte Brillen im 
November 2017, der von fünf Optikern – 
Brillen Curdt, Optik-Hallmann, Die Brillerei 
Dau, Der Optiker und Lifestyle-Optik –, 
einer 8. Klasse des Gymnasiums Oedeme 
und der Friedenskirche Lüneburg sowie 
vielen Einzelpersonen tatkräftig unterstützt 

Gut zu wissen
Bereits in den 70-er Jahren wurde von 
dem verstorbenen Koblenzer Apotheker 
Dr. Klaus Stephan Kiefer die Aktion „Brille 
spenden – Sehen schenken“ gegründet. 
Mit seinem starken Willen und seiner 
Tat kraft hat er im Laufe seines Lebens 
über zwei Millionen Brillen gesammelt, 
auf gearbeitet und kosten los seh behin-
derten Menschen in der ganzen Welt zur 
Verfügung gestellt.

Gemeinschaftlich aktiv

Fünf Lüneburger Optiker helfen Menschen mit Sehhandicap 

wurde, sind etwa 1000 Brillen für die 
„Augenarbeit“ gesammelt worden.
Ein Teil dieser Brillen wurden im Januar 
2018 nach Togo gebracht und verteilt. 
Inzwischen können die gespendeten 
Brillen viel besser zugeordnet werden. 
Ein Optiker in Togo bestimmt durch einen 
Sehtest, welche Brillenstärke die Gläser 
haben müssen, die die Menschen benöti-
gen. Sie bekommen einen „Sehstärke-Pass“. 
In Deutschland werden die gespendeten 
Brillen von den fünf Lüneburger Optikern 
ausgemessen, verpackt und beschriftet.
In den einzelnen Dörfern werden dann 
anschließend die Menschen zusammen-
gerufen, die eine Brille benötigen und es 
wird festgestellt, ob die passende Brille 
zur Verfügung steht, die sie dann kostenlos 
bekommen. 
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Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Brillenübergabe bei Brillen Curdt.
Bei einer Dorfversammlung werden 
die neuen Brillenträger vermessen.

Eine Auswahl Ihrer bisherigen Spenden.

Bereits im Jahr 2017 haben fünf Lüneburger 
Optiker gemeinsam gebrauchte Brillen für Men-
schen in Togo gesammelt.

Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde, und 
wir rufen Sie auf: Helfen Sie mit und bringen Sie 
uns Ihre alten Brillen!

Wir unterstützen damit den AHD-Togo-Deutsch-
land e.V. und das Projekt „Help Togo to go“, 
eine Initiative der Leuphana Universität Lüne-
burg.

Mehr Infos unter ahd-togo-deutschland.de

Tun Sie Gutes mit 
Ihren alten Brillen!

Lüneburg Togo

Brillen spenden und helfen



Die Must-Haves im Juli

Fette Beute

SteAKMeSSeR 
MADe IN ItALY

Droppoint-Klinge aus 440A Edelstahl mit 
fein satinierter Oberfläche, Beschalung aus 
wunderschön gemasertem Cocoboloholz, 
satinierte Schrauben - Eleganz pur von Viper 
Tecnocut. Als Set mit zwei Messern in einer 
dekorativen Geschenkbox erhältlich bei der  
Rasierer-Zentrale Lüneburg und  
www.messer-team.de
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FÜR GARteN UND  
BALKON!
Die farbenfrohe kabellose LED-
Leuchte ist akkubetrieben und 
dimmbar. Diese moderne Outdoor-
Leuchte aus hochwertigem 
Aluminium leuchtet bis zu 24 
Stunden. Sie ist in acht Farben als 
Steh- oder Tischleuchte erhältlich 
und spritzwassergeschützt.  
www.leuchten-koenig.de

eRLeBeN SIe 
HÖReN NeU

Signia Styletto X 
steht für Hightech-
Hearwear, die so 
gut aussieht, wie sie 
klingt. Das einzigartige Design 
verwandelt das Image von Hörgeräten und 
leitet eine neue Ära des Tragekomforts ein, 
die perfekt auf Ihren Alltag abgestimmt ist. 
Jetzt kostenlos testen!  
Hörladen Bardowick,  
Tel. 04131 / 864 20 20

KetteNReAKtION
Bing! Klack! Bei den 
Baukästen Zig & Go von 
Djeco werden aus vielen 
verschiedenen Einzelteilen 
Domino-Kugelbahnen mit 
überraschenden Effekten. Und 
die ganze Familie baut mit! 
Wie im Leben - alles hängt 
zusammen. 
Bei Fips und www.fips-laden.de

LIGHtGReeN  
MODeMANUFAKtUR
Kleid „ Isolde“ aus 100% Leinen
Handgefertigt im Atelier der 
lightgreen Modemanufaktur 
Embsen
Kleid: 139 €
www.lightgreen-mode.de

GOLDGeSCHMIeDet
Im alten Kramerhaus, Auf der Altstadt in 

Lüneburg, entstehen Schmuckstücke 
individuell gestaltet und von 

Hand gefertigt. Kostbare 
Edelsteine, Perlen, Gold 
und Silber. Schmuck zum 
Verführen, Verlieben und 
Verschenken.
Ulrike Klerner

Schmuckatelier
www.ulrike-klerner.de
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Liebe zum Produkt
Food-Stylist Andy Braumann geht ganz in seinem Beruf auf
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Von Cécile Amend

W as Andy Braumann gar nicht leiden 
kann, sind Menschen, die ihm mit 
Klischees begegnen. Food-Stylist? 

Ach so einer, der Essen für Fotoshootings 
lackiert und besprüht. „Das ist kompletter 
Unfug“, sagt er. „Wir Food-Stylisten sind alle 
auch Köche. Wir haben dieselbe Ausbildung, 
beherrschen unser Handwerk, arbeiten eben 
nur nicht in der Gastronomie.“ Dafür aber 
mit genauso großer Liebe zu Lebensmit-
teln. „Essen ist eine Form von Gefühl und 
Gefühl ist der Grundstein für Kunst“, sagt 
der Lüneburger, der leitender Food-Stylist 
im Hamburger „House of Food“ ist, dem der 
Bauer Media Group angehörendem größten 

Foodverlag Deutschlands. Urprünglich 
wollte der 32-Jährige Pilot werden, doch 
dann entdeckte er schon recht früh seine 
Leidenschaft für gutes Essen. Die ersten 
kulinarischen Highlights lernte er von seiner 
Oma, vertiefte sie im Hauswirtschaftsunter-
richt, der in seiner Jugend in Sachsen-Anhalt 
noch auf dem Lehrplan der Schulen stand. 
Mit 16 Jahren begann er seine Ausbildung 
zum Koch im Bremer Hof in Lüneburg. Nach 
den typischen Wanderjahren eines Kochs 
mit Stationen wie dem Hamburger Sterne-
restaurant Tafelhaus hatte Andy Braumann 
irgendwann keine Lust mehr auf die Arbeits-
zeiten und den Stress, dem man in der Gast-
ronomie ausgesetzt ist. „Freunde, Familie 
und Lebensqualität waren mir wichtiger.“ 
Über ein Praktikum bei einem Foodfoto-
grafen kam er zur Bauer Media Group. Die 
PRISE traf ihn in seiner Küche.

Was macht ein Food-Stylist? 

Es gibt zwei Tätigkeitsbereiche von Food-
Stylisten. Die einen arbeiten redaktionell, 
beispielsweise für Magazine und Koch-
bücher, andere sind in der Werbung tätig, 
stylen beispielsweise den Bierschaum für 
einen TV-Spot oder die Crema auf einem 
Espresso für ein Plakat. Wir kreieren 
einen, wie ich es am liebsten nenne, „Look 
und Feel“, den die Leute zu Hause nicht so 
hinbekommen. Diese gewisse Schlotzigkeit, 
dass man am liebsten sofort reinbeißen 
oder anlöffeln möchte. Zwei, drei Wochen 
vor einem Shooting bekomme ich vom 
Kunden ein Briefing mit Rezeptheadlines, 

zum Beispiel „sechs Fotos Pasta“. Dann 
schaue ich, wann das Heft veröffentlicht 
wird, welche Gemüse dann Saison haben, 
entwickele die Rezepte und mache die 
Bestellungen bei meinen Lieferanten, spezi-
elle Lieferanten, die uns die beste Ware für 
unsere Zwecke heraussuchen. Am Shooting-
tag koche ich ein Gericht nach dem anderen. 
Wenn der Fotograf alle Bilder im Kasten hat, 
gibt es eine Abnahme mit dem Auftraggeber 
und schreibe anschließend die Rezepte für 
die Redaktionen.

Was macht einen guten Food-Stylisten aus? 

Die Liebe zum Produkt. Ein Gespür für 
Trends über den Tellerrand hinaus. Ich 
interessiere mich sehr für Trends, bin 
viel gereist und habe die verschiedensten 
Esskulturen kennengelernt. Aus diesen 
Erfahrungen heraus kann ich für meine 
Auftraggeber neue Ideen entwickeln.

Was ist das Tolle an dem Beruf, was macht 
Dir daran so viel Spaß? 

Die Möglichkeit mein Hobby und meinen 
Beruf zu kombinieren. Essen ist nicht nur 
mein Job, sondern mein großes Interesse. 
Ich lese viel, bilde mich immer weiter, 
schaue, was andere Köche in anderen 
Ländern fabrizieren und kann so immer 
wieder Neues auf den Teller bringen.

Was war das tollste Projekt, an dem Du 
gearbeitet hast? 

Ich habe eine Zeit lang selbstständig für 
einen international berühmten TV-Koch 

@work
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gearbeitet. Aber eigentlich sind alle Projekte 
die tollsten Projekte. Ich stecke überall viel 
Herzblut hinein.

Warum ist Food-Styling überhaupt nötig? 

Wir wollen den Endverbrauchern einen 
kleinen Kick geben, dass sie ihr Essen auch 
mal für sich oder als Gastgeber besonders 
ansprechend gestalten können. Eine schöne 
Haptik und Optik zaubert den Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht. 

Welches Lebensmittel lässt sich beson-
ders leicht gut stylen, bei welchem ist der 
Aufwand am größten und warum?

Die Tomate ist in ihrer Vielfalt ein wunder-
volles Produkt – eine Krause Tomate oder 
eine Ochsenherztomate lassen sich toll in 
Szene setzen. Auch lange Pasta oder Pulpo 
lassen sich hervorragend arrangieren. 
Schwierig ist alles, was ein bisschen klein 
und kräuselig ist. Mit Feldsalat habe ich so 
meine Probleme. Wenn der fünf Minuten 
liegt, hat er schon eine andere Form ange-
nommen, als die man sich vorgestellt hat. 
Gleiches gilt für Spinat.

Griff in die Trickkiste: Mit welchen arbeitest 
Du?

So gut wie keine. Klar pinsel ich auch mal 
Öl oder Wasser über Fleisch und Fisch für 

mehr Glanz. Doch der beste Trick bleibt die 
Liebe zum Produkt. Es muss alles easy aus 

dem Handgelenk kommen.

Ein Tipp für den Hausgebrauch? 

Wenn Salat ein wenig welk ist, 
hilft es, ihn für ein paar Stunden 
mit einer geschnittenen rohen 
Kartoffel in kaltem Wasser in 
den Kühlschrank zu stellen. 
Die Kartoffel gibt Stärke ab 
und mach den Salat wieder 

frisch.

Kann man von Dir gestyltes Food 
anschließend noch essen? 

Ja, kann man. Es ist alles essbar, kein 
Fake. Allerding wird alles kalt angerichtet.

Isst Du auch so gern, wie Du stylst? 

Ja. Ich mag südamerikanisches Essen, 
Ceviche oder Tacos. Ich bin auch ein großer 
Fan der Levante-Küche, die Küche des 
östlichen Mittelmeeres. Ich liebe diese 
Esskultur, bei der viele kleine Gerichte auf 
den Tisch kommen und viele Menschen am 
Tisch sitzen. Das kennen wir in Deutschland 
nicht. Hier sitzt nur die Familie am Tisch, in 
anderen Ländern kommen Nachbarn rum, 
Freunde, Freunde von Freunden. Davon soll-
ten wir uns eine Scheibe abschneiden. Auch 
die Gastronomen sollten die Tische – nach 
Corona – mal enger zusammenrücken.

Welche Lüneburger Restaurants empfiehlst 
Du?

Das Alte Brauhaus mit seinem perfekten 
Handwerk. Und Michi Röhm.

Welche Trends gibt es aktuell? 

Im Moment essen alle aus Schüsseln, was 
nicht wirklich ein Trend ist. Das gab es 
schon immer, nur heute heißt es „Bowl“. 
In den 60er-/70er-Jahren gab es hier die 
ersten Vietnamesen mit Pho-Suppe, jetzt ist 
sie hip. Wir Deutschen sind eh nicht gut im 
Trendentwickeln, wir sind gut im Kopieren. 
Ein Trend, der kommen könnte, ist Snackifi-
cation – das Ende der festen Mahlzeiten, die 
Ernährung über mehrere kleine Snacks über 
den Tag verteilt – gefühlvoll, gesund und 
ausgewählt zu essen.
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FrohNatur – gesund leben – gesund wohnen
www.frohnatur-lueneburg.de

21391 Reppenstedt - An der Eulenburg 28

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

Das Neue LaDeNkoNzept Für gesuNDes 
LebeN uND gesuNDes WohNeN!

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

- unverpackte Lebensmittel
- 100% plastikfreie Drogerie-  

und Haushaltsartikel

Ihr Spezialist für ökologische Baustoffe

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

zum kompletten Hausbau!

- Farbmischmaschine - Nachfüllstation für 
Bodenpflege-, Holzpflegeprodukte etc.
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In der Feuerwehr spielt der 
Begriff „Gemeinschaft“ eine sehr 
große Rolle. Feuerwehr ist ein 
„Teamsport“. Feuerwehr lebt vom 
Mitmachen. In der Feuerwehr setzen 
sich seit jeher Menschen ein, um ihrem 
Nächsten im Schadenfall zu helfen, „sein Hab und Gut, sein Leib und Leben“ zu schützen bzw. zu retten. Diese Gemeinschaft lernen bereits die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren, die auch ihre Wettbewerbe und Spiele meist nur in der Gemeinschaft meistern können. In der Feuerwehr bekommen sie „soziale Kompetenz“ vermittelt. Die “Kameradschaft“ ist sehr wichtig – das Gespräch am Rande, das Zusammensitzen nach den Einsätzen, Übungsdiensten, Veranstaltungen – um sich besser kennenzulernen und im Einsatzfall blind aufeinander verlassen zu können. 

Torsten Hensel,

Kreisbrandmeister 

 ▶Die Freiwillige Feuerwehr sucht Nachwuchs. Wer Mit-glied werden möchte, findet hier nützliche Informationen und Adressen: www.landkreis-lueneburg.de.

Das Wir-Gefühl
In Stadt, Landkreis und der Region gibt es eine Vielzahl von Angeboten, Teil einer 

Gemeinschaft zu werden. Eine Auswahl

Von Julia Drewes

S ind wir Menschen von Natur aus 
soziale Geschöpfe? Es deutet einiges 
darauf hin. Schon mit unserer Geburt 

werden wir Teil einer Gemeinschaft – diese 
soll uns beschützen und Halt geben. Was 
wir hier lernen und erleben, wird uns in 
Zukunft unterbewusst begleiten. Die Familie 
formt uns, von ihr lernen wir, dass man 
Voraussetzungen einhalten muss, um sich 
innerhalb einer Gemeinschaft zurechtzufin-
den. Sie zeigt uns Regeln und Werte auf, die 
hier, in der kleinsten Zelle der Gesellschaft, 
verbindlich und grundlegend sind. Auf diese 

Art Verhaltenskodex wird  der Mensch von 
nun an immer wieder stoßen. Die Familie 
hat ihn auf eine spezielle Variante geeicht, 
ihm z.B. Respekt, Loyalität, Solidarität und 
die Bereitschaft zum Teilen mitgegeben – 
Eigenschaften, die für sich allein oder in 
Summe die Basis für eine funktionierende 
Gemeinschaft bilden können. Damit hat uns 
die Familie – so zumindest die Idee vom 
Sollzustand – auf die Selbstfindung und auf 
die neuen Gemeinschaften vorbereitet, die 
wir uns eigenständig und bedingt durch 
unsere Interessen und Maßstäbe suchen. 
Oder sogar selbst gründen. Sportverein, 

Partei, Heavy-Metal – was in der Soziologie 
als „Kohäsionsfaktor“ bezeichnet wird, ist 
nichts anderes als der Magnet, der uns zu 
einer bestimmten Gruppe zieht, der Grund, 
warum wir, wenn auch nur eine Zeit lang, 
ein Teil von ihr sein wollen. Dazugehören 
und manchmal durchaus auch der Wunsch 
sich mithilfe der Zugehörigkeit von anderen 
abzugrenzen, das Wir-Gefühl spüren, 
Teamgeist, Anerkennung, Akzeptanz und 
Verständnis erfahren, geben und nehmen – 
darum geht es uns. 

„Gemüse & Gemeinschaft 

bilden die beiden Funda-

mente unserer Genossen-

schaft, denn der WirGarten 

lebt von und durch seine 

Mitglieder. Durch persönliche 

Begegnungen beim gemeinsa-

men Gärtnern, Essen, Feiern oder Bauen 

entstehen tolle Momente und vielfältige Möglich-

keiten des Miteinanders. So kommen Menschen in 

Kontakt, die sich ansonsten vielleicht nie getroffen 

hätten, und es werden Begegnungsräume auch für 

eigene Initiativen und Projekte geschaffen.“ 

Lukas Heidelberg, 

Mitbegründer des WirGartens

 ▶Den WirGarten findet man auf einer rund 

82 000 Quadratmeter großen Fläche in Ochtmis-

sen. Jeden Sonntag ab 10 Uhr ist offenes & frei-

williges Mitgärtnern und an jedem ersten Sonn-

tag im Monat findet eine Gartenführung statt. 

Wer mehr erfahren und Mitglied werden möchte, 

findet hier nützliche Informationen: lueneburg.

wirgarten.com
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SalinO und Bonhoeffer Haus, Bürger-

treff Kaltenmoor, ELM und ELM plus, 

Geschwister-Scholl-Haus, ASD Goseburg/

Zeltberg, HaLo, KreDo und Quartiersladen 

am Weißen Turm: Die Stadt hält in Stadt-

teilhäusern und Bürgertreffs Angebote 

für die Bürgerinnen und Bürger bereit. 

Stadträtin Pia Steinrücke im kurzen 

Gespräch.

Frau Steinrücke, inwieweit sieht sich 

die Stadt in der Verantwortung für den 

Einzelnen?

Jeder Mensch entscheidet zunächst für 

sich und seine Familie eigenverantwort-

lich, wie er sein Leben gestalten möchte. 

Die Stadt sieht sich in der Verantwortung, 

die Rahmenbedingungen für ein gutes 

Miteinander zu schaffen und hat als Ziel, 

jedem Menschen in der Stadt Teilhabe in 

allen Lebensbereichen zu ermöglichen. 

Gemeinschaft sehen wir als ein sehr 

hohes Gut an, wir möchten die nötige 

soziale Infrastruktur dafür schaffen in 

der Zusammenarbeit mit den Menschen 

vor Ort. Als Stadt haben wir ein großes 

Interesse an einem lebendigen Miteinan-

der, an Austausch und „Teilhabe für alle“, 

gerade auch mit und für Menschen, die es 

aus verschiedenen Gründen nicht leicht 

haben.

Welche Rolle kann das Angebot eines 

öffentlichen Treffpunkts für den 

Einzelnen spielen?

Öffentliche Treffpunkte bieten die Chance, 

aus der Vereinzelung herauszukommen 

und Teil von Gemeinschaft zu sein. 

Treffpunkte, an denen Menschen 

gemeinsam mit anderen z.B. kochen, 

planen, diskutieren oder spielen, können 

die Identifikation 

mit der Nachbar-

schaft stärken. 

Die Treffpunkte 

können so quasi 

zu einem zweiten 

Zuhause werden.

 Welche Angebote sind be-

sonders hervorzuheben und warum?

Wir haben in der Hansestadt Lüneburg 

aktuell neun größere und kleinere 

Stadtteilhäuser bzw. Bürgertreffs und 

bauen das Angebot in und um die Häuser 

gemeinsam mit den Trägern der freien 

Wohlfahrtspflege und Ehrenamtlichen 

weiter aus. Eine wichtige Funktion ist die 

Lotsenfunktion   – also Ansprechpersonen 

vor Ort zu haben, die ihre Netzwerke 

haben, vermitteln können, Menschen 

weiterhelfen. Denn Treffpunkte und Unter-

stützungsangebote gibt es noch weitere 

in den Stadtteilen: Kitas, Jugendzentren, 

Kirchengemeinden, das Mosaique oder 

Anlaufstellen wie das Parlü am Kreideberg.

Neben der Lotsenfunktion sind es die 

Begegnungs- und Bildungsangebote, die 

hervorzuheben sind. Beispielsweise das 

Nachbarschaftsfrühstück für Senior*innen 

im ELM in Moorfeld, die Kurse der 

Familienhebammen am Kreideberg oder 

die Beratung des Bereichs Asyl und Integ-

ration in fast allen Häusern. Weiterhin ist 

es ungemein wichtig, Ansprechpersonen 

für Ideen aus der Nachbarschaft vor Ort zu 

haben, diese Ideen können aufgegriffen 

werden und zur Weiterentwicklung des 

Miteinanders im Stadtteil beitragen.

Wir hoffen, die Angebote zeitnah unter 

den gegebenen Umständen wieder 

anlaufen lassen zu können.
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Community – Was soll das heissen?
Eine Online-Community (engl. = Internet-Gemeinschaft) ist eine organisierte Gruppe von Menschen, die im Internet miteinander kommunizieren und interagieren. Überwiegend in den sozialen Netzwerken, aber auch in Foren oder über Mailing-Listen werden Meinungen, Erfahrungen und Informationen ausgetauscht. Durch die in den jeweiligen Communitys erzeugten Inhalte, z.B. im Musik-Forum oder auf dem Mode-Blog, grenzen sie sich als Netzwerk von anderen Gruppen ab. Der noch junge Forschungszweig der Cyberanthropologie ergründet die sozialen Auswirkungen digitaler Kommunikation auf die Nutzer, vor allem im Hinblick auf Gruppenbildung. (Quelle: wikipedia)
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Diese Familie macht Spaß, und zwar gleich viermal: Vater Martin, Mutter Magdalena und die Geschwister Mia und Antonio kommen aus einem Nachbarkreis Lüneburgs und 
produzieren Clips mit Familienthemen für verschiedene Social Media-Kanäle. Videos mit Inhalten wie dem Erwachsenwerden, die besten Streiche zum Nachmachen, 

Rezepte oder auch der Poolbau unterhalten auf YouTube jeden Freitag mehr als 200 000 Menschen im deutschsprachigen Raum – auf TikTok zählen sie 140 000, auf Instagram zusätzlich mehr als 5500 Follower. Martin und Magdalena gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen von Vier mal Spass.

Was suchen und finden Menschen auf eurem YouTube-Kanal? 
Magdalena: Vier Mal Spass steht für Unterhaltung für die ganze Familie. Von Familie für Familie. Somit sind die Inhalte familienfreundlich aber keinesfalls langweilig. Dazu sind 

wir einfach zu verrückt. In jedem Video 
versuchen wir, Spaß (daher auch der 
name Vier Mal Spass) und Wissen zu 
vermitteln. Mit dem Ziel, dass die 
Familien daheim animiert werden, dies 
gemeinsam selbst zu erleben. 
Auf Instagram erfährt man noch mehr 
über unseren Alltag, auf Tik Tok teilen 

wir lustige Clips aus dem Familienleben.

Wie und wann ist die Idee entstanden und wie hat sie sich entwickelt?
Martin: 2015 startete – just for fun – unsere Zeit auf YouTube. Mit der Ambition, unsere Erlebnisse mit anderen zu teilen. Angefangen hat es mit kleinen Trips in verschiedene Parks und zu anderen Ausflugszielen. Über die Zeit haben wir viele lustige und zum Teil total verrückte Sachen veröffentlicht. Wie z.B. eine riesen Zuckerwatte (ca. 2 m Durchmesser), eine Jelly-Regenbogen-Wassermelone oder 20 kg Slime. Mit dem Süßigkeitenspender oder Limonadenstand wollten wir die Kreativität unserer Follower anregen und mit dem Batman oder „Tripple Brownie“ (Vorsicht: extrem viele Kalorien *lach*) den Hunger nach Süßem stillen. Zudem findet man auf unserem Kanal auch Familien-Challenges und lustige Sketche, in denen wir das Familienleben auf die Schippe nehmen.

Wie viel Aufwand 
steckt hinter „Vier 
mal Spass“ und 
welche Rolle spielt 
der Kanal in eurem 
Alltag?

Magdalena: Der Aufwand ist 
für jeden unterschiedlich und ist vom 
jeweiligen Videoprojekt abhängig. Jedoch bewegen sich die reinen Videoaufnahmen i.d.R. um die 20 bis 45 Minuten und weil wir ein Video pro Woche veröffentlichen, ist es für Mia und Antonio ganz entspannt. Der größte zeitliche Aufwand beginnt erst nach den Aufnahmen im Schnitt. Damit ver-bringt Martin einige Stunden und das Ergebnis wird von der ganzen Familie begutachtet, bevor es veröffentlicht wird.Martin: Im Alltag ist Vier Mal Spass ein schöner Begleiter. Es kommt vor, dass wir gemeinsam Ideen für zukünftige Projek-te oder Presse-/Kooperationsanfragen beim Frühstückstisch besprechen. Wenn wir unterwegs sind, kann es passieren, dass uns nette Personen ansprechen und ein Foto mit uns machen möchten. Dies sind schöne Momente, vor allem wenn sie ganz begeistert über unsere Videos sprechen und erzählen, was sie schon alles nachgemacht haben. Natürlich gehört es im Alltag auch dazu, bürokratische Sachen zu erledigen, E-Mails zu beantworten und die Pflege der Social-Media-Kanäle, die wir Eltern gerne übernehmen.  

Welche Bedeutung hat 
Gemeinschaft für euch 
als Familie und welche 
Rolle spielt die Commu-
nity für euch persönlich 
und euren Kanal? 
Magdalena: Die Zeit mit 
der Familie zu verbringen, 
hat bei uns den größten Stellenwert. 
Wir lieben es, zusammen neue Dinge auszuprobieren, Essen zu testen und neue Orte zu entdecken. Wir sind eine sehr offene Familie und verreisen liebend gerne. Martin: Die Community spielt bei uns auch eine große Rolle und wir versuchen immer, sie in unsere Projekte einzubinden. Wie in unserem aktuellen Pool-Projekt, wo die Community mitwirkt und entscheiden kann, was wir alles verwirklichen sollen. Das alles mit so vielen Menschen zu erleben, macht uns einen riesen Spaß. Die Community gibt uns auch einiges zurück. Wenn wir Fotos, Videos und Briefe erhalten, wo Fans uns zeigen, wie ihr Limonaden Stand, Süßigkeitenspender oder Slime aussieht, sie sich bei uns für die Inspiration oder Aufmunterung, wenn man gerade nicht so eine gute Zeit hat, bedanken – darüber sind wir dann sehr glücklich, denn unser Ziel haben wir dann erfüllt: Freude zu verbreiten. 

TiTelThema
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Urlaub im 
Blütenmeer

Mein Lieblingsplatz

Herrliche Blütenpracht 
für die Zeit zuhause!

Lauenburger Straße 36 · 21354 Bleckede
Tel. 05852-1262 · www.blumen-seil.de

frische Grillkräuter

Gourmet Berner

Rosen & Gartenpfl anzen

Die Initiative Le-

bendiges Lüneburg 

will die Vernetzung, 

Zusammenarbeit 

und Sichtbarkeit der 

Lüneburger Lokalgruppen 

fördern. Für einen sozial-ökologischen 

Wandel hin zu einem guten Leben 

für alle ist es für die Organisatoren 

entscheidend, dass zivilgesellschaftli-

che Initiativen sich besser koordinieren 

und miteinander kooperieren. Auf 

der Internet-Plattform Lebendiges 

Lüneburg bündeln sie die bunte 

Vielfalt des lokalen Engagements und 

schaffen Räume für Begegnung und 

Austausch. „Denn mit neuen Allianzen 

und geteilten Ressourcen können 

wir gemeinsam mehr erreichen“, sagt 

Mitbegründer Felix Englisch. Er erklärt 

uns genauer, worum es geht. 

Woher stammt eure Motivation?

Nachdem wir alle selbst in verschie-

denen Initiativen engagiert waren, 

merkten wir, dass viele Gruppen 

an ähnlichen Themen arbeiten und 

dieselben Herausforderungen haben, 

ohne sich darüber auszutauschen oder 

auch nur voneinander zu wissen. Viel 

Potenzial für Veränderung geht verlo-

ren, wenn wir nicht gemeinsam daran 

arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. 

Da zahlreiche Gruppen die digitale 

Plattform WECHANGE bereits für die 

interne Zusammenarbeit nutzten 

und diese alle Funktionen bietet, um 

auch Vernetzung und Sichtbarkeit zu 

steigern, entschieden wir uns, darüber 

eine lokale Struktur aufzubauen.

Wie viele Angebote umfasst „Leben-

diges Lüneburg“ bislang?

Unsere Vernetzungsplattform wird 

bereits von über 60 Lokalgruppen 

genutzt und bietet Interessierten einen 

Überblick über die bunte Vielfalt des 

Engagements. Über eine Karte und ein 

Forum können Menschen und Gruppen 

ihre Ideen und Aktivitäten teilen, 

sich finden und die Zusammenarbeit 

koordinieren.

Der interaktive Veran-

staltungskalender auf 

unserer Website enthält 

zudem spannende Einträge 

für alle Lüneburger*innen. Er 

bündelt die Aktivitäten der zahlreichen 

Lokalgruppen und lässt sich nach 

individuellen Interessen filtern. Sobald 

wieder Veranstaltungen stattfinden 

können, soll dies die zentrale Übersicht 

der (alternativen) Events in Lüneburg 

werden.

Unser größtes Angebot soll die 

Wissensplattform Lünepedia werden - 

für eine Stadt, in der alle Menschen am 

Wissen der Gemeinschaft teilhaben, es 

nutzen und mehren können. Wie bei 

Wikipedia können alle ihr Wissen über 

verschiedenste Themen zu dem lokalen 

Online-Lexikon beitragen. Aktuell 

schreiben freiwillige Autor*innen erste 

Artikel für das Stadtwiki, welches im 

Laufe des Sommers bekanntgemacht 

werden soll.

Was funktioniert Gemeinschaft?

Gemeinschaft heißt für mich, dass wir 

solidarisch sind und uns gegenseitig 

unterstützen. Die Voraussetzung dafür 

ist, dass wir uns begegnen und unsere 

Gemeinsamkeiten kennenlernen. 

Gemeinschaft lebt von Mitgestaltung 

und vom Dialog ihrer Mitglieder. 

Digitale Anwendungen bieten dafür 

vielversprechende Chancen, wenn wir 

es schaffen, alle mitzunehmen und sie 

unabhängig und sicher einzusetzen. 

Die Vision einer Gemeinschaft, die sich 

austauscht, ihre Ressourcen mitein-

ander teilt und sich für gemeinsame 

Ziele einsetzt, ist die Leitidee von 

„Lebendiges Lüneburg“. Wir schaffen 

digitale und analoge Räume, damit 

zivilgesellschaftliche Akteure sich über 

die Mitgestaltung unserer Gemein-

schaft verständigen können. Dabei 

sehen wir die Vielfalt an Gruppen als 

Bereicherung an und setzen uns dafür 

ein, dass damit keine Fragmentierung 

und Unübersichtlichkeit einhergeht.
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Neugier und 
Interesse 

mitbringen
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Das FabLab Lüneburg ist ein Begegnungsort für Technikbegeisterte. 
Gemeinsam entwickeln sie Ideen und suchen nach Lösungen

Kreativer Raum

FabLab-Werkstatt
Das FabLab ist eine offene Werkstatt, 
die zum Ausprobieren, Basteln oder 
auch DIY einlädt. Ihren Urspung haben 
FabLabs in den USA. Dort startete 2002 
am „Massachusetts Institute of Technolo-
gy“ (MIT) das erste FabLab.

Von Melanie Jepsen

E igentlich gibt es kaum ein Problem, das 
sich hier nicht lösen lässt, gemeinsam 
versteht sich. Denn das Miteinander 

spielt im FabLab Lüneburg eine zentrale 
Rolle. Das FabLab ist ein kreativer Raum, 
ein Begegnungsort. Wer sich mit Technik, IT 
und Sicherheit im Netz oder Hard- und Soft-
wareprojekten auseinandersetzen möchte, 
kann hier auch schon mal die Zeit vergessen 
und in die Welt der Technik eintauchen.
„Bei uns ist jeder wilkommen“, beschreibt 
Vorsitzender Carsten Edler den Grundge-
danken der Tüftlerwerkstatt. Ob Schüler, 
Berufstätige oder Senioren, so unterschied-
lich die Menschen, so vielfältig sind auch 
die Ideen und der kreative Input, den jeder 
Einzelne beisteuert. „Es ist einfach ein 
wunderbarer Mix“, so Edler. Vorkenntnisse 
seien nicht wichtig. Vielmehr stehe die 
Freude und der Spaß im Vordergrund. „Hier 
gibt es keine Anleitungen, sondern man 
tastet sich heran.“
Der Begriff FabLab, so erklärt Carsten Edler, 
steht für „Fabrication Laboratory“. Das ist 
eine offene und demokratische Werkstatt. 
Gemeinsam entwickeln technikbegeisterte 

Menschen Ideen, teilen ihr Wissen und 
suchen nach Lösungen. Ganz nach dem 
Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe. So ergänzen 
sich die Fähigkeiten. Vor fünf Jahren fanden 
sich Carsten Edler und weitere technikbe-
geisterte Lüneburger zusammen, um das 
FabLab auf die Beine zu stellen. „Das war 
sehr spannend“, erinnert er sich an die 
Anfänge. Ihren Urspung haben FabLabs in 
den USA. Dort startete 2002 am „Massa-
chusetts Institute of Technology“ (MIT) das 
erste FabLab. Damit wurden die Weichen für 
eine neue, weltweite und schnell wachsende 
„Maker“-Bewegung gestellt. 
Während Carsten Edler durch die Räume im 
e.novum führt, wird schnell klar, dass die 



„Bei uns ist jeder  
willkommen.“

Carsten edler, 

Fablab lüneburg

Menschen hier für ihr Hobby brennen. Mit 
viel Spaß wird getüftelt, gelötet, gebastelt, 
geklönt. Sogar Prototypen für Maschinen-
bauteile werden mittels 3D-Druck herge-
stellt. Nach einem kurzen Rundgang halte 
ich den Alten Kran im Miniaturformat in der 
Hand, hergestellt mit dem 3D-Drucker. Zu 
ihm gesellt sich das IHK-Gebäude, beides 
beliebte Sehenswürdigkeiten der Salzstadt. 
In jeder Ecke der Werkstatt gibt es etwas zu 
entdecken. Mit viel Liebe zum Detail baut 
Peter Drewling das Miniatur-Modell eines 
historischen Schiffes nach. Alte Fotos und 
Aufzeichnungen dienen ihm als Vorlage. 
Stück für Stück lässt der Hobbybastler 

Geschichte zum Leben erwecken. Ärger 
mit seinem Notebook hat derweil Lothar 
Holland-Nell. Gemeinsam mit Carsten Edler 
geht er dem technischen Problem auf die 
Spur, bis das Gerät wieder startet. Einige 
Meter weiter lässt Werner Freer einen 
kleinen Roboter über den Tisch fahren. Viel 
Arbeit und Zeit stecken die Tüftler in ihre 

Projekte. Dem Verein ist es ein großes 
Anliegen bereits bei Kindern 

und Jugendlichen das 
Interesse für Technik 

zu wecken. Kinder, 
so freut sich der 

Vereinsvorsit-
zende, würden 
technische 
Zusammen-
hänge sehr 
schnell lernen 

und begreifen. 
Hier setzt das Team 

auch auf Kooperati-
onen. Thibault besucht 

FabLab-Projekte
• Allgemein
• Arduino
• Audio
• Basteln DIY
• Blender
• 3D Drucker
• 3D Scan
• Dual Print
• Hardware-Werkstatt
• Laser
• Linux User Group
• Löten
• Lüneburg 3D
• Quadcopter
• Roboter
• Software-Werkstatt

1. - 4. Ideen Im FabLab Lüneburg wird ordentlich 

getüftelt und gebastelt. Jeder ist eingeladen vor-

beizuschauen und gemeinsam technische Probleme 

zu lösen und sein Wissen zu teilen. Als gemeinnützi-

ger Verein trägt sich das FabLab neben dem großen 

Engagement der Ehrenamtlichen durch Spenden.

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN
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Feste termine
Basteln DIY: mittwochs und samstags
Plenum des FabLab: jeden ersten 
Mittwoch im Monat
Tatort Ubuntu: unregelmäßig am 
Sonntag
lueneLUG – Tux hilft: montags
lueneLUG: jeden zweiten und vierten 
Dienstag im Monat

 ▶Zurzeit ist das FabLab angesichts der 
Corona-Pandemie geschlossen. Das 
Team informiert auf der Vereinshome-
page unter www.fablab-lueneburg.org 
sobald die Türen wieder öffnen.öfters die Kreativwerkstatt und hat sichtlich 

Freude am Basteln. Der Schüler feilt an 
diesem Nachmittag daran, eine Konstruktion 
aus Papier möglichst weit ohne Wind fliegen 
zu lassen. Auch Gillian Guerne schaut gerne 
im FabLab vorbei. Die Studentin wurde im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit, die sich mit 
dem Thema Makerspaces befasste, auf den 
offenen Begegnungsort aufmerksam. 
In einer kreativen Werkstatt wie dieser darf 
nötiges Werkzeuge nicht fehlen. Ganz egal 
ob Bohrmaschine, Stichsägen, Lötkolben 
oder großformatiger Laser, die Ausstat-
tung ist so vielfältig  wie die Ideen, die das 
FabLab mit Leben füllen. Im Raum nebenan 
geben Nutzer unter dem Motto „Tux hilft“ 
jeden Montag ab 19 Uhr anderen Nutzern 
Tipps bei Installationsproblemen, der 
Reparatur von Rechnern und allen anderen 
Anliegen rund um Computer und Software. 
Manche nicht einwandfrei funktionierende 
Geräte ließen sich oft mit anderer Software 
weiter benutzen, erklärt Carsten Edler. 

Daher lohne es sich durchaus, gemeinsam 
dem Problem auf die Spur zu gehen, statt 
den Rechner wegzuwerfen. 
Jeder sei eingeladen mitzumachen, sagen 
die Hobbytüftler. Wer möchte kann auch 
Mitglied im Verein werden. Als gemeinnüt-
ziger Verein trägt sich das FabLab neben 
dem großen Engagement der Ehrenamt-
lichen durch Zuwendungen und Spenden. 
Nur dadurch könne der Verein Dinge wie 
Maschinen, Räume, Strom und Internet zur 
Verfügung stellen, so Carsten Edler. Zudem 
plant das Team Kooperationen mit regiona-
len Unternehmen, Schulen, der Leuphana 
Universität und der Stadt. Dadurch erhoffen 
sich Carsten Edler und seine Mitstreiter 
sinnvolle Synergieeffekte. 
Es gelingt nicht alles auf Anhieb, da sind 
sich die Hobbybastler des FabLab Lüneburg 
einig. Wenn etwas nicht funkioniert, wird 
der Ehrgeiz geweckt. Manchmal entsteht 
dabei etwas völlig Neues. 
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Wohnformen in Lüneburg: 
Konventualinnen im Kloster Lüne

Gemeinsam sein,  
eine Aufgabe haben

Tipp: 
www.mehr- 

leben.de
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„wunderbare, harmonische Forsetzung“ 
ihres Berufslebens. Die Lüneburgerin 
Friederike von Meding, deren Familie eine 
lange Verbindung zu diesem Kloster hat, 
war hingegen war schon als Kind dermaßen 
fasziniert von dem Klostergebäude und dem 
Garten, dass ihr bereits früh klar war: „Ich 
will hier rein.“
Ins Kloster geht man nicht mal eben so. Es 
ist ein langer Abnabelungsprozess – vom 
bis dahin gelebten Leben. Nach der ersten 
Kontaktaufnahme mit der Äbtissin folgen 
Kaffeetrinken und Probewochenenden. 
Bis zur formellen Bewerbung, Probezeit, 
Aufnahme und offizieller Einführung 
können Jahre vergehen. Drei waren es bei 
Sabine von Hoff. „Es ist eine gravierende 
Entscheidung. Will ich es wirklich? Sagen 
die anderen Ja? Jeder bringt ja seine eigene 
Lebensbiografie mit und ist hier aufgefor-
dert, das Ganze zu harmonisieren – und 
auch die eigenen Interessen unterzuordnen.“ 
Die Einführung, sagt Renate Trautvetter, war 
ein Mix aus Konfirmation und Hochzeit ohne 
Mann: „Ein Versprechen.“
Glücklich mit ihrer Entscheidung scheint 
jede der Damen zu sein. Alle schwärmen 
vom Miteinander, den anregenden Aufgaben 
und der liberalen Äbtissin. Ihr erster Anruf, 
sagt Eva Wallstube, „war der Beginn einer 
ganz großen Liebe“.

Von Cécile Amend

I m Alter nicht alleine sein, im Alter eine 
Aufgabe haben – das ist in Kürze die 
Motivation aller Konventualinnen im 

Kloster Lüne. Wobei sie das eine im Moment 
teils schmerzlich vermissen. Denn wegen 
der Corona-Pandemie sind die sommerli-
chen Alltagsaufgaben aktuell weggebrochen. 
Keine Führungen, Konzerte, Lesungen. 
Was bleibt, ist die Gemeinschaft. Und die 
durchdringt und erhebt mich bei meinem 
Besuch stark. „Ich geh jetzt ins Kloster“, 
schreibe ich meinen Kolleginnen kurz vor 
meinem Termin, etwas bang, was mich 
erwartet, andererseits sehr neugierig. Wir 
machen einen Scherz draus. Schock-Emoji. 
Im Kloster angekommen, nimmt mich Char-
lotte Pattenden unter ihre Fittiche. Sie ist die 
rechte Hand der Äbtissin, Freifrau Reinhild 
von der Goltz, die mich heute nicht empfan-
gen kann, weil sie sich während eines Fahr-
radausfluges den Oberschenkel gebrochen 
hat. Charlotte Pattenden erzählt erst einmal 
einen Witz, bricht die Befangenheit und 
weist damit den Weg, wohin unsere heutige 
Begegnung führen wird, nämlich keinesfalls 
in eine Runde gestrenger, weltlich abgeneig-
ter Frauen, sondern in einen Kreis von neun 
Damen, die sehr humorvoll und lebendig 
ihren Lebensabend füllen. „Wie vermehren 
sich Konventualinnen? Mit Nichten.“
So ganz fern der Realität ist der Witz 
nicht. Im Jahr 1172 wird das damals 
noch katholische Benediktinerinnenklos-
ter erstmals erwähnt und erlebt seine 
Blütezeit in den letzten Jahrzehnten vor 
der lutherischen Reformation. Nach langer 
reformatorischer Auseinandersetzung wird 
es ab 1580 ein evangelisches Damenklos-
ter, in dem vor allem die unverheirateten 

Töchter Lüneburgs und des Landadels ihren 
Wohnsitz finden. In den 1970er-Jahren 
schließlich öffnet sich das Kloster für recht-
lich alleinstehende Frauen evangelischen 
Glaubens, auch verwitwete oder geschie-
dene, nach einem eigenen Berufsleben. Es 
sind Frauen, die in einem aktiven Ruhestand 
vor allem Gemeinschaft und eine Aufgabe 
suchen, denn wer hier aufgenommen 
wird, verpflichtet sich, für die Belange des 
Klosters einzustehen, seine Traditionen und 
Werte weiterzuvermitteln. Jede von ihnen ist 
für den eigenen Lebensunterhalt verant-
wortlich und lebt in einer vom Kloster zur 
Verfügung gestellten Wohnung.

Viele der Frauen, die hier ihren Lebens-
abend verbringen, haben eine entspre-
chende Tradition in der Familie. Wie 
Gabriele von der Decken, in deren Familie 
viele Frauen traditionell in eins der Klöster 
gingen. Andere kamen durch Zufall auf diese 
Lebensform, wie Renate Trautvetter und 
Eva Wallstabe, die unabhängig voneinander 
beide Anfang der 2000er-Jahre denselben 
Artikel im Hamburger Abendblatt über das 
Lüneburger Kloster lasen. Sabine von Hoff, 
die früher in einem Internat an der Schlei 
lebte und arbeitete, empfindet das lebendige 
Beisammensein der Konventualinnen als 

Gemeinschaft Äbtissin Freifrau Reinhild von der 

Goltz (vorn links), Priorin Charlotte Pattenden (vorn 

Mitte) und die Konventualinnen des Klosters Lüne (von 

hinten Mitte nach vorn rechts) Sabine von Hoff, Eva 

Wallstube, Friederike von Meding, Ingeborg Kubasta, 

Renate Trauvetter und Gabriele von der Decken. F
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„Es ist eine gravierende 
Entscheidung.  

Will ich es wirklich?  
Sagen die anderen Ja?“

Koventualin sabine von hoff

Bei der Keulahütte 1 
(Ilmenaucenter)
21339 Lüneburg 

T. 0 41 31 - 4 63 01 
F. 0 41 31 - 40 29 82 

info@moebel-bursian.de
www.moebel-bursian.de



Wohnformen in Lüneburg: 
Reseveoffiziersanwärter teilen sich eine Stube

Klare Strukturen erwünscht

5 .30 Uhr aufstehen, waschen, frühstü-
cken, Bett richten, Rucksack packen. 
6.50 Uhr antreten. 7 Uhr Tagesauf-

gabe. 12.30 Uhr Mittag. 13 bis 16.30 Uhr 
Tagesaufgabe. Antreten. Dienstschluss. der 
Hannoveraner Heinrich Dohme (l.) und der 
Wentorfer Konstantin Hasselbach mögen 
ihren strukturierten Alltag als Reserveoffi-
ziersanwärter in der Ausbildungskompanie 
des in Lüneburg stationierten Aufklärungs-
bataillons 3 der Panzerlehrbrigade 9 der 
Bundeswehr. Die beiden haben sich freiwil-
lig für zwei Jahre aktiven Dienst beworben, 
um danach als Reservisten für Einsätze 
zur Verfügung zu stehen. Beide haben 
Väter, die ebenfalls Reserveoffiziere sind. 
Ihre Motivation? Dohme: „Wir bekommen 

in der Ausbildung viele Dinge mit, die für 
unser späteres Leben nützlich sein können, 
militärische Strukturen, Grundordnung, 
klar geregelte Abläufe.“ Hasselbach pflichtet 
ihm bei: „Wir übernehmen hier relativ 
früh Verantwortung. Wir sind erst seit acht 
Monaten dabei und führen demnächst als 
Hilfsausbilder Rekruten. Das wäre in ande-
ren Ausbildungen so früh nicht möglich.“ 
Beide finden es auch eine gute Sache, dem 
Land zu dienen und etwas zurückzugeben.
In Lüneburg sind sie als Heeresaufklärer 
eingesetzt. Ihr Auftrag, kurz gefasst: Den 
Informationsbedarf der oberen Führung zu 
verdichten, viel über den Feind zu erfahren, 
ohne selbst gesehen zu werden. Dafür 
stehen in Theorie und Praxis Tagesaufgaben 

auf dem Lehrplan, wie zum Beispiel 72 Stun-
den lang eine Kreuzung zu beobachten und 
sich dafür ein Versteck zu bauen.
In ihrer Freizeit tun die beiden jungen 
Männer das, was Altersgenossen eben so 
tun: glotzen, lesen, Fußball spielen, mal in 
die Stadt fahren, um essen zu gehen oder ins 
Kino. Allerdings stehen nach Dienstschluss 
auch Aufgaben an wie die Ausrüstung, den 
Spind, die Stube und das „Revier“ zu reini-
gen, ihren Abschnitt vom Kasernengebäude. 
Dabei geht es längst nicht mehr so streng zu 
wie zu Wehrpflichts-Zeiten. Toiletten und 
Sanitärräume übernimmt heute Reinigungs-
personal. Und auch die Einrichtung unter-
scheidet sich: Kühlschrank und TV gehören 
längst zum Standard der modernen Stube. 
Trotzdem: Zwei Jahre zu zweit auf ca. 5 
mal 2,5 Metern, mit jemandem, den man 
sich nicht aussuchen kann – das muss man 
wollen. Und vielleicht auch ein Quentchen 
Glück haben wie Dohme und Hasselbach. 
Die beiden kennen sich schon seit der 
Grundausbildung und funken auf einer 
Wellenlänge. „Wir verstehen uns gut“, sagt 
Dohme. Sie sind sich beispielsweise einig, 
dass die Flimmerkiste nicht dauernd laufen 
muss, gucken nur ab und zu Fußball oder 
Nachrichten. „Wir haben beide auch schon 
auf anderen Stuben gelebt, wo es auch mal 
kleine Reibereien gab.“ Oder es zu lange 
zu laut wird. Dann kann auch mal ein 
Zapfenstreich angeordnet werden, heißt, 
befohlener Schlaf ab 22 Uhr. „Das aber nur, 
wenn unsere Ausbilder wissen, dass am 
nächsten Tag früh morgens eine Tagesauf-
gabe ansteht.“ 
Lagerkoller kennen Dohme und Hasselbach 
jedenfalls nicht. Im Gegenteil, sie verbringen 
sogar gerne auch noch ihre Wochenenden 
zusammen. Hasselbach: „Dazu gehört aber 
auch, dass man sich was sagen kann wie 
‚Hey, Dohme, ich habe jetzt schon dreimal 
gefegt, jetzt bist du aber mal dran.“ 
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Wohnformen in Lüneburg: 
Campus-WG lebt die offene Kommunikation

Alles kann, nichts muss

E insamkeit zu Coronazeiten? Die gibt 
es hier nicht. Scharnhorststraße 1a, 
Studentenwohnheim, Campus 1, WG 

13, 106 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. 
Angelique (v. l., 24, Ausbildung zur Erziehe-
rin), Jette (24, Studium Politikwissenschaft), 
Leif (21, Kulturwissenschaften), Lukas 
(20, Wirtschaftsinformatik), Franziska (22, 
Wirtschaftswissenschaften) und Julius 
(26, Management & Engineering, nicht auf 
dem Foto) haben immer jemanden zum 
Schnacken. „Wenn man Langeweile hat, oder 
jemanden länger nicht gesehen hat, geht 
man einmal durch den Flur, dreht eine kurze 
Runde durch die Zimmer, sagt mal kurz 
Hallo und Tschüs, Person lebt, alles gut, oder 
verquatscht sich auch mal länger“, sagt Jette. 
„Alles kann, nichts muss“, ist das Motto der 
Wohngemeinschaft, die sich explizit nicht als 
Zweck-WG versteht. Die sechs verbringen in 
unterschiedlichen Kombinationen spontan 
Zeit miteinander, sitzen abens gerne in der 
Küche, spielen Karten oder Kniffel oder 
kochen zusammen – alle paar Wochen auch 
mit allen sechs Mitbewohnern. Wird ein 
Neuer gecastet, sind auch meist alle dabei, 
und reflektieren nach den einzelnen Bewer-
bungsgesprächen, wer wohl am besten 
passen würde. Die WG pflegt eine Politik 
der offenen Tür. „Wir haben eine sehr offene 

Kommunikation, können gut miteinander 
sprechen“, sagt Angelique. „Aber der private 
Rückzugsraum wird dennoch respektiert“, 
fügt Lukas hinzu. Dabei gehen die Gespräche 
auch mal weit unter die Oberfläche. „Wir 
sind sehr annehmend und unterstützend. 
Hören uns gegenseitig unsere Sorgen und 
Probleme an“, schildert Leif. Mit Tipps 
halten sie sich dann aber eher zurück. 
„Einfach zuzuhören, ist auch schon gut“, 

sagt Franziska. Bei aller Harmonie kommt 
es natürlich auch zu Reibungen. Gestritten 
wird meist über den Abwasch und wenn es 
zum Verzug beim Putzplan kommt. Lukas: 
„Das beginnt mit leichteren Kommentaren, 
steigert sich dann hoch, die Gemüter werden 
warm, bis hin zur passiven Aggressivität.“  
Doch spätestens bei der nächsten großen 
Party in einer der beiden Neuner-WGs des 
Hauses ist dann alles wieder gut.
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Der Kraftstofflieferant
Wenn der Hunger nach sportlichem Erfolg auf echten Hunger trifft, kommt 
Ernährungsoptimierer Marcus Schall ins Spiel. Auf ihn hören Spitzenathle-

ten wie Mario Götze, Linda Dallmann und das Team des Deutschland-Achter
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Von Julia Drewes

G iftgrün, klein und gar nicht mal so 
lecker – das klingt nach Weizengras-
saft. Doch fieser Geschmack hin oder 

her, die Nährwerte machen das Getränk zu 
einer Geheimwaffe unter den Lebensmitteln: 
Besonders reich an Vitaminen, Mineral-
stoffen und sekundären Pflanzenstoffen 
wird ihm u. a. ein positiver Einfluss auf das 
Immunsystem nachgesagt. Sein überdurch-
schnittlich hoher Gehalt an Chlorophyll soll 
zudem den Sauerstofftransport im Körper 
verbessern. Ernährungsoptimierer und 
Performance-Food-Coach Marcus Schall ist 
von der Kraft der grünen Halme überzeugt, 
darum setzt er sie regelmäßig auf die 
Lebensmittelpläne seiner Klienten – darun-
ter die Ruderer des Deutschland-Achter, 
die Profi-Fußballer Mario Götze und Linda 
Dallmann oder Eric Frenzel, Olympiasie-
ger in der Nordischen Kombination. Ihnen 
und vielen anderen entwirft der Vögelser 
maßgeschneiderte und leitunsgorientierte 
Ernährungskonzepte. Das macht ihn zum 
etwas anderen Kraftstofflieferanten. 
Du bist, was Du isst – für den gebürtigen 
Rheinländer ist dieser Satz die Grundlage 
seiner Philosophie. „Die Auswahl und Quali-
tät unserer Lebensmittel hat großen Einfluss 
darauf, wie wir uns fühlen und wie leis-
tungsfähig wir sind“, weiß der 48-Jährige. 
„Ich empfehle daher jedem, wieder mehr 
wie früher und insgesamt ursprünglicher 
zu essen, auf verarbeitete Lebensmittel 
zu verzichten, sich auf die Frage nach der 
Herkunft zu besinnen.“ Eine zielgerichtete 
und nährstoffreiche Ernährung aus frischen 
und funktionellen Zutaten, so erklärt der 
Experte, liefert Energie und unterstützt eine 
schnelle und effektive Regeneration. „Einige 

Lebensmittel können sogar dazu beitragen, 
die Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren 
und das Immunsystem zu stärken. Wie eben 
Weizengras oder fermentierte Gemüse.“ 
Sein Wissen ist gefragt. Mehr als 26.000 
Menschen folgen Marcus Schall in den sozia-
len Netzwerken, schauen ihm bei Instagram 
und Facebook unter Supergoodfood über die 
Schulter, während er Shakes und gesunde 
Snacks zubereitet oder den Sprießkornhafer 
durch die Körnerquetsche treibt, um für das 
selbstgemachte Müsli frische Haferflocken 
zu gewinnen. Und ja: Ebenso gut kommt es 
in seiner Community an, wenn ein Global 
Player mal sein Fett wegkriegt und dem 
einen oder anderen Follower so die Augen 
über vermeintlich gesunde Lebensmittel 
geöffnet werden. „Social Media ermöglicht 
es mir, öffentlich zu zeigen, wie einfach es 
ist, sich gesund zu ernähren und welche 
vielfältigen Möglichkeiten wir haben“, sagt 
Schall. „Es ist manchmal speziell, immerhin 
lässt man die Menschen ja ein Stück weit 
ins Private.“ Doch sei dies der optimale 
Weg, um viele Menschen zu erreichen und 
in den direkten Austausch miteinander 
zu kommen. So multiplizieren sich seine 
Inhalte dann, sie werden 
geteilt, erwecken woan-
ders Interesse und die 
Community wächst. 
Ans buchstäblich 
Eingemachte 
geht es auf der 
Webseite. Wer 
sie ansteuert, der 
ist auf der Suche 
nach umfangrei-
cheren Ernährungs- 
oder Gesundheitstipps, 

Rezepten zum Nachkochen – oder aber 
jemand wünscht sich ein Coaching für mehr 
Nahrungsmittelkompetenz, dann warten 
hier entsprechende Infos, Referenzen und 
natürlich Anfragewege. Denn während seine 
digitale Community mit Fotos, Clips und 
Tipps die eine wichtige Säule darstellt, auf 
der sein Beruf baut, so ist die reale Welt aus 
echten Kontakten die andere.
Der überwiegende Teil seiner Arbeit findet 
derzeit im professionellen Spitzensport 
statt, viele Kontakte entstehen dabei über 
Instagram. „Man hat mich abonniert oder 
ich wurde weiterempfohlen. So läuft es. 
Auch Mario hat mich über Instagram ange-
schrieben, da er mein Müsli noch aus seiner 
Zeit beim FC Bayern kannte, und so kamen 
wir zusammen.“ 
Was Sportler wie Mario Götze, Linda 
Dallmann, Eric Frenzel und das Team des 
Deutschland-Achter eint, ist, dass sie ihre 
Grundlagenernährung und manchmal sogar 
mehr als das in die Hände des Food-Coachs 
legen. Wie das funktioniert? „Kurz gefasst: 
Ich lote die Ausgangssituation aus – welche 
Sportart ist es? Was ist das Ziel? Wo gibt es 
Defizite? Grundsätzlich gilt es sicherzustel-

len, dass die Versorgung der Makro-
nährstoffe durch Kohlenhydrate, 

Eiweiß und Fette, aber auch 
die der Mikronährstoffe 

wie Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente oder 
Enzyme bestmöglich 
gewährleistet ist. Auf 
dieser Basis entwerfe ich 

Pläne für die einzelnen 
Mahlzeiten und gebe sie 

den Athleten an die Hand.“ 
Das kann einerseits abgewickelt 

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.

www.stella-arndt.deGlückliche  & fitte füSSe
Beschwingt durch den Sommer

Stella  arndt
Physiotherapeutin 
mit Schwerpunkt Fußgesundheit

Große Bäckerstr. 30 | 21335 lüneburg | 04131-2067977

fuSSGeSund-Schatztruhe
• Einzelbehandlungen • Workshops (Herbst 2020)• Webinare (kostenfrei)• Online-Training

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



Starte jetzt!

in den Sommer...

... und zahle erst im September

mit viel Spaß am Training, an der Bewegung 

und vor allem für das gute Gefühl danach

sein über den Verein, oder auch im privaten 
Rahmen stattfinden. Je nachdem läuft die 
Versorgung dann über die persönliche 
Initiative des Einzelnen, oder die Küche des 
Trägers. „In Sachen Deutschland-Achter 
habe ich Rezepte, Leitfaden und Anweisun-
gen an die Verantwortlichen herausgegeben, 
wie die Athleten zu betreuen sind zum 
Frühstück und Mittagessen – denn zu diesen 
Zeiten sind die Sportler am Stützpunkt und 
sie haben dort alles, was sie zur langfris-
tigen Sättigung und Stärkung brauchen 
in einer breiten Auswahl zur Verfügung.“ 
Herausfordernd könne es sein, die optimale 
Versorgung der Athleten für ihr Zuhause 
zu gewährleisten, sagt Schall. Doch auch 
daran ist gedacht. „Wir stellen ausge-
wählte Lebensmittel zur Verfügung, fast 
wie ein kleiner Supermarkt, aus dem alle 
frei Produkte wählen und sich mitnehmen 
können, sodass ihr Ernährungsplan auch 
privat einfach umzusetzen ist.“ Der Renner: 
frisch gepresstes Haselnussmus zum Abfül-
len – als nahrhafte Nascherei.
Die Betreuung darüber hinaus funktioniert 
aus der Ferne. Zwar ist er regelmäßig da, 
um die Situation zu überprüfen, mit der 
Mannschaft den Austausch aufrecht zu 
halten. „Das ist ganz wichtig. Aber ich muss 
nicht permanent anwesend sein“, erklärt er. 
„Wenn ein Sportler individuell Fragen hat, 
meldet er sich bei mir und Gleiches gilt für 
Stützpunktleiter, den Sportlerbeirat etc. Das 
wickeln wir telefonisch ab, per E-Mail oder 
Video-Chat.“
Dabei, so Marcus Schall, sei Coaching im 
Ernährungsbereich insgesamt noch ein rela-
tiv junges Thema. Die Erkenntnis, dass unser 
Essen die körperliche Leistung beeinflussen 
kann und damit im sportlichen Wettkampf 
Punkte zu holen sind, setze sich aber immer 
mehr durch. Ähnlich wie das Phänomen 
Athletik-Training, das Jürgen Klinsmann 
2006 im deutschen Fußball etablierte und 
das mittlerweile zum Standard geworden 
ist, verhalte es sich mit der Heransgehens-
weise an die Nahrungsmittelaufnahme. Eine 
Figur, durch die das Thema maßgeblich in 
die Öffentlichkeit geriet, ist Ernährungsex-
pertin Mona Nemmer, die Trainer Jürgen 
Klopp aufgrund ihrer hervorragenden 
Qualifikation 2016 vom FC Bayern München 
zum FC Liverpool holte. Im Fußball, erklärt 
Marcus Schall, haben verschiedene Vereine 

ein umfangreiches „Set Up“ installiert, 
Bayern sei einer davon. Hier stehen Küche, 
Köche und Köchinnen zur Verfügung. Dane-
ben aber gebe es sowohl in der ersten als 
auch in der zweiten Bundesliga Vereine, die 
immer noch keine solche Mannschaftsbe-
treuung pflegten. „Es ist in allen Sportarten 
in erster Linie eine finanzielle Frage“, sagt 
Schall. „Außer im Fußball, in der ersten Liga 
ist eigentlich überall das Geld vorhanden, 
aber es hängt letztlich auch an der Priorisie-
rung der Entscheider.“ Dass man eine Person 
wie Mona Nemmer in Bayern hat ziehen 
lassen, sei einserseits auf die Priorisierung 
zurückzuführen, mutmaßt Schall, aber auch 
darauf, dass das Food-Coaching im Hochleis-
tungssport doch noch in den Kinderschuhen 
stecke. „Eigentlich sind die Zusammenhänge 
klar: Ernährung beeinflusst die Gesundheit 
beeinflusst die Leistungsfähigkeit. Und in 
einem Sport, in dem es im Wettkampf am 
Ende um Prozentpunkte geht, kann diese 
Erkenntnis das Zünglein an der Waage sein. 
Die Luft wird ja in Sachen Kokurrenz in allen 

Disziplinen dünner.“ 
Natürlich, so Schall, liege der Schlüssel zum 
Erfolg nicht allein in der Ernährung. Der 
moderne Leistungssport setze eine diffe-
renzierte Herangehensweise voraus, ebenso 
entscheidend können aber die Aspekte 
Physiotherapie und Mentaltraining sein. 
Während in der Vergangenheit viel Basis-
arbeit wie z. B. Ausdauertraining geleistet 
wurde, unterliegt der gesamte Aparat heute 
einer smarteren Anpassung an die individu-
elle Physis und Belastbarkeit der einzelnen 
Spieler. „Es sind viele Faktoren, die da 
ineinander greifen“, resümiert er. „Wenn 
man beispielsweise mal Fußballspiele der 
90er-Jahre mit Spielen von heute vergleicht, 
lassen sich durchaus Unterschiede beob-
achten. Ich möchte sagen, es ist ein anderer 
Sport: Alles ist schneller geworden, viel 
physicher. Unsere Nationalmannschaft von 
1990 würde die Endrunde heute wohl nicht 
mehr erreichen, wahrscheinlich würden die 
Spieler oft nicht mal den Ball bekommen.“ 
Weil er das Interesse an diesen Aspekten 

Müsli nach Bircher 
Art: Ein Video zur 
Zubereitung gibt 

es online.
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wachsen sah, war um 2010 herum die Idee 
entstanden, sich als Coach selbstständig 
zu machen. 1986 hatte er als 14-Jähriger 
erstmals selbst ein Fitness-Studio betreten, 
seither ließ ihn die Begeisterung für Sport- 
und Ernärungsthemen nicht mehr los. „Das 
war so eine klassische Mucki-Bude voller 
Klischees. Aber diese Welt der Fitness-
Community hatte einen ungeheuren Reiz 
auf mich. Parallel zum Krafttraining habe ich 
Magazine wie ‚Sport-Revue‘ und ‚Sport und 
Fitness‘ verschlungen und mir dort Ernäh-
rungstipps beschafft, die im Vergleich zum 
heutigen Standard und wissenschaftlichem 
Level natürlich rudimentär waren. Anders 
kam man aber damals nicht an Infos. Heute 
findet man alles online.“ 
Noch während der Schulzeit damit ange-
fangen, als Trainer zu jobben, ging es für 
Marcus Schall nach dem Gymnasium in den 
sportlichen Vertrieb und auf diesem Wege 
auch in die USA. „Was fitnesstechnisch dort 
ablief, war für mich Neuland, aber unfassbar 
spannend. Foodcoaching hatte damals 
im Football und Baseball schon einen 
entscheidenden Stellenwert.“ Bereits Mitte 
der 90er-Jahre sei er in den Staaten mit 
Ernährungstrends konfrontiert worden, die 
hier erst nach der Jahrtausendwende aufka-
men. „Ich wurde einmal am Frankfurter 
Flughafen gefilzt, weil man in meinem Koffer 
Chia-Samen fand und keiner diese Körner 
zuordnen konnte. Heute stehen sie bei Aldi 
im Regal“, erzählt er und grinst. 
Ob all die vermeintlichen „Superfoods“ für 
uns nötig sind, bezweifelt Marcus Schall. 
Es bleibe letztlich immer eine persönliche 
Entscheidung. „Es ist richtig, dass Chia-
Samen ernährungsphysiologisch sehr wert-
voll sind, aber unsere Region verfügt auch 

über besonders nährstoffhaltige Lebens-
mittel, beispielsweise Leinsamen. In meiner 
Philosophie geht es darum, dem Körper 
möglichst viel davon zuzuführen, was er 
braucht und ihm möglichst viel von dem zu 
ersparen, was er nicht braucht. Dafür muss 
man nicht zwangsläufig Waren einfliegen 
lassen.“

Denn wer saisonal und regional kocht, so 
Schall, könne täglich ein gesundes, leckeres 
und auch relativ günstiges Essen genießen. 
„Das Argument, dass gesunde Ernährung 
mehr kostet, lasse ich nicht gelten. Natürlich 
ist da immer Luft nach oben. Qualität hat 
ihren Preis und wer jeden Tag ein Bio-
Rinderfilet essen möchte, kann sich ja mal 
die Frage nach der Notwendigkeit stellen.“ 
Für eine ausgewogene Ernährung, da ist 
er sich sicher, lässt sich schon mit wenig 
Geld eine optimale Basis schaffen: viel 
Getreide, Gemüse und Obst. Da unterschei-
den sich „normale“ Menschen nicht von 
denen, die Olympiasieger sind, oder werden 
wollen, sagt er. „Generell ziehe ich es vor, 
es so zu sehen: Ich investiere mit hoch-
wertigen Lebensmitteln in meinen Körper. 

Regelmäßig Fast Food zu essen, ist definitiv 
teurer, zumal man dem Körper damit keine 
nennenswerten Nährstoffe zuführt. Das 
kann ein Boomerang werden. Wer am Essen 
spart, läuft Gefahr, das Defizit später durch 
teure Medikamente ausgleichen zu müssen.“ 
Das Supergemüse der Region ist für Schall 
übrigens Kohl aller Art. Er erklärt: „Der ist 
günstig, hat einen hohen Vitamin C-Gehalt, 
einen hohen Anteil an Senföl-Glykosiden, die 
extrem immunstärkend wirken, und man 
kann ihn sehr abwechslungreich gestalten, 
z. B. als Suppe, als Salat oder als Smoothie.“ 
Für Sportler wiederum ist eine gute 
Knochenbrühe essentiell, sagt er. „Wir alle 
wissen: Hühnerbrühe hilft bei Erkältung. 
Knochenbrühe geht noch einen Schritt 
weiter. Kalbs, Rinder- oder Hühnerknochen 
werden dabei über etwa 16 bis 18 Stunden 
bei niedrigen Temperaturen ausgekocht, es 
kommt noch Essig hinzu, Wasser und ein 
paar Kräuter, und über diese lange Kochzeit 
entweichen die Nährstoffe aus den Knochen, 
z. B. Mineralstoffe wie organisch gebunde-
nes Magnesium.“ Dieses kann der Körper 
sehr gut aufnehmen. Zudem liefert Knochen-
brühe anti-entzündlich wirkende Aminosäu-
ren, die im Winter u. a. das Immunsystem 
stärken. „Der Hauptwirkstoff aber ist das 
Kollagen, darum ist eine gute Knochenbrühe 
auch relativ dickflüssig. Allen Sportlern mit 
hoher Gelenkbelastung, wie Kugelstoßern 
oder eben auch den Ruderern, setze ich das 
auf den Speiseplan.“ 
Wer einen weiteren Tipp von Marcus Schall 
erfahren möchte, findet auf www.prise-
lueneburg.de ein Tutorial. Hier zeigt er, wie 
man mit wenigen Zutaten sein leckeres 
Müsli Bircher Art für einen ausgewogenen 
Start in den Tag zubereitet.

Starte jetzt!

in den Sommer...

... und zahle erst im September

mit viel Spaß am Training, an der Bewegung 

und vor allem für das gute Gefühl danach

Unsere Nationalmannschaft 
von 1990 würde die Endrun-

de heute wohl nicht mehr 
erreichen, wahrscheinlich 

würden die Spieler oft nicht 
mal den Ball bekommen.

Marcus schall,  

ErnährungsoptiMiErEr
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Gemeinsam 
 nach vorn

22 Spieler – die eine Hälfte will vorwärts, die andere soll und will das  
verhindern. Football ist Teamdynamik, Taktik und ganz viel Show.  

Ein Besuch bei den Razorbacks.

40

aktiv



Von Ute Lühr

W as auf den ersten Blick nach einer 
etwas rüden Art des Kräftemes-
sens aussieht, ist im Grunde 

genommen ganz großer Sport – für Körper 
und Geist gleichermaßen. „Rasenschach“ 
wird er deshalb auch genannt, basiert ein 
Großteil seines Erfolges doch auf den 
Philosophien über Spielsysteme 
und Taktik: Football ist im Trend.
Seitdem die Sendung ranNFL 
die amerikanische Profiliga 
im Fernsehen überträgt, 
findet die Leidenschaft auch 
in Deutschland immer mehr 
Anhänger: Kein Spiel endet mit 
einem langweiligen torlosen 
Unentschieden, alle Teams haben 
dieselben Voraussetzungen, achtet 
der große Verband der National Football 
League doch sehr genau darauf, dass alle 
Mannschaften das gleiche Geld haben, 
dasselbe ausgeben dürfen. Zudem bekommt 
der schlechteste Verein für die kommende 
Saison den besten Jugendspieler: Einen in 
der Folge achtfachen nationalen Meister wie 
in der Fußball-Bundesliga gibt es dadurch 
nicht – und das macht die Sache spannend.
Nicht selten sitzen deshalb auch hierzulande 
mittlerweile mehr als eine Million Menschen 
vor dem Bildschirm, wenn Anfang Februar 
der Superbowl – das Endspiel der ameri-
kanischen Football League – übertragen 

wird. Nachts. Auch 
Mark Düffert ist dann 

wach, er verfolgt die 
Partien aber auch aus einer 

anderen Perspektive.
Gut 20 Jahre lang hat der Sparkassenan-
gestellte selber in Helm und Schulterpads 
gesteckt, in Adendorf und Trittau, in 
Ochtmissen, später auch in Bergedorf, weil 
sich im Lüneburger Raum kein Team mehr 
gefunden hatte. Das änderte sich erst 2013: 
„Mit Ulrich Gasch und Volker Kayser haben 
sich glücklicherweise zwei kompetente 
und engagierte ehemalige Spieler gefun-
den, die eine neue Mannschaft gegründet 
haben“, sagt Düffert: die Geburtsstunde der 
Razorbacks.

Über einige Umwege sind diese mittlerweile 
beim VfL Lüneburg gelandet, haben neben 
einer Herren- seit zwei Jahren auch eine 
Jugendmannschaft. „Das ist eine sehr gute 
Entwicklung“, meint der Pressesprecher 
der Abteilung, „und wäre Corona nicht 
dazwischengekommen, hätten wir dieses 
Jahr bereits mit dem Spielbetrieb für den 
Nachwuchs starten können.“
Rund 40 junge Männer umfasst das 
zukunftsträchtige Team, das auch den 
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1. Kraft und 2. SchnelligKeit sind beim Football 

gefragt. Die Youngsters der Lüneburger Razorbacks 

trainieren für den gemeinsamen Erfolg.
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3. Rasenschach: Was nach einem bloßem 

Kräftemessen aussieht, ist im Wesentlichen 

ein Sport für Körper und Geist gleichermaßen.  

4. GuteR schutz ist das A und O für ein erfolg-

reiches Spiel. Helm Schulterpads, Handschuhe, 

Mund-, Gelenk- und Tiefschutz dürfen nicht feh-

len. 5. PiGskin (engl. Schweinsleder) wird so-

wohl der Ball als auch der Sport selbst umgangs-

sprachlich genannt. 
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Unterbau der Herrenmannschaft bildet. 
Dieses ist zahlenmäßig aber klar überlegen: 
Bis zu 70 Männer gehören zum erwei-
terten, etwa 50 zum festen Stamm – und 
die werden auch benötigt. „Maximal 53 
Spieler dürfen für eine Begegnung gemeldet 
werden“, so Düffert, „denn entgegen der 
weitläufigen Meinung, der Sport würde 
daraus bestehen, dass die Aktiven nur 
herumstehen, ist es sehr kräftezehrend.“
Elf von ihnen stehen jeweils gemeinsam 
auf dem Platz, je nachdem, welchem Block 
sie angehören: „Es gibt die Offense und die 
Defense, also Angriff und Verteidigung“, 
sagt der Lüneburger, der bei den Razor-
backs als Trainer der Running Backs, also 
derjenigen, die sich nach der Ball-Übergabe 
durch den Quarterback den Weg durch die 
Verteidigung bahnen, um in die Endzone zu 
kommen, verantwortlich ist.
Die Endzone, das ist das Ziel eines jeden 
Teams, denn dort werden die Punkte geholt: 
Entweder per Touchdown, bei dem ein 
Spieler den Ball mittels eines Laufes oder 
eines geworfenen Passes in diesen Bereich 
des Gegners bringt. Oder durch einen Extra 
Point, bei dem nach einem erfolgreichen 
Touchdown der Ball über die Querlatte des 
„Tors“ des Gegners geschossen wird. „Es gibt 
noch weitere Möglichkeiten, Zählbares zu 
erreichen“, erklärt Düffert, „aber das ist doch 
sehr speziell.“
Grundsätzlich beginnt jede Begegnung mit 
dem Wurf eine Münze, um die verteidigende 
Mannschaft zu bestimmen. Diese kickt dann 
den Ball von der 35 Yard Linie aus ins Feld 
der Offense des Gegners – mit dem Ziel, viel 
Raum zu überwinden. Der sogenannte Kick 
Off ist damit erfolgt. Die Offense ihrer-
seits muss den Ball nun fangen und ihn im 
Laufe des Spiels so nahe wie möglich an 
die gegnerische Endzone zu bringen, was 
auf der anderen Seite wiederum verteidigt 
werden sollte. „Wenn der Angriff gestoppt 
wurde, beginnt dann die erste Serie des 
Spiels“, erklärt der Trainer, „und die Offense 
hat nun vier Versuche, eine Distanz von 
mindestens zehn Yards im Feld nach vorne 
zu überwinden.“ 
In der Regel wird der Ball vom Quarterback 
– der wichtigsten Position auf dem Platz 
– geworfen oder getragen, entscheidet er 
doch in Absprache mit den Coaches über die 
Taktik. „Dabei muss der Gegner natürlich 

genauestens gelesen werden, damit die 
erfolgversprechendste Variante gewählt 
werden kann“, sagt Düffert. Und das gilt auch 
für die Defense.
Fünf Trainer sind deshalb auch bei den 
Razorbacks im Einsatz, denn jeder Position 
benötigt ihren Experten: Neben Johannes 
Feddern, der sich als Headcoach auch um 
die Abwehr kümmert, sind das Jean Debril, 
verantwortlich für den Angriff, Jan Hobst, 
für die Quarterbacks, Nils Lingemann, für 
die Passverteidigung, und eben Mark Düffert 
für die Running Backs.  
Und so vielfältig wie die unterschiedlichen 
Rollen auf dem Platz sind auch die Anfor-
derungen an diejenigen, die sie erfüllen: 
„Deshalb ist in unserem Sport auch einfach 
fast jeder gut aufgehoben“, sagt der Coach - 
egal, ob schlank und dynamisch oder etwas 
kräftig und vielleicht noch behäbig.  „Denn 
auch solche Jungs, die vorbeikommen und 
zunächst recht unbeweglich wirken, werden 
nach einiger Zeit fit und muskulös. Und auch 
die sind enorm wichtig.“
Das stärkt vielen das Selbstbewusstsein, und 
schon einige, die von sich selber nie eine 
sportliche Karriere erwartet hätten, seien 
so zu Stammkräften geworden – mit Folgen: 
Noch sind die Razorbacks zwar nur in der 
drittniedrigsten Spielklasse aktiv, haben in 
den vergangenen zwei Jahren den Aufstieg 
aber stets nur knapp verpasst. „Das Team 
hat sehr gutes Potenzial“, ist sich Düffert 
sicher, „die können es bis in die dritte Liga 
schaffen.“
Sechs Spielklassen gibt es im Herren-, drei 
im Damenbereich, denn auch die haben 
Interesse am „Rasenschach“, spielen aller-
dings mit etwas anderen Regeln – und die 
sind grundsätzlich kompliziert: „Deshalb 
hat Football hierzulande auch sicherlich 
nicht die große Anzahl an Anhängern wie 
andere Sportarten“, meint der Lünebur-
ger, „verschwindet aber auch nicht im 
Nirgendwo: Das Endspiel um die German 
Bowl haben 2003 in Wolfsburg knapp 30 
000 Zuschauer verfolgt.“
Und denen wurde einiges geboten – denn 
obwohl die offizielle Spielzeit sich auf nur 
viermal zwölf Minuten beschränkt, dauert 
eine Begegnung aufgrund der ganzen Unter-
brechungen bis zu drei Stunden. Und das 
sind drei Stunden voller Taktik, Technik und 
natürlich jeder Menge Show.     F
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Georg und Gudrun Thomalla leben mit vier Huskys in Brietlingen-Moorburg

Von Melanie Jepsen

W enn Georg Thomalla durch das 
flauschige Fell seiner Schütz-
linge streicht und ihnen in die 

Augen blickt, ist da ein tiefes Vertrauen, ein 
unsichtbares Band, das Mensch und Tier 
verbindet. Es braucht keinen geschulten 
Blick, um zu sehen, wie innig Tiere und 
Halter miteinander sind. 
Neugierig und aufgeweckt kommen die 
Hunde auf uns zu und beschnuppern uns, 
springen hoch. Auf dem Grundstück der 
Thomallas fühlen sich die Tiere sichtlich 
wohl. Ein großes eingezäuntes Areal bietet 
ihnen viel Platz zum Toben und Spielen. 
Herzstück ihres Revieres bildet eine große 
und liebevoll gebaute Holzkonstruktion 
unter einem schattigen Baum. Hier können 
die Hunde auf mehrere Ebenen hochstei-
gen, sich hinlegen oder unten am Boden an 
heißen Tagen in der kalten Erde abkühlen. 
Georg Thomalla und seine Frau Gudrun 
genießen jeden Augenblick mit ihren Tieren. 
Beide schätzen in Brietlingen-Moorburg die 
Nähe zur Natur. Nach langer Suche haben 
sie hier ein neues Zuhause für sich und 
ihre Huskys gefunden. Zuvor wohnten sie 
in Wetzen: „Wir fühlen uns hier sehr wohl 
und haben tolle Nachbarn und einen tollen 
Vermieter. Dafür sind wir sehr dankbar.“ 

Leben im Rudel

1. Huskys sind Rudeltiere. Ihre Vorfahren stammen 

aus dem Norden Sibiriens, wo sie über Jahrhunderte 

die Nomadenvölker als treue Gefährten begleiteten.  

2. Viel spass haben Mensch und Tier, wenn Georg 

Thomalla seine Runden mit dem Huskygespann dreht.

Vor einigen Jahren hießen Georg Thomalla 
und seine Frau den ersten Husky in der 
Familie willkommen. Georg Thomalla ist 
begeisterter Inliner. Irgendwann kam er auf 
die Idee, sich von einem Husky ziehen zu 
lassen. Dann kam eins zum anderen. Nach 
und nach bereicherten mehr Huskys die 
Familie. „Ich war von Anfang an begeistert, 
wie anhänglich und menschenbezogen sie 

2



Auf Tuchfühlung gehen
Wer mit Georg und Gudrun Thomalla in 
Kontakt treten möchte, kann sie unter 
Tel. (0174) 8252438 erreichen.

STeckbrief
Ursprüngliche Herkunft: Sibirien
Fellfarbe: u. a. grau, schwarz-weiß, silber, 
braun
Fell: dicht, weich
Wesen: aufmerksam, menschenbezogen
Haltung: Huskys sollten für eine 
artgerechte Haltung mindestens zu 
zweit gehalten werden. Sie benötigen 
intensive Beschäftigung und viel 
Bewegung.
Lebenserwartung: zwölf bis 15 Jahre
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„Die Regeln  
sind streng im Rudel.“

GeorG Thomalla

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet

Kompetenz seit 

über 52 Jahren

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

seit 1968

sind“, sagt der Huskyfan. Ihr sanftmütiges 
Wesen zeichnet diese Tiere aus. Huskys sind 
kontaktfreudig, intelligent und brauchen viel 
körperliche Betätigung. Vier Würfe haben 
die Thomallas in den vergangenen Jahren 
begleitet. Ein Leben ohne ihre Tiere können 
sie sich nicht vorstellen. Heute leben noch 
vier Huskys mit ihnen zusammen: Apache 
(6), Sioux (7), Flocke (9), Anuk (12).
 „Huskys sind Rudeltiere“, sagt der Briet-
linger. Sie fühlen sich in der Gemeinschaft 
wohl. Hier herrscht stets eine klare Rang-
ordnung. So auch im Rudel der Thomallas. 
Hier gibt Anuk als ältester den Ton an und 
sorgt für Ordnung innerhalb der Gruppe. 
„Er ist der Boss“, erzählt Georg Thomalla 
und lacht. Keiner wolle der Schwächste 
innerhalb der Gruppe sein. „Die Regeln sind 
streng im Rudel.“ So gehe Anuk stets dazwi-
schen und unterbinde Streitigkeiten. Ihre 
Vorfahren stammen aus dem Norden Sibiri-
ens, wo sie über Jahrhunderte die Nomaden-
völker als treue Gefährten begleiteten. 

Den Fahrtwind im  
Gesicht spüren

Georg Thomalla genießt es mit seinem 
Huskygespann auf Rädern loszufahren 
und sich den Fahrtwind um die Ohren 
wehen zu lassen. Ein kurzes Kommando, 
und schon sausen die Hunde mit ihm los. 
Georg Thomalla gibt die Richtung an. Nicht 
selten erntet er verwunderte Blicke, wenn 
er mit seinen vier Gefährten durch die 
Umgebung fährt. Ungefähr 30 Stundenkilo-
meter schnell können die Huskys werden, 
wenn sie im Laufmodus sind. Huskys, so 
erklärt der Familienvater, können das 
Sechs- bis Neunfache ihres Körpergewichtes 
ziehen. So wurde diese Rasse für Eskimos 

unentbehrlich. Hündinnen erreichen eine 
Körpergröße von bis zu 56 Zentimetern, 
Rüden sogar bis zu 60 Zentimetern. „Ich 
bin glücklich mit unseren Huskys. Wenn 
man traurig ist, dann trösten sie einen“, 
erzählt Gudrun Thomalla. „Für uns sind 
sie das totale Glück“, ergänzt ihr Mann. Die 
Tiere geben ihnen so viel zurück. An dieser 
Sanftmütigkeit möchte das Ehepaar auch 
andere Menschen teilhaben lassen. So laden 
sie immer wieder auch Jugendliche wie 
etwa der heilpädagogischen Einrichtung St. 
Bonifatius in Lüneburg zu sich ein, damit 
sie Zeit mit den Hunden verbringen und von 

ihnen lernen können. Das stärke nicht nur 
das Selbstvertrauen, sondern schenke den 
jungen Leuten auch neuen Mut und Lebens-
freude, freut sich das Ehepaar. „Bei uns ist 
jeder willkommen.“ Im Winter fuhr Georg 
Thomalla schon oft mit dem Schlittenge-
spann durch den Schnee und zauberte mit 
seinen Huskys den Mitfahrern ein Lächeln 
aufs Gesicht. 

Freunde fürs Leben – Tiere  
haben viel Liebe zu geben

Auch Jarvin Fänger hat die Huskys ins Herz 
geschlossen. Der 15-Jährige ist Nach-
bar der Thomallas und hat sich mit den 
Hunden angefreundet. Ganz besonders 
hat es ihm Flocke angetan: „Das ist der 

Hübscheste. Er sieht ein bisschen wie ein 
weißer Schneelöwe aus. Flocke ist auch der 
Verschmusteste von allen.“ Vor gut einem 
Jahr, als die Thomallas einzogen, lernte er 
die Huskys zum ersten Mal kennen und 
schließlich lieben. Jarvin hat ein Gefühl für 
die Hunde, das wird deutlich, als er sich von 
ihnen durchs Gesicht schlecken lässt und 
sie streichelt. Auch seine Mutter Cornelia ist 
begeistert von der Freundschaft zwischen 
Jarvin und den Huskys. Für Jarvin, der das 
Asperger-Syndrom hat, sei es eine tolle 
Therapie, freut sich Cornelia Fänger. Ihr 
Sohn sei so glücklich und strahlt, wenn er 
die Hunde besucht. Nur zu gerne fährt Jarvin 
gemeinsam mit Georg Thomalla und den 
Hunden raus und genießt die Touren mit 
dem Huskygespann. Dies seien die schöns-
ten Stunden, schwärmt der 15-Jährige. Auch 
zwei seiner Geschwister habe er schon 
für die Huskys begeistern können, verrät 
der Neuntklässler. „Wenn ich draußen die 
Huskys heulen höre, ist das einfach toll“, 
beschreibt Jarvin die Verbindung zu diesen 
sanftmütigen Tieren, die so viel Liebe zu 
geben haben.  
Von diesen Hunden, so ist sich das Ehepaar 
sicher, können Menschen viel lernen. Sich 
hinzusetzen und zu beobachten, wie die 
Huskys miteinander kommunizieren, ist für 
Georg Thomalla das größte Glück.

3. Glück Für Gudrun und Georg Thomalla sind ihre 

Tiere das totale Glück. 4. FreundschaFT Zwischen 

dem 15-jährigen Jarvin Fänger und den Huskys ist 

eine tiefe Freundschaft entstanden.  5. BeweGunG 

Ungefähr 30 Stundenkilometer schnell können die 

Huskys werden, wenn sie im Laufmodus sind.



Gaumenfreunde
Man kann es drehen und wenden, wie man will – Grillen macht Spaß! 
Mahlzeiten wurden ja schon immer genutzt, um sich zu versammeln und 
die Gemeinschaft zu zelebrieren. Aber so ein BBQ ist noch einmal etwas 
Besonderes. Wohl jeder, ob Jung oder Alt, kann sich daran erfreuen; Rösta-
romen entfalten sich, er herrscht eine gewisse Lagerfeuer-Atmosphäre, 
man kann sich frei bewegen, ungezwungen unterhalten, kennenlernen. 
Hier entsteht gelebte Gemeinschaft, denn alle fassen mit an und teilen 
das, was zur Verfügung steht. Vom saftigen Steak über den obligatorischen 
Maiskolben bis hin zum alternativen Veggie-Burger oder exotischen 
Garnelen-Spieß dürfen dann alle ihren persönlichen Leckerbissen grillen 
und daraus mit Beilagen, Gewürzen und Saucen das eigene kulinarische 
Meisterstück kreieren. Auf den folgenden Seiten haben wir dazu Tipps 
für Sie zusammengefasst, mit denen der nächste Grillabend auf jeden Fall 
gelingt. Guten Appetit!
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Im Jelmstorfer Fleisch- und 
Feinkosthandel BEEF & BASICS 
dreht sich alles um hochwertige, 
mustergültige Produkte.  
Jetzt bringt das Team seine  
Philosophie auch nach  
Lüneburg und feiert  
Shop-Eröffnung im alten  
Antik-Speicher.  

Ein starkEs 
stück
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Lieber ein paar spannende und unterschiedliche Stücke in der Mitte 
des Tisches aufschneiden und dazu kreative Beilagen servieren,  
als die Teller bis zum Rand mit großen Fleischlappen voll zu stapeln. 
Das macht das gemeinsame Essen zu einem Erlebnis und wird  
bestenfalls zu einem kommunikativen miteinander.

Franziskus schnabel,  

Gründer von beeF & basics

F leisch ist nicht gleich Fleisch – soviel 
steht fest. Wer sich und seiner 
Gesundheit etwas Gutes tun, oder 

seinen Gästen beim Grillen besonders 
leckeres Steak anbieten möchte, der 
achtet auf hohe Qualität. Diese hängt 
maßgeblich von Zucht, Haltung und 
Fütterung der Tiere ab. Aber wie erkennt 
man wirklich gutes Fleisch? Hinweise  
gibt die Erscheinung – Farbe, Geruch und 
besonders die Mamorierung erzählen 
dem Kenner davon, wie das Tier gelebt 
hat, wie es ernährt wurde, ob es Stress 
ausgesetzt war, oder eben nicht. Für alle, 
die diesen Chiffre-Text nicht entziffern 
können, wird Fleisch zur absoluten 
Vertrauenssache. 
Einer aber, der es beherrscht, Fleisch zu 
lesen, ist Fraziskus Schnabel, Gründer 
des unabhängigen Jelmstorfer Feinkost-
Unternehmens Beef & Basics. Er weiß: 
Nur ein gesundes und entspanntes Tier 
liefert ein wirklich gutes Stück Fleisch. 
Was vor mehr als zehn Jahren aus 
persönlichem Interesse und der Freude 
am Genuss eines guten Steaks begann, 
wurde zur Leidenschaft, Produkte mit 
herausragender Qualität selbst herzustel-
len und für andere zugänglich zu machen. 
2013 gründete er den Feinkosthandel 
und ist hier seither hauptberuflich tätig. 
Inzwischen zu einem Team aus Metzgern, 
Produktentwicklern, Verkäufern und 
vielen anderen helfenden Händen heran-
gewachsen, verkauft die Mannschaft vor 
Ort in Jelmstorf donnerstags, freitags und 
samstags ihre Produkte, beliefert damit 
aber längst auch Caterer und Restaurants 
im Raum Uelzen, Lüneburg und Hamburg. 
Mit dem Fokus auf Spitzenfleischwaren 

von Rind, Schwein und Geflügel bietet 
Beef & Basics zudem vegane Produkte 
wie Burger-Patties auf Weizenbasis, 
selbstkreierte und hausgemachte Saucen 
oder Marinaden sowie ausgewählte 
andere Köstlichkeiten. Die Firmen-
Philosophie: Hochwertige Alternativen 
schaffen zum Einheitsbrei. Dabei setzt 
Beef & Basics auf Regionalität, Innovation 
und Transparenz. Im Juli soll das Konzept 
in Lüneburg weitergedacht werden. Auf 
den rund 300 Quadratmetern des alten 
Antik-Speichers an der Ritterstraße 
finden Genießer künftig alles rund um 
das Thema Grillen und BBQ, gut gereiftes 
Fleisch, aber auch eine Vielzahl anderer 
kulinarischer Freuden. Gründer Franzis-
kus Schnabel erklärt es genauer. 

Herr Schnabel, welches Konzept steckt 
hinter Beef & Basics?
Unsere Grundidee besteht darin, nachhal-
tiges, besonders gutes regionales Fleisch 
zu produzieren und verfügbar zu machen. 
Alle anderen Produkte haben sich über 
die Jahre hinzu entwickelt, aber auch 
hier setzen wir hohe Standards. Man 
kann sagen, wir verkaufen das, von dem 
wir selber nicht genug kriegen können. 
Lecker, regional, nachhaltig und so fair 
wie möglich muss es sein. Wir produ-
zieren selbstständig und verwenden 
keine fertigen Marinaden, Enzyme oder 
chemischen Zusatzstoffe. Alle unsere 
Landwirte, Lieferanten, Schlachthöfe usw. 
befinden sich in einem Radius von maxi-
mal 70 Kilometern um unseren Betrieb. 
Besonders wichtig: Wir nehmen uns für 
alles Zeit. 

Wie können Sie die hohe Fleischqualität 
gewährleisten?
Nehmen wir das Beispiel unserer Weide-
rinder, sie wachsen in kleinbäuerlicher 
Haltung im Herdenverbund und unter 
natürlichen Bedingungen heran. Für die 
Tiere bedeutet das in erster Linie viel 
Platz aufgrund kleiner Bestände und 
frisches Gras. Dadurch erhält das Fleisch 
am Ende seine kräftige rote Farbe, die 
intensive Marmorierung und seinen 
aromatischen Geschmack. 

Ist das alles, was zählt? 
Die Tiergesundheit ist zentral, ja. Also 
eine vernünftige Ernährung und keine 
Stressfaktoren. Das wirkt sich auf das 
Fleisch aus. Will man den zarten und 
saftigen Zustand bewahren, muss man 
das Fleisch nach der Schlachtung zudem 
angemessen reifen lassen. Nach diesem 
21- bis 49-tägigen Prozess schneiden 
und verpacken wir es und frieren es 
ein. So können wir gewährleisten, dass 
der Verbraucher immer ein besonders 
gutes Stück Fleisch erhält. Waren von der 
Kühltheke haben meist nur eine Reifezeit 
von zehn Tagen oder weniger hinter 

Anzeige

Tomahawk-sTeak von der Färse. Dieser speziel-

le Steak Cut verdankt seinen Namen der Form, die 

deutlich an den Tomahawk, die Streitaxt der indi-

genen Völker Amerikas erinnert. Das Steak stammt 

aus dem vorderen Rücken des Rinds und eig-

net sich für zwei bis drei Personen. Es soll jedoch 

auch Menschen geben, die es mit den bis zu 1200 

Gramm alleine aufnehmen können. 
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sich. Der Kunde bekommt dann vielleicht 
ein schönes Stück, kann sich aber nicht 
sicher sein, ob es reif und damit zart ist. 
Entgegen der klassischen Rindermast 
hier in Deutschland verarbeiten wir 
zudem fast kein Jungbullenfleisch. Das 
sind Tiere, die sehr schnell wachsen, sehr 
wenig Fett ansetzen. Für uns hingegen 
ist Fett ein elementarer Bestandteil des 
Fleisches. Darum setzen wir hauptsäch-
lich auf Färsen, das sind die weiblichen 
Rinder, die noch nicht gekalbt haben. 
Ihr Fleisch ist frisch, sehr kräftig und 
fetthaltig. Außerdem kaufen wir Tiere 
aus kleinen Beständen, denen der Bauer 
auf der Wiese schon mal einen Rest 
Zuckerrüben herüberschiebt oder sie mit 
Kartoffeln nachmästet. Das sind dann 
die zufriedenen, gesunden und vor allem 
entspannten Tiere, die wir uns wünschen. 
Nicht nur für den unvergleichlichen 
Geschmack, sondern auch für das gute 
Gewissen. 

Schlachbetrieb darf nur 25 Kilometer 
vom Hof entfernt sein. Was Kunden uns 
bei den Produkten aller Standards in 
Sachen Qualität zurückmelden, ist das 
besondere Aroma unseres Schweine-
fleischs und die Tatsache, dass bei der 
Zubereitung kein Wasser aus dem Stück 
läuft, es verliert seine Form nicht.
Beim Geflügel haben wir unter anderem 
Kikok- also ganz besondere Maishähn-
chen als Standard im Angebot. Auch hier 
ist der Grundsatz eine schonende Fütte-
rung, was sie weniger krankheitsanfällig 
macht als konventionelle Masthähnchen. 
Hinzu kommt die Aufzucht auf Stroh. 
Kikok-Hähnchen verfügen über deutlich 
mehr Platz und leben ein deutlich länge-
res Leben. Für mehr Wohlbefinden steht 
diesen Tieren ‚Spielzeug‘ zur Verfügung, 
also Beschäftigungsmöglichkeiten wie 
Strohballen, Packsteine oder Schaukeln. 
Auch hier wird die Einhaltung kurzer 
Wege zum Schlachtbetrieb gewährleistet. 

Und in Sachen Schwein und Geflügel?
Das Tierwohl ist allumfassend. Wir 
bieten unseren Kunden verschiedene 
Standards, aus denen sie wählen können. 
Dazu zählen nach konventionellen Bio-
Standards gehaltene Schweine ebenso 
wie das ungarische Wollschwein mit 
dem wohl höchsten Standard. Mit dem 
Susländer-Schwein bieten wir auch eine 
günstigere, aber nicht weniger nachhal-
tige Alternative. Wir beziehen diese Tiere 
von einem landwirtchaftlichen Netzwerk 
aus Schleswig-Holstein, deren einzelne 
Produzenten sich ein eigenes dogma-
tisches System entwickelt haben und 
danach Tierzucht betreiben. Da werden 
die Eber beispielsweise mit auf dem Hof 
gehalten, die Ferkel wachsen bei den 
Müttern auf, es werden keine Medika-
mennte verfüttert, keine chemischen 
Zusätze usw. – hierbei handelt es sich um 
ein in sich geschlossenes, nachhaltiges 
Bauernhof-System abseits der Norm. Der 

Geschmacksverstärker
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Dabei muss es gar nicht immer Fleisch 
sein, oder?
Natürlich nicht, weniger ist manchmal 
mehr. Lieber ein paar spannende und 
unterschiedliche Stücke in der Mitte des 
Tisches aufschneiden und dazu kreative 
Beilagen servieren, als die Teller bis 
zum Rand mit großen Fleischlappen 
voll zu stapeln. Das macht das gemein-
same Essen zu einem Erlebnis und wird 
bestenfalls zu einem kommunikativen 
miteinander. Wir haben auch vegane 
Alternativen unter dem Label „Keen-
4Greens“ im Angebot, ein Unternehmen, 
das ich mit meinem Geschäftspartner 
Daniel MacGowan v. Holstein gegründet 
habe. Zudem arbeiten wir bereits an 
einer Produktline, die unseren Fleisch-
konsum nicht ersetzt aber deutlich redu-
ziert und das mit noch weniger Verzicht. 
Auch bei unseren veganen Produkten 
ist uns wichtig, dass der Genuss nicht 
auf der Strecke bleibt. Für den Grill 
eignen sich übrigens auch unsere Burger, 
passend dazu haben wir ein veganes 
Sauerteig-Bun, verschiedene Mayonnai-
sen und einen sehr leckeren Ketchup.

Sie kooperieren mit verschiedenen 
regionalen Produzenten.  
Wer z.  B. und wonach filtern Sie?
Das Produkt muss spannend sein, inno-
vatives Potenzial bieten. Sympathie und 
Bauchgefühl, was die Macher betrifft, 
ist auch wichtig. Wir vertreiben die 
Produkte dann einerseits, legen aber oft 
auch selbst noch Hand an. Ganz neu dabei 
ist z. B. das junge Unternehmen Cheeky 
Pie Company aus Hamburg, das sich auf 
die Herstellung von Meat Pies, also klei-
nen (deftigen) Küchlein spezialisiert hat. 
Hier steuern wir Fleisch für die Füllungen 
bei. Auf Wunsch übernehmen wir auch 
die Optimierung von Rezepten, beispiels-
weise von Mayonnaisen oder Saucen, wie 
für ein mexikanisches Szene-Restaurant 
in Hamburg. Die Waren liefern wir den 
Kooperationspartnern dann fertig als 
standardisiertes Produkt. 

Und was bringen Sie mit nach Lüneburg? 
Kunden bekommen hier das Gleiche, 
wie in Jelmstorf, aber auf einer größeren 
Fläche. Da gibt es unsere Convenience- 
und BBQ-Produkte für den heimischen 
Grill wie Spareribs, Shortribs, Pastrami, 
Burger Patties, Buns, Klassiker wie 
Schweinenacken, Bratwurst, Hühn-
chen, nach eigenen Gewürzmischungen 
und Rezepten entwickelte Marinaden, 
selbstgemachte BBQ-Saucen, Ketchup, 
eine vielzahl Mayonnaisen, unsere 
veganen „Keen4Greens“-Produkte, süßes 
und salziges von Sööt un Soltig und der 
Lüneburger Bonbon Manufaktur, leckere 
Weine aus der Provinzperle und vieles 
mehr. Ein paar spannende Produkte 
aus den Küchen unserer Partner in der 
Gastronomie sind ebenfalls in Arbeit. Wir 
haben so viele tolle Rohstoffe in unserer 
direkten Umgebung, warum dann in die 
Ferne schweifen? 

Was bringt die Zukunft?
Hoffentlich viel Erfreuliches und noch 
mehr zufriedene Kunden. In Kooperation 
mit einen örtlichem Tierarzt und Land-
wirt, arbeiten wir derzeit an einer Kreu-
zung zwischen Angusrindern und Wagyu, 
also Koberindern mit Extremfett-Einlage-
rung. Das ist die idealste Haltungsweise, 
die man finden kann, extrem extensiv, das 
bedeutet wenig Tiere auf großen Flächen. 
Man darf gespannt sein.  

Anzeige

Hauptstraße 6

29585 Jelmstorf

Ritterstraße 44

21335 Lüneburg

Bodenständig aber dabei einzigartig: Süße 

BBQ-Sauce mit Honig (vorne) und Bacon-

Jam, „Marmelade“ aus reduzierten Zwiebeln, 

ausgelassenem Bacon, Rohrzucker, Kaffee 

und Essig. Die Saucen von Beef & Basics ba-

sieren auf hauseigenen Rezepturen. Nicht nur 

geschmacklich, sondern auch optisch sind sie 

ein nettes Mitbringsel zur Grill-Party.
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Frisch vom  
Acker...
... auf den Rost. Auf dem  
Lüneburger Wochenmarkt  
finden Sie mittwochs und samstags 
neben leckerem Obst auch knackfrisches 
Gemüse, das auf dem Grill mehr als eine 
Nebenrolle verdient.

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Zucchini...
stehen beim BBQ im Spotlight, sie gehören 
zum klassischen Grillgemüse, harmonieren 
perfekt mit Auberginen, Tomaten und itali-
enischen Kräutern. Oder: Zucchini längs in 

dünne Scheiben schneiden, damit Halloumi-
Würfel (S. 59.) umwickeln, aufspießen, grillen, 

fertig!  
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StarbeSetzung der SaiSon:

Früh-KartoFFeln
SüSSKartoFFeln

Zucchini
auberginen

champignonS
papriKa

pimientoS 
tomaten
Zwiebeln

maiSKolben
in weiteren rollen:

peterSilie
roSmarin
thymian

Dill 
unD viele anDere...

S ommergemüse auf dem Grill – hmm, ein 
filmreifer Genuss! Beachten sollte man nur, 
dass jede Sorte eine individuelle Garzeit 

hat. Als Faustregel gilt, je härter das Gemüse 
im Rohzustand und je dicker es geschnitten ist, 
desto länger braucht es. Die Temperatur des Grills 
sollte außerdem nicht zu hoch sein, sonst wird 
es schnell mal zu braun und verliert wertvolle 
Vitamine und Inhaltsstoffe. 
Ein bodenständiger Klassiker ohne Allüren: 
Kartoffeln. Am einfachsten ist es, sie roh in 
Scheiben zu schneiden und zu marinieren. Für 
drei große Kartoffeln in einer Schale 1 Zweig 
Rosmarin, 2 bis 3 EL Olivenöl sowie Salz und 
Pfeffer vermengen, die Kartoffeln darin gut 
schwenken und ca. 30. Min. in der Marinade 
ziehen lassen. Anschließend von jeder Seite ca. 
10 Min. goldbraun grillen. Für Süßkartoffeln: 1 Kg 
in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden, beidseitig 
mit etwas Olivenöl bestreichen und je Seite 6 bis 
7 Min. rösten. In der Zwischenzeit eine Marinade 
aus 80 ml Olivenöl, 1 Limette, Petersilie und Salz 
anmischen. Die fertig gegrillten Scheiben kurz 
durch die Marinade ziehen und genießen. Noch 
mehr tolle Tipps und Tricks für die Zubereitung 
haben die Marktbeschicker auf Anfrage parat.

Anzeige
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... jetzt mal Butter 
Bei die Fische
Von der Dorade bis zur Garnele – Fische und Meeres-
früchte lassen sich super grillen und sind die leichtere 
Alternative zu Wurst und Co.  
Fischfeinkost Hinrichs weiß, worauf man bei der 
Zubereitung achten sollte.
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Filet
Ein leckeres Fischfilet vom Grill gelingt am besten mit 

festfleischigen Arten. Red Snapper, Fjordlachsforelle, Zander 
und auch Wolfsbarsch eignen sich besonders gut. Vorsicht: 
Es ist hilfreich, die Filets mit der Haut zu grillen, so fallen sie 
nicht auseinander. Sechs bis acht Minuten reichen aus, sie 
sind gar, sobald das Fleisch nicht mehr glasig ist. Dazu den 

Grillrost zuvor gut einölen und die Filets nach der Hälfte 
der Zeit vorsichtig wenden. In einer Grillschale oder mit 

Anti-Haft-Grillmatte gelingen die Fische auch ohne Haut. 
Tipp: Darauf achten, dass das Öl nicht in die Glut tropft, sonst 

bilden sich Flammen.

Ganzer Fisch
Als ganze Fische eignen sich besonders Forellen, Doraden 
und Wolfsbarsche. Bei Fischfeinkost Hinrichs bekommen 

Genießer den Fisch schon fertig vorbereitet, auf Wunsch auch 
mit einer aromatischen Gemüse-Füllung. Wer selbst kreativ 
ist, schneidet den ausgenommenen Fisch vor dem Grillen 
in Abständen von einem bis drei Zentimetern auf beiden 

Seiten ein. Den Grillrost gut einölen oder ganz bequem eine 
Grillzange verwenden, in die der Fisch eingelegt wird. Zehn 
bis 15 Minuten reichen für den Garprozess. Nach der Hälfte 

der Zeit wenden. 

spiesse Für spiesser
Wer gerne Häppchenweise nascht oder Lust auf Garnelen 
hat, der greift auf die Variante mit dem Spieß zurück – so 

bekommt man eine bunte Vielfalt auf den Teller. Fischfein-
kost Hinrichs bietet hier unterschiedliche Kreationen wie 

Rotbarschfiletspieße oder Wildfanggarnelen. Der Tipp für die 
Marke Eigenbau: Fisch oder Meeresfrüchte immer im Wechsel 

mit Gemüse oder Obst aufstecken und direkt zwei Spieße 
verwenden, so lässt sich auf dem Grill alles besser umdrehen.  

www.fisch-hinrichs.de

Anzeige
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Weder Fisch noch Fleisch und trotzdem alles andere 
als langweilig: Edeka Jänecke bietet eine bunte Vielfalt 
an leckeren wie innovativen Produkten für Vegetarier, 
Veganer und jene, die gerne Neues ausprobieren.

Denkste!

Lust auf anders?
Spanisches Flair bringt die Gran Chorizo: 
deftig, pikant, vollmundig, luftgereift! Sie 

macht sich beim BBQ sowohl gut als aufge-
schnittener Snack, ebenso aber auch kurz 
geröstet als Beilage zu frischem Gemüse.  
Burger-Patties dürfen beim Grillen nicht 
fehlen. Diese haben Biss und eine tolle 

körnige Struktur, sind saftig und müssen 
sich im Geschmack vor dem Vorbild aus 

Fleisch nicht verstecken. Passende vegane 
Käsesorten, Saucen und Dips finden sich 

hier natürlich ebenso. 

Artlenburger Landstr. 66-68

21365 Adendorf 
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K äsegrilltaler, Seitanbratling oder 
Tofuwürstchen – ein BBQ auf 
Pflanzenbasis kann sehr vielfältig 

sein und fleischlos glücklich machen. Tofu 
beispielsweise ist zwar relativ neutral im 
Geschmack, lässt sich aber mit der rich-
tigen Marinade kinderleicht aufpeppen. 
Die einen mögen es hier eher mediterran 
mit Rosmarin, Thymian und Oregano, die 
anderen fernöstlich mit Curry, Ingwer 
und Chili. Was in keinem Fall fehlen sollte 
ist Öl, sonst klebt das gute Stück am Rost 
fest. Während man Würstchen oder mari-
niertes Grillfleisch direkt auf den Grill 
legen kann, muss der Tofu präpariert 
werden. Je fester er ist, umso besser lässt 
er sich grillen. Zwei Tricks: Entweder 
man friert ihn zuvor kurz ein und taut 
ihn vor dem Grillen wieder auf oder man 

presst ihn einige Stunden lang in einem 
trockenen Küchentuch aus. Danach kann 
er auch die Marinaden besser aufneh-
men. Wer möchte, genießt ihn am Stück 
oder grillt ihn zusammen mit in mundge-
rechte Stücke geschnittenem Gemüse wie 
Zucchini und Paprika am Spieß. 
Ein weiteres Highlight am Veggie-
Grillhimmel: Halloumi oder Feta an 
knusprigem Brot. Beide Käse sollten 
zuvor ebenfalls mit Öl bestrichen werden. 
Anschließend für ca. fünf Minuten von 
beiden Seiten goldbraun grillen. Frische 
Kräuter und Gewürze am besten erst 
im Anschluss hinzufügen. Tipp: Kleine 
Alu-Zuschnitte mit Gemüsestückchen und 
Feta befüllen, Gewürze und einen Schuss 
Öl dazu und einige Minuten grillen. 
Hmm...

Anzeige
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D er letzte Schliff: Bei VIOLAS’ Gewürze & 
Delikatessen finden Genießer alles für 
ein gelungenes Grillvergnügen. Von den 

besten Gewürzmischungen für feine Grillmari-
naden und Rubs, Kräuterzubereitungen für die 
hausgemachte BBQ-Butter, tolle Öle, Essige und 
Blütenmischungen für einen bunten, leckeren 
Salat, bis hin zu einer Vielfalt an Dips und Saucen 
– für jeden Geschmack ist etwas dabei.

In VIOLAS’ kulinarischer Schatzkammer gibt es 
erlesene Gewürze, Öle, Aceti und vieles mehr in 
allen vorstellbaren Formen und Farben.

Feintuning

TomaTen BuTTer Gewürz PikanTe BlüTenmischunG PaTaTas Bravas DiP
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SalatbooSter
Ausgefallene Olivenöle, fruchtige Condi-

menti und aromatische Kräutermischungen: 
VIOLAS’ führt zahlreiche Produkte im 

Sortiment, die sich wunderbar vielfältig 
einsetzen und ganz hervorragend kombinie-
ren lassen – und aus Ihrem Salat spielerisch 

ein ganz besonders Geschmackserlebnis 
machen.

VIolaS’ Mühlen
Von Meeresfrüchten bis hin zu sonnenge-

reiftem Sommergemüse: Bei VIOLAS’ finden 
Genießer die passenden Gewürzmühlen, 

um die vielen köstlichen Schätze im 
Handumdrehen in besondere Leckerbissen 

zu verwandeln. 
Ganz neu: Tomaten Fenchel Salz.

herzhaft deftIg
VIOLAS’ BBQ-Saucen gibt es in den leckeren 
Sorten „Teriyaki“, „Hopfen & Malz“, „Limette 
& Ingwer“, „Chili & Rauch“ sowie „Zwiebel & 
Speck“. Nicht fehlen dürfen unsere beiden 
Senfklassiker „Voll Scharf!“ und „Ich will auf 

die Wurst“.

Anzeige

Grapengießerstr. 22, 21335 Lüneburg 
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Pur –  
Frisch –  

ohne Gedöns

c alluna Eispatisserie: Eine Eismanufaktur, die 
ihr Handwerk kennt. Sommer in Lüneburg – am 
alten Kran sitzen und ein Eis essen. Erdbeereis, 

welches uns an frühere Zeiten erinnert. So wie damals 
– pure Frucht, purer Geschmack – bei Eis wird den 
meisten warm ums Herz. In unserer Eismanufaktur 
produzieren wir vor Ort unsere Kreationen, dabei sind 
natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Inspi-
rieren lassen wir uns von vielen verschiedenen Orten 
und Erlebnissen auf der Welt und unser Eis lassen wir 
diese Geschichten erzählen. Gute Zutaten, Handwerks-
kunst und viel Liebe werden so zu einem besonderen 
Eis. Jeden Tag aufs Neue ist es uns eine Freude, dieses 
Erlebnis mit euch zu teilen.

Calluna EispatissEriE
Salzstraße am Wasser 2
21335 Lüneburg
www.callunaeis.de

Harika Mahn
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Heidelbeere | Baiser | Erdbeermark | Pistazie

Anzeige
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Frisch gewagt ist halb gewonnen

S ommerzeit ist Grillzeit. Alle zieht es 
nach draußen, ob in den heimischen 
Garten oder ans Ufer der Ilmenau, 

um mit Freunden und Familie gemeinsam 
die Grillzange zu schwingen. Neben guter 
Gesellschaft bedarf es etwas Feingefühl 
bei der Verpflegungsauswahl; für jeden, ob 
Vegetarier oder Scharfesser, soll gesorgt 
sein. Da kommt selbst bei einer kleinen 
Runde einiges zusammen … Begleitet werde 
ich beim Zusammenstellen eines passenden 
Speiseangebots von der ewigen Frage: „Was 
trinken wir?“

Grill an –  
Flasche auF
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zu kühlen. Wer es leichter mag: Einfach zum 
Trollinger greifen oder zum frischen Lamb-
rusco. Einfach mal ausprobieren! Beide 
werden übrigens richtig kühl getrunken. 
Weg vom Standard, lautet die Devise. Expe-
rimente auf dem Teller wie im Weinglas sind 
erlaubt und erwünscht. Wer dennoch etwas 
Unterstützung bei der finalen Entscheidung 
braucht, wendet sich am besten an den 
Weinhändler seines Vertrauens, der hat 
meistens ein paar Extra-Ideen auf Lager.
Auch ich bin ständig auf der Suche nach 
neuen Impulsen. Mit meinen Kommilitonen, 
die sich in verschiedensten Weinregionen 
auskennen, habe ich schon die ein oder 
andere Entdeckung gemacht. Bald laden 
laue Sommerabende zum Verkosten frischer 
Tropfen direkt am Rhein ein. Dazu ein leich-
tes Abendessen auf die Hand … Ich freue 
mich drauf.

Josephines Welt
Die Weinauswahl zum 
Barbecue ist kein 
Hexenwerk. 

Dazu ein paar Tipps von mir 
…

DER WEin 
füR DEn SommER:

Frische exotische Fruchtaromen von Birne, 
Pfirsich, Melone und Litschi verbinden sich 
harmonisch mit dezenten Zitrusnoten und 

machen ihn zu einem unvergleichlichen 
Trinkvergnügen - passt auch super zum Grillen!

UnSER AngEbot im JUli
Blanc de Noir Leichtigkeit des Seins 2019

0,75 l (*9,27 € /1 Liter) 6,95 €*

Lieferung FREI HAUS ab 6 Flaschen
Sie bestellen, wir liefern...
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Grundsätzlich versuche ich möglichst 
viele Gemeinsamkeiten zwischen Wein 
und Speise zu finden. Ist das Essen kräftig, 
nehme ich einen reichhaltigen Wein, den 
süßen Nachtisch begleitet ein entsprechend 
süßes Getränk und so weiter. Je genauer ich 
auf Details wie Beilagen, Saucen und Zube-
reitung achte, desto präziser wird meine 
Weinauswahl. 
Der Reiz beim Grillen liegt jedoch im Kombi-
nieren unterschiedlichster Genüsse: Salate, 
Antipasti, eigens kreierte Saucen, Fleisch, 
Fisch. Klar, dass hier nicht das Getränk im 
Vordergrund steht. Trotzdem darf ich nicht 
willkürlich wählen, sonst ist der ganze 
Geschmack dahin! Meine Kriterien für den 
Spaß im Glas passe ich also an. 
Die edlen Tropfen für den großen Moment 
sind an Grillabenden definitiv fehl am Platz. 
Am besten bediene ich mich bei leckeren, 
alltagstauglichen Varianten, unter Weinleu-
ten gerne „Brot- und Butter-Weine“ genannt. 
Wenn ich pro Flasche mit 5 bis 8 Euro 
rechne, reicht mein Budget für ausreichend 
Nachschub. 
Einen Wein mit zu viel Säure sollte ich 
vermeiden, gepaart mit scharfem Essen 
wäre das Resultat dünn, dafür sauer – wer 
will das schon? Besser ist ein schmackhafter, 
runder Wein, der nicht unbedingt knochen-
trocken sein muss. Hier sind der Fantasie, 
genau wie beim Essen, keine Grenzen 
gesetzt. 
Darf es mal eine Abwechslung von Grau-
burgunder, Riesling und Co. sein? Weiße, 
aromatische Rebsorten wie Gewürztrami-
ner, Muskateller, Müller-Thurgau brillieren 
an Tafeln mit viel Gemüse und hellem 
Fleisch. Fans schärferer Gerichte sind hier 
mit halbtrockenen Weinen am besten 
bedient; sie bieten Abkühlung und Erholung 
für den Gaumen.
Auch Rosé lässt sich in der Sommersonne 
prima genießen. Kräftige Cuvées (Wein aus 
mehreren Rebsorten) und fruchtbetonte 
Weine aus Spätburgunder oder Tempranillo 
sind zum Grillen genau das Richtige. 
Zum saftigen Steak passen dem Rotweintrin-
ker Tempranillo, Malbec, Grenache. Es 
bedarf eines ausgewogenen Rotweins mit 
samtigen Tanninen, der ruhig mindestens 3 
Jahre alt sein sollte (jüngere Weine haben 
meist mehr Säure). Hier bietet sich gerade 
an heißen Tagen an, die Flasche auf ca. 14 °C 
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„Musikplanet“ – durch Einzelunterricht fit für das Zusammenspiel

Von Ute Lühr

M usik verbindet Menschen. Das ist 
zwar keine neue Erkenntnis, mitun-
ter aber Anlass für neue Konzepte: 

Seit Anfang des Jahres betreibt Jonathan 
Blochwitz eine eigene Musikschule in Lüne-
burg, unterrichtet Schüler der unterschied-
lichsten Altersstufen im Einzelunterricht an 
den unterschiedlichsten Instrumenten. Wer 
zu ihm kommt, kann Musik aber auch ganz 
anders erleben – gemeinschaftlich.

„Meine Intention und mein Ziel ist es, 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 
zusammenzubringen, in Ensembles oder 
Bands vereint, üben und dann auch auftre-
ten zu lassen. Denn das ist, was die Faszi-
nation doch auch ausmacht. Und das ist es, 
was mitunter einfach fehlt.“ Deshalb hat sich 
der 37-Jährige nach langen Überlegungen 
entschlossen, sich selbstständig zu machen. 
Der Weg war weit.
Ein Konzept musste geschrieben, Räume 

und Lehrer gesucht, Geld und Zeit investiert 
werden. Und als dann alles stand, der 
„Musikplanet“ an der Dahlenburger Land-
straße nach einem Jahr Vorlaufzeit eröffnet 
werden konnte, kam Corona. „Das war echt 
hart“, sagt der gebürtige Berliner rückbli-
ckend, „denn wir waren auf einem sehr 
guten Weg.“
Insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler 
hatte die neue Einrichtung bereits nach zwei 
Monaten unter Vertrag nehmen können, 

Musik verbindet
1
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Tillmann ProjekTenTwicklung gmbH

Tel. 05852-1250

seniorengerechte Eigentumswohnung 
zu verkaufen in Rullstorf

– courtagefrei direkt vom Bauträger –
ca. 80 m², 3 Zi., Fußbodenheizg., Carport und Stellplatz, 
Massivbauweise, Terrasse, Südlage EUR 249.000,–
 B-Ausweis, BJ 2018, Energieeff. A, Gas 49,1 kWh/(m²*a)

www.tillmann-projektentwicklung.de 

dazu eine volle Gruppe für musikalische 
Früherziehung – damit kann jedes Kind ab 
drei Jahren in seine kreative Karriere star-
ten, bevor es später ein Instrument erlernt. 
„Und wer sich dann nicht entscheiden kann, 
bekommt natürlich Unterstützung“, erklärt 
Jonathan Blochwitz: Sechs unterschiedliche 
Instrumente können beim sechswöchigen 
Instrumentenzirkel kennengelernt und 
getestet werden – bis eine Entscheidung 
fällt.
Klavier und Keyboard, Schlagzeug und 
Gesang, Bass, Querflöte und Gitarre: Die 
Vielfalt ist umfassend. „Ich möchte vorerst 
im Kern aber primär das anbieten, was ich 
auch selber unterrichten könnte, und das 
dann nach und nach erweitern“, sagt der 
zweifache Familienvater – und das ist ein 
beeindruckendes Spektrum. Der Lebenslauf 
des Musikers ist facettenreichen.
Schon als Kind bekam der Ostberliner 
Klavierunterricht. Mit dem Wechsel der 
Familie nach Görlitz wechselte er auch 
seine Leidenschaft: „Ich wollte ein richtiges 
Instrument lernen“, sagt er, „und das war 
für mich das Schlagzeug.“ Eng und verschult 
– so hat er die Ausbildung zu DDR-Zeiten 
empfunden, „das war alles knallhart und 
vollkommen geplant.“ Als Jugendlicher 
hat er dann zur Gitarre gegriffen: „Ich war 
motiviert, zugleich von der Schule frustriert, 
das Spielen habe ich mir selber beigebracht, 
mich stundenlang nachmittags abgeschot-
tet“, erinnert er sich. Das hat ihn geprägt.
Harmonielehre und gute Technik – intuitiv 
war er in der Lage, alles aufzunehmen und 
umzusetzen. Was er nicht wusste, eignete 
er sich durch CDs oder Magazine an. Der 
Lebensweg nahm aber eine andere Rich-
tung: „Ich habe in der Mitte der elften Klasse 

 1. Gemeinschaft Viele Kinder lernen ein Instrument, 

nur wenige aber bekommen die Gelegenheit, dieses 

mit anderen zu spielen – beim „Musikplanet“ ist das 

anders: Dort setzt Inhaber Jonathan Blochwitz (hin-

ten) schon früh auf Gemeinschaft, und das schät-

zen auch (v.l.) Sören Hecht, Uko Matten und Faaris 

Siddiqui. 2. „new Voices“, ein gemischtes Ensemble 

für Sängerinnen und Sänger ab 16 Jahren, wurde von 

Jonathan Blochwitz ins Leben gerufen. Der Chor zählt 

mittlerweile rund 50 Mitglieder, konzentriert sich auf 

Pop-, Rock- und Gospelarrangements.

die Schule abgebrochen und wollte Schau-
spieler werden“, sagt Jonathan Blochwitz, 
der auch für diese künstlerische Richtung 
offenkundig ein Talent hatte: Als einer von 
ganz wenigen konnte er einen der begehrten 
Plätze an der Hamburger Hochschule für 
Musik und Theater ergattern.
Anfangs war die Zeit in der neuen Umge-
bung hart, erinnert er sich, dann aber umso 
einfacher: „Ich habe ein großartiges Umfeld 

2



gefunden, das genau meinen Vorstellungen 
und Neigungen entsprach.“ Gemeinsam mit 
anderen war er Mitglied im Kahrunazent-
rum im Grindelviertel, einem Zusammen-
schluss unterschiedlichster künstlerisch und 
pädagogisch geprägter junger Menschen. 
„Die waren wie eine Familie für mich.“
Bereits dort hat er angefangen, Gitarrenun-
terricht zu geben, konnte sich zwischenzeit-
lich vor Anfragen kaum retten. „Zu diesem 
Zeitpunkt sind für mich auch die Würfel 
für die Zukunft gefallen“, sagt er, „ich wollte 
nicht schauspielern, ich wollte anderen 
meine Leidenschaft näherbringen, sie für die 
Musik begeistern.“ Das ist ihm gelungen.
Schon in Hamburg hat er verschiedenste 
Schüler in Bands zusammengefügt – unter 
der Woche lernten sie im Einzelunterricht, 
am Wochenende spielten sie gemeinsam. 

„Das Konzept ging irgendwann durch die 
Decke“, sagt er. Um sich solide zu finan-
zieren, gab er nebenbei noch Unterricht 
an einer allgemeinbildenden Schule in 
Hamburg, leitete dort den Chor. „Das war 
aber nicht so meins“, meint er rückbli-
ckend – allerdings lediglich hinsichtlich der 
Einrichtung.
Denn gemeinsames Singen – das ist eine 
weitere Leidenschaft des 37-Jährigen, der 
schon als Jugendlicher Gesangsunterricht 
hatte: 2016, mittlerweile als Familienva-
ter nach Lüneburg gezogen,  gründete er 
gemeinsam mit vier weiteren Mitstreitern 
die „New Voices“, ein gemischtes Ensem-
ble für Erwachsene ab 16 Jahren, das sich 
auf Rock-, Pop- und Gospel-Arrangements 
konzentriert. Geprobt wir einmal pro Woche 
im Freikirchlichen Gemeindehaus an der 

Wedekindstraße, 50 Mitglieder zählt der 
Chor bereits. „Das ist eine tolle Gemein-
schaft“, sagt deren Leiter.
Und die will er auch für seine Musikschule 
erreichen: Corona war hart, „doch sind mir 
alle treu geblieben“, sagt Jonathan Blochwitz 
erleichtert. Jetzt wird wieder zielgerichtet 
weitergearbeitet: am Einzelunterricht, am 
Bandkonzept und am weiteren Aufbau der 
neuen Einrichtung.
Weitere Informationen gibt es unter: www.
musikplanet-lueneburg.de

3. ChanCe Am Anfang steht der Einzelunterricht 

– wie bei Ronja Hermann. Ihr Herz schlägt für das 

Tasteninstrument, auch sie kann damit später Teil ei-

ner Band werden.
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Byx ist ein Dalkin.

Was das ist ? Nun ja, am ehesten zu vergleichen 
sind sie wohl mit Hunden. (Aber lasst das Byx 
nicht hören.) Sie haben allerdings Daumen wie 
wir Menschen, einen Beutel wie ein Känguru, 
ein Paar Gleitflügel wie ein Flughörnchen und 
ein so seidiges Fell, wie du es selten gesehen 
haben wirst. Aber das, was die Dalkins am 
meisten ausmacht ist, dass sie die Wahrheit 
von Lügen unterscheiden können. Leider ist 
die Familie von Byx die letzte ihrer Art, denn 
in Nedarra wird sie von den Menschen gejagt. 
Nachdem Byx kurz von ihrer Familie getrennt 
wird, findet sie sie allesamt tot auf. Zum Glück 
ist sie nicht allein: Der kleine Wobbyk  „Tobble“ 
begleitet sie auf ihrer Suche. Denn eins will sie 
um keinen Preis glauben: Dass sie der Endling 
sein soll. Ein wundervolles Buch über Zusam-
menhalt in schier aussichtslosen Zeiten.

 ▶Katherine Applegate: Endling - Die Suche 
beginnt. dtv Verlag, 384 Seiten, € 15,95.  
Ebenfalls als Hörbuch und eBook erhältlich

Was bringt uns eine kreisrunde Volte, wenn 
das „Warum“ nicht bekannt ist?

Reiten ist wie ein Gespräch zwischen zwei 
Partnern. Pferd und Reiter bringen unterschied-
liche Persönlichkeiten, Lebenserfahrungen 
und körperliche Voraussetzungen mit. Im 
Reitsport gilt es zwei sehr unterschiedliche 
Wesen zu einer harmonischen Einheit zu 
verschmelzen. Auf Grundlage der Skala der 
Ausbildung des Pferdes zeigt das hochrangige 
Autorentrio wie eng Reit- und Bewegungslehre 
miteinander verknüpft sind. Der ideale Sitz 
des Reiters wird angestrebt, doch was hilft es 
dem Pferd-Reiter-Paar, wenn dieses Ideal rein 
äußerlich ist und nicht durch geschmeidiges 
Miteinander-Bewegen begleitet wird? Die 
Autoren erklären anschaulich, wie einzelne 
Ausbildungschritte einander bedingen und 
wann welche Lektionen zu einem erfolgreichen 
Pferd-Reiter-Dialog führen.

 ▶Eckart Meyners, Hannes Müller & Kerstin 
Niemann: Reiten als Dialog. Die Verknüpfung 
von Reit- und Bewegungslehre. Kosmos Ver-
lag, 232 Seiten, € 38,-. Ebenfalls als eBook er-
hältlich

Gemeinsam kochen und einander Gutes tun

Inzwischen kennt jeder Yotam Ottolenghi. Er 
ist der Superstar unter den zeitgenössischen 
Köchen, der Trüffel unter den Pilzen. Wer 
israelische Küche mag (und wer tut das nicht?) 
kommt an Ottolenghi und seinen wunderbaren 
Kochbüchern nicht vorbei. Jetzt gibt es endlich 
die palästinensische Entsprechung von 
Ottolenghis langjährigem Freund Sami Tamimi. 
In dem mit herrlichen Fotos angereicherten 
Kochbuch finden sich die köstlichen Rezepte, 
nach denen wir uns alle die Finger lecken: Ofen-
gemüse mit Joghurt-Feta-Creme, Tabbouleh 
und gebackene Kofta. Dazu gibt es Geschich-
ten, Tipps und ein ungemein nützliches Glossar. 
Sie haben schon mehr Kochbücher als Ihr Regal 
verkraftet? Bei diesem Prachtstück sollten Sie 
definitiv noch einmal schwach werden.

 ▶Sami Tamimi & Tara Wigley: Palästina -  Das 
Kochbuch. Dorling Kindersley Verlag, 352 Sei-
ten, € 28,-

 
F

o
to

: n
h/

d
tv

 V
er

la
g

 
F

o
to

: n
h/

K
o

sm
o

s 
V

er
la

g

 
F

o
to

: n
h/

D
o

rl
in

g
 K

in
d

er
sl

ey
 V

er
la

g

69



Open Air: Konzerte, Filmabende und Theater auf den Sülzwiesen

N ach dem großen Erfolg des Autokinos 
geht der Lüneburger Kultursommer 
auf den Sülzwiesen in die nächste 

Runde mit Filmvorführungen, Open-Air-
Konzerten und Theater. Ein Mammutprojekt, 
das Florian Buhr, Mischa Karafiat und Klaus 
Hoppe innerhalb kürzester Zeit gestemmt 

haben. Die gesamte Kulturszene musste in 
den vergangenen Wochen harte Einschnitte 
erleiden, welche auf unabsehbare Zeit nicht 
vollständig behoben werden können. Die 
Lockerung der Schutzmaßnahmen waren 
ausschlaggebend für die beteiligten Partner, 
Klaus Hoppe, Geschäftsführer der Campus 

Management GmbH, Florian Buhr, Chef der 
Firma Protones Veranstaltungstechnik, und 
Mischa Karafiat, aus derselben Branche, 
nun wieder hoffnungsvoll in die Zukunft 
zu schauen und neue Veranstaltungsfor-
mate möglich zu machen. Gemeinsam 
wurde in kürzester Zeit ein einmaliges 

LüNeburger  
Kultursommer
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K.-D. KAISER 
HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks  
Sommer 2020 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33

Veranstaltungskonzept entwickelt, welches 
ein vielfältiges Kulturprogramm unter 
Einbeziehung möglichst vieler Kultur-
schaffender und Einrichtungen der Stadt 
ermöglicht. „Im besten Fall entstehen als 
Resultat Ereignisse, die besser sind als 
Open-Air-Kultur vor Corona. Denn: Was gibt 
es Schöneres als Kultur mit viel Platz unter 
freiem Himmel zu genießen?“, sagt Klaus 
Hoppe. 
Die Sülzwiesen werden zu einer großen 
Kultur-Arena hergerichtet. Modernste 
Veranstaltungstechnik, flexible Flächenge-
staltung und durchdachte Bewegungs- und 
Hygienekonzepte sollen allen Besuchern 
eine unbeschwerte Zeit bescheren. 
Die Gästefläche ist eingeteilt in vier 
Kategorien. Der Kulturgarten bietet die 
beste Sicht und durch die Nähe zur Bühne 
ein einmaliges, hautnahes Erlebnis. Im 
LüneBurger können Gäste beim Open-Air-
Act einen leckeren Burger (Fleisch/vegan) 

Das sinD Die Termine
Freitag, 10. Juli, 20 Uhr
Stefan Gwildis mit Band
Samstag, 11. Juli, 20 Uhr
Glasperlenspiel
Freitag, 17. Juli, 20 Uhr
Culcha Candela
Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr
Die Orsons 
Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr
Deborah Sasson
Samstag, 25. Juli, 20 Uhr
Michael Schulte
Dienstag, 28. Juli, 20 Uhr
Ohnsorg-Theater
Samstag, 8. August, 20 Uhr
Liedfett
Samstag, 29. August, 20 Uhr
Achtung Baby
Sonntag, 30. August, 20 Uhr
Götz Alsmann

und ein Getränk genießen, im Biergarten 
Bier, Brezeln und Würstchen. Ins Bike-In 
kommen Radler entspannt mit dem Fahrrad 
und genießen die Veranstaltung günstiger 
als in den anderen Bereichen.
Seit Mitte Juni durften sich die Besucher 
schon über Konzerte wie die von Kons-
tantin Wecker und MiA und Filme wie die 
Känguru-Chroniken oder Absolute Giganten 
freuen. Für den Sommer sind viele weitere 
Top-Acts wie Stefan Gwildis und Glasper-
lenspiel, ein Auftritt des Ohnsorg Theaters 
und Filmabende geplant. Da die Karten 
aufgrund der begrenzten Kapazität schnell 
ausgebucht sein können, schneller als vom 
Redaktionsschluss bis zum Erscheinen der 
PRISE, informieren Sie, liebe Leser, sich 
bitte über den aktuellen Stand unter www.
lueneburger-kultursommer.de
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Zahlen, bitte!

9 
Stadtteilhäuser und -treffs 
gibt es in Lüneburg. Hier 
warten verschiedenste 
Angebote und Leistun-

gen für alle vom Kleinkind 
bis zum Senioren. Mehr 
dazu: www.hansestadt-

lueneburg.de. 

2007

3652 
aktive Mitglieder der Freiwilligen  

Feuerwehr gibt es in Stadt und Landkreis.  
Dazu 868 Mitglieder der Jugend- und 

610  der Kinderfeuerwehren. Die Werk-
feuerwehr Yanfeng zählt 34 Mitglieder. 

Interesse? Alle sind willkommen!

25
Kinder, 54 Erwachsene, 36 Parteien: 
Das ist das erste generationenüber-

greifende Wohnprojekt der Stadt: LeNa 
– kurz für lebendige Nachbarschaft. 

Der jüngste Mitbewohner kam im Juni 
2020 zur Welt, die Älteste ist stolze 80.

gab es in Niedersachsen erst-
mals nach 150 Jahren wieder 

nachweislich Wölfe. Heute 
sind 23 Rudel, zwei Paare 

und ein sesshafter Einzelwolf 
bekannt. Bei einem Rudel 

geht man von acht bis zehn 
Tieren aus. Daher wird die 

Gesamtzahl in Niedersachsen 
auf ca. 200 Tiere geschätzt.  

(Quelle: NABU, 06/20)

18.710
Menschen folgen  

„Über den Tellerrand“  
bei Facebook, 3256 bei  

Instagram. 2014 wurde das 
Projekt in Berlin gegründet, 
bei uns gibt es die Commu-
nity inzwischen auch, damit 
Menschen unterschiedlicher 

Kulturen miteinander kochen, 
essen und sich kennenlernen 

können:  
ueberdentellerrand.org.
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Sie haben eine Frage zu Lüneburg oder Umgebung –  
die PRISE recherchiert für Sie

1 000 Mal bin ich die Hindenburg-
straße hinaufgefahren. 1000 Mal ist 
mein Blick an Penny, Smiley‘s Pizza, 

meinem Zahnarzt und diesem Straßenschild 
entlang gestreift. 1000 Mal habe ich es nicht 
registriert. Aber heute. „Langer Jammer“. 
Warum heißt ausgerechnet diese kurze 
Straße, die von der Hindenburgstraße zum 
Kreidebergsee führt, „Langer Jammer“? Sie 
kennen ihn. Diesen Moment, in dem man 
etwas Alltägliches aus heiterem Himmel 
hinterfragt. Schnell gegoogelt. Die Straße 
gibt es seit 1884. Sie war die westliche 
Verlängerung, die sogenannte Dritte Straße, 
der damaligen Gartenstraße, der heutigen 
Hindenburgstraße, lese ich auf den Inter-
netseiten der Stadt Lüneburg. Sie wurde im 
Volksmund „Langer Jammer“ genannt und 
ist laut strassenweb.de 162 Meter lang. In 
den Mitteilungen des Arbeitskreises Lüne-
burger Altstadt (ALA) von 2011 heißt es, der 
„Lange Jammer“ sei benannt nach den hier 
errichteten Kleinst-Wohnungen, die man 
nur als Behausungen bezeichnen kann.
Aber warum „Lang“? Bei 162 Metern? Ich 
stelle Presseanfragen bei der Stadt und 
beim ALA und erhalte Auszüge aus dem 
Buch „Die Straßennamen Lüneburgs“ von 
Wilhelm Reinecke, Gustav Luntowski und 

Uta Reinhardt. Durch sie erfahre ich viel 
über die Gartenstraße, aber nicht, wie der 
Volksmund zu seinem Namen kam. Ich frage 
einen Kenner der Lüneburger Geschichte: 
Stadtarchäologe Professor Dr. Edgar Ring. 
Er schreibt mir, dass die ungewöhnliche 
Reihenhauszeile von „kleinen Leuten“ 
bewohnt wurde, deren Leben bestimmt 
nicht immer lustig war. „Und so wurde auf 
162 Metern Länge sicherlich immer wieder 
gejammert.“
Im LZ-Archiv hat der „Lange Jammer“ 
nur 137 Einträge. Wenige für eine Straße. 
Zum Vergleich: Die Hindenburgstraße 
kommt auf 8 468. Überwiegend taucht er 
in Immobilien- und Traueranzeigen auf. 
1974 machen die Kollegen eine Serie über 
die junge deutsche Republik nach dem 
Ersten Weltkrieg. Bis zum Ende des Jahres 
1923, ein Schicksalsjahr, in dem politisch 
und wirtschaftlich alle Zeichen auf Sturm 
stehen, steigt die Zahl der Arbeitslosen 
auf etwa 1500, das ist fast die Hälfte der 
Beschäftigten, heißt es: „Bedenkt man, daß 
1923 das Proletariat diese Bezeichnung 
noch im Ursinne des Wortes (,Kinderreiche‘) 
verdient, so trifft der Ausfall des Arbeitsver-
dienstes außer dem Ernährer noch zwei- bis 
dreitausend Familienangehörige. Nicht 

selten ,bewohnen‘ zehnköpfige Familien 
einen einzigen Raum. ,Langer Jammer‘ nennt 
man das Gebiet zwischen Hindenburgstraße 
und Am Kreideberg und ebenso die Häuser 
am Rotenbleicher Weg.“
Jetzt fühle ich mich informiert, war aber 
ganz schön aufwändig die Recherche. Sie 
sollen es leichter haben! Sie haben eine 
Frage zur Stadt oder zum Landkreis? Schrei-
ben Sie uns. Wir recherchieren für Sie.

Stadt, Land – ?

Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben 
Sie uns eine Mail an prise@mh-lg.de oder 
rufen uns an unter Tel. (04131) 740222. 
Wir freuen uns. 
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Hier lebe ich
Was bedeutet Zuhause für Sie? Ist es der Ort, an dem wir leben ? Oder ist es vielmehr ein Gefühl in uns, 
das uns ankommen lässt und glücklich macht? Zuhause, das ist so viel mehr. Es sind die Menschen um 
uns herum, die uns prägen, Sicherheit, Geborgenheit geben, uns erden. Lüneburg ist Heimathafen und 
Ausgangspunkt zugleich. Von hier kommen viele Ideen, die neue Impulse geben, Kreise ziehen. Wir 
zeigen Ihnen liebe Leserinnen und Leser, was unsere Region ausmacht und sprechen mit Menschen, für 
die Lüneburg und die Region mehr als nur ein Ort zum Leben ist.
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Unübertroffen in Sachen Grün für den Garten
Kommen und bewundern Sie unsere Ausstellung

Riesiges Sortiment an Rosen, Hortensien, 
Gehölzen und Stauden.

Familientradition seit über 125 Jahren Qualität & Vielfalt

Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr · So. 10 bis 12 Uhr

Inh.  C. Lübberstedt e.K.

Reppenstedt
Böhmsholzer Weg 1

Tel. (0 41 31) 6 11 84

www.garten-vielfalt.de

Hortensien in über 200 Sorte z. B.
•	 Ball-	und	Tellerhortensien	Kletterhortensien	in	Sorten
•	 Eichblatthortensien	voll	blühend
•	 Schneeballhortensien	in	Sorten
•	 Rispenhortensien	in	Sorten	von	Zwergsorten	für	Topf	und	 
	 Rabatte	bis	groß	wüchsigen	Sorten	für	Einzelstellungen

So
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Rosen in vielen Sorten z. B.
•	 Rose	Bienenweide	rot/rosa/gelb/weiß
•	 Kletter-	und	Strauchrosen	in	Sorten
•						Beet-,	Bodendecker-	und	Edelrosen	in	Sorten
•					Stammrosen	in	Sorten

Stauden z. B.
•	 Katzenminze,	Salvien	und 
	 Lavendel	als	Rosenbegleiter
•	Sonnenhut
•	 Verbenen

…	und	und	und	…

Wir	beraten,	planen	un
d	pflanzen	für	Sie.	V

on	Einzelpflanzunge
n	bis	zu	kompletten	

Gartenanlagen,	nach
	Kundenwunsch,	mit	Gartenbewässerun

g	und	Mähroboter.



Sie wünschen ein individuelles Finanzierungsangebot? Dann sprechen Sie uns gerne an!

THE i3
JETZT AB 22.999,00 €1
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BMW i3 120 Ah
Systemleistung 125 kW (170 PS), Capparisweiß mit Akzent BMW i Blau, Automatikgetriebe, Stoffkombination
‚Neutronic‘ Aragazgrau, 19“ BMW i LM-Radsatz, Interieuroberflächen Andesitsilber matt, Akustischer Fußgänger-
schutz, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig, Schnell-Laden Gleichstrom, 
Deaktivierung Beifahrerairbag, ConnectedDrive Services, Connected eDrive Services, DAB-Tuner u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): kombiniert 0 · Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 13,1 · CO2-Emission 
kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

1 Preis unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Förderungen und des vom 01.07.2020 - 31.12.2020 gültigen Mehrwertsteuersatzes von 16%.
2 Jeder staatliche Zuschuss ist eine Einzelfallentscheidung, daher kann eine Kennzeichnung als „förderfähiges Fahrzeug“ keine Zusicherung in Form einer Beschaffenheitsvereinbarung
  darstellen. Vorausgesetzt der Verabschiedung des Konjunkturpaketes von Bundestag Bundesrat und Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
*Die neue BMW Umweltprämie in Höhe von 3.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 2.000 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens 
(Erstzulassung über BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines BMW Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate bis zur Zweitzulassung) 
erhältlich. Die neue MINI Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines MINI Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines MINI Vorführwagens 
(Erstzulassung über BMW | MINI Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) erhältlich.Das mit der neuen BMW oder MINI Umweltprämie erworbene 
Fahrzeug muss in Deutschland auf den identischen Halter zugelassen werden wie das in Zahlung zu nehmende Fahrzeug. Dieses muss seit mindestens 1. Oktober 2018 auf den Halter zu-
gelassen sein. Alternativ zur Inzahlungnahme kann gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung die Verschrottung eines den Kriterien für die Inzahlungnahme entsprechenden Fahrzeugs 
durch den Käufer innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des erworbenen Fahrzeugs nachgewiesen werden. Der jeweilige BMW oder MINI Partner oder die BMW oder MINI Niederlassung 
sind die verantwortlichen Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe- und Businesskunden.

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

Tel 04131. 30 04-0
 e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Bis zum 31.12.2020 einen der streng limitierten BMW i3 120Ah sichern und bis zu 41 % sparen!

Fahrzeug BMW i3 120Ah UPE bis 30.06.2020 39.350,00 €
- Steuervorteil „Konjukturpaket“2 01.07.2020 bis 31.12.2020 992,02 €
Fahrzeug BMW i3 120Ah UPE ab 01.07.2020 38.357,98 €
+ Auslieferungspaket 990,00 €

Hauspreis 01.07.2020 bis 31.12.2020 39.347,98 €
- BAFA Umweltbonus2 3.000,00 €
- BAFA Innovationsprämie „Konjunkturpaket“2 3.000,00 €
- BMW Umweltbonus Herstelleranteil 3.480,00 €
- B&K Umweltbooster 2020 3.388,98 €
- BMW Umweltprämie für Halter von BMW/MINI EU4/EU5 Diesel PKW* 3.480,98 €

Hauspreis unter Berücksichtigung aller Prämien 22.999,00 €1
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