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Impulse weItergeben

Wussten Sie eigentlich, dass sich in Deutschland 
die landwirtschaftliche Nutzfläche täglich um 100 
Fußballfelder verringert? 
Wussten Sie auch, dass durch die rasante Expan-
sion der Städte bis zum Jahr 2030 weltweit etwa 
300 000 Quadratkilometer von besonders frucht-
barem Ackerland verloren gehen – dieses künftig 
wahrscheinlich verschwundene Ackerland hat 
nahezu die Größe Deutschlands. 
 Unsere Städte wachsen also weiter, wir werden 
urban, urbaner am urbansten – geht das 
überhaupt?
Die Aktualität des Begriffs „Urbanität“  – das Wort 
„urban“ stammt vom lateinischen „urbs“ (die Stadt) 
und bedeutet nicht mehr und nicht weniger als 
„städtisch“ – ist wohl kaum bestreitbar. Die urbane 
Gesellschaft rückt immer weiter in den Mittel-
punkt, die Mehrheit der europäischen Bevölkerung 
lebt in Städten. Die Stadt ist eine Siedlung mit 
Zentrumsfunktionen, in der ökonomische, soziale 
und kulturelle Impulse entwickelt und weiterge-
geben werden (Paesler 2008:11). Urbanität, die 
städtische Lebensweise, das heißt, die Lebensart 
des Stadtbewohners, welche sich von jener der 
Landbevölkerung unterscheidet – Schlagworte wie 
urban gardening, urban style, urban life oder auch 
urban sport haben sich entwickelt.
Das Lebensgefühl der Stadt ist aber nicht erst seit 
neuestem ein Thema. Bereits die alten Römer 
umschrieben mit der Urbanität ein (sprachliches) 
Lebensgefühl, welches stilistische Eleganz, rhetori-
sche Brillanz, subtilen Witz und eine allumfassende 
Schlagfertigkeit vereint. Wer aus der Stadt war, den 
konnte weltlich und sprachlich nichts aus der Ruhe 
bringen.
Viele Themen dieser antiken Definition sind auch 
im jetzigen Augenblick Teil des urbanen Lebens-
gefühls. Stilsicher beschreitet man im Sinne eines 
echten Schöngeists sein Tagwerk, während die 
Freizeit geprägt ist von den unsagbaren Möglichkei-
ten der großen Freiheit.

Urban endet aber nicht an der Schwelle zum eige-
nen Zuhause. Kleidung, Accessoires, das arg teure 
Vintage-Rad und selbst der burschikose Under-Cut 
– die Stadt ist einfach anders. Ist der urbane Style, 
im Sinne von Lifestyle, vielleicht nichts anderes 
als das Aufbegehren gegen den Status Quo . . .?  Ich 
denke, urban zu leben, sich urban zu kleiden oder 
urban durchs Leben zu stylen bedeutet nichts 
anderes, als den Mut zu besitzen, sich über festge-
fahrene Trends zu erheben. 
Begleiten Sie uns in der aktuellen Prise nun durch 
die Urbanität Lüneburgs mit Themen wie Radfah-
ren im urbanen Raum oder auch das Urban Garde-
ning. Welche Klimaziele sich die Stadt gesteckt hat, 
wie die Mitglieder des Vereins „Luftlinie“ Urban 
Sport treiben und wie das älteste Bürgerhaus Lüne-
burgs, das „Brömsehaus“; sich entwickelt hat, sind 
weitere spannende Einblicke.
Vielleicht sind Sie ja am Ende d‘accord mit einem 
Spruch aus England: „Die Menschen, nicht die 
Häuser, machen die Stadt.“

Mona Behn und das Prise-Team. F
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Startbahn

Urbanes Leben

Lüneburg wächst. Das birgt viele Herausforderungen in Sachen Mobilität, Sozialstruktur 
und Ressourcen. Abgesehen von Stadtentwicklungsentscheidungen der Politik und 
Verwaltung haben viele Lüneburger ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, wie sie sich 
ihre Stadt wünschen. Die PRISE zeigt Ihnen, was das städtische Lebensgefühl ausmacht.

 Fotos: nh/©Sergey Drozdov - stock.adobe.com; tonwert21.de (2); nh/Romina Maurischat; nh/©RATOCA - stock.adobe.com

4

Inhalt



Urban GardeninG

SelbStverSorGunG
Urban Gardening ist Gärtnern 
auf kleinstem Raum. Urbanes 
Gärtnern bietet ungeahnte 
Möglichkeiten, auch auf kleiner 
Fläche und mitten in der Stadt, 
Großes zu bewerkstelligen. 
Dafür werden zum Beispiel 
Grünflächen innerhalb von 
Siedlungsgebieten als Gemein-
schaftsgärten genutzt, wo sich 
die Menschen bemühen, im Ein-
klang mit der Natur zu gärtnern. 
Die steigende Popularität
für Urban Gardening hängt mit 
dem Wunsch nach Selbstver-
sorgung, dem Vegetarismus und 
Veganismus sowie der erhöhten 
Sensibilität für Umweltbelange 
zusammen.
Was genau unter diesem Trend 
zu verstehen ist und ob und wie 
er in Lüneburg „gelebt“ wird, 
lesen Sie ab Seite 30

radfahren im Urbanen raUm

rauf aufS rad
Fahrräder prägen das Stra-
ßenbild im urbanen Raum. Für 
viele Menschen ist das Rad eine 
sinnvolle Alternative. Sie wollen 
schnell und unkompliziert von 
A nach B kommen, dem Stau 
der Autos entgehen. Die PRISE 
trifft Menschen aus Lüneburg 
und umzu, für die das Rad auf 
ganz unterschiedliche Weise zu 
einem praktischen Alltagsbe-
gleiter geworden ist. Vorsicht 
Schlaglöcher! Wir setzen uns 
für Sie aufs Rad und prüfen 
Lüneburgs Fahrradwege auf 
Herz und Nieren. Seite 22

bestattUnGskUltUr

auf der KehrSeite
Wiedergänger? Reich der Toten? 
Soll das ein Witz sein? Nein, 
der Schwarzen Witwe, so stellt 
sich die Frau in viktorianischer 
Trauergarderobe auf dem Fried-
hof ihrem Publikum vor, ist die 
Angelegenheit todernst. Unter 
der Kostümierung versteckt sich 
die Rostocker Kunsthistorikerin 
Dr. Anja Kretschmer. Sie will mit 
ihrer Tour „Friedhofsgeflüster“ 
eine Lanze für den Tod brechen. 
Seit 2011bietet sie Kostümfüh-
rungen auf Friedhöfen an – als 
Geistermädchen, als griechische 
Göttin Hekate, der Wächterin 
der Tore zwischen den Welten 
oder eben als Schwarze Witwe. 
Seite 40

brömsehaUs

KulturGeSchichte
Einst lebte hier die Patrizier-
familie Brömse, heute ist das 
Lüneburger Brömsehaus ein 
Dreh- und Angelpuntk für 
Kultur und Geschichte. In den 
vergangenen 70 Jahren entwi-
ckelte sich Lüneburg mit dem 
Brömsehaus zum kulturellen 
Mittelpunkt deutschbaltischen 
Lebens.Mit den Jahrhunderten 
folgten immer wieder Umge-
staltungen, die innere Struktur 
des Gebäudes blieb jedoch 
Das Team des Brömsehauses 
möchte diesen für Lüneburg so 
geschichtsträchtigen Ort noch 
mehr öffnen. Seite 56
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Und sonst so

Mode & LifestyLe

Trends im HerbsT
Der Herbst steht in den Startlöchern 
und Overknee-Stiefel, Ankle Boots und 
kniehohe Modelle erhalten wieder 
Einzug in unsere Schuhschränke. 
Doch welche Materialien, Schafthöhen 
und Muster sind in der kommenden 
Saison besonders angesagt?  Seite 11

MobiLität

GeneraTion e

Immer mehr Menschen in Deutsch-
land setzen auf Elektrofahrzeuge. Sie 
sind nicht nur leise und emissionsfrei 
unterwegs, sie machen auch die Fahrt 
zur Tankstelle überflüssig. Wie weit 
ist Lüneburg in puncto E-Mobilität ? 
Wir fragen nach.  Seite 18

KLiMawandeL

sTadTklima

Der Klimawandel ist in vollem Gang, 
seine Auswirkungen werden in vielen 
Regionen der Welt spürbar. Welche 
Maßnamen hat sich die Hansestadt 
auf die Fahne geschrieben, um die 
Klimaziele zu erreichen? Seite 36

aKtiv

Parkour

Parkour wird immer beliebter, ermög-
licht es doch das, was viele reizt: Der 
Lüneburger Verein „Luftlinie“ findet 
eigene Wege, um von A nach B zu 
kommen. Seite 44

tierisch gut

mauerseGler
Olaf Brodermann aus Bienenbüttel 
hat ein Faible für die Natur und für 
Mauersegler. Für sein Engagement 
wurde er jetzt von der UN-Dekade 
ausgezeichnet. Seite 48

veranstaLtungstipps

VorGemerkT

Haben Sie schon Pläne für den 
September? – Nein? Wir haben die 
besten Rezepte gegen Langeweile. Ob 
Theater, Museum oder Lesung, es ist 
einiges los. Seite 62

verLosung

urban GardeninG

Auch im 21. Jahrhundert leben 
Menschen noch ebenso sehr von »Luft 
und Liebe« wie von Geld und Waren. 
Natur, Muße und Gemeinsinn bilden 
die Ressourcen, von denen und für 
die sie leben. Die PRISE verlost drei 
Buchexemplare des Werkes „Urban 
Gardening“ von Christa Müller. 
Seite 65

Vorschau/Impressum  Seite 66

Fotos: ©annette shaff - stock.adobe.com; tonwert21.de 
(1); nh/mmphoto - stock.adobe.com; nh/Nailia Schwarz 
- stock.adobe.com
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Goldmann-Filiale: Goldpreis erreicht 2020 historische Höhe

Jetzt ist der beste zeitpunkt

A m 7. August 2020 klet-
terte der Goldpreis 
auf ein bis dahin 

nie da gewesenes Niveau: 
56 226,19 Euro pro Kilo. 
„Das ist der höchste Wert, 
der in der Geschichte des 
Goldes jemals erreicht worden ist“, sagt 
der Fachmann aus der Lüneburger 
Goldmann-Filiale. Zuletzt war der 
Goldpreis vor sieben Jahren so hoch, 
am 1. Oktober 2012 lag er bei 44 200 
Euro je Kilo. Dann sank er wieder 
– bis auf 28 000 Euro im Dezember 
2013. Der Experte ist sich sicher: „Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter 
fällt, ist höher als die, dass er noch weiter 
steigt. Der Zenit ist überschritten. Alle 
Goldanleger, die ich kenne, haben aktuell 
ihre Bestände aufgelöst.“ Allen, die sich mit 
dem Gedanken tragen, Gold zu verkaufen, 
rät er darum dringend: „Wir haben ein 
Preisniveau erreicht, wo man nicht mehr 
abwarten sollte, sondern handeln muss.“ 
Wer Schmuck zu Hause hat, der einem 
nicht gefällt, kaputt ist, der nicht passt oder 
von dem man noch nicht einmal weiß, aus 
welchem Metall er eigentlich besteht, sollte 
also schnellstmöglich die Goldmann-Filiale 
ansteuern. Auch Zahngold, Markenschmuck 
und Markenuhren von Cartier bis Rolex 
werden angekauft. Der Spezialist schaut 
sich die Stücke an und entscheidet, was 
weiterverkauft werden kann, und was 
eingeschmolzen wird. Denn im Gegensatz 
zu vielen Juwelieren lässt er Schmuckstücke 
nicht grundsätzlich einschmelzen. Ihm ist es  
ein Anliegen, alten Schmuck zu bewahren. 
Wenn ein Schmuckstück mit großer Schmie-
dekunst gefertigt worden ist, übersteigt der 
Preis für die handwerklichen Arbeiten den 
Materialwert oft um ein Vielfaches. „Dann ist 
es besser, zu erhalten, statt zu zerstören“, so 
der Fachmann. Schmuckverkauf hilft gegen 
Ausbeutung und Zerstörung. Die Motivation, 
sein Altgold und Altsilber zu verkaufen, liegt 

Anzeige

Glänzende Zeiten für den Goldverkauf durch Corona. 

Der Goldmann und seine Frau sind davon überzeugt: 

„Sie sollten nicht länger mit dem Goldverkauf warten.“ F
o
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KontaKt
Der Goldmann Lüneburg
Grapengießerstraße 32
21335 Lüneburg
Tel. 04131/8553822
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  9-18 Uhr
und nach Vereinbarung
www.dergoldmann.com
lueneburg@dergoldmann.com

auf der Hand: Aus dem, was ungetragen 
herumliegt, will man noch ein bisschen Geld 
rausholen. Aber wussten Sie auch, dass Sie 
durch den Verkauf Ihrer Wertgegenstände 
etwas viel  Größeres tun, nämlich zu einer 
besseren Welt beitragen? Blutdiamanten 
und giftige Chemikalien, der Edelmetallab-
bau war schon oft in den Schlagzeilen. In 
herkömmlichen Gold-, Silber-, Kupfer- und 
Edelsteinminen herrschen untragbare 
Bedingungen. Hochgiftige Chemikalien 
werden eingesetzt, verseuchen das Umland 
und die Flüsse. Kinder und Frauen werden 
ohne Schutzkleidung in die engen Stollen 
geschickt. Zerstörung, Ausbeutung und 
die Finanzierung bewaffneter Konflikte 
sind leider untrennbar mit der industriel-
len Edelmetall- und Edelsteingewinnung 
verbunden. Seit einigen Jahren setzt ein 
neues Bewusstsein ein. „Saubere“ Rohstoffe 

aus ethisch korrekten Produktionsbedin-
gungen werden immer häufiger nachge-
fragt. Der nachhaltige Edelmetallabbau 
steckt aber noch in den Kinderschuhen. In 
der Zwischenzeit können wir uns aber mit 
einer viel einfacheren und verständlicheren 

Methode behelfen. Daraus entstehen zum 
Beispiel Trauringe. Der Goldmann hat ein 

Trauring-Angebot, das seinesgleichen 
sucht. Die eigene Kollektion umfasst 
gut 5000 Modelle. Vor Ort im Geschäft 
können die Kunden unter 250 Modellen 
wählen. Mehr hält der Geschäftsführer 

nicht vor, um die Auswahl nicht unnötig 
schwer zu machen. Doch wer eine genaue 

Vorstellung davon hat, wie sein Traum-
ring aussehen soll, und diesen nicht in der 
Auslage findet, kann sich einen Ring nach 
den eigenen Wünschen anpassen lassen in 
Breite, Stärke, Metallzusammensetzung und 
Farbe. „Uns sind technisch keine Gren-
zen gesetzt. Jeder bekommt ein Unikat“, 
versichert der Spezialist. Und er fordert 
noch einmal auf, Gold jetzt zu verkaufen, 
statt weiter zu warten, damit es niemandem 
so ergeht wie dem Kunden, der gerade im 
Geschäft sitzt und sich ärgert – über sich 
selbst. Anfang August hatte er sich ein 
Angebot für Gold im Wert von ca. 1000 Euro 
geben lassen, doch er konnte sich nicht zum 
Verkauf durchringen. Heute bekommt er 
dafür rund 100 Euro weniger. Der Goldmann 
kennt solche Fälle. Oft hört er den Satz: 
„Ach, hätte ich doch damals schon verkauft.“ 
Er rät also „schnell sein lohnt sich.“
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Die PRISE begibt sich auf einen Streifzug durch den urbanen Raum.  
Kommen Sie mit uns und entdecken Sie tolle Orte

Durch die Linse
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,  
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Naturschauspiel Diesen Regenbogen über ih-

rem Garten hat PRISE-Leserin Karola Schulz festge-

halten.  2. BlühstreifeN PRISE-Leserin Carola Müller 

hat diese farbenreichen Impressionen eingefangen. 3. 

schNappschuss PRISE-Leserin Sabine Kasteinecke 

hat einen Spatzen vor die Linse bekommen.  4. uNd 

5. ÖffeNtliche KuNst findet sich an vielen Orten 

in der Stadt.
4

5
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6. und 7. neues Leben ist an der Straße Am Berge 

eingezogen. In dem liebevoll renovierten, unter 

Denkmalschutz stehenden Gebäude mitten im Herzen 

der Salzstadt lädt nun das Hotel Zum Heidkrug mit 

seinem Café Lil zum Genießen ein. Mit viel Liebe und 

Herz möchte das junge Team dafür sorgen, dass je-

der Gast eine schöne Zeit verbringt. Der Bleckeder 

Unternehmer Stephan Scheer hatte das jahrhunder-

tealte Gebäude aus dem Dornröschenschlaf erweckt. 

8. Auf der suche nAch beute ist dieser Greifvogel, 

den PRISE-Leserin Petra Steep entdeckt hat.

7

8
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Klassiker läuten den  
Modeherbst ein. Cowboy Boots sind ein Muss 

im Schuhregal

Trendig und 
bequem

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

Die neue
HERBST-/ WINTERKOLLEKTION

ist eingetroffen!
Ich habe eine spannende Auswahl

von Marken wie
Annette Görtz · Yukai · Karvinen

Oleana · Katharina Hovman · Hofius
Beate Heymann oder Ritva Falla

für Sie im Programm und freue mich
auf Ihren Besuch.

BIS BALD!
IHRE KATRIN SOUJON

LIEBE KUNDIN,
seit einem Jahr 

Kennen Sie mich 
nun schon als die 

neue Inhaberin 
Von Machart – 
wie schnell die 

Zeit vergeht! 
Ich möchte Ihnen 
anlässlich dieses 

ersten Geburtstags
vom ganzen Herzen 

DANKE sagen für 
Ihre wunderbare
Treue und Unter-

stützung in diesen
ganz besonderen

Zeiten.

Danke!
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D er Herbst steht in den Startlöchern 
und Overknee-Stiefel, Ankle Boots, 
Chelsea Boots, Stiefeletten in Naturtö-

nen, Reitstiefel und kniehohe Modelle erhal-
ten wieder Einzug in unsere Schuhschränke. 
Jetzt ist Zeit für neue Schuhe. Doch welche 
Materialien, Schafthöhen und Muster 
sind in der kommenden Saison besonders 
angesagt? Gerade bei Schuhen und Stiefeln 
wird zudem das Thema vegane Mode immer 
bedeutsamer. Inzwischen gibt es auch rich-
tig tolles, künstliches Lammfell. Ein Trend 
in diesem Herbst: mit Accessoires verzierte 
Schuhe. Auch Modeliebhaber, die gern 
jeden Trend mitmachen, brauchen zeitlose 
Artikel zum Kombinieren. Ob High Heels, 
Ankle Boots oder schwarze Stiefel – manche 
Schuhe sind immer im Trend und gehören in 
jeden Schrank. 
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Stiefel im Python- und Krokomuster

Stiefel und Ankle Boots in Reptil-Optik 
setzen Highlights und verwandeln jedes 
Alltagsoutfit in einen Eyecatcher. Ganz 
mutige Modeliebhaber können die Hingu-
cker mit weiteren Accessoires wie Taschen 
oder Gürteln im Animal-Look kombinieren. 
Auch für einen Muster-Mix eignen sich die 
Prints: Gemeinsam mit Punkten oder Strei-
fen sorgen sie für modische Statements. Wer 
es etwas schlichter mag, kann die Trend-
Pieces mit Denim oder Leder kombinieren 
und so alltags- und bürotauglich machen. 
Zarter und eleganter wird der Look durch 
Python- oder Kroko-Muster in Natur- und 
Erdfarben. Das Beste daran: Der Trend kann 
mittlerweile komplett vegan und aus künst-
lichen Alternativen hergestellt werden.

Weiße Stiefeletten

Ein weiterer Trend war lange Zeit umstrit-
ten: Weiße Stiefel. Kombiniert mit leichten 
Materialien und zarten Tönen sorgen sie 
jedoch für einen modischen Look und etwas 
Frische in der nasskalten Jahreszeit. Ähnlich 
wie weiße Sneaker, die oftmals zu den 
Lieblingen im Schuhschrank gehören, bieten 
weiße Booties vielfältige Kombinations-
möglichkeiten. Aufgrund ihrer Farbe lassen 
sie sich zu fast jedem Muster und Material 
tragen und werten dabei jeden Look auf. Mit 
zarten Blumenmustern und Outfits in Natur- 
und Erdtönen wirken die Trend-Items 
stylish und elegant, so das Label JustFab. 

Cowboy Boots

Ob Lack, Leder, Braun oder Schwarz – 
Cowboy Boots sind ein Muss und machen 
damit dem Biker Boots- und Punk-Stiefel-
Trend Konkurrenz. Das klassische Modell 
in Cognac mit Nieten und Schnallen passt 
besonders gut zu romantischen Looks 
in zarten Tönen und Hippie-Outfits. Die 
rockige Variante in Metallic-Tönen wirkt 
in Kombination mit Leder und Used Jeans 
modern und freizeittauglich. Cowboystiefel 
mit Applikationen und in bunten Farben 
sind ebenfalls echte Eyecatcher und werten 
schlichte Basic Looks auf. Der angesagte 
Western-Stil lässt sich außerdem toll mit 
einem weiteren Trend verbinden: Slouchy 
Boots. Die Stiefel mit weitem Schaft gibt 
es auch in der Cowboy-Variante. Ein Blick 
auf die neue Schuhmode zeigt: Die kalte 

Jahreszeit kann getrost kommen. Ob modi-
sche Sneaker in geprägtem Leder, klassische 
Chelsea Boots in warmen Cognac, auffal-
lende Overknee-Stiefel oder junge Booties 
mit softer Profilsohle – die Modellvielfalt 
bietet für jeden Geschmack das Passende.

Tolle Farben und viel Platz für die 
Zehen

Sie bleiben auch in diesem Herbst ein 
großer Fashion-Trend: Sportliche Sneakers 
präsentieren sich nun gerne in einem Farb- 
und Materialmix. Motiv-Applikationen, 
Stickereien und Schleifen sorgen bei vielen 
Modellen für das gewisse Extra. Auch 
farblich wird in dieser Saison viel geboten. 
Von Off-White-Tönen wie Sahne über helle 
Greige-Töne bis hin zu satten Rot- und 
Grüntönen ist alles dabei. Die Dauerbrenner 
Schwarz und Braun fehlen ebenso wenig wie 
Khaki oder die Trendfarben Orange, Lila und 
Hellblau. Angesagt sind in dieser Saison vor 
allem flache Schuhe, die auch bei Schmud-
delwetter für angenehmen Laufkomfort 
sorgen. Viele modische Modelle, etwa von 
ComfortSchuh, bieten zudem eine natürliche 
Schuhform mit breitem Zehenbereich. Das 
hat den Vorteil, dass die Zehen wie beim 
Barfußgehen genug Platz haben, um sich 
beim Abrollen zu krümmen, zu spreizen und 
zu strecken. Zum Naturkonzept gehört auch, 
dass alle Schuhe sehr leicht und flexibel 
sind, damit der Fuß richtig abrollen kann. 
Spezialsohlen dämpfen jeden Stoß weich ab 
– was die Gelenke schont. 

Fußfreundliche Materialien

Ideal für die kalte Jahreszeit: Atmungsak-
tive, hochwertige Materialien sorgen bei 
Sneakers, Stiefeletten und Co. für ein ange-
nehmes Tragegefühl. Bei Kälte und Nässe 
bleiben die Füße schön warm und trocken, 
ohne in geheizten Räumen zu schwitzen. ots; 
djd; PRISE

DER NEUE PEUGEOT 2008
FULL ELECTRIC
UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 30.870,00 Barpreis für den
PEUGEOT Neuer e-2008 Active Elektromotor
136
Abzüglich Umweltbonus von
6000,--Euro

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS):
Reichweite: bis zu 320 km*; Energieverbrauch: bis zu 17,8
kWh/100 km*; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km*.

*Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu
eingeführten „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation).
Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der
Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten
Optionen und Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw.
Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen
Fahrzeugtypen.

DER NEUE PEUGEOT 2008
FULL ELECTRIC
UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 30.870,00 Barpreis für den
PEUGEOT Neuer e-2008 Active Elektromotor
136
Abzüglich Umweltbonus von
6000,--Euro

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS):
Reichweite: bis zu 320 km*; Energieverbrauch: bis zu 17,8
kWh/100 km*; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km*.

*Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu
eingeführten „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation).
Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der
Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten
Optionen und Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw.
Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen
Fahrzeugtypen.

21365 Adendorf (Lüneburg) 
Dieselstraße 1 

Tel. (0 41 31) 78 99 20 
www.autobrehm.de

€ 30.870,00
Barpreis für den
PEUGEOT Neuer e-2008 Active 
Elektromotor 136

Abzüglich Umweltbonus  
von 6000,– Euro

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW 
(136 PS): Reichweite: bis zu 320 km*;  
Energieverbrauch: bis zu 17,8 kWh/100 km*; 
CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km*.
*Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden 
nach der neu eingeführten „Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedure “ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der 
abschließenden Homologation). Die angegebenen Reichwei-
ten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die 
Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und 
Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Ener-
gieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf 
ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den 
verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Wie ein Spaziergang durch die Natur

G elb, Ocker, Orange, Rot. – Die warmen 
Farbtöne bieten eine Menge Potenzial 
für gemütliche und zeitgemäße 

Raumgestaltung und es wäre schade, wenn 
die vielfältige Farbpalette des Herbstes 
an der Haustür Halt machen würde. Die 
PRISE zeigt, wie man mit Hilfe herbstlicher 
Farbtöne eine wohnliche Atmosphäre in den 
eigenen vier Wänden schafft.
Satte, kräftige Farben

Man hat noch die strahlende Sonne des 
Sommers auf der Haut, schon künden 
kürzere Tage und dunkler werdende Abende 
vom kommenden Herbst. Der allerdings 
verwöhnt das Auge mit satten, kräftigen 
Farben wie Amberglow, das an glühenden 
Bernstein erinnert, mit sanftem Peach 
Nougat oder mit zartem Rose Tan, das 
ruhige Gelassenheit verströmt. Jeder dieser 
saisonalen Herbsttöne vermittelt schon für 

sich ein angenehmes Maß an Behaglichkeit 
und kreativer Energie, aber besonders in 
ihrer Kombinationsmöglichkeit untereinan-
der entfalten Herbstfarben ihre besondere 
Stärke. Damit sich die Wohnung durch den 
herbstlichen Look nicht in eine Villa Kunter-
bunt verwandelt, sollten große Wandflächen 
in zurückhaltenden Farben wie Beige, einem 
zeitlosen Grau oder einem gebrochenen 
Weiß gestaltet werden, während kräftige 

HerbstlicHes  
Farb-Feeling
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Töne wie Orange, Rot oder Blaugrün kleine-
ren Accessoires, Einzelstücken oder beson-
deren Eyecatchern vorbehalten sind.
Orange
Keine Frage: Orange gilt als die Herbstfarbe 
Nummer eins. Leuchtende Kürbisse auf den 
Feldern oder goldgelber Sanddorn an der 
Küste wecken positive Assoziationen und 
pure Lebensfreude, die sich auch mit Hilfe 
farbenfroher Elektro- und Küchengeräte ins 
Haus holen lässt. Auch ein intensives Rot, 
das mit Geschirr, Teelichthaltern oder Vasen 
auf den Tisch kommt, lässt Tristesse gar 
nicht erst aufkommen. Als robust und kräf-
tig erweisen sich zurückhaltende Bordeaux-
Töne, die wunderbar mit Schwarz, Creme 
oder Altrosa kombiniert werden können.
Back to the Roots
Unruhige Zeiten rufen bei den Menschen 
den Wunsch nach Überschaubarkeit und 
Behaglichkeit hervor und die eigenen 
vier Wände werden zum Rückzugsort im 
stressigen Alltag. „Back to the Roots“ lautet 
das Motto, das sich in warmen Erdtönen 
und gedeckten Pastell-Nuancen sowohl bei 
Bezugsstoffen von Polstermöbeln als auch 
bei Heimtextilien wie Gardinen, Teppi-
chen oder Vorhängen widerspiegelt. Auch 
kühle Blau-Töne, die an das Farbspiel der 
Meere erinnern, bringen eine frische Brise 
ins Haus, können die Räume aber auch 
zurückhaltend-dezent wirken lassen. Hier 
sind es vor allem dekorative Einzelstücke in 
Blau wie Kissen oder moderne Cappuccino-
Becher, die farbliche Akzente setzen und 
der Gestaltung ein natürliches, herbstklares 
Erscheinungsbild verleihen. 
Effektvolle Farbtupfer
Ausgewählte Farbtupfer wie das tropische 
Grün einer gezielt platzierten Hängeleuchte 

bringen nicht nur Licht ins herbstliche 
Dunkel, sondern tragen mit ihrem sanften 
Spiel zwischen Licht und Schatten zur 
heimeligen Atmosphäre des Raumes bei. 
Einer der aktuellen Trends geht auch dahin, 
rustikale Grau- oder Grüntöne auf dem 
Esstisch mit hochwertigen Accessoires 
aus Metall oder glänzendem Edelstahl zu 
akzentuieren.
Neue Achtsamkeit
Doch egal, welches Farb- oder Wohnkonzept 
man verfolgt: Die Farbwahl für Wohntex-
tilien und Wände deutet zurzeit auf ein 
geschärftes Bewusstsein für Umwelt und 
Natur hin. Gesellschaftliche Entwicklun-
gen legen den Schwerpunkt auf nachhaltig 
produzierte, qualitativ hochwertige Stücke 
und eine neue Achtsamkeit, die sich aufs 
Wesentliche konzentriert. Auffällige Muster 
und aufdringliche Farben treten eher in 

den Hintergrund zugunsten klarer Linien, 
natürlicher Materialien und leiser, neutraler 
Erdtöne, in denen die urwüchsigen Farb-
schattierungen der herbstlichen Jahreszeit 
anklingen. 
Magische Beerentöne
Auch fair gehandelte Produkte wie Teppi-
che sind in herbstlichen Trendfarben 
wie Khaki-Grün oder leicht abgestuften 
Schattierungen wie Schlamm erhältlich 
und entfalten ihre maximale Wirkung in 
Kombination mit hellen Naturmaterialien 
wie Echtholzmöbeln oder Wohnklassikern 
aus Rattan. Wer im Umfeld gedeckter Farben 
auffällige Effekte erzeugen möchte, sollte 
zu magischen Beerentönen greifen, die als 
Vase, Kerze oder Teelichthalter auf Tisch 
und Kommode ihre geheimnisvolle Wirkung 
entfalten und so auch die mystische Seite 
des Herbstes beleuchten. livingpress
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Die Must-Haves im September

Fette Beute

egal ob DeckenFluter 
oDer als leseleuchte
Hell wie eine Supernova lässt 
dieser LED-Deckenfluter Ihre 
Räume erstrahlen. Futuristisch 
aussehend mit gebogenem Rohr und 
schwenk- und drehbarem Innen- 
und Außenreflektor ist die Leuchte 
getrennt schaltbar und stufenlos 
dimmbar von 2700 bis 3100 Kelvin. 
www.leuchten-koenig.de
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total FleXIbel
Ob Kinderzimmer oder Garten: Die biegsamen 
Straßen aus Gummi können auf  nahezu jedem 
Untergrund verlegt werden. Und die Verkehrsregeln? 
Macht ihr einfach selbst. Way-to-play-Autobahnsets 
Made in Europe gibt´s natürlich bei Fips!

lIghtgreen  
MoDeManuFaktur
Eigene Kollektion aus 
Naturstoffen handgefertigt und 
designed im eigenen Atelier 
in Embsen Leinenkleid „ Zara“ 
149 €
www.lightgreen-mode.de

Falke cool kIck sneakersocken
Sportlicher Sneaker aus kühlendem 
Funktionsgarn. Kaum sichtbar im Schuh. Die 
anatomisch geformte Fußspitze gewährleistet 
eine optimale Passform. Verfügbar in grau und 
blau.
9,75€
Bei: Punkt 10 - Lüneburgs Strumpfspezi 
und www.shop-lueneburg.de

holunDerblüten-
MInze-sIrup

Fruchtig-frischer Sirup mit 
Holunderblüte und Minze. 

Leckere Grundlage für 
Cocktails, Erfrischungsgetränke 

und eine delikate Zugabe ins 
Salatdressing.  

Manufakturware.  8,50€
Bei: Die Genusswelt 

und www.shop-lueneburg.de 
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KontaKt
Markthalle Bienenbüttel
Loni Franke
Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel
Tel. (05823) 3699992
www.markthalle-bienenbuettel.de

Die Markthalle Bienenbüttel bietet alles Gute unter einem Dach

Lebensfreude spüren

s uchen Sie das Besondere? Dann 
kommen Sie aufs Land direkt vor 
den Toren Lüneburgs. Die Markthalle 

Bienenbüttel vereint alles Gute unter einem 
Dach. Regional, sympathisch, lebendig, die 
Markthalle an der Bahnhofstraße 16 ist ein 
Treffpunkt für Gäste aller Altersklassen, die 
gern bewusst leben. 
Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich 
und genießen Sie tolle Shoppingerlebnisse, 
Gastronomie und individuelle Events. „Wir 
freuen uns, trotz dieser schwierigen Zeit für 
unsere Kunden da zu sein, Veranstaltungen 
zu planen und diese unter den gelten-
den Abstands- und Hygienevorschriften 
ausrichten zu können“, sagt Inhaberin Loni 
Franke. „Es ist uns wichtig, den Menschen 
etwas anzubieten, ihnen eine Perspektive zu 
geben.“ So findet auch diesen Herbst wieder 
die beliebte Ladies Night mit toller Musik, 
Modenschau und leckeren Cocktails statt. 
Dieses Mal hat das Team die Ladies Night 
auf drei Termine verteilt. Los geht es am 
9., 16. und 17. Oktober, jeweils um 18 Uhr. 
Karten gibt es im Vorverkauf direkt über die 
Markthalle Bienenbüttel. Ob das Dorfge-
spräch  – Der Talk, das beliebte Frauenfrüh-
stück oder der Markthallenbrunch, viele 
tolle Veranstaltungen und Angebote warten 
auf Sie. Das Restaurant „Dorfgespräch“ lädt 

EvEnt-tipps im HErbst
 ▶Jeden ersten Donnerstag und Freitag 

im Monat Genießer-Tasting ab 15 Uhr 
im Landfein

 ▶18.09. Kartoffelbuffet  
„Alles rund um die Kartoffel“,  
18 Uhr

 ▶25.09. Cocktailabend,  
18 bis 22 Uhr

 ▶23.10. kulinarische Weinprobe,  
ab 18 Uhr

 ▶30.10. Cocktailabend,  
18 bis 22 Uhr

Anzeige

zum gemüt-
lichen Früh-
stück, zum 
Kaffeeklatsch 
oder zum Snack 
zwischendurch ein, 
saisonal, regional mit Leidenschaft und Pfiff. 
In der Vinothek finden die Besucher den 
passenden Wein für jedes Essen. Wer weiter 
durch die Markthalle bummelt, entdeckt 
im Marktladen eine kleine Geschenkeoase, 
die moderne Trendideen und ländliche Stil-
richtungen miteinander kombiniert. Ganz 
aktuell: Außergewöhnliche Wohnideen im 
Retrostil. Die Herbstmode kommt sportlich-
schick daher und besticht durch erdige, 
warme Herbsttöne. Es darf aber auch gern 
mal etwas schrill sein in Form und Farbe. 
Auch Kleider sind ein Must-Have in diesem 
Herbst. Schönes für Haus und Garten gibt es 
im Landfein. 
Das Team der Markthalle freut sich auf 
Ihren Besuch.
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Generation E

i mmer mehr Menschen in Deutschland 
setzen auf Elektroautos, Elektroroller 
und -motorräder. Diese Fahrzeuge sind 

nicht nur leise und emissionsfrei unterwegs, 
sie machen auch die Fahrt zur Tankstelle 
überflüssig. Stattdessen braucht es ledig-
lich ein Ladekabel und den passenden 
Anschluss, um die Batterien mit neuer 
Energie für viele Kilometer Fahrvergnügen 
zu versorgen. Immer mehr Ladestationen 
werden in den Städten bereitgestellt.
Im Bereich öffentlicher Ladeinfrastruk-
tur für E-Fahrzeuge will die Hansestadt 
Lüneburg eine Vorreiterposition einnehmen. 
Alle städtischen Parkhäuser sollen künftig 
mit mindestens zwei Elektroladesäulen, 
also je vier Ladepunkten, ausgestattet sein. 
Somit werden vor allem Reichweiten von 
80 bis 100 Kilometern gewährleistet. Das 
Besondere an den städtischen Ladesäulen: 
Es handelt sich um ein offenes Backend-
System, das E-Autofahrern zwei Möglichkei-
ten zum Zugriff auf einen Ladepunkt bietet. 
Kunden verschiedener Ladepunktbetreiber 
können per App oder mit einer Kundenkarte 
der am System teilnehmenden Anbieter 
den Ladevorgang starten und abrechnen. 
Nutzer mit nicht akzeptierter oder ohne 
Kundenkarte können das sogenannte 
Ad-hoc-Laden nutzen. Hierzu muss lediglich 
eine SMS mit der Ladepunktkennung an eine 
Servicenummer gesendet werden, die auf 
der Säule angegeben ist. Abgerechnet wird 
dann direkt über den Mobilfunkanbieter 
(direct pay). Derzeit betreibt die Hansestadt 
Lüneburg Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 
in den städtischen Parkhäusern Am Bahnhof 
und Am Rathaus (Betreiber LüneParken) 
sowie in der Bögelstraße/ Städtisches Klini-
kum (LüWoBau). Am Graalwall wird eine 
Ladesäule unmittelbar neben dem Parkhaus 

vom Landkreis betrieben. Weitere städtisch 
betriebene Ladesäulen sind geplant für: 
Parkhaus am Kino Filmpalast, Parkplatz 
an den Sülzwiesen, Grundschule Hagen, 
Kloster Lüne, vier weitere Ladesäulen in 
den Parkhäusern. Weitere Ladesäulen im 
Stadtgebiet werden von Dritten betrieben. 
Darüber hinaus gibt es gewerbliche Lade-
säulen, die von der Öffentlichkeit genutzt 
werden dürfen, etwa beim E-Novum und bei 
Autohäusern. 
Oberbürgermeister Ulrich Mädge erklärt zur 
Entwicklung der E-Mobilität in Lüneburg: 
„Das Ziel der Hansestadt ist es, die Emissio-
nen aus dem Verkehrssektor zu reduzieren 
und die Elektromobilität zu fördern. Um 
eine gesteigerte Nutzung der Elektromo-
bilität zu erreichen, ist die erste Voraus-
setzung mehr Ladesäulen innerhalb des 
Stadtgebiets zu errichten. Da sind wir gut 
dabei. So planen wir zum Beispiel gerade 
in Neubaugebieten gleich einen künftigen 

Elektromobilität steht für umweltfreundliches, 
effizientes und leises Fahren

IndIvIdueller Bedarf
Neben Modellen mit Verbrennungsmo-
tor wächst das Angebot an Hybridvari-
anten und reinen Elektroautos. Experten 
empfehlen, den Kauf am eigenen 
Bedarf auszurichten. Plug-in-Hybride 
verbinden das Beste aus zwei Welten. 
Zur Arbeit und durch die Stadt elektrisch 
fahren und dennoch über ausreichend 
Reichweite für den Urlaub oder die 
Wochenendfahrt zu verfügen, ist für 
viele eine attraktive Lösung. Auch hier 
gilt: Dem Klima helfen sie erst dann, 
wenn sie regelmäßig und mit Ökostrom 
geladen werden.

Auto Dietz GmbH
Hamburger Landstraße 3 • 21357 Bardowick 
Tel: 0 41 31 - 92 42 - 0 • Fax: 0 41 31 - 12 13 43

www.autodietz.de

Ist E-Mobilität etwas für mich?
Da viele Menschen in der Stadt täglich nicht mehr als 60 km 
fahren, sind sie mit der Alltagsreichweite der SUPERSOCO-
Fahrzeuge für die saubere Fahrt zur Arbeit, Schule oder ins 
Büro bestens gerüstet.

DRIVE SMARTER
Kompromisslos als reine Elektrofahrzeuge entwickelt sind die 
Modelle von SUPERSOCO das Highlight einer neuen sauberen 
Mobilität. Rundum durchdachte Details begeistern auf Anhieb 
und die Serienausstattung lässt kaum einen Wunsch offen.

Lassen Sie sich bei Ihrem SUPERSOCO-Fachhändler überzeugen!

Herausnehmbare Lithium-Ionen Akkus

bis zu 140 km Reichweite im Alltagsbetrieb

BOSCH Elektromotor

Smartphone-Connection

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h
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Leitungsbedarf für E-Mobile mit, planen die 
Netzinfrastruktur mit ein. Unser Modell, den 
Ausbau und den Betrieb der Ladeinfrastruk-
tur durch unseren lokalen Netzbetreiber 
voranzutreiben, funktioniert sehr gut. Der 
Bedarf an öffentlichen Ladesäulen steigt, die 
Errichtung privater Infrastruktur ebenso. 
Ich würde sagen wir sind schon recht gut 
aufgestellt und es wird immer besser. Unser 
Ziel beim weiteren Ausbau ist auch die Etab-
lierung eines einheitlichen und anbieterneu-
tralen Abrechnungssystems.“

Aufladen über Nacht

Besonders komfortabel und flexibel 
klappt das Aufladen eines E-Autos über 
Nacht in der heimischen Garage oder dem 
Carport mit einer Wallbox. Das Laden eines 
Elektroautos über eine konventionelle 
Haushaltssteckdose ist bestenfalls eine 
Notlösung, denn zum einen dauert es auf 
diese Weise sehr lange, zum anderen kann 
die Elektroinstallation überlastet werden 
und Schaden nehmen  – im schlimmsten Fall 
droht sogar ein Kabelbrand. E-Autofahrer 
sollten deshalb auf eine passende Wallbox 
setzen. Sie wird fest in der Garage oder 
unter dem Carport installiert und ermög-
licht ein zeitsparendes, effektives und vor 
allem sicheres Laden. Wichtig: Für die 

Installation sollte man einen Elektrofach-
mann beauftragen. Der Fachhandwerker 
prüft vorab den Netzanschluss und passt 
den hauseigenen Verteiler an, um ein siche-
res Laden zu gewährleisten. Dazu trägt auch 
der vorgeschriebene FI-Schalter (Fehler-
stromschutzschalter) bei. Die Installation 
der Wallbox muss, unabhängig von der 
Ladeleistung, beim örtlichen Netzbetreiber 
gemeldet werden. Wenn es um die Auswahl 
der passenden Wallbox geht, sollten 
E-Autofahrer einige grundlegende Punkte 
beachten, etwa: Passt die Ladeleistung zum 
Fahrzeugmodell? Welche Sicherheitsaspekte 
bietet sie? Ist ein Kabel mit passendem 
Stecker integriert? Einige Wallboxen verfü-
gen beispielsweise über ein fest installiertes 
Ladekabel. So kann das fahrzeugeigene 
Kabel beim abendlichen Aufladen im Koffer-
raum bleiben. Ein ausreichend langes Kabel 
ermöglicht zudem mehr Flexibilität bei der 
Platzierung der Wallbox in Garage oder 
Carport. 

Der eigene Bedarf entscheidet

Nicht nur im Auto oder auf dem Roller, 
sondern auch auf dem Sattel spielt E-Mobi-
lität eine immer größere Rolle. So werden 
Elektrofahrräder  immer beliebter. Damit 
wächst auch das Angebot an Modellen 

in unterschiedlichsten Preisklassen. Nur 
welches Pedelec passt am besten zu den 
eigenen Bedürfnissen? Bevor Verbraucher 
eine Entscheidung treffen, sollten sie für 
sich einige grundlegende Fragen beantwor-
ten, vor allem zum Nutzungsverhalten, zur 
erwünschten Reichweite und zum vorhan-
denen Budget. Geht es mit dem Elektrorad 
nur ab und an in den Biergarten – oder ist 
man jeden Tag eine Stunde unterwegs ins 
Büro? Fährt man sportlich in die Berge oder 
schwer beladen durch die Stadt? Die alltäg-
liche Nutzung ist entscheidend für die Wahl 
des passenden Rads. Für den Stadtverkehr 
eignen sich Citybikes mit leichten Antriebs-
systemen und moderater Unterstützung. 
Wer regelmäßig seine Einkäufe erledigen 
oder die Kinder in die Kita bringen möchte, 
fährt besser mit einem E-Cargobike. Sportli-
che Fahrer schätzen Trekking- oder Touren-
räder inklusive dynamischem Antrieb. Für 
Pendler, die regelmäßig weite Strecken 
zurücklegen, eignen sich S-Pedelecs mit 
einer Unterstützung bis zu 45 Stundenkilo-
metern. Wer gerne auf dem Trail fährt und 
dafür einen agilen Antrieb benötigt, liegt mit 
E-Mountainbikes richtig. Die Reichweite des 
Energiespenders ist ebenfalls ein wichtiger 
Faktor. Für kurze Wege in der Stadt reicht 
ein kleiner, leichter Akku. 

Gut zu wissen

 ▶Städtisch betriebene Ladesäulen
■ in städtischen Parkhäusern Am 
Bahnhof  und Am Rathaus (Betreiber 
LüneParken) 
■ in der Bögelstraße/ Städtisches 
Klinikum (LüWoBau)

 ▶E-Ladestation im Binnenhafen
Im Binnenhafen Lüneburg am Elbe-
seitenkanal ist die Errichtung einer E-
Ladestation für Binnenschiffe, Fahrgast-
schiffe, Sportboote und Arbeitsgeräte, 
sowie E-LKW in der Realisierung. Zudem 
soll im Hafen Lüneburg das Betanken 
von Schiffen mit Wasserstoff ermöglicht 
werden.
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Wo wird das Elektrorad geparkt?

Ob auf der Straße, in der Garage oder im 
Hinterhof: Grundsätzlich kann das Rad über-
all geparkt werden. Es jeden Abend durch 
das Treppenhaus hinauf in die Wohnung 
zu schleppen, ist angesichts des höheren 
Gewichts jedoch keine ideale Lösung. Wer 
sein Pedelec im Freien abstellt, tut gut 
daran, über eine Diebstahlsicherung nach-
zudenken. Die Polizei empfiehlt darüber 
hinaus eine Registrierung. Diese ist einfach 
und kostenfrei in jeder Polizeidienststelle 
möglich. Letztendlich entscheidet bei der 
Auswahl das eigene Budget. Solide Einstei-
germodelle sind im Schnitt ab 1800 Euro zu 
finden, für die gut ausgestattete Mittelklasse 
muss man etwa 3000 Euro ausgeben. Räder 
mit hochwertiger oder Highend-Ausstattung 
liegen nochmals deutlich darüber.

E-Räder in Lüneburg

Mit dem sogenannten StadtRAD kann 
man zum Beispiel in Lüneburg spontan 
und individuell durch die Stadt fahren. An 
vielen Leihstationen im gesamten Stadt-
gebiet können Radler rund um die Uhr ein 
StadtRAD ausleihen und wieder abgeben. 
„Es gibt Pläne für die Elektrifizierung der 
StadtRad-Flotte“, erklärt Stadtpressespre-
cherin Suzanne Moenck. „Diese werden 

dann in den Verhandlungen mit dem 
zukünftigen Betreiber Ende des Jahres final 
konkretisiert. Aktuell befinden wir uns im 
Ausschreibungs- und Vergabeprozess für 
ein erweitertes StadtRad-System, bei dem 
nun auch elektrisch unterstützte Räder zum 
Einsatz kommen sollen.“ Ab 2021 solle es 
zusätzlich zu den Standard-Rädern zunächst 
fünf elektrisch unterstützte Lastenräder 
geben, die an festen Stationen mit Ladeinfra-
struktur kostengünstig ausgeliehen werden 
können. So werde eine deutliche Vergrö-
ßerung der Flotte in den folgenden Jahren 
angestrebt, sagt Suzanne Moenck. Als Option 
sollen ab 2022 vor allem auf Wunsch von 
Umlandgemeinden zusätzlich Pedelecs ins 
System integriert werden, um die Nutzung 
des Rads auch auf etwas weiteren Strecken 
attraktiver zu machen. Bei den Pedelecs 
sollen im Gegensatz zu den Lastenrädern 
(mit ortsfester Ladeinfrastruktur) für eine 
höhere Flexibilität wechselbare Akkus zum 
Einsatz kommen, die durch den Betreiber im 
Rahmen der Wartungsarbeiten regelmäßig 
getauscht und geladen werden, sodass die 
Pedelecs nicht stationsgebunden sind.  
djd/mj

AUTOHAUS
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Fahrräder prägen das Straßenbild im 
 urbanen Raum. Für viele Menschen  
ist das Rad eine sinnvolle Alternative

Rauf aufs Rad
Einfach mal aufs 
Rad steigen, 
losfahren und 
genießen
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Von Melanie Jepsen

S tadt und Land. Größer könnte der 
Gegensatz kaum sein. Dort, wo Platz 
rar ist und sich der Verkehr seinen 

Weg durch die Stadt bahnt, sucht jeder für 
sich seinen ganz eigenen Weg mobil zu 
sein. Radfahren ist für viele Menschen in 
der Stadt eine sinnvolle Alternative zum 
Auto. Schnell von A nach B zu kommen, die 
Umwelt zu schonen, nicht im Stau zu stehen, 
die Lebenszeit sinnvoll zu nutzen, das sind 
nur einige Gründe, warum das Rad im urba-
nen Raum beliebt ist. 
Die Begeisterung fürs Radfahren verbindet 
auch die drei Freunde Timo Lüdeke-Daling-
haus, Lasse Kratzsch und Krzysztof Graf. Vor 
sieben Jahren erfüllten sie sich ihren Traum 
von einer Radmanufaktur. Mit Basteln im 
Kleinen für Freunde und Bekannte fing alles 
an. Ein Faible für Fahrräder hatten Timo 
Lüdeke-Dalinghaus und seine Freunde 
schon immer. An der Leuphana Universität 
Lüneburg studierte Timo Lüdeke-Daling-
haus Umweltwissenschaften, befasste sich 
in seiner Diplomarbeit mit Mobilität im 
innerstädtischen Verkehr. Daraus wuchs 
die Idee. Mit Re- und UpCycling setzen sie 
der Kurzlebigkeit heutiger Produkte ein 
Alternativkonzept entgegen, das Lust aufs 
Radfahren macht. Individuelle Beratung, 
Qualität und die Besinnung auf das Wesent-
liche, darum geht es in ihrer Manufaktur 
Radkombinat. Seit Anfang September bildet 
der Betrieb an der 

 

Fotos: nh/Jérome Gerull (1); tonwert21.de (3)

Ritterstraße auch beruflichen Nachwuchs 
aus. Das Radkombinat schenkt Klassikern 
neuen Glanz, arbeitet gebrauchte Rennräder 
gründlich auf und schafft mit ausgewählten 
Neuteilen technisch hochwertige und vor 
allem individuelle Einzelstücke. Ergänzt 
wird das Sortiment durch individuell konfi-
gurierbare Neuräder auf Basis hochwertiger 
Stahlrahmen. Ihre Manufaktur sehen die 
Freunde als Begegnungsraum. Sie möchten 
die Wahrnehmung im städtischen Raum 
für Radfahrer und Fußgänger schärfen. 
Ihr Wunsch: mehr Platz für Radfahrer und 
Fußgänger. 
Fahrräder, so sagt Geschäftsführer Timo 
Lüdeke-Dalinghaus, können im besten Fall 

jahrelange Begleiter im Straßenverkehr 
sein. Hier sollte niemand Kompromisse 
eingehen. Funktionalität und Ästhetik 
spielen eine große Rolle. So kombiniert das 
Team Fahrräder nach den persönlichen 
Wünschen der Kunden. Egal ob Rennrad, 
Gravelbike, Singlespeed oder Commuter, 
am Ende entstehen stilvolle Räder, die 
auf die Vorstellungen des jeweiligen Typs 
zugeschnitten sind: „Unsere Idee ist es, 
Fahrräder zu kreieren, die den Bedürfnissen 
und Wünschen der Kunden entsprechen 
und gleichermaßen sicher sind.“ Jeder 
Kunde kann Schritt für Schritt miterleben, 
wie sein individuelles Rad Form annimmt. 
An den Wänden hängen Fahrradrahmen aus 
Italien, Belgien oder auch Deutschland. Alle 
im Schnitt 30, 40 Jahre alt, jeder Rahmen 
wurde in Handarbeit hergestellt. Namen 
bekannter Radsportgrößen sind auf den 
Rahmen verewigt. Sie spiegeln den Geist des 
Radsports der 70er-, 80er- und 90er-Jahre 
wider. „So erzählt jedes Rad seine kleine 
Geschichte“, sagt Timo Lüdeke-Dalinghaus. 
Das Radkombinat legt großen Wert darauf, 
dass der ursprüngliche Charakter des Rades 
erhalten bleibt. Bisher, so freut sich der 
Lüneburger, habe das Team jede technische 
Herausforderung umsetzen können. Radfah-
ren hält fit, ist umweltschonend und macht 
urbanen Raum lebenswerter, davon sind die 

Gründer überzeugt. Außerdem 
brauchen Fahrräder wenig 
Platz in der Stadt. Wer sich 
aufs Rad schwingt, statt das 
Auto zu nehmen, komme viel 
schneller an sein Ziel und sei 
zudem noch viel flexibler. 
Vielmehr noch: Radfahren 
schaffe auch Gemeinschaft. 
„Man kommt ganz anders 
mit Leuten in Kontakt“, 
meint Timo Lüdeke-Daling-
haus. Was in Lüneburg 
allerdings noch fehlt, 
sei ein innerstädtisches 
Wegenetz. Er wünscht 
sich, dass Radfahrer als 
Verkehrsteilnehmer mehr 
wahrgenommen werden: 
„Es gibt noch viel 
Entfaltungspotenzial.“
Björn Schönfeld ist über-
zeugter Radfahrer. 16 

Knapp 
 
 36 

Kilometer fährt Björn Schön-
feld am Tag mit dem Rad zur 

Arbeit hin und zurück. 
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Jahre lebte der freiberufliche 
Fotograf mit seiner Familie in 
Lüneburg und fuhr immer auf 
seinem Rad durch die Stadt. 
Mit dem Fahrrad, so sagt Björn 
Schönfeld, komme er überall 
schnell von A nach B. Bei dich-
tem Berufsverkehr im Auto zu 
sitzen, das sei keine Option. 
Für ihn liegen die Vorteile 
klar auf der Hand: „Du hast 
keine Parkplatzprobleme, 
keinen Stau.“ Radfahren, 
das ist für Björn Schönfeld 
Freiheit, Unabhängigkeit, 
stressfreie Mobilität, einfach 
Mehrwert.
Vor drei Jahren zog Björn 
Schönfeld mit seiner 
Familie aus der Stadt aufs 
Land nach Lüdersburg. Damals stellte sich 
die Frage: zweites Auto oder eine andere 
Alternative? Der zweifache Familienva-
ter entschied sich ein Rad zu kaufen, um 
zur Arbeit in sein Büro nach Lüneburg zu 
kommen. Allein vergangenes Jahr legte 
er insgesamt 9000 Kilometer mit dem 
Rad zurück. Knapp 36 Kilometer fährt 
der begeisterte Radfahrer am Tag von 
Lüdersburg nach Lüneburg zur Arbeit und 
zurück. Damit halte er sich nicht nur fit und 
tue seiner Gesundheit etwas Gutes, sagt der 
Lüdersburger. Eine große Rolle spielt für 
ihn im urbanen Raum auch der Umwelt-
faktor, die Nachhaltigkeit. Seine positiven 
Erfahrungen möchte Björn Schönfeld mit 
anderen Menschen teilen, ihnen zeigen, dass 
es sich lohnen kann, aufs Rad umzustei-
gen. So entstand sein Blog „nimmdeinrad.
de“, Geschichten vom Umsatteln. Björn 

Schönfeld trifft Menschen unterschied-
lichen Alters, die ihr Gesicht zeigen, ihre 
persönliche Geschichte erzählen, ihre 
Leidenschaft für Drahtesel und ihre Beweg-
gründe teilen, warum sie das Auto stehen 
lassen. Was hat sich für sie zum Positiven 
verändert? Was macht das Radfahren mit 
ihnen? All diesen Fragen gibt der Blog, den 
Björn Schönfeld gemeinsam mit Texterin 
Lena Block betreibt, Raum. Für die einen 
ist das Rad in der Stadt einfach die erste 
Wahl, die Fortbewegung viel entspannter 
als am Steuer. Andere wiederum finden, 
dass sie dadurch viel sportlicher an ihr 
Ziel kommen. Kurzum: Fahrradfahren 
macht diese Menschen einfach glücklich. So 
unterschiedlich die Radfahrer auch sind, die 
Björn Schönfeld auf seinem Blog erzählen 
lässt, ihre Begeisterung verbindet sie. „Ich 

1. Manufaktur Mit viel Leidenschaft kreieren Timo 

Lüdeke-Dalinghaus und seine Mitstreiter in ihrer 

Manufaktur individuelle Einzelstücke. 2. Mehrwert 

Björn Schönfeld ist begeisterter Radfahrer. Für ihn ist 

das Rad eine sinnvolle Alternative zum Auto. 

selbst habe gemerkt, 
was es mit mir macht“, 
bringt es Björn Schönfeld 
auf den Punkt. Auf dem 
Rad nehme er vieles 
intensiver wahr, die Natur, 
den Wechsel der Jahres-
zeiten. „Auch einfach 
mal zu frieren und nass 
zu werden kann etwas 
Schönes sein“, sagt er. In 
seiner Freizeit unternimmt 
der Fotograf Radtouren 
mit seiner Familie oder 
fährt am Deich entlang. Er 
stellt fest, gerade jetzt in 
der Corona-Krise geht der 
Trend zum Rad: „Ich habe 
noch nie so viele Radfahrer 
wie in diesem Jahr gesehen.“ 
Sein persönlicher Wunsch: 

Er möchte durch seinen Blog Menschen 
motivieren, sich selbst etwas Gutes zu tun 
und sie zum Umdenken anregen.
Raum für Veränderung sehen auch die 
Mitglieder des Lüneburger Kreisverbandes 
im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, 
kurz ADFC. Seit 30 Jahren setzt sich der 
Kreisverband für eine bessere Radver-
kehrspolitik ein und organisiert Radtouren. 
Aktuell zählt der Kreisverband fast 600 
Mitglieder. Die Lüneburger Radfahrer sind 
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InnovatIve Ideen
 ▶In der niederländischen Stadt Eind-

hoven befindet sich der Hovenring, ein 
schwebender Kreisverkehr für Fußgän-
ger und Radfahrer. Der Autoverkehr 
fährt durch eine leicht tiefer gelegte 
Ampelkreuzung hindurch. 

 ▶Die sogenannte „Cykelslangen“ – 
eine Art Fahrradbrücke, erleichtert den 
Radfahrern in der dänischen Haupt-
stadt Kopenhagen den Verkehr. Die 
Fahrradbrücke im Stadtzentrum sorgt 
für einen wichtigen Lückenschluss im 
Radwegenetz.

Teil des ADFC Landesverbandes 
Niedersachsen e. V. und auch des 
Bundesverbandes. Mit mehr als 
190000 Mitgliedern gilt der ADFC 
als größte Interessenvertretung 
der Radfahrer deutschlandweit und 
weltweit. 
Es habe sich eine Menge getan, aber 
längst nicht so viel, wie es für Radfahrer 
wünschenswert wäre, sagen Burkhard 
von Roeder und Christian Schaper, beide 
Vorstandsmitglieder im ADFC Lüneburg. 
Manche Radwege, so bedauern sie, seien 
gerade mal einen Meter breit. Hier sehen 
sie dringenden Handlungsbedarf. Dabei 
habe Lüneburg viel Potenzial und Chan-
cen in puncto Radverkehr. Die Mitglieder 
des ADFC wollen durch eine Radverkehrs-
förderung mehr Menschen motivieren 
aufs Fahrrad umzusteigen und längere 
Strecken zurückzulegen. Dafür müssten 
allerdings gezielt Hindernisse beseitigt 
werden, sagt Burkhard von Roeder. 2019 
hat der Verkehrsausschuss der Hansestadt 
die Radverkehrsstrategie 2025 beschlos-
sen. Der ADFC erwartet, dass die Politik 
dieses Konzept umsetzt und entsprechend 
in die Radverkehrsinfrastruktur investiert. 
Zudem machen sich die Radfahrer für 
einen Fahrradstraßenring mit Vorfahrt an 
Kreuzungen und Einmündungen in der 
Lüneburger Innenstadt stark. Ein wichtiges 
Thema, so erklären Burkhard von Roeder 
und Christian Schaper, sei auch das Über-
holen von Radfahrern unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern. Radfahr- 
und Schutzstreifen würden zwar Radfahrer 
und Autofahrer trennen, doch der gebotene 
Mindestabstand werde beim Überholen 
häufig unterschritten, bedauern sie. Die 
Folge: eine gefühlte Unsicherheit unter den 
Radfahrern. Mit dem Rad lasse sich in Lüne-
burg alles binnen kurzer Zeit erreichen. Man 
sei extrem flexibel und immer körperlich in 
Bewegung, sind Burkhard von Roeder und 
Christian Schaper überzeugt: „Radfahren 
muss so sicher und selbstverständlich sein, 
dass sich alle wohlfühlen.“

3. RadveRkehR Burkhard von Roeder und Christian 

Schaper vom Vorstand des ADFC Lüneburg machen 

sich für ein fahrradfreundliches Lüneburg stark.
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Unterwegs mit Prof. Dr. Peter Pez auf Lüneburgs Radwegen

Neue Perspektiven

Mehr Bilder 
gibt's online
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Von Ute Lühr

E ingefahren. Dieser Begriff beschreibt 
wohl in jeglicher Hinsicht am tref-
fendsten die Wahl meines täglichen 

Arbeitswegs: Seit nunmehr sieben Jahren 
pendle ich zwischen der Weststadt nahe 
der Hermann-Löns-Grundschule und der 
Stadtkoppel hin und her. Anfangs mit dem 
Auto, dann mit dem Rad, denn das schont 
nicht nur Ressourcen und die Umwelt – es 
ist Teil meines täglichen Sportprogramms 
geworden. Die Wege, die ich dabei nutze, 
entsprechen zu großen Teilen denen, die ich 
auch motorisiert be- und nun quasi einge-
fahren habe. Alternativen haben sich mir nie 
erschlossen. Bis jetzt. 
Es ist ein angenehmer Tag, an dem ich mich 
mit Prof. Dr. Peter Pez im Büro treffe. Er ist 
nicht nur mein ehemaliger Dozent an der 
Leuphana, bei dem ich zahlreiche Seminare 
zum Thema Wirtschafts- und Sozialgeo-
grafie belegt habe, er ist auch die absolute 
Koryphäe in puncto Fahrradverkehr – 
und ein Querulant, wie er augenzwin-
kernd selber sagt. Zumindest wenn es 
um seine Einschätzung in Fragestel-
lungen zu seinem Fachgebiet geht. 
Gemeinsam wollen wir meinen 
Arbeitsweg befahren, gute und 
schlechte Abschnitte analysieren. 
Es beginnt mit einer Überraschung.
Wir kommen gerade einmal 
einen halben Kilometer weit, 
dann verlassen wir schon meine 
übliche Route und stehen bald 
gegenüber der Waldorfschule 
vor einem kleinen Pfad, der 
zwischen zwei hölzernen 
Pflöcken durchführt. Gekenn-
zeichnet ist er nicht, und ein 
Hinweis darauf, wohin er 
leiten könnte, ist ebenfalls 
nicht gegeben. „Das ist eben 
das Problem an unserer 
Verkehrspolitik“, sagt Pez, 
„sie orientiert sich an den 
Hauptverkehrsstraßen und 
zeigt keine Alternativen 
auf.“ Alternativen, das 
sind für den Fahrradex-
perten all jene Strecken, 
die sich abseits der 
vielbefahrenen Straße 
befinden. „Grünwege“ 

werden sie allgemein genannt, Pez nennt 
sie lieber „Radschönwege“, denn „sie führen 
nicht zwangsläufig durch Wald und Flur“. 
Der kleine Pfad öffnet in dieser Hinsicht 
ganz neue Perspektiven: Er endet in einem 
Wohngebiet, das sich zwischen der Dahlen-
burger und der Bleckeder Landstraße befin-
det – hier gibt es entlang der Wedekind- und 
Bachstraße wenig Verkehr, daher kaum 
Abgase und Lärm, wenig Gefahrenpotenzial 
und keine Ampeln. „Das ist wichtig für die 
Radfahrer“, sagt der Mobilitätsfachmann, 
„denn das beschleunigt deren Fahrt.“
Ohne Hinweise sind diese Wege aber wohl 
nur zufällig zu entdecken, und selbst der 
Stadtplan, den der Reppenstedter dabei-
hat, verzeichnet den kleinen Durchlass 
nicht. „Dabei gibt es viele solch optionaler 
Strecken“, meint er, „sie können nur nicht 
genutzt werden, da sie keiner findet.“ Oder 
keiner sie plant: Denn das sei ein weiteres 
Problem, sagt Pez, und auch in der Stadt-

koppel gut ersichtlich: 
„Da wurde damals einfach 
versäumt, Durchlässe für 

Radfahrer und Fußgänger 
zwischen den Sackgassen 

anzulegen.“ Grundsätzlich 
seien Sackgassen eine gute 

Einrichtung, um Schleich-
verkehr zu unterbinden 
und damit unerwünschte 

Verkehrsbewegungen zu 
reduzieren, „aber hier wurde 

es ganz klar verpasst, Durch-
lässe zu den Wohngebieten zu 

schaffen“, sagt Pez, „und wenn 
die Grundstücksparzellierungen 
erstmal feststehen, lässt sich 

daran im Nachhinein nur noch 
wenig ändern.“ Im Gegensatz zu 

anderen Reglungen: Einbahnstra-
ßen beispielsweise. Auf unserer 

Fahrt durch den Schützenplatz 
kommen wir an zahlreichen dieser 
Fahrwege vorbei, so gut wie alle 

sind für den Radverkehr in beide 
Richtungen durchlässig: „Das ist hier 

sehr gut organisiert“, so der Experte, 
„denn das fördert die alternative 

Verkehrswahl – gerade Radfahrer 
sind sehr umwegempfindlich.“ Nicht 
allerorts ist das aber problemlos 

geglückt – wie das Beispiel Lüner Straße 

„Da wurde damals einfach 
versäumt, Durchlässe für 

Radfahrer und Fußgänger 
zwischen den Sackgassen 

anzulegen.“ 

Prof. Dr. Peter Pez
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zeigt, die wir später noch passieren. „Hier 
hat sich mal wieder demonstriert, wie zäh 
die Lüneburger Verkehrspolitik arbeitet“, 
sagt der Reppenstedter. Viele Jahre habe er 
gefordert, die für den Radverkehr so wich-
tige Verbindungsstraße zwischen Innenstadt 
und Bahnhof in beide Richtungen zu öffnen, 
Stück für Stück wurde dieses nach langem 
Ringen schließlich umgesetzt: „Und erweist 
sich als vollkommen unproblematisch“, sagt 
Pez. Neue Verkehrsführungen zu testen, 
einfach mal für einen Zeitraum auszupro-
bieren – das ist es, was der Dozent von der 
Stadt fordert. Und hier erreichen wir nach 
nur zwei Kilometern eine ideale Möglichkeit, 
wie er meint: Am Schützenplatz müssen wir 
die ruhige Strecke verlassen, die Bahngleise 
unterbinden eine zielgerichtete Fahrt. 
Es geht zurück auf die Bleckeder Land-
straße, meiner üblichen Route. Sehr schmal 
ist hier der Radweg, wird zwischen Lüner 
Weg und Lüner Damm zudem auf die Straße 

Lünertorstraße und Lüner Straße erreichen. 
Hier wird seit einigen Wochen das Pflaster 
neu verlegt, ein Boulevard geschaffen, 
dadurch wird der Eingangsbereich zur 
Innenstadt aufgewertet. Zumindest für 
Fußgänger. „Die Radfahrer profitieren leider 
nur sehr wenig von dieser Maßnahme“, sagt 
der Verkehrsexperte, „denn da spielt bei 
der Gestaltung des Kopfsteinpflasters, das 
grundsätzlich einfach schlecht zu befahren 
ist, der Denkmalschutz eine große Rolle.“ 
Dem sollte man einfach mal die Grenzen 
aufzeigen, meint er. Fast grenzenlos hinge-
gen ist die Begeisterung im angrenzenden 
Liebesgrund: Hier verläuft ein Rad- und 
Fußweg am nördlichen Rande des Parks: 
„Das ist aus meiner Sicht eine Hauptver-
kehrsstrecke für die alternative Mobilität“, 
sagt Pez, „sie ist gut zu befahren, geräusch-
arm, wenig unfallträchtig und einfach schön. 
So würde ich mir viele Routen wünschen.“ 
Entspannt nähern wir uns nach Durchque-
rung des Scunthorpeparks dem Ziel unserer 
Fahrt. Und auch hier hat der Experte noch 
einen Tipp: „Alternativ zur Straße Vor dem 
Neuen Tore, die aufgrund des viel zu schma-
len Verkehrsraumes hohes Unfallrisiko 
birgt, sollte man besser die parallelführende 
Lauensteinstraße nutzen“, sagt er. Es ist 
zwar wieder kein „Grünweg“, aber eine 
ruhige, entspannte Strecke für meinen tägli-
chen Arbeitsweg. Und auch die werde ich 
von nun an be- und damit dann einfahren. 

verschwenkt. „Eigentlich eine gute Lösung“, 
sagt der Fachmann. Eigentlich. Radfahr-
streifen oder, wie hier, Schutzstreifen haben 
zwei entscheidende Vorteile: Sie führen über 
meist idealen Bodenbelag und sind für Auto-
fahrer gut einsehbar. Unter der Brücke aber 
viel zu schmal. Erst kürzlich hat sich hier vor 
meinen Augen ein Unfall ereignet, weil sich 
ein älterer Verkehrsteilnehmer von einem 
Lieferwagen bedrängt gefühlt hat und über 
den Bordstein gestürzt ist. „An dieser Stelle 
könnte man einfach mal testen, wie der 
Verkehr liefe, wenn man den Teil zwischen 
Lüner Damm und Am Schützenplatz zur 
Einbahnstraße machen würde, die Autos 
stadteinwärts dann in diesem Bereich über 
die Dahlenburger Landstraße fahren müss-
ten“, so Pez. Die Gelegenheit sei günstig, 
werde doch im Brückenbereich bald gebaut. 
Gebaut wird derzeit auch in der Bardowi-
cker Straße, die wir nach Überqueren der 
Schießgrabenstraße und Durchqueren von 

1. und 2. Praxistest  Die PRISE testet mit Prof. Dr. 

Peter Pez Lüneburgs Radwege. Gemeinsam werden 

diese Abschnitte analysiert.
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200
Jahre etwa werden in 

Deutschland Kleingärten 
bewirtschaftet.
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Von Mona Behn

G ärtnern inmitten der Stadt –  Urban 
Gardening. Ein Wortpaar, das immer 
häufiger in unserem Sprachgebrauch 

auftaucht, weltweit und auch in Lüneburg.
„Städtisches Gärtnern“ – was ist das eigent-
lich? Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist 
privates oder gemeinschaftliches Gärt-
nern auf kleinen, oft vernachläs-
sigten, brachliegenden Flächen 
mitten in der Stadt oder auch 
auf dem eigenem Balkon. 
Der Schwerpunkt liegt 
auf sinnstiftender Tätig-
keit, umweltschonender 
Produktion und bewusstem 
Konsum der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse. Die steigende Popularität 
für Urban Gardening hängt mit dem Wunsch 
nach Selbstversorgung, dem Vegetarismus 
und Veganismus sowie der erhöhten Sensi-
bilität für Umweltbelange zusammen.
Kleine grüne Biotope mitten in der 
Stadt verbessern das Mikroklima und 
verschönern die triste Betonwüste vieler 
Großstädte. Die rasante Verbreitung des 
Urban Gardening ist aber auch auf den 
Klimawandel, die zunehmende Digitali-
sierung des Lebens und den mangelnden 
Naturzugang zurückzuführen. Des Weiteren 
steht der Trend im Zusammenhang mit 
der Sortenarmut in den Supermärkten und 
dem steigenden Bewusstsein für gesunde 
Ernährung. Urbane Gärten, neudeutsch auch 
City Gardens genannt, liefern Bienen ein 
reiches Nahrungsangebot und stärken das 
menschliche Verständnis für die Herkunft 

von Nahrungsmitteln. Neben kleinen 
Anbauflächen auf Hinterhöfen und Brachen 
kommen auch begrünte Dächer, vertikale 
Gärten an den Wänden und private Balkone 
in Frage. 
Das öffentliche Interesse in Lüneburg war 
in der Vergangenheit eher gering – diese 

Erfahrung hat Constanze Keuter, 
Grünplanung der Hansestadt 

Lüneburg, gemacht. Nur etwa 
ein bis zwei Anfragen von 
Einzelpersonen pro Jahr gab 
es, die von dem 2016/2017 
in der Hansestadt initiierten 

Projekt gehört haben. 
„Ich verweise sie dann auf die 

vielen Initiativen in Lüneburg, die 
an anderer Stelle laufen – Permakultur-

Garten, Kleingärten allgemein“, sagt Cons-
tanze Keuter.
In Lüneburg gibt es 16 Kleingartenvereine, 
dieses ist eher eine ungewöhnlich hohe 
Anzahl für eine Stadt mit der Größe von 
Lüneburg, und gerade hier ist „städtisches 
Gärtnern“ möglich, in Lüneburg für rund 60 
Euro/Jahr. Doch die verfügbare Anzahl der 
Freiflächen sinkt, immer mehr Lüneburger 
entscheiden sich für „ihre private Scholle“.
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
Gartenprojekte im Verbund eines Vereins 
langlebiger sind als solche, bei denen sich 
zwar Menschen schnell und unkonventio-
nell zusammenfinden, aber eine generelle 
Verantwortung für das Projekt fehlt“, weiß 
Sascha Rhein, Vorsitzender des Kleingärt-
ner-Bezirksverbandes Lüneburg e.V.
So nimmt beispielsweise die Bedeutung von 

Grünflächen auf öffentlichen Anlagen zu, wie 
die Streuobstwiese mit begehbarer Bienen-
uhr in Moorfeld zeigt. Übrigens: Betreut 
wird das Projekt von den Mitgliedern der 
Kolonie „Gartenfreunde Moorfeld e.V., aber 
jeder kann mitmachen. 
Ach ja: Die Kisten, die 2016/2017 im Zuge 
des Urban-Gardening-Projektes an die 
Kleingartenvereine in Lüneburg verteilt 
wurden, haben bis heute Bestand und 
werden auch noch bewirtschaftet. Zwar 
wächst darin jetzt kein Gemüse  mehr, dafür 
aber Blumen, deren Blütenstaub Futter für 
Wildbienen ist.

Urban Gardening – Auch Lüneburg holt mit jedem Beet ein  
Stück Natur in die Stadt

Gärten verändern  
unsere Städte

Sascha Rhein.
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Constanze Keuter aus dem Bereich Grünplanung der Hansestadt Lüneburg
1. Seit wann gibt es Urban Gardening und auf 
welchen Terrains?
Das Urban-Gardening-Projekt wurde 2016/17 
von der Hansestadt Lüneburg zusammen 
mit den Kleingartenvereinen in Lüneburg 
durchgeführt.
15 Kisten gingen in den Kleingärten an den 
Start (pro Kleingarten eine Kiste), die komplette 
weitere Organisation lief über den Kleingarten-
bezirksverband.
Von der Hansestadt Lüneburg wurden insge-
samt neun Kisten im Frühjahr 2017 aufgestellt  
– drei Kisten an der Bastion, zwei Kisten im 
Rathausgarten, vier Kisten im Clamartpark.
Die Kisten im Rathausgarten wurden schon 
im Herbst 2017 wieder umgestellt, da der 
betreuende Pate sich an dieser exponierten 
Stelle nur sehr halbherzig gekümmert  und 
für die nächste Saison abgesagt hatte. Die vier 
Kisten im Clamartpark hatten dann auch keinen 
weiteren Paten mehr, sie wurden 2018 von der 
AGL bepflanzt. Im Herbst 2018 wurden diese 
dann an eine neue Kita abgegeben.
Ergebnis 2020: Drei Kisten stehen noch auf der 
Grünfläche an der „Bastion“ am Liebesgrund, 
diese werden liebevoll von der AWO-Kita 
betreut. Zwei Kisten stehen vor dem Lünebur-
ger Museum und werden von den Museums-
mitarbeitern gepflegt. Von neun Kisten sind 
also noch fünf übrig, die restlichen vier werden 
in einer Kita genutzt.

2. Warum wurde die Idee „Urban Gar-
dening“ für Lüneburg konzipiert?
Im Jahr 2015/2016 gab es ein 
großes Engagement einer 
studentischen Initiative, in 
Zusammenarbeit mit der 
Initiative „Lüneburg im Wandel“. 
Einige Studenten schrieben 
u.a. auch ihre Hausarbeit oder 
Bachelorarbeit zu diesem Thema. Ein 
Wunsch dieser Initiativen war es, 
Grünflächen in den städtischen 
Parks zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Daraus sind dann die 
Pflanzkisten an den verschiede-
nen Standorten entstanden (s.o.)
 3. Was genau ist das Konzept 
auf Lüneburg bezogen?
Unserer Meinung nach muss das 
Engagement aus der Bevölkerung 
kommen, ungenutzte Flächen 
in einer Stadt zum Gärtnern zu 
verwenden und dadurch auch 
aufzuwerten. Beispiele aus anderen 
Städten gibt es viele. Dort werden häufig 
auch triste Rasenflächen zwischen Wohn-
blöcken umgenutzt. Auch Brachflächen oder 
stillgelegte Parkplätze werden auf diese Weise 
genutzt.
Die oben genannten Initiativen hatten in 
diesem Sinne kein tiefgreifendes Konzept, sie 
wollten mit den Pflanzkisten erst einmal „im 
öffentlichen Raum anfangen“.
Das Engagement war überwiegend nach 
einem Jahr verschwunden. Die angrenzenden 
Schulen und Kitas rund um den Clamart-Park 
hatten auch kein Interesse mehr. Trotz der dort 
aufgestellten Wassertanks vor Ort waren dann 
„die Wege zu weit“, und in den Sommerferien 
hatte auch niemand Lust, zu gießen.
4. Welche Vorteile bringt es mit sich?
Ein funktionierendes Urban-Gardening-
Konzept würde die Vorteile mit sich bringen, 
dass artenarme und ungenutzte Flächen 
aufgewertet würden. Auch der soziale Aspekt 
spielt hier eine große Rolle. Solch ein Projekt 
kann Menschen zusammenbringen und sich 
sehr positiv auf Nachbarschaften und Stadtteile 
auswirken. Eine Nachfrage bei der AWO-Kita 
am Liebesgrund ist zu empfehlen. Die Kita ist 
nach wie vor mit Spaß bei der Sache.
5. Welche Hindernisse gab es zu überwinden?

Die gesamte Aktion war vor allem mit einem 
großen organisatorischen Aufwand verbunden, 
da Sponsoren für die Pflanzkisten gefunden 
werden mussten. Auch das Füllmaterial und das 
Saatgut wurde größtenteils gesponsert. Außer-
dem hatte die AGL in den Parks Wassertanks 
aufgestellt, die Kisten platziert und befüllt.
 6. Ist Urban Gardening politisch?
Diese Frage ist vielleicht nicht ganz einfach 
zu beantworten. Meiner Meinung nach sind 
solche Interessengemeinschaften, Initiativen 
oder Nachbarschaften einfach an der Sache 
interessiert, aber es mag durchaus auch 
UG-Projekte geben, die politisch motiviert sind. 
Dies ist aber an anderer Stelle zu recherchieren 
(nicht im Bereich der Grünplanung).

TiTelThema
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Woher kommt Urban GardeninG?
Die genaue Herkunft des urbanen Gartenbaus ist nicht näher definiert, geht aber 30 bis 40 Jahre zurück. Manche Quellen nennen Kuba der späten 1980-er Jahre als die Wiege für Urban Gardening: Nach dem Lieferstopp von günstigem Erdöl aus der Sowjetunion im Jahre 1989 musste der Inselstaat seine Landwirtschaft auf 

postfossile Bewirtschaftung umstellen, eine solche 
also, die unabhängig von den Energieträgern aus der 

Erde funktioniert wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Dabei spielte 
die urbane Landwirtschaft in dem armen kommunistischen Land 
eine zentrale Rolle für die Überlebensproduktion.Ein weiterer möglicher – und auch wahrscheinlicherer – Ursprung 

für Urban Gardening wird 2000 km nördlich von Kuba vermutet, in 
New York der 1970-er Jahre. Dort haben Anwohner vernachlässig-
ter Stadtviertel mit ihren politischen Initiativen „Guerilla Gardens“ 
und „Community Gardens“ gegen den Verfall der Städte und die 
Verschlechterung der Lebensbedingungen protestiert und in ihrer 
Nachbarschaft leerstehende Flächen in grüne Oasen verwandelt. 
In Deutschland gibt es seit Mitte der 1990er eine eigenständige 
Entwicklung in den „Interkulturellen Gärten“, in denen sich Ein-
wanderer und Deutsche aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
treffen und die Gemeinschaftsgärten in der Stadt bewirtschaften.

Wie fUnktioniert Urban GardeninG?

Genau genommen ist urbanes Gärtnern auf öffentlichen 

Flächen illegal und benötigt die Zustimmung des zustän-

digen Grünflächenamts. Für die Erlaubnis brauchen die 

grünen Aktivisten ein überzeugendes Konzept und eine 

sichergestellte Betreuung der Gärten über einen längeren 

Zeitraum. Viele Kommunen unterstützen Urban-Gardening-

Aktionen mit Pflanzen, Saatgut oder Gartengeräten. 

Damit ein Stadtgarten funktioniert, braucht er 

regelmäßige Pflege.

Inh. C. Lübberstedt e.K. 
Reppenstedt  |  Böhmsholzer Weg 1 

Tel. (0 41 31) 6 11 84

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

Unübertroffen in Sachen 
Grün für den Garten

Kommen und bewundern 
Sie unsere Ausstellung

www.garten-vielfalt.de

Familientradition seit über 125 Jahren

Immergrüne 
Heckenpflanzen
in vielen Sorten

Starke Pflanzen – 
starker Preis

z.B.
Lebensbaum Brabant  
Topf ab 1,50 €
Lebensbaum Brabant 
ca. 60/80 cm 5,99 €
Lebensbaum Brabant 
extra stark 100/120 cm 23,99 €
Lebensbaum Smaragd 
Topf 1,50 €
Lebensbaum Smaragd 
60/80 cm 5,99 €
Lebensbaum Smaragd 
extra stark 100/120 cm 13,99 €
Kirschlorbeer Novita 
extra stark 80/100 cm 8,99 €
Portugiesischer 
Kirschlorbeer 
extra stark 40/60 cm 8,99 €
Portugiesischer 
Kirschlorbeer 
extra stark 80/100 cm 29,95 €
nur solange der Vorrat reicht
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Dr. Christa Müller, Soziologin
Sie forscht zu nachhaltigen Lebensstilen 
und hat die Urban-Gardening-Bewegung in 
Deutschland von Anfang an forschend be-
gleitet. Im Februar nahm sie an der Konferenz 
„LüneFarming“ an der Leuphana Universtität 
Lüneburg teil.
Sie leitet die anstiftung in München, die als 
die urbane Gartenbewegung in Deutschland 
unterstützt und erforscht. Die anstiftung 
fördert, vernetzt und erforscht Urban-
Gardening-Projekte, offene Werkstätten und 
Reparatur-Initiativen – www.anstiftung.de
Seit wann gibt es in Deutschland Urban 
Gardening?
Mit den Interkulturellen Gärten entstand Ende 
der 1990-er Jahre in Göttingen und anderen 
Städten eine Projektform, die gemeinschaftli-
ches Gärtnern bewusst einsetzt, um Austausch-
prozesse von Menschen unterschiedlicher 
Herkünfte zu befördern. Daraus entstand nach 
und nach eine neue urbane Gartenbewegung 
– und diese transformative Bewegung ist 
gemeint, wenn von Urban Gardening die Rede 
ist. Als einer der Vorreiter der Urban-Gardening-
Bewegung seit Ende der nuller Jahre gilt der 
Berliner Prinzessinnengarten, der 2009 erstmals 
in mobilen Behältnissen und auf einer Brach-
fläche direkt an einer U-Bahn-Station mit einer 
nachbarschaftsgetriebenen Form der urbanen 
Landwirtschaft experimentiert. Dies blieb nicht 
ohne Folgen in unterschiedliche Richtungen 
und ist heute nicht mehr wegzudenken aus 
stadtplanerischen und klimapolitischen 
Überlegungen.
Woher kommt diese Idee?
Die Idee ist schon seit Langem in der Welt und 
entstand an vielen Orten gleichzeitig. 
Gibt es unterschiedliche Konzepte?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, 
je nach Stadtlage, je nach Entstehungszeit, je 
nach der sozialen Mischung der Gründerinnen 
und Gründer und der jeweiligen Nachbarschaf-
ten. Es gibt Interkulturelle Gärten, urbane Nach-
barschaftsgärten, die oben erwähnten mobilen 
urbanen Landwirtschaften in unmittelbarer 
Nähe zu städtischen Plätzen mit U-Bahn-An-
schluss, Gärten auf Parkdecks, Experimentier-
orte auf postindustriellen Brachen, auf denen 
auch mit alternativen Energieformen gearbeitet 
wird, wie z.B. bei Annalinde in Leipzig, es gibt 
Stadtgärten, Gemeinschaftsgärten, Platzum-
wandlungen durch Gärten wie in Bremen oder 

auf dem Münchener „Grünspitz“. 
Welcher Wunsch/Motivation der Aktivisten 
steht dahinter?
Häufig möchten die Aktivist*innen die Um-
gebung verschönern, verbessern, begrünen, 
beleben, Menschen zusammenbringen, ihre 
Umgebungen nach eigenen Vorstellungen 
und gemeinsam mit anderen gestalten. Urban 
Gardening in dieser Form der Einwirkung auf 
die Umgebung ist Ausdruck einer demokrati-
schen Stadtgestaltung von unten, und dies ist 
wiederum Ausdruck unserer Zeit.
Was macht Urban Gardening mit den 
Menschen?
Wir haben in unserer Forschungsarbeit viel 
empirische Evidenz dafür, dass sich Menschen 
über das Gärtnern auf eine spezifische Form 
beheimaten und so etwas wie „Passagen-
räume“ schaffen, die es ihnen ermöglichen, 
vergangene mit gegenwärtigen Erfahrungen 
zu verknüpfen und auf diese Weise immer wie-
der neu anzukommen. Dafür kann Stadtnatur 
eine wichtige Ressource sein. Das gilt in letzter 
Instanz nicht nur für geflüchtete Menschen, 
sondern für alle mit Mobilitätserfahrungen.

„Urbane Gärten sind eine 
Herausforderung für  

kommunale Governance 
und Stadtplanung. Durch 

die neuen Praxen verändert 
sich auch das Verständnis 

von Stadt – als Gegenbegriff 
zum Land – grundlegend.“

Dr. Christa Müller, soziologin

Gibt es eine ökologische und/oder soziale 
Nachhaltigkeit von Urban Gardening?
Beim Urban Gardening lassen sich alle Aspekte 
von Nachhaltigkeit aufzeigen, bearbeiten 
und neu betrachten. Insbesondere in großen 
Städten steht die Frage der fehlenden 
Umweltgerechtigkeit auf der Tagesordnung. In 
urbanen Gemeinschaftsgärten engagieren sich 
auch Menschen, die über geringe materielle 
Ressourcen verfügen, geschweige denn über 
ein eigenes Haus mit Garten. Diese Menschen, 
das zeigen Studien sehr deutlich, sind auch 
bezüglich ihrer Wohnlagen oft benachteiligt: 
Sie wohnen öfter an lauten, stark befahrenen 
Straßen und verfügen über weniger Zugang zu 
grünen Freiräumen. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund fordert das Urban-Gardening-Manifest 
fußläufigen Zugang zu produktiven Grünräu-
men für alle.
Gibt es auch negative Aspekte des Urban 
Gardening?
Ein negativer Aspekt, der häufig im Zusam-
menhang mit Urban Gardening genannt wird, 
ist, dass über die Projekte, die in urbanen 
Zentren häufig auch das Hipster-Milieu anzieht, 
Gentrifizierung vorangetrieben wird. Das ist 
aber eine eher oberflächliche Betrachtung, 
die die tatsächlichen Ursachen von sozialer 
Ungleichheit vernachlässigt.
Ist Urban Gardening für Sie ein Thema?
Urban Gardening ist für mich in allererster 
Linie ein Forschungsthema, ich interessiere 
mich dafür, welche Interaktionen und 
temporären Begegnungen möglich werden, 
sobald Menschen unterschiedlicher oder auch 
ähnlicher Kulturen darüber miteinander in 
Austausch kommen, dass sie ihre Umgebung 
gemeinsam verändern und gestalten. Es gibt 
in unseren spätmodernen Gesellschaften 
wenig Orte, Gelegenheiten und Räume, wo 
Menschen zusammenkommen, die prinzipiell 
wenig voneinander wissen und die sich und 
andere im gemeinsamen Engagement für die 
Stadtnatur und für die Erhaltung von offenen 
Räumen begegnen.
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B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

UNSERE EXKLUSIVEN ANGEBOTE FÜR GEWERBETREIBENDE:
AB 699 € / MONAT BEI 0 € SONDERZAHLUNG

THE 7 & THE X7
 zzgl.
 Mwst

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

BMW 730d Limousine.

BMW X7 xDrive40d.

210 kW (286 PS), Automatikgetriebe, Schwarz uni, Leder Dakota Schwarz, 17“ LM-Radsatz, Adaptiver LED-Scheinwerfer, BMW Live Cockpit 
Professional, HiFi-Lautsprechersystem, BMW Head-Up Display, BMW Gestiksteuerung, Sport-Lederlenkrad, Sitzheizung vorn, Driving Assistant, 
Parking Assistant, Connected Package Professional u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts 5,9 · außerorts 4,0 · kombiniert 4,7 · CO2-Emission kombiniert 123 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

250 kW (340 PS), Automatikgetriebe, Alpinweiß uni, Leder Schwarz, 21“ LM-Radsatz, M Lederlenkrad, M Aerodynamikpaket, M Sportbremse, Dri-
ving Assistant, Parking Assistant, Edelholzausführung ‚Fineline‘ hochglänzend, BMW Connected Package Professional, BMW Head-Up Display, 
Active Protection & Active Guard Plus,  Soft-Close-Automatik für Türen, Gepäckraumpaket, Fernlichtassistent u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (l/100km): innerorts 9,0 · außerorts 6,3 · kombiniert 7,3 · CO2-Emission kombiniert  165 g/km · CO2-Effizienzklasse B.

*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 08/20. Angebot gültig für Gewerbetreibende.

*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 08/20. Angebot gültig für Gewerbetreibende.

Zzgl. 853,45 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise zzgl. MwSt.

Zzgl. 853,45 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise zzgl. MwSt.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: 
Fahrzeugpreis: 75.798,32 EUR | Laufzeit: 36 Monate | Laufleistung p.a.: 10.000 km

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: 
Fahrzeugpreis: 80.336,14 EUR | Laufzeit: 36 Monate | Laufleistung p.a.: 10.000 km

Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt.*:

Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt.*:

699 €

749 €

0 €

0 €

Sonderzahlung:

Sonderzahlung:



Maßnahmen der Hansestadt, um die Klimaziele zu erreichen

Stadtklima

Von Cécile Amend

D er Klimawandel ist in vollem Gang, 
seine Auswirkungen werden in 
vielen Regionen der Welt spürbar. 

Um gegenzusteuern, wurde im Dezember 
2015 auf der internationalen Klimakon-
ferenz das Pariser Abkommen beschlos-
sen. Die Weltgemeinschaft verständigte 
sich darauf, eine treibhausgasneutrale 
Weltwirtschaft zwischen 2050 und 2100 
zu erreichen. Ziel ist es, die Erderwärmung 
auf unter zwei Grad Celsius und möglichst 
unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. 
Ein historischer Schritt – nach der vorigen 
Regelung im sogenannten Kyoto-Protokoll 
waren nur einige Industriestaaten dazu 
verpflichtet, Emissionen zu senken.
In Paris verpflichteten sich mehr als 150 
Staats- und Regierungschefs, eine gemein-
same Antwort auf die Bedrohung durch 
den Klimawandel zu geben. Die Staaten 
bestimmen ihre jeweiligen Klimaschutz-
ziele selbst. Ein Komitee zur Umsetzungs-
kontrolle sowie Regeln zur Transparenz 
stellen sicher, dass sie ihre Verpflichtungen 
einhalten. Darüber hinaus muss jeder Staat 
alle fünf Jahre neue, immer ehrgeizigere 
Ziele vorlegen. Mit den bisherigen Zusagen 
alleine wird es nämlich nicht gelingen, die 
Erderwärmung zu bremsen.
Um die gesetzten Klimaschutzziele 
der EU und der Bundesregierung, den 
CO2-Ausstoß bis 2050 pro Kopf auf zwei 
Tonnen zu reduzieren, zu erreichen, 
wird derzeit ein Klimaschutz-Fahrplan 
für die Hansestadt Lüneburg erarbei-
tet. Dieser soll es ermöglichen, mit der 
zeitlich aufbauenden Perspektive 2030 
bis 2050 die umfangreichen Maßnahmen 
der Hansestadt Lüneburg zum Klima-
schutz und zur Klimafolgenanpassung zu 
bündeln, aufeinander abzustimmen und 
zielorientiert weiterzuentwickeln. Die 
PRISE stellt einige Maßnahmen vor.

Klimafonds
Um Aktivitäten und Projekte der Hansestadt 
in Sachen Klimaschutz zu unterstützen und zu 
intensivieren, wird ein Klimafonds eingerichtet. 
Aus diesem Fonds setzt die Stadt Maßnahmen 
um, die in besonderem Maße zur Reduktion 
der Treibhausgas-Emissionen beitragen 
oder der erforderlichen Anpassung an die 
Folgen es Klimawandels dienen. Ein Teil des 
Fonds wird aus Kompensationszahlungen 
gespeist, weil die Hansestadt beispielsweise 
die CO2-Emissionen aus Fahrten des eigenen 
Fuhrparks und Dienstreisen jährlich in Tonnen 
errechnet, finanziell ausgleicht und für einen 
klimafördernden Zweck einsetzt.

Nachhaltigkeit

Klimaschutzleitstelle
Hansestadt und Landkreis Lüneburg betreiben 
seit 2008 eine gemeinsame Klimaschutzleit-
stelle. Mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und 
um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, 
werden Klimaschutzprojekte gemeinsam 
initiiert und koordiniert – etwa Aktionen zur 
klimagerechten Mobilität, zum Klimaschutz an 
Schulen, Beratungsangebote zur energetischen 
Sanierung und Nutzung erneuerbarer Energien. 
Hierfür werden auch Fördermittel eingewor-
ben.

städtische förderung
Im April wurde das Förderprogramm für die 
energetische Sanierung von Bestandsgebäu-
den im Stadtgebiet auf den Weg gebracht. 
Private Haus- und Wohnungseigentümer 
können Mittel erhalten für beispielsweise die 
Wärmedämmung von Außenwänden, Dach-
flächen, Keller- und Geschossdecken sowie die 
Erneuerung der Fenster und Außentüren. Unter 
bestimmten Voraussetzungen wird auch der 
Einbau eines Batteriespeichers gefördert.
Bereits seit 2019 fördert die Stadt die Dach- und 
Fassadenbegrünung bei Privathäusern. Förder-
fähig sind Vorhaben zur Dachbegrünung ab 
einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern 
Vegetationsfläche und zur Erstbegrünung von 
Fassaden. Die Begrünung kühlt die Gebäude 
und sorgt für neue Trittsteinbiotope innerhalb 
des Stadtgebietes. Menschen, die in grünen 
Stadtteilen wohnen, fühlen sich erwiesener-
maßen auch viel wohler als in Stadtteilen mit 
wenig Grün.

BürgerparK
Im Stadtteil Oedeme, zwischen Heidkamp und 
Ginsterweg, soll eine 1,5 ha große Grünfläche 
in einen kleinen Naturpark umgewandelt 
werden. Dieser kleine Park soll zum einen den 
Bewohnern der Umgebung zu Gute kommen, 
zum anderen wird der Fokus aber auch auf eine 
naturnahe Gestaltung gelegt zu Gunsten des 
Klimas und der Artenvielfalt.

36



AGL
Die AGL, Abwasser, Grün & Lüneburger Service 
GmbH, ist schon heute einer der führenden 
Kommunalbetriebe in puncto alternative An-
triebe und Klimaneutralität. Im laufenden Jahr 
steigert das Unternehmen den Anteil seiner 
strombetriebenen Flottenfahrzeuge und 
-geräte auf 12 Prozent; bei den kleineren 
Arbeitsgeräten und Maschinen ist ein 
Anteil von 38 Prozent zu verzeichnen. 
Die AGL interessiert sich zudem für eine 
andere emissionsarme oder emissionsfreie 
Mobilität, beispielsweise erwägt sie, bis 
2022 H2-betriebene Fahrzeuge zum Trans-
port von Klärschlämmen anzuschaffen.
In diesem Jahr sind bereits zwei VW 
Crafter ausgeliefert worden. Weitere fünf 
Fahrzeuge werden für September erwartet. 
Der Projektstart für den Umbau eines 18 t LKW 
(somit der erste schwere LKW) hat ebenfalls 
stattgefunden. Schwieriger gestaltet sich die 
Beschaffung von kleinen Arbeitsgeräten (Frei-
schneider, Heckenscheren, Rasenmäher etc.). 
Hier ist nicht die Verfügbarkeit problematisch, 
sondern vielmehr die Alltagstauglichkeit.

Mobilität
FuhrpArk der VerwALtunG
Um die E-Mobilität aktiv voranzutreiben, hat die 
Hansestadt ihre altersschwächsten Verbrenner 
jüngst durch fünf umweltfreundliche Elektro-
fahrzeuge ersetzt, die mit Ökostrom betankt 
werden. Mit zwei anderen E-Modellen, die 
für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, 
hatte die Stadtverwaltung zuvor bereits gute 
Erfahrungen gemacht. Nach und nach sollen 
die alten Verbrenner abgestoßen werden. 
Aktuell sind von 28 Autos sieben E-Autos.

Letzte MeiLe
In den vergangenen Jahren wurden rund 2,5 
Mio. Sendungen pro Jahr in der Hansestadt 
transportiert; Tendenz deutlich steigend. 
In Kooperation mit lokalem Handel und 
Dienstleistern sollen deshalb sukzessive neue 
schadstoff- und lärmemissionsarme Lieferkon-
zepte etabliert werden. Das Konzept „Letzte 
Meile“ sieht vor, dass Warenströme zentral 
auf einen sogenannten Micro-Hub am Rande 
der Innenstadt geleitet werden. Dieser letzte 
Umschlagspunkt dient der Kommission von 

Touren und als Sammelstelle für Retouren. 
Vom Micro-Hub starten dann beispielswei-

se E-Lastenräder mit Waren bis zu 150 
Kilo je Packstück in die Innenstadt und 

könnten auch zu Sperrzeiten liefern 
und abholen. Dazu hat die Hansestadt 

bereits eine Immobilie am Bahnhof 
gefunden, die nun mit Unterstüt-
zung eines Förderprogrammes 

des Bundes für die „Letzte Meile“ 
hergerichtet werden soll.

BAuMpAten
Die Hansestadt hat in diesem Jahr die Aktion 
„Pflanz Deinen Baum“ als Lüneburger Baum-
pate begonnen. Die Bürger können wählen, 
ob sie „Stadtbaumpate“ oder „Waldbaumpate“ 
werden möchten. Die Stadtbaumpaten 
pflanzen mit Hilfe der AGL am 2. Oktober 150 
Bäume auf ausgewählten Flächen in der Stadt. 
Die „Waldbaumpaten“ spenden Setzlinge für 
die Aufforstung eines neuen Laubwaldes in 
der Nähe des Kulturforums Gut Wienebüttel. 
Auch Firmen können Paten werden. Die Effekte 
für den Klimaschutz: CO2 wird gebunden, 
Sauerstoff produziert, Feinstaub gefiltert. Die 
Bäume bieten Schatten, die Überhitzung der 
Stadt wird wieder ein kleines bisschen gesenkt.

noch Mehr BäuMe
Die Hansestadt Lüneburg besitzt 91 öffentliche 
Spielplätze. Spielgeräte können sich teilweise 
so aufheizen, dass sie für Kinder zu heiß wer-
den. Hier bietet sich eine Verschattung durch 
große Laubbäume an. Aufgrund der meist 
sandigen Böden eignen sich trockenheits- und 
wärmeliebende sogenannte Klimabäume, 
die dem Klimawandel standhalten. Durch das 
vermehrte Pflanzen von Schattenbäumen 
erhöht sich nicht nur die Aufenthaltsqualität für 
Menschen, es werden damit auch Nahrungs-
quellen und Rückzugsorte für die Fauna der 
Stadt geschaffen.
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Strom auS KlärgaSen
Die AGL gewinnt Wärmeenergie und Strom 
aus Klärgasen, die als Abfallprodukt der 
Abwasserreinigung anfallen. 5,5 Millionen 
Kilowattstunden Wärmeenergie und 5 
Millionen Kilowattstunden Strom werden 
jährlich im eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt. 
„Damit sind wir schon jetzt fast klimaneutral 
und können unsere Kläranlage sowie die 
gesamte Betriebsstätte an der Bockelmann-
straße mit eigenem Strom versorgen“, erklärt 
AGL-Geschäftsführer Lars Strehse. Dies sei auch 
der Grund, warum die Abwassergebühren in 
Lüneburg im bundesweiten Vergleich sehr 
moderat ausfielen.

EnErgiE
PhotovoltaiK
Fallende Anschaffungskosten, steigende Strom-
preise und das Thema „Klimaschutz“ machen die 
Anschaffung von Photovoltaikanlagen immer 
beliebter. Auch die Hansestadt baut die Nutzung 
des CO2-freien Stroms aus. Da die roten Dächer der 
Innenstadt als Dachensemble unter Denkmalschutz 
stehen, sind die Anlagen allerdings meistens auf 
Dachflächen etwas außerhalb der Innenstadt instal-
liert. Bevorzugte Standorte sind dabei die Schulen, 
die einen relativ hohen Stromverbrauch haben. So 
betreiben das Johanneum und die Wilhelm-Raabe-
Schule insgesamt neun schuleigene Anlagen. 
Sechs weitere Schuldächer sind an einen Betreiber 
verpachtet, der den klimafreundlichen Strom an die 
Stadt liefert. Nach diesem Modell gehen in Kürze 
fünf weitere Anlagen in Betrieb. Standorte sind hier 
die MTV-Sporthalle im Roten Feld, die Grundschule 
Ochtmissen, die Sporthalle Kreideberg sowie die 
beiden Fahrradparkhäuser am Bahnhof. Im Februar 
ist die momentan größte Anlage auf dem Dach der 
modernisierten Sporthalle Kaltenmoor in Betrieb 
gegangen. Für vier weitere Dächer läuft derzeit eine 
Ausschreibung.
Insgesamt können die Anlagen auf städtischen 
Dächern jährlich ca. 650.000 kWh klimaneutralen 
Strom produzieren. Damit werden 300 Tonnen CO2-
Emissionen eingespart – Jahr für Jahr. Das ist jedoch 
nur ein Siebtel der beachtlichen rund 2.100 Tonnen 
CO2-Emissionen, die alle in der Hansestadt Lüneburg 
installierten Photovoltaik-Anlagen zusammen Jahr 

für Jahr vermeiden.
Ein weiterer Partner der 
Stadt bei der Erzeugung von 
PV-Strom ist die Bürgerge-

nossenschaft „Zukunfts-
genossen eG“, die eine 

Anlage auf der St. 
Ursula Schule 
betreibt. Bürger 
können hier über 

eine Unternehmensbe-
teiligung den Aufbau 
einer nachhaltigen 
Energieversorgung in 
der Region fördern.

ÖKoStrom
Die Hansestadt wird schon seit Jahren mit 
Öko-Strom beliefert, also Strom, der komplett 
aus erneuerbaren Energien stammt. Der Vertrag 
wird regelmäßig ausgeschrieben und zwar 
auch für andere Kommunen und Gesellschaf-
ten mit.
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Bei der Keulahütte 1 
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21339 Lüneburg 
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Klimafolgenmanagement

StarkregenSchutz
Am 10. Mai 2018 und am 31. August 2019 
führte starker Regen in Lüneburg unter 
anderem dazu, dass kurzzeitig der Bahnhof nur 
über eine kleine Brücke zu Fuß erreicht werden 
konnte. Alle Gehwege der Zufahrtstraßen 
waren überschwemmt. Personen waren 
erfreulicherweise nicht zu Schaden gekommen. 
Die Analyse der Regendaten ergab, dass beide 
Ereignisse als Starkregen bezeichnet werden 
konnten. Denkbar wären bei noch mehr Regen 
auch andere Szenarien. Darum erarbeitet die 
Stadtverwaltung vorsorglich in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr, der Betreiberin 
des Kanalnetzes, dem Ordnungsamt, dem 
Tiefbaubereich und der Stadtplanung nun eine 
Karte, in der Stellen im Stadtgebiet dargestellt 

werden, an denen etwa beim Szenario Sturzflut 
das öffentliche Leben beeinträchtigt werden 
könnte – beispielsweise überschwemmte 
Straßen, die für Rettungsfahrzeuge nicht mehr 
befahrbar sind, oder Anlagen der Stromversor-
gung, welche zu einem Ausfall der öffentlichen 
Energieversorgung führen könnten. Darauf 
aufbauend werden technische und organisato-
rische Lösungen zur Beseitigung der potenziel-
len Gefahren entwickelt. Außerdem empfiehlt 
die Verwaltung, Straßen und Wege so zu 
gestalten, dass sie das Wasser aufnehmen und 
weiterleiten, ohne Grundstücke zu überfluten. 
In den Baugebieten und am Siedlungsrand sind 
Freiflächen so zu gestalten, dass sie kurzzeitig 
große Wassermengen aufnehmen können.

hitzeSchutz
In stadttypisch dicht bebauten Siedlungen 
sind die Folgen der Klimaerwärmung am 
deutlichsten zu spüren: große Baukörper 
und eine hohe Bodenversiegelung nehmen 
Wärme auf, speichern sie und erwärmen 
zusätzlich ihre Umgebung. Andererseits ist eine 
dichte Bebauung und die Nachverdichtung in 
bestehenden Baugebieten und auf Brach-
flächen die einzige Möglichkeit, bei einem 
anhaltenden Einwohnerzuwachs die Versie-
gelung von weiteren Flächen am Stadtrand zu 
vermeiden. In den bebauten Gebieten ist es 
wichtig, Temperaturspitzen und Hitzeinseln 
auszugleichen. Zur lokalen Abkühlung bieten 
sich die Anlage von neuen Grünflächen, 
insbesondere auch durch eine Entsiegelung, 
und Pflanzungen schattenspendender 
Bäume an. Dach- und Fassadenbegrünungen 
verhindern die Aufheizung von Gebäuden und 
tragen zur Abkühlung ihrer Umgebung bei. In 
der Innenstadt kann auch durch Wasserflächen 
und –spiele für Verdunstungskühle gesorgt 
werden, wenn die historische Umgebung 
keine intensive Begrünung zulässt. Auch bei 
„Urbanen Sturzfluten“ ist die Entsiegelung und 
Schaffung von Sickerflächen hilfreich.

anSprechpartner
- für das Förderprogramm zur Dach-/Fassadenbegrünung und die Baumpaten: Constanze 
Keuter, Tel. 309-3944
- für Förderprogramme zur energetischen Sanierung: Dr. Karina Hellmann, Tel. 309-3418
- für Mobilität: Sebastian Heilmann, Tel. 309-4550



Die Schwarze Witwe will beim „Friedhofsgeflüster“ Leben und Tod 
zusammenführen. Dafür geht sie über Leichen – auch in Lüneburg 

Auf der Kehrseite
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Mich gruseln eher  
die Lebenden  
als die Toten

Dr. AnjA Kretschmer,  

KunsthistoriKerin unD trAuerreDnerin

Von Julia Drewes

I hr Lächeln zeigt Zurückhaltung, doch 
die Frau, die sich als Schwarze Witwe 
vorstellt, weiß, was sie will: Dem eigenen 

Ehemann soll sie den Kopf abgetrennt 
haben. Allerdings, so beteuert das zierliche 
Geschöpf in viktorianischer Trauerbeklei-
dung – tot sei er schon vorher gewesen. Und 
überhaupt war dies nur eine Vorsichts-
maßnahme, um zu verhindern, dass er als 
Wiedergänger aus dem Reich der Toten 
zurückkehrt und ihr das Leben zur Hölle 
macht. 
Moment, Wiedergänger und Reich der Toten 
– ist das ein Scherz? Nein, der Schwarzen 
Witwe ist die Angelegenheit ernst, todernst. 
Aus dem 19. Jahrhundert ist sie deswegen 
ins Hier und Jetzt gereist und will von ihren 
Beobachtungen berichten.

Der Tod als Persona non grata

Das moderne Kopfmikro aber verrät es 
schließlich: Die Schwarze Witwe ist ein 
Schauspiel und unter der Kostümierung 
versteckt sich die Rostocker Kunsthistori-
kerin Dr. Anja Kretschmer. Sie will mit ihrer 
Tour „Friedhofsgeflüster“ auf wissenschaft-
licher Basis eine Lanze für den Tod brechen, 
der als Persona non grata einen miesen Ruf 
genießt.
Anja Kretschmer, Ende 30 und junge Mutter, 
hat mit einer Doktorarbeit zur Volkskunde 
an der Uni Hamburg promoviert, ist als 
Trauerrednerin aktiv und bietet seit 2011 
Kostümführungen auf Friedhöfen an – als 
Geistermädchen, als griechische Göttin 
Hekate, der Wächterin der Tore zwischen 
den Welten oder eben als Schwarze Witwe. 
Rund 90 Minuten lang nimmt sie ihre Gäste 
im Dämmerlicht mit in die Zeit zwischen 
dem 16. und 19. Jahrhundert und macht 
Ruhestätten, Totenacker und Grüfte für viele 
damit buchstäblich zugänglicher. Das sind 
je nach Größe des Friedhofs schon mal bis 
zu 200 Personen. Anfangs, sagt sie, sei es 
ihr noch darum gegangen, vor allem junge 
Menschen mit dem Tod zu konfrontieren. 
Sie wollte in ihnen ein Bewusstsein für das 
Thema schaffen, mit dem viele sich erst 
später im Leben und dann auch nur wider-
willig auseinandersetzen. „Und ich wollte 
Menschen die Schönheit der Friedhöfe 
offenbaren, zeigen wie friedlich und vielfäl-
tig diese Orte sind, ihnen mit Leichtigkeit 

und Humor das schwerwiegende Stigma der 
Angst nehmen.“ Denn Angst und Schauder 
sind für die selbstbewusste Frau keine 
Emotionen, die zur Institution des Friedhofs 
gehören oder in enger Verbindung zum 
Tod stehen sollten. „Mich gruseln eher die 
Lebenden als die Toten“, sagt sie ehrlich. 
Heute ist auf den Touren die ganze Band-
breite an Publikum dabei: Jene, die einen 
Hang zum Morbiden mitbringen und 
solche, die damit gar nichts am Hut haben. 
„Einige finden das Thema spannend, andere 
kommen gezielt, um die Angst vor dem Tod 
zu verlieren. Wieder andere wissen gar 
nicht, was auf sie zukommt und wollen sich 
überraschen lassen.“ 

Die den Tod umgebende Mystik, die Vorstel-
lung, dass sich sein Geheimnis nie ganz 
lüften wird, sagt Anja Kretschmer, das alles 
habe sie selbst schon als Kind in den Bann 
gezogen. Und die Tatsache, dass man ihn 
krampfhaft aus dem Leben auszuschließen 
versuche, das Thema tabuisiere. Für sie ein 
überholtes Prinzip. „Das fängt ja schon in 
der Erziehung an. Wenn man Kinder nicht 
auf Beerdigungen mitnimmt, weil man 
sie davor schützen will, wie soll dann ein 
gesundes Verständnis von unserer eigenen 
Endlichkeit aufgebaut werden? Wir müssen 
lernen zu akzeptieren, dass der Tod zu unse-
rem Leben dazu gehört. Ich denke, wenn 
man sich dessen bewusst ist, dann lebt man 
intensiver.“
Darum sei der Friedhof für sie kein unange-
nehmer Ort, sondern besetzt mit positiven 
Assoziationen. „Ich finde hier vor allem 
Ruhe und seltene Tier- und Pflanzenar-
ten. Friedhöfe bieten Raum für alle und 
Raum für Begegnungen, sie bedeuten für 
mich Frieden, Besinnung, Einkehr und sie  F
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sind ein Archiv für die Bestattungskul-
tur, für Architektur, für Kunst- und auch 
Familiengeschichte.“
Mit dem Programm Friedhofsgeflüster hat 
Anja Kretschmer einen Nerv getroffen. Sie 
weiß ihr Publikum auf humorvolle Art zu 
unterhalten, es mit ebenso spannenden wie 
belegbaren Informationen zu versorgen, 
ohne dabei den Respekt vor den Verstor-
benen und Angehörigen zu verlieren. Da 
wundert es nicht, dass sich ihr Radius 
immer weiter vergrößert. In der Rostocker 
Heimat angefangen und lange im norddeut-
schen Raum als Schwarze Witwe aktiv, ist 
sie inzwischen über das Ruhrgebiet bis nach 
München vorgedrungen und berichtet dabei 
Dorf für Dorf, Stadt für Stadt und Friedhof 
für Friedhof von regionalem Brauchtum, 
Aberglauben und anderen Merkmalen der 
Bestattungs- und Trauerkultur. Da gebe es 
zwar viele Parallelen, sagt sie, doch ebenso 
viele ortsspezifische Unterschiede, die es zu 
erkunden gilt. 
„Symbole und Inschriften verraten uns viel. 
Schicksale, Namen, Leidenschaften, man 
muss nur genau hinschauen.“ Gerade an den 
Friedhöfen im urbanen Raum lassen sich 
schneller gesamtgesellschaftliche Verände-
rungen ablesen. Egal, ob es jetzt mit der 
Säkularisierung, dem allgemeinen Platz-
mangel und dem Mangel an Interesse 
zusammenhängt, alles werde immer 
kleiner und unbedeutender, stellt 
Anja Kretschmer fest. „Dabei 
habe ich nichts gegen alterna-
tive Bestattungen. Mit meinen 
Touren möchte ich aber auch 
dazu beitragen, dass jeder 
sich beizeiten überlegt, ob 
und welches Denkmal man 
sich setzen möchte. Wir sind 
von pompösen Familien-
gräbern über das einfache 
Reihengrab bei der anony-
men Wiese angelangt. Die 
Frage danach, wo und wie wir 
bestattet werden, sollte aber 
nicht von falscher Bescheiden-
heit abhängig sein oder dem, was 
andere darüber denken.“ 
Ob sie einen Favoriten hat? Nein, 
sagt Anja Kretschmer. Denn jeder 
Friedhof müsse im Kontext seiner 
Bebauungszeit und der vorherrschenden 

1

2

TiTelThema

42



Wenn man Kinder nicht auf 
Beerdigungen mitnimmt, 

weil man sie davor schützen 
will, wie soll dann ein  

gesundes Verständnis von 
unserer eigenen Endlichkeit  

aufgebaut werden?

Dr. AnjA Kretschmer,  

KunsthistoriKerin unD trAuerreDnerin

Richtlinien betrachtet werden. „Der Herrn-
huter Gottesacker im heutigen Landkreis 
Görlitz in Sachsen beispielsweise war im 
15. Jahrhundert einer der ersten Friedhöfe, 
die außerhalb der Stadt angelegt wurden. 
Dort findet man uralte, knochige Alleen 
und erst auf den zweiten Blick Grabsteine, 
denn diese wurden in einheitlicher Größe 
auf die Rasenfläche gelegt. Die späteren 
Parkfriedhöfe wie Ohlsdorf in Hamburg 
dienten in erster Linie dem Trost. Erreicht 
werden sollte das durch eine besondere 
Ästhetik, schöne Aussichtsplattformen, eine 
ansprechende Blickführung und künstlich 
angelegte Wege, die buchstäblich durch die 
Trauer führen.“ 
Ihren Lüneburger Gästen wird sie als 

Schwarze Witwe auf dem Zentralfriedhof 
von Leichenbittern, Wiedergängern 

und Totenkronen erzählen und 
darüber, wie die Vorfahren mit 

den Themen Sterben, Tod und 
Trauer umgegangen sind. Die 
wissenschaftliche Grundlage und 
regionale Anekdoten bezieht 
sie hier wie auch sonst aus 
unterschiedlichen Quellen. Lite-
ratur, Folklore, örtliche Archive 

– manche Friedhöfe kennt sie 
zudem besser, hat sich im Studium 

oder während der Dissertation 
eingehender mit ihnen beschäftigt. 

Da lasse sich viel regionales Wissen 
ausplaudern – im Flüsterton natürlich. 

„Wenn ich dann während der Führung 
merke, dass die Menschen sich austauschen, 
dass Erinnerungen aufkommen und sie von 
Erfahrungen erzählen, dann bin ich glück-
lich und wenn sie dann noch sagen, dass sie 
nie gedacht hätten, dass der Friedhof ja so 
schön ist und man unbedingt noch einmal 
im Hellen wiederkommen muss, habe ich 
alles erreicht, was ich wollte.“

Termin
Coronabedingt müssen sich die Lüne-
burger noch gedulden: Der Rundgang 
über den Zentralfriedhof an der Soltauer 
Straße kann nicht wie geplant am 17. 
September 2020 stattfinden, sondern ist 
auf den 16. September 2021 verschoben 
worden. Tipp: Halten Sie den Terminka-
lender unter www.friedhofsgeflüster.de 
im Auge. In der Nähe sind weitere Touren 
geplant, z. B. am 8. November 2020 in 
Boizenburg und 1. Oktober in Hamburg. 
Vielleicht lässt sich auch die geplante 
Deutschland-Reise mit einer ihrer Touren 
verbinden. 

3

1. unD 2. Lüneburger ZentrALfrieDhof Die 

Ruhestätte ist nach dem Waldfriedhof die zweitgröß-

te der Hansestadt. 1876 hat an der Soltauer Straße die 

erste Beisetzung stattgefunden.   

3. Die schwArZe witwe ist ein Schauspiel. Unter  

der Kostümierung versteckt sich die Kunsthistorikerin 

Dr. Anja Kretschmer.
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Die Parkourläufer des Lüneburger Vereins „Luftlinie“ finden eigene Wege, 
um von A nach B zu kommen

Von Ute Lühr

D ie einen sehen es als Kunst der 
effektiven Fortbewegung, die anderen 
nehmen es schlicht als Sport – 

Parkour wird auch in Deutschland immer 
beliebter, ermöglicht es doch das, was viele 

reizt: Die denkbar vielversprechendste 
Art, Distanzen im urbanen und natürlichen 
Raum zu überwinden und dabei Wege zu 
finden, die weder Architekten noch Stadt-
planer vorgeschrieben haben. Das ist beim 
Verein „Luftlinie“ nicht anders.

Seit gut einem Jahr gibt es den offiziellen 
Zusammenschluss, „weil wir unsere Leiden-
schaft auf einer rechtlich sicheren Basis 
einem breiten Publikum anbieten wollen“, 
erklärt Christoph Zacharias, einer der trei-
benden Kräfte der Vereinigung. Dieses Ziel 

Urbane Distanzen 
überwinDen

Erlebnis-Sonntag
am 27. September 2O2O

> Einkaufen 
 in der Lüneburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

> Lüneburger Heidemarkt
 mit Ausstellern aus der Region auf dem Marktplatz
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1. LeidenschaftLich  Jan Bartlick (vorne) und Christoph 

Zacharias gehören zu den erfahrenen Traceuren, wie die 

Parkourläufer auch genannt werden. Am Wasserplatz beim 

Ilmenau-Garten haben die Sportler ideale Bedingungen für 

ihre Leidenschaft gefunden. 2. RunteR geht es immer, 

bei den Parkourläufern aber stets dynamisch, wie Lennart 

Wesche (vorne) und Christoph Zacharias demonstrieren. 

Gemeinsam gehören sie zum Verein „Luftlinie“, wie auf ih-

ren einheitlichen Shirts zu lesen ist.

Ein Video dazu 
gibt's online

Erlebnis-Sonntag
am 27. September 2O2O

> Einkaufen 
 in der Lüneburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

> Lüneburger Heidemarkt
 mit Ausstellern aus der Region auf dem Marktplatz
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• Krankenfahrten (z.B. Lüneburg, Hamburg, Boberg, Großhansdorf) • Strahlentherapie-, Chemotherapie- und 
Krankenhausfahrten • Berufsgenossenschaftfahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger

Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

✆ 0 41 36 / 911 99 50  
Am Kronsberg 11, Rullstorf

✆ 0 58 52 / 958 46 46  
Breetzer Str. 20, Bleckede www.kruse-fahrservice.de

Jederzeit für Sie da!Flughafentransfer und mehr ...

hat die junge Truppe bereits erreicht: Allein 
rund 20 Kinder kommen seit Wiederauf-
nahme des Trainings regelmäßig montags 
zum Wasserplatz im Ilmenau-Garten und 
freitags in die Halle am Hasenburger Berg. 
Die Halle – das ist aber ein großes Thema 
der „Luftlinie“.
Seitdem der junge Lüneburger mit seinen 
akrobatischen Kollegen durch die Stadt 
turnt, ist es sein Wunsch und Traum, 
eigene Räumlichkeiten zu bekommen, um 
den Sportlern ein Zuhause zu geben: „Wir 
suchen nach einem 300 bis 500 Quadratme-
ter großen Objekt, bevorzugt in einer alten 
Immobilie mit entsprechender Deckenhöhe“, 
so der ehemalige Stuntman, „denn nur 
so können wir mit unseren eigenen, ganz 

speziellen Geräten trainieren.“ Und das ist 
wichtig: „Was in den Sporthallen für Schule 
oder Turnen sinnvoll und geeignet ist, birgt 
für uns doch häufig Gefahren.“
Auch deshalb hat er sich zusammen mit 
seinen Mitstreitern beim Arbeitstreffen der 
Stadt zum Thema Sportentwicklung enga-
giert, seine Wünsche auch dort angebracht. 
„Letztlich hat Corona aber alles zum Erlie-
gen gebracht“, sagt Christoph Zacharias, und 
das galt auch für die regelmäßigen Treffen.
Seit vier Monaten sind die Sportler nun aber 
wieder aktiv, haben am Wasserplatz eine 
neue, überaus geeignete Trainingsfläche 
mit Treppen, Geländern und Rasenflächen 
für eine sanfte Landung gefunden. Das ist 
aber nur eine Zwischenlösung. „Wir würden 

Gut zu wissen
Wer Parkour ausprobieren möchte, kann zu 
jeder der Trainingseinheiten kommen, um 
Anfänger wird sich individuell gekümmert. 
Training für Erwachsene findet montags ab 
20 Uhr in der Grundschule Kreideberg und 
freitags ab 19.30 Uhr am Hasenburger Berg 
statt. Kinder ab sechs Jahren treffen sich 
montags um 16 Uhr am Wasserplatz sowie 
freitags um 18 Uhr am Hasenburger Berg.
Dazu gibt es zwei Außentermine frei für alle 
Altersklassen.
Mittwochs um 19 Uhr am Wasserplatz und 
samstags um 12 Uhr vor dem Waschfuxx 
(Ilmenaustr./Altenbrückertorstr.)
Weitere Infos unter: www.luftlinie-parkour.de
Ein Video gibt es unter www.lzplay.de
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gerne in den verschiedenen Stadtteilen 
kleine Parkour-Parks anstoßen“, so der 
36-Jährige, „und sie auch mit Geräten 
ausstatten.“ Über die Sparkassen-Aktion 
„Das tut gut“ haben sie sich bereits um 
entsprechende Unterstützung beworben, 
denn auch Christoph Zacharias weiß: „Wir 
müssen einfach unabhängig sein, uns orga-
nisieren können.“

Auch deshalb hat der harte Kern der „Luft-
linie“ vor einem Jahr den Verein gegründet, 
findet immer mehr Anhänger – darunter 
zahlreiche Neueinsteiger. Und die haben 
immer montags die Möglichkeit, ab 20 
Uhr in der Turnhalle Kreideberg sich erste 
Eindrücke vom Trendsport zu verschaffen. 
Risiken werden sie dabei nicht eingehen, 
wie der Experte versichert, „vielmehr geht 
es darum, Respekt vor den Aufgaben zu 
haben und sich enorm zu konzentrieren.“
Die eigenen Fähigkeiten erfahren, sie 
einschätzen und zielgerichtet einsetzen zu 
können, dabei ein Höchstmaß an Konzent-
ration, aber auch Kondition aufzubauen, das 
sei der Reiz seiner Leidenschaft, unter-
streicht Christoph Zacharias, „dabei fängt 
man ganz klein an und steigert sich dann 
kontinuierlich.“

Die empfinden auch die erfahrenen 
Traceure, wie die Parkourläufer auch 
genannt werden, noch immer – und ganz 
unterschiedlich: „Der eine liebt die Akroba-
tik, der andere das Tempo, einer den Style, 
einige sind nur draußen unterwegs, andere 
nur drinnen. Da hat jeder so seins“, weiß 
der ehemalige Stuntman allein aus seiner 
Truppe zu berichten. Und die ist so bunt 
wie ihre Vorlieben, „denn unser Hobby ist 
keinesfalls nur etwas für junge Leute“, sagt 
der 36-Jährige, „das kann jeder ausüben.
In jedem Alter sei es wichtig, seinen Körper 
in Bewegung zu halten. Durch Ängste, 
wie auch immer entstanden, verhindern 
Menschen, sich verschiedenen Situationen 
auszusetzen. „Gerade im höheren Alter, 
haben die meisten von uns eine Vielzahl von 
Ängsten, die auch wieder verlernbar sind. 
Wir versuchen, in unserem Sport bewusst 
Mut zu lernen und somit unsere Psyche und 
unseren Körper neu kennenzulernen und 
auch neu zu definieren.“
Einen Wettkampfgedanken gibt es dabei 
nicht – und das unterscheidet Parkour von 
den meisten anderen Sportarten. „Denn 
eigentlich sind uns die vielen kleinen 
Erfolge, die wir durch unsere Fortschritte 
erzielen, schon genug.“ 

„Und jeder Fortschritt  
wird belohnt –  

mit einer Explosion  
an Glücksgefühlen.“

Christoph ZaCharias,  

Verein LuftLinie
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3. MotiViert Christoph Zacharias, Jan Bartlick, Arne 

Blödtner (hinten v.l.) und (vorne) Lennart Wesche. 

Ihren Sport können sie aber auch jederzeit und über-

all alleine ausüben. Dafür bietet der urbane Raum ge-

nügend Möglichkeiten. 4. aktiV  Jan Bartlick ist ei-

ner der sehr aktiven Traceure. Er trainiert regelmäßig, 

um in seiner Leidenschaft noch beweglicher und ge-

schmeidiger zu werden.
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Krankenhausfahrten • Berufsgenossenschaftfahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger

Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

✆ 0 41 36 / 911 99 50  
Am Kronsberg 11, Rullstorf

✆ 0 58 52 / 958 46 46  
Breetzer Str. 20, Bleckede www.kruse-fahrservice.de

Jederzeit für Sie da!Flughafentransfer und mehr ...
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Schützen, was 
 man kennt

Von Cécile Amend

W ir können nur das schützen, was 
wir kennen und lieben gelernt 
haben“, diese Worte Heinz Siel-

manns, Pionier des Tierfilms, erweisen 
sich auch im Fall von Olaf Brodermann als 
sehr wahr. Dieser fand eher durch Zufall 
zu seinem – so kann man es wohl sagen – 
Lebensthema. Heute lässt es ihn nicht mehr 
los. 2004 übernimmt der Wischhafener 
Zahnarzt das 1911 erbaute Wohnhaus der 
Familie in Bienenbüttel und beginnt mit 
der Sanierung. Doch er will nicht nur sich 

selbst ein schönes neues Reich schaffen. 
Meisen- und Starenkasten hängen bereits. 
Und Brodermann, der schon immer ein 
Faible für die Natur hatte, überlegt, welchem 
Vogel er noch ein Obdach bieten könnte. In 
einem Buch mit Bauvorlagen für Nistkästen 
entdeckt er eine, die ideal zum Aufbau des 
Familienbesitzes passt: Er zimmert sich 
einen Nistkasten für Mauersegler. „Damals 
wusste ich nichts über die Tiere“, sagt Olaf 
Brodermann. Der Rest ist Geschichte.
Mit jedem Tag und jedem Jahr lernt er die 
geschmeidigen Vögel mehr kennen – und 

lieben. „Mauersegler sind faszinierende 
Lebewesen. Sie verbringen den Großteil 
ihres Lebens im Flug – bis zu zehn Monate 
im Jahr. Nur für ungefähr drei Monate im 
Jahr befinden sie sich in ihrem Brutgebiet in 
Deutschland“, so Brodermann.
Bis heute hat der Tierfreund eine 
Mauersegler-Kolonie in Bienenbüttel, eine in 
seinem Zuhause in Wischhafen und eine am 
heutigen Wohnort seines Vaters in Lüneburg 
hochgezogen. Für sein Engagement wurde 
er jetzt von der UN-Dekade ausgezeichnet. 
Die Vereinten Nationen haben die Jahre 

Olaf Brodermann hat sich dem Wohl der Mauersegler verschrieben
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2011 bis 2020 zur UN-Dekade für die biolo-
gische Vielfalt erklärt. In Zusammenarbeit 
mit dem Bundesumweltministerium rückt 
sie Menschen in die öffentliche Wahrneh-
mung, die sich in besonderer Weise für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt, der Bioder-
visität, einsetzen. Und zwar nicht große 
Organisationen, sondern Menschen wie Du 
und ich. Wie Herrn Brodermann.
Dieser steht 2004 in Bienenbüttel vor dem 
Anwesen seines Urgroßvaters und fragt 
sich, wie er die bestehenden Gebäude am 
besten nutzen könnte. Da ist zum einen 
das Wohnhaus. Und nebenan eine alte 
Räucherei. Denn der Urgroßvater war 
Dachdecker, betrieb mit seiner Familie und 
den Angestellten aber auch eine Viehzucht, 
um sich über die Winter zu bringen. Mit 
dem geräucherten Fleisch versorgte er 
die Metzgereien in der Umgebung.  Der 
Räucherturm von 1924 – nicht wirklich 
einfach zu restaurieren. Gut hundert Jahre 
abgelagerter Teer und Gestank, verbrannte 
Balken, angekokeltes Holz. Beim Blick in das 
Rauchhaus ist Olaf Brodermann sofort klar: 
Dieses Gebäude zu sanieren, würde sein 
Budget sprengen. Warum es also nicht für 
den Artenschutz nutzen?
Allein schon die Sanierung des Wohngebäu-
des läuft langsam. Brodermann hat es auch 
nicht eilig. Seine gut laufende Praxis möchte 
er nicht aufgeben, plant einen Umzug erst 
im Rentenalter. Einmal die Woche fährt er 
von Wischhafen nach Lüneburg, versucht, 
so viel wie möglich in Eigenleistung zu 
erbringen. Und dann sind da ja auch noch 
die Mauersegler-Projekte, die viel von seiner 
Zeit beanspruchen. 
Während mir der Zahnarzt seine Geschichte 
erzählt, sitzen wir im bereits fertig 

gestelltem Wohnzimmer des Wohnhauses. 
Der Blick ist überwältigend. Die Fenster 
geben Aussicht auf unberührte verwilderte 
Landschaft. Hier ist nichts gemäht, geschnit-
ten, geplant. Die Natur nimmt ihren Lauf. 
Im Talgrund fließt die Ilmenau, darüber 
Bäume, Sträucher, Stauden, Blumen, Gräser, 
die wachsen, wie sie wollen. Ein Schlaraffen-
land nicht nur für Vögel. Waschbären, Fuchs, 
Marder, Rehe – Brodermann hat sie alle hier 
schon studiert. Das liebt er, seit er Kind war. 
„Früher war ich hier öfter bei Oma und habe 
die Natur beobachtet. Das ist einfach faszi-
nierend, es gab immer wieder etwas Neues 
zu entdecken“, erinnert sich der 48-Jährige.
Aber nichts hat ihn so eingefangen wie die 
Mauersegler. Der Zugvogel verbringt den 
Großteil seines Lebens in der Luft. Wenn er 
nicht gerade brütet, fliegt er. Von Deutsch-
land nach Afrika und zurück – und sowieso. 
Er kann gar nicht anders, er ist zum Fliegen 

gebaut: Wissenschaftlich ist der Mauerseg-
ler nach seinen Füßen benannt, „Apus apus“, 
was so viel heißt wie „ohne Füße“. Von vier 
Krallen seiner Füße zeigen nicht drei nach 
vorne und eine nach hinten, wie es bei den 
meisten Vögeln üblich ist. Stattdessen zeigen 
alle Krallen nach vorne. Damit kann sich der 
Mauersegler als Küken im Nest festkrallen, 
später an Hauswänden. Und er nutzt sie im 
Kampf als Waffe, wenn ihm ein Artgenosse 
das Nest streitig machen will. Nur auf einem 
Ast sitzen kann er nicht. Und das Laufen fällt 
ihm schwer: Da er quasi auf seinen Fersen 

1. Vogelfreund Olaf Brodermann hat sei-

ne Nistkästen in der Bienenbütteler Mauersegler-

Kolonie mit Kameras ausgestattet, um Einblicke in das 

Brutgeschehen zu erhalten. 
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läuft und sein Federkleid aufgrund der 
Kürze der Beine über den Boden schleift, 
schwankt er dabei ein wenig hin und her. 
Umso eleganter zeigt er sich in der Luft: 
Er frisst und sammelt während des Fluges 
Insekten. Sogar für die Wasseraufnahme 
hält er nicht an: Um zu trinken, nehmen 
Mauersegler im Gleitflug direkt von Gewäs-
seroberflächen Wasser auf. Selbst schlafen 
erledigen die Vögel im Flug. Wissenschaftler 
vermuten, dass dabei jeweils eine Gehirn-
hälfte pausiert, während die andere wach 
bleibt, um eventuelle Zusammenstöße mit 
anderen Vögeln in der Luft zu verhindern. 
Die könnten böse ausgehen, denn die Segler 
gleiten mit einer Reisegeschwindigkeit von 
rund 40 Stundenkilometern in Höhen bis zu 
3000 Metern dahin. Im Sturzflug erreichen 
sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 
Stundenkilometern.
In Olaf Brodermanns Buch mit den 
Bauplänen stand, Mauersegler bräuchten 
einen hohen Nistplatz. Das Rauchhaus ist 
sechs Meter hoch. Eine ganz pragmatische 
Entscheidung. 2009 hängt er den ersten 
Nistkasten im Abzugsschacht der Räucherei 
auf. „Im Herbst ist mir dann irgendetwas 
Schwarzes um die Ohren geflogen.“ Ob es 
ein Mauersegler war, konnte er zu dem Zeit-
punkt nicht einmal sagen. 2010 nimmt er 
den Kasten runter, um ihn zu säubern – und 
findet tatsächlich zwei fertig gebaute Nester. 
Der Erfolg spornt ihn an. Brodermann rüstet 
auf. Er hängt weitere Kästen hin, auch in 
Wischhafen und Lüneburg, stattet sie bis 
2019 sämtlich mit Kameras aus, die das 
Innenleben filmen. Seither kann er per iPad 
verfolgen, was sich in jedem seiner Kästen 
tut. Für 2020 hat er darum auch die genauen 
Zahlen parat: 20 Paare haben die Nistkästen 

in Bienenbüttel bezogen, 17 davon haben 
gebrütet und 44 Küken groß gezogen.
Zahlen sind das eine. Sie erklären aber nicht 
die Faszination. Und die Lehrbücher, so 
Brodermanns Erkenntnis, sind auch nicht 
das Ende der Weisheit. Angeblich würden 
Mauersegler nur hohe Nistplätze einneh-
men, doch seine zweite Kolonie in Lüneburg 
im neuen Haus seines Vaters, widerspricht 
der Erkenntnis. „Auch diese wurde ange-
nommen, obwohl die Häuser drum herum 
höher gebaut waren.“ Seine Erfahrung: Den 
Mauerseglern kommt es gar nicht so sehr 
darauf an, wie hoch ihr Nistplatz hängt. 
Vielmehr erweisen sie sich als unheimlich 
ortstreu. 
Diese Ortstreue aber wird den Kulturfolgern 
auch zum Verhängnis. Die Zugvögel kehren 
nach ihrem winterlichen Flug nach Afrika 
immer wieder an die ihnen bekannten 
Brutplätze zurück. Bei Dach- und Fassaden-
restaurierungen werden aber zuneh-
mend Nistplätze verschlossen. Auch beim 
Hausneubau wird im Zuge des wachsenden 
Energiebewusstseins verstärkt auf eine 
möglichst wärmedämmende und damit oft 
hermetisch verschlossene Bauweise geach-
tet. Dies ist einerseits zu begrüßen, ander-
seits wird auf diese Weise der Mauersegler 
langsam aus unseren Siedlungen verdrängt, 
konstatiert der NABU.
Dabei sei es mit einfachen Mitteln 
möglich, sowohl die menschlichen 
Bedürfnisse als auch die des Mauer-
seglers zu erfüllen. Es gibt eine Vielzahl 
an Nistkästen, die bei Fassadenrenovierun-
gen, Dacharbeiten oder beim Neubau in 
die Häuser integriert werden können. 
Olaf Brodermann hofft hier auf 
ein verändertes Bewusstsein: 

2. GeselliG Mauersegler sind gerne in Trupps un-

terwegs. 3. und 4. AnGepAsst Die Füße der Vögel 

sind wie gemacht dazu, sich an Nistkästen und senk-

rechten Flächen festzukrallen. 44 Küken wurden 

2020 in der Bienenbütteler Kolonie von 17 

Mauersegler-Paaren aufgezogen.  5. 

AnfluG Die Nistkästen an der 

alten Räucherei.

„Der Preis der UN-Dekade ist natürlich 
eine tolle Möglichkei, auf die Situation der 
Mauersegler aufmerksam zu machen und 
andere anzuregen, auch Nistmöglichkeiten 
anzubieten.“
Er selbst hat sicherlich noch nicht seinen 
letzten Kasten aufgehängt, hat, wie er sagt, 
einen richtigen Spleen entwickelt. „Die 
Mauersegler sind einfach mit keinem der 
Vögel zu vergleichen, die wir sonst hier in 
Deutschland so haben.“ 
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SYMBIOSE 
AUS ALT 

UND NEU...

A ltbewährtes schützen und gleichzeitig offen sein 
für moderne Einflüsse – nach einem Dornrös-
chenschlaf feierte der Landgasthof Heidetal 

Anfang des Jahres in Betzendorf die Wiederaufer-
stehung. Gäste haben hier auf vielfältige Weise die 
Möglichkeit, ihren Aufenthalt zu verbringen, denn 
neben dem Restaurant begrüßt das Team Besucher 
auch im Club- und Kaminzimmer, im großen Saal, der 
ausreichend Platz für Feiern jeglicher Art bietet, sowie 
auf Wunsch im Schafstall im Schützengrund.
Darüber hinaus stehen 16 gemütliche Hotelzimmer 
zur Verfügung.
In Sachen Kulinarik serviert Küchenchef Markus Ecker, 
der bereits nationale und internationale Erfahrungen 
im Bereich der Sterneküchen sammeln konnte, auf 
altbekannte regionale Gerichte, teilweise neu interpre-
tiert. Er setzt bewusst auf frische Produkte regionaler 
Anbieter, denn alle Wege sollen transparent und 
nachvollziehbar und die Waren von hervorragender 
Qualität sein.
Lassen Sie sich in netter Gesellschaft, beispielsweise 
bei einem korrespondierenden Wein oder einem 
Frischgezapften, vom Team Landgasthof Heidetal 
verwöhnen.

Landgasthof heidetaL
Im Dorfe 6 • 21386 Betzendorf
TEL 04138 51240
www.landgasthof-heidetal.de
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Markus Ecker
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Lammrücken | Portwein-Thymian-Sauce | Grillgemüse  | Rosmarinkartoffeln

Anzeige
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Prickelnd, sprudelnd, schäumend. Alles Wein.

„Brüder, kommt geschwind, ich trinke 
Sterne!“ Dieser Ausruf des Benediktiner-
mönchs Dom Pierre Pérignon aus dem 18. 
Jahrhundert markiert die Geburtsstunde des 
Champagners, wie wir ihn heute kennen: Es 
war ihm gelungen, die Flaschengärung zu 
kontrollieren.
Prickelnder Wein erfreut sich inzwischen 

Bottles of BuBBles

größter Beliebtheit. Doch der Blick ins 
Regal wirft die eine oder andere Frage auf. 
Prosecco, Sekt, Champagner – was nehme 
ich denn jetzt?
Grundsätzlich gibt es zwei Blubbs: Perlwein 
und Schaumwein, also Wein mit wenig oder 
mehr Kohlensäure. Die Begriffe klingen jetzt 
nicht so großartig, sind aber im Weingesetz 

verankert. In der Wirklichkeit heißt das 
dann Frizzante, Fritz, Secco, … für alles, 
was perlt. Auch der klassische Prosecco 
fällt darunter. Schaumwein umfasst alles 
andere: Sekt, Crémant, Spumante, Sparkling, 
Champagner.
Doch wie kommt der Wein überhaupt zum 
Blubbern? Dafür gibt es drei Methoden.
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IMPRÄGNIERVERFAHREN:

Dem fertigen Grundwein wird eine geringe 
Menge Kohlensäure zugesetzt, der Wein 
wird „verperlt“. Perlwein ist dank niedrigem 
Alkoholgehalt ein leichter Spaßmacher und 
außerdem günstig, da er nicht der Schaum-
weinsteuer unterliegt. Nach dem Öffnen 
baut sich die Kohlensäure schnell ab. Tipp: 
unbedingt richtig kalt trinken, damit er auch 
frisch wirkt.

MÉTHODE RURALE:

Die älteste Form der Schaumweinherstel-
lung. Man macht sich die bei der alkoho-
lischen Gärung entstehende Kohlensäure 
zu Nutzen. Sorgt man dafür, dass das CO2 
nicht entweichen kann, bindet es sich an 
den entstehenden Wein. Üblicherweise im 
Tank, geht aber auch in der Flasche: Dann 
bleibt das Produkt logischerweise unfiltriert 
= leicht trüb. Im Wein bleiben besonders 
viele ursprüngliche Aromen enthalten, da er 
nur ein Mal vergärt. Zwar gilt diese Methode 
als eher ausgefallen, sie wird aber langsam 
unter der Bezeichnung „Pétillant Naturel“ 
immer populärer. 

ZWEITE GÄRUNG:

Am meisten verbreitetes Verfahren, bei dem 
im ersten Schritt der Most komplett durch-
gärt. Diesem Grundwein wird ein neuer 
Hefestamm zugegeben und eine zweite 
Gärung beginnt; hier wird zwischen Tank- 
und Flaschengärung unterschieden. Optio-
nal lagert der Wein dann noch „auf der Hefe“ 
und darf nach 5 Monaten SEKT heißen. 
Ist aufwendiger, sorgt aber dafür, dass die 
Kohlensäure perfekt eingebunden wird. Hier 
gilt: je länger die Lagerung, desto feiner die 
Perlage. Vor der Abfüllung wird die Hefe 
vom Schaumwein getrennt. Bei der Tankgä-
rung wird sie lediglich herausgefiltert, bei 
der Flaschengärung mithilfe eines „Degor-
gieren“ genannten Verfahrens entfernt. Die 
verlorene Füllmenge wird mit Stillwein, 
der Dosage, ausgeglichen. Diese Dosage 
entscheidet über die Geschmacksrichtung 
von mild bis ultra brut. Hochwertiger Sekt 
aus Flaschengärung entfaltet sein volles 
Aroma, wenn er nach dem Einschenken ein 

JOsEPHINEs WELT
Anstoßen kann man Gläser 
und Gedanken. Sich 
zunicken, den Moment 
feiern, den Anlass würdigen. 
Doch womit?

wenig Zeit dafür bekommt.
Und was ist jetzt mit Prosecco und Cham-
pagner? Ganz einfach: das sind Herkunfts-
bezeichnungen. Sie sind ausschließlich für 
Weine bestimmt, die in ihren Regionen 
nach strikten Regeln erzeugt und abgefüllt 
wurden.
Prosecco kommt aus Venetien im Nordosten 
Italiens und wird ausschließlich aus der 
Rebsorte Glera vinifiziert. Es gibt ihn als 
Spumante, Frizzante oder Stillwein. Der 
hochwertige Spumante ist feiner als der 
einfache Frizzante (der übrigens schon 
in der Antike von den Römern genossen 
wurde!), der Stillwein wird fast ausschließ-
lich in Italien konsumiert. 
Champagner stammt aus der gleichnamigen 
Region in Frankreich. Hier sind Ertragsbe-
schränkung und Handlese ebenso zwingend 
vorgeschrieben wie ein langes Hefelager. So 
entstehen im besten Fall unverwechselbare 
Aromen von Brioche und mürbem Apfel 
sowie eine feine, charakteristische Perlage. 
Der Name ist gleichsam ein Qualitätsver-
sprechen. Tipp: Wirklich guter Champagner 
ist ein hervorragender Essensbegleiter für 
einen ganz besonderen Abend.

DER INDIAN SUMMER
KANN KOMMEN...

Ein Wein für jeden Tag und jeden Anlass. 
Fruchtig, komplex und zugleich 

ausgewogen mit saftiger, heller Frucht 
von Stachelbeeren, Passionsfrucht 
und reifer Grapefruit sowie einem 

Hauch von Kräuter Noten.

OLIVER ZETER
Pinot Blanc | Sauvignon Blanc 2019, 

trocken
0,75 l (*9,27 € /1 Liter) 6,95 €*
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Das Brömsehaus ist eines der ältesten Bürgerhäuser Lüneburgs und 
besonderer Veranstaltungsort 

Von Melanie Jepsen

G eschichte lebendig halten, den Zauber 
längst vergangener Zeiten spüren, 
all das vereint eines der ältesten 

Bürgerhäuser Lüneburgs in sich. Wer das 
Brömsehaus betritt taucht in eine andere 
Welt ein. Einst lebte hier die Patrizier-
familie Brömse. In den vergangenen 70 
Jahren entwickelte sich Lüneburg mit dem 
Brömsehaus zum kulturellen Mittelpunkt 
deutsch-baltischen Lebens.
Editha Kroß, stellvertretende Vorsitzende 
der Deutschbaltischen Kulturstiftung, mag 
den Charme dieses Hauses, dem sie in den 
vergangenen Jahren gemeinsam mit weite-
ren ehrenamtlichen Helfern neues Leben 
eingehaucht hat. Ehrenamtlich engagiert 
habe sie sich schon immer gerne, sagt die 
Lüneburgerin. Das besondere Ambiente 
des Brömsehauses begeistert sie: „Die 
Architektur ist in ihren Grundzügen noch so 
erhalten, wie vor 500/600 Jahren.“ Das Haus 
integriere sich als Veranstaltungsort in den 
mittelalterlichen Baustil der Innenstadt. 
Unter der eindrucksvollen Holzdecke, 
restauriert von Professor Arthur Illies, erfül-
len Konzerte, Lesungen, Seminare, Vorträge, 
Feierlichkeiten und Empfänge die große 
Diele mit kulturellem Flair. Wenn der Klang 
der Musik den Raum durchdringt, entsteht 
eine besondere Stimmung. „In Zusammen-
arbeit mit Yehudi Menuhin Live Music Now 
bieten wir hochbegabten jungen Künstlern 
die Möglichkeit, Konzerte zu geben und 
Erfahrungen zu sammeln“, beschreibt Editha 
Kroß einen wichtigen Pfeiler des Veran-
staltungskonzeptes. Die zweigeschossige 
Diele bietet einen eindrucksvollen Rahmen, 
besitzt einen einzigartigen Charme. Veran-
staltungen im Brömsehaus seien immer sehr 
persönlich, meint Editha Kroß. „Wir fühlen 
uns als Gastgeber.“ 

Erbaut wurde das Brömsehaus als giebel-
ständiges Dielenhaus zwischen 1406 und 
1426 durch Sülfmeister Dietrich Brömse. 
Später drohte dem historischen Gebäude 
der Abriss. Gemeinsam setzten sich die 
Bürger Lüneburgs für den Erhalt des Bröm-
sehauses ein. Eine große Fensterfront zum 
Gartenhof, das sogenannte Ehrenfenster, 
erinnert an die Spender, die das Haus vor 
dem Verfall bewahrt haben. Dort sind ihre 
Namen oder Wappen auf den mit bleiver-
glasten Scheiben aufgeführt. 
Mit den Jahrhunderten folgten immer 
wieder Umgestaltungen, die innere Struktur 
des Gebäudes blieb jedoch unverändert. 
Äußerlich sah es anders aus: 1938 muss-
ten aus Kostengründen sieben Staffeln 
des Hauptgiebels und drei Staffeln des 
Nebengiebels abgebrochen und durch 
einen asymmetrischen Giebel ersetzt 
werden. Einzig der aufwendig gestaltete 
Hofgiebel im Hinterhof blieb unverändert. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
bot das Brömsehaus Heimatvertriebenen 
eine Unterkunft. Später erwarb die Stadt 
Lüneburg das Gebäude, renovierte es und 
stellte es unter Denkmalschutz. Die letzte 
große Sanierung erfolgte 2012. Heute ist die 
Deutschbaltische Kulturstiftung Eigentüme-
rin des Hauses. Wer sich Zeit nimmt, um die 
Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, kann 
Details entdecken die von der Vergangenheit 
erzählen: Spitzbögen, Deckenmalerei, die 
hölzernen Stufen, die hinauf ins Oberge-
schoss führen. 

Bitte Platz nehmen

1. Trauung Im Barockzimmer mit seinen historischen 

Wappen und eindrucksvoller Stuckdecke können sich 

Paare nun trauen lassen und auf echten Ritterstühlen 

Platz nehmen. 2. STilvolle Blumenarrangements 

verleihen dem Brömsehaus bei Trauungen und 

Veranstaltungen  eine besondere Stimmung.  F
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„Die Architektur ist in  
ihren Grundzügen  

noch so erhalten, wie vor 
500/600 Jahren.“

Editha Kroß

Das Team des Brömsehauses möchte diesen 
für Lüneburg so geschichtsträchtigen Ort 
noch mehr öffnen. So können sich nun auch 
Paare im historischen Ambiente standes-
amtlich trauen lassen und zu diesem Anlass 
auf echten Ritterstühlen Platz nehmen, wie 
Editha Kroß verrät. Diese stammen aus 
einem Schloss in Estland. Trauen lassen 
können sich die Paare entweder ganz 
rustikal und stimmungsvoll im Barockzim-
mer mit seiner Stuckdecke, in der großen 
Diele oder auch im moderneren Stil. Ganz 
nach den Wünschen des Brautpaares 
können die Tische individuell dekoriert 
werden. Die Diele und der Garten im 
Hinterhof seien ideal für kleine Empfänge 
nach der Trauung, freut sich Editha Kroß 
auf das neue Angebot des Brömsehauses, 
das Liebespaaren einen unvergesslichen 
Tag voller schöner Erinnerungen inmitten 
Lüneburger Stadtgeschichte schenken 
soll. Können Brautpaare sich bislang an 
stadtgeschichtlich bedeutsamen Orten wie 
dem Heinrich-Heine-Haus oder auf dem 
Wasserturm das Ja-Wort geben, schließe 
sich nun mit dem Brömsehaus eine Lücke, 

sagt das ehrenamtliche Veranstaltungsteam. 
Ulrike Möckelmann wird sich innerhalb des 
Teams um die Ausrichtung der Trauungen 
kümmern, ihre Kollegin Andrea Toop um 
die Organisation der Veranstaltungen. Hier 
soll es nach coronabedingter Pause wieder 
losgehen. So ist am 25. Oktober ein Abend 
mit Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell 
geplant, die aus Werken der Dichterin 
Mascha Kaléko vortragen wird. Im Herbst 
soll ein Konzert mit Live Music Now folgen. 
Das Brömsehaus kann auch für Veranstal-
tungen wie Lesungen, Konzerte, Vorträge 
oder repräsentative Empfänge angemietet 
werden. Zudem bringen Stadtführungen der 
Öffentlichkeit dieses besondere Haus näher. 
Die Deutschbaltische Kulturstiftung strebt 
an, weitere Stiftungen und Institutionen für 
kulturelle Veranstaltungen im Brömsehaus 
zu gewinnen.  
Neben dem kulturellen Austausch unter-
hält die Carl-Schirren-Gesellschaft, die 
im Deutsch-Baltischen Kulturwerk für 
die operative Organisation zuständig ist, 
eine Bibliothek mit gut 20000 Werken. 
Der Bestand besteht aus Belletristik, 

3 4
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Sachliteratur deutsch-baltischer Autoren. 
Schwerpunkt bildet das wissenschaftliche 
Schrifttum deutsch-baltischer Geschichte, 
die kulturellen Gegebenheiten, das deutsch-
baltische Leben und auch landeskundliche 
Beschreibungen. Schriften deutsch-balti-
scher Autoren zu nicht-baltischen Themen 
ergänzen die Bestände. Alle Werke sind 
digital erfasst und für die Öffentlichkeit 
zugänglich.
Zudem sammelt das Deutsch-Baltische 
Kulturwerk seit den 1950er-Jahren auch 
„dingliches Kulturgut“. Dazu zählen Balti-
sches Silber und Kunsthandwerk, Bilder 
und Grafiken, Porzellan und Möbel, Münzen, 
Abzeichen und Orden. So ist es nicht nur 
gelungen, dieses wertvolle Kulturgut vor 
dem Verlust zu bewahren, sondern es 
durch Ausstellungen, Präsentationen in der 
deutsch-baltischen Abteilung im Ostpreußi-
schen Landesmuseum oder durch Forscher 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Ein großes Projekt, so erklären Editha 
Kroß und ihr Vorstandskollege Christian 
Toop, sei der Ausbau des Archives. Bereits 
seit Anfang der 1950er-Jahre macht die 

Carl-Schirren-Gesellschaft Archivalien der 
Forschung zugänglich. Dabei handelt es sich 
um Archivgut, das Bezug zur Geschichte der 
Deutsch-Balten in Estland und Lettland hat 
und der Gesellschaft übergeben wurde. Das 
Archiv gehört der Deutschbaltischen Kultur-
stiftung. Auch der Bund hat die Bedeutung 
dieses wertvollen Kulturguts erkannt. 
So bewertete 2018 eine Kommission die 
Archivbestände als „kulturhistorisch über-
aus wertvolle und im Sinne des § 96 BVFG 
für die Kultur und Geschichte der Deutsch-
Balten relevante Bestände“. Editha Kroß 
und ihre Mitstreiter möchten ein modernes 
Archiv aufbauen und dieses sowohl der 
Forschung als auch der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Eine Mammutaufgabe, die 
sie gemeinsam meistern wollen.

3. und 4. die diele bildet das Herzstück des 

Brömsehauses. Ob die eindrucksvolle Deckemalerei, 

das Ehrenfenster oder die hölzerne Treppe mit ihren 

dekorativen Elementen, es sind die vielen Details, die 

diesen Raum seinen Charme geben. 

59



ErforschEn und bEwahrEn
Weit zurück reichen die Beziehungen 
zwischen Deutschland und dem Baltikum. 
So gab es zur Zeit der Hanse einen regen 
Austausch von Waren zwischen den 
Hansestädten Riga und Revall/Tallinn und 
Lüneburg. Lüneburg entwickelte sich zu 
einem kulturellen Mittelpunkt deutsch-
baltischen Lebens. Heute erforschen 
deutsch-baltische Organisationen wie das 
Deutsch-Baltische Kulturwerk und das 
Ostpreußische Landesmuseum mit seiner 
deutsch-baltischen Abteilung diesen 
geschichtlichen Bereich und machen das 
Wissen der Öffentlichkeit zugänglich. 
Die Aufgaben des Deutsch-Baltischen 
Kulturwerkes übernehmen drei Institutio-
nen: die Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. als 
operative Organisation, die Deutschbalti-
sche Kulturstiftung als Eigentümerin von 
Immobilien und Sammlungsobjekten und 
die Deutsch-baltische Studienstiftung als 
operativ tätige Organisation in der Jugend- 
und Studentenarbeit. nh/Deutsch-Baltisches 
Kulturwerk

Mehr Bilder 
gibt's online

5

Cooltour



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

Zeit zum Schmökern

Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 
30er-Jahre
Bei der Recherche des gefeierten Sachbuchs 
„Berlin 1936“ stößt Oliver Hilmes auf einen Cold 
Case aus der Spätzeit der Weimarer Republik. Er 
ist davon so angetan, dass er ihn bis heute nicht 
loslassen konnte. Hilmes hat einen Krimi ge-
schaffen, der die Abgründe einer Saubermann-
Fassade zum Einsturz bringt und durch subtile 
Aussagen grandios die politischen Umbrüche 
des schillernden Berlins der 30er-Jahre darstellt. 
Dr. Mühe fährt eines Nachts mit seinem Wagen 
zu einem abgelegenen See und verschwindet 
spurlos. Ein brisanter Vermissten-Fall, der uns 
von Berlin bis Barcelona schickt und anhand 
von manchen pikanten Zeugenaussagen 
fantastisch erzählt wird. Wir erfahren, dass der 
Doktor zu später Stunde illegale Hausbesuche 
abgestattet hat, doch welche Geheimnisse 
verbergen die Untermieterin, der Musiklehrer, 
die Ehefrau ...

 ▶Oliver Hilmes: Das Verschwinden des Dr. 
Mühe. Penguin Verlag, 240 Seiten, € 20,– 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Bin ich das, was ich esse? Wer bin ich, wenn 
ich koche?
Knusprige Brotkrusten, Eier von glücklichen 
Hühnern, familiäres Miteinander bei spani-
scher Paella, Innehalten bei grünem Tee mit 
japanischen Reisbällchen und Kindheitserin-
nerungen an Melonen-Momente – wenn Doris 
Dörrie über das Essen schreibt, liest sich das, als 
umarme sie die Welt. Essen und Kochen sind 
für sie Lebensfreude, Grund zur Dankbarkeit 
und Eigenverantwortung sowie ein Weg zum 
besseren Verständnis unserer selbst und der 
Welt, die uns umgibt. Ihre Texte rund ums Essen 
machen empfänglich für die kleinen Momente 
des Glücks und haben die Kraft, den Alltag zum 
Leuchten zu bringen. Ein Teller Spaghetti ist 
nach der Lektüre nicht mehr einfach ein Teller 
Spaghetti, sondern der Inbegriff des wahren 
Glücks – Pures Pasta-Glück eben ...

 ▶Doris Dörrie: Die Welt auf dem Teller. Inspi-
rationen aus der Küche. Mit Illustrationen 
von Zenji Funabashi. Diogenes Verlag, 208 
Seiten, € 22,–  Ebenfalls als eBook erhältlich

Faszinierende Metropolen und reizvolle 
Kleinstädte
Deutsche Städte, das sind Fachwerk und 
Fischereihäfen, Karneval und Klassik, Indus-
triekultur und Ingenieurskunst, Rokoko und 
Römerzeit, Biergärten und Barock, Wagner, 
Bach und Goethe – zwischen Nordsee und 
den Alpen liegt eine Vielzahl interessanter 
Städte, Orte und Gemeinden, eine jede mit 
ihrer ganz eigenen Geschichte, eine jede mit 
ihrem persönlichen Charme. Ob schillerndes 
Nachtleben in Köln, romantisches Mittelalter 
in Bamberg oder pulsierende Zukunft in Berlin: 
Deutsche Städte zeigen viele Gesichter und 
Facetten. Hochkarätige Museen, architektoni-
sche Denkmäler, lebendige Einkaufsstraßen 
und ruhige Plätzchen inmitten von üppigem 
Grün – Metropolen und kleinstädtische Idyllen 
warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

 ▶Das große Städtereisebuch Deutschland. 
Faszinierende Metropolen; Reizvolle Klein-
städte. Kunth Verlag, 344 Seiten, € 19,95
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Vorgemerkt

08.09.20 |19.30 Uhr 
GlockenhaUs

Stipendiaten leSen
Lesung  Heinrich-Heine-
Stipendium 2020. Aller guten 
Dinge sind drei! Ronya Oth-
mann, Sandra Gugić und Philipp 
Schönthaler lesen. Moderation: 
Martina Sulner. Ronya Othmann, 
geboren 1993 in München, 
brachte im August ihren De-
bütroman „Die Sommer“ heraus. 
Sandra Gugić, 1976 in Wien 
geboren, lebt als freie Autorin 
in Berlin. Im August erschien 
„Zorn und Stille“, ein brillant 
erzählter Familienroman über 
Freiheit und Verantwortung, 
Liebe und Verlust, Herkunft 
und Selbstbestimmung. Philipp 
Schönthaler, 1976 in Stuttgart 
geboren, liest aus seinem 2019 
erschienenen Roman „Der Weg 
aller Wellen“. Karten gibt es 
unter Tel. (04131) 309 3687 
oder E-Mail: literaturbuero@
stadt.lueneburg.de

12.09.20 |20 Uhr 
theater im e.novUm 

König ödipuS
Premiere Eine der bekanntes-
ten Tragödien der Antike, von 
Sophokles, mal ganz anders: 
Mit seiner Ein-Mann-Solo-Show 
von König Ödipus feiert Bodo 
Wartke große Erfolge. Jetzt 
hat sich das Ensemble 1 des 
theaters im e.novum dieser 
hochkomischen Version der 
tieftragischen Geschichte 
angenommen. Ödipus, Sohn des 
Laios, König von Theben, tötet 
unwissentlich seinen Vater. 
Später erhält er dafür, dass er 
Theben von der Sphinx befreit 
hat, Iokaste, die Witwe des 
Königs und damit seine Mutter 
als Ehefrau. Der Showdown ist 
vorprogrammiert ... Klassische 
Bildungsinhalte werden hier 
verständlich selbstverständlich 
präsentiert – mit zeitgemäßer 
Sprache, authentisch, au-
genzwinkernd und ohne den 
pädagogischen Zeigefinger.

13.09.20 | 11 Uhr 
mühlenmUseUm 

denKmal öffnet
Lesung Die historische Mühle 
in Aktion. In der ehemaligen 
Amtswassermühle sehen Be-
sucher, wie der Müller in dem 
jahrhundertealten Gebäude 
lebte und arbeitete. Das Mühlen-
museum  Moisburg ist sonntags 
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 
Die ehemalige Amtswasser-
mühle in Moisburg ist eine der 
letzten noch funktionstüchtigen 
Wassermühlen in unserer 
Region. Es gelten die aktuellen 
Abstands- und Hygieneregeln, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung 
ist in den Ausstellungsräumen 
verpflichtend. Für Besucher 
unter 18 Jahren und Mitglieder 
im Förderverein des Freilicht-
museums am Kiekeberg ist der 
Eintritt frei. Sonntags von 14 bis 
17 Uhr findet der Mahltag statt. 
(vorbehaltlich der Maßnahmen 
zur Corona-Eindämmung)

19.09.20 | 18 Uhr 
theater lünebUrG 

don CarloS
OPer „Don Carlos“ ist für viele 
Verdis größte Oper: Heroische 
Figuren von großer emotionaler 
Tiefe, in einer dramatischen 
Mischung aus „großer Politik“ 
und leidenschaftlicher Liebe. In 
der konzertanten Aufführung 
auf der großen Bühne des 
Theater Lüneburgs sind ab der 
Premiere am 19. September 
bis Mitte Dezember an zehn 
Abenden die Highlights der 
Oper zu erleben. Es spielen die 
Lüneburger Symphoniker unter 
der Leitung von Generalmusik-
direktor Thomas Dorsch. Die 
Zuschauer erwartet außerdem 
ein großartiges fünfköpfiges 
Solistenensemble bestehend aus 
u. a. Signe Heiberg, Karl Schnei-
der und Ulrich Kratz. Gesungen 
wird in italienischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln. 
Aufführungvorstellungen bis 20. 
Dezember.  F
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HigHligHt des Monats

bis 29.09.20 | ab 8 UHr 
VHs lünebUrg

HeimkeHr
Ausstellung Heimkehr – eine 
Ausstellung der Künstlergruppe 
Phaeton. Irina Rosanowski und 
Daniela Wolter wuchsen in 
den 80er- und 90er-Jahren in 
Lüneburg auf. Hier entdeckten 
sie unabhängig voneinander 
ihre Liebe zur Malerei und 
entwickelten den Drang, sich 
über konventionelle Grenzen 
hinwegzusetzen. Sowohl 
künstlerisch als auch persönlich. 
2010 gründeten sie in Berlin die 
Künstlergruppe Phaeton. Irina 
Rosanowski starb im Oktober 
2018 an den Folgen eines quä-
lenden Krebsleidens. Mit dieser 
Ausstellung wird der gemeinsa-
me Traum realisiert. Sie ist eine 
Hommage an die Freundschaft 
und eine Heimkehr zu den 
gemeinsamen Quellen. Gezeigt 
werden Ölbilder, die Innen- und 
Außenwelten miteinander 
verbinden.

09.09.20 | 19 UHr 
scHröders garten

kaiser Quartett 
Konzert Ob als Begleitung des 
Ausnahmepianisten und Entertainers 
Chilly Gonzales oder zusammen mit Anna 
Ternheim beim Reeperbahn-Festival – das 
Kaiser Quartett ist der Beweis, dass 
musikalische Offenheit keine stilisti-
schen Grenzen kennt. Die „Four Kings“ 
präsentieren ihr Debütalbum: Zwölf 
kurze, knackige Kompositionen, die die 
Grenzen zwischen Pop und Klassik, Disco 
verschwimmen lassen.
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K.-D. KAISER 
HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33
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Zahlen, bitte!

190. 000
Kilometer legen Mauersegler schätzungsweise im Jahr 

zurück. 99 Prozent der Zeit, in der sie nicht brüten,  
verbringen sie in der Luft.

(Quellen: www.nabu.de/schwedische Universität Lund)

Circa

1O  O
Kilometer lang ist insgesamt 

das Radwege-Netz in der 
Stadt Lüneburg.

16
Kleingartenvereine 
gibt es in Lüneburg 

18 
Meter breit ist die Diele des  
Lüneburger Brömsehauses. 
Einst wurden in der Diele  

Pferdefuhrwerke untergestellt. 

509
Reine Elektrofahrzeuge 

(Strom bzw. Solarzellen) gibt 
es im Landkreis Lüneburg

(Quelle: Landkreis Lüneburg, 
Bestand am 4.8.2020)
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Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt –  
Wir verlosen drei Buchexemplare

Urban GardeninG

a uch im 21. Jahrhundert leben 
Menschen noch ebenso sehr von 
»Luft und Liebe« wie von Geld 

und Waren. Natur, Muße und Gemein-
sinn bilden die Ressourcen, von denen 
und für die sie leben. Zwei Drittel der 
gesellschaftlich notwendigen Arbeit 
bestehen aus Hausarbeit, Eigenarbeit 
und Ehrenamt.
Welche Bedeutung diese »andere 
Ökonomie« im Alltag von Menschen 
auch hierzulande immer noch 
hat, zeigt das vorliegende Buch 
anhand zahlreicher Fallbeispiele 
und zeitdiagnostischer Analysen. 
Die Porträts sind Menschen aus 
unterschiedlichen Schichten 
und Milieus gewidmet, die 
»für andere sorgen«,  »ihren 
Nahraum gestalten«, »Natur 
bewahren« und die Dinge ihres 
Alltags »selber machen«.

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

Die Autoren lenken die Aufmerksamkeit 
auf Formen von »Arbeit, Engagement und 
Muße«, die jenseits bzw. »im Schatten« der 
Marktwirtschaft und oftmals unbemerkt 
von der Öffentlichkeit praktiziert und gelebt 
werden. Ohne private und öffentliche Eigen-
arbeit – so das Fazit dieses Buches – kann 
kein Mensch, kein Gemeinwesen und keine 
Wirtschaft auf Dauer existieren.
Wer eines der drei Bücher „Urban Garde-
ning“ von Christa Müller gewinnen möchte, 
der schreibt bis zum 25. September eine 
E-Mail mit dem Betreff „Urban Gardening“ 
an prise@mh-lg.de
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Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung 

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

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

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

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

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

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

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um die Immobilie!
Verkauf • Kauf • Vermietung • Verwaltung • Service

Rote Straße 6 • 21335 Lüneburg • Telefon: 0 41 31 / 40 10 11 • Fax: 0 41 31 / 40 47 18 
info@leonhardt-immobilien.de • www.leonhardt-immobilien.de



Herbstpower
Der Sommer ist vorbei. Na und? Der Herbst bringt uns noch einmal so richtig auf Hochtouren. Mit 
ordentlich Power kommt er daher und macht Lust auf Aktivitäten, die unseren Körper so richtig fordern 
und die Glückshormone in Höhe springen lassen. Jetzt ist die Zeit, um sich draußen ordentlich den Wind 
um die Nase wehen zu lassen und die Herbstsonne zu genießen. Schauen Sie selbst. Die PRISE macht 
Ihnen Lust auf mehr.
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Lüneburg GmbH
Am Sande 16–20, 
21335 Lüneburg
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Vorschau





Die neue E-Klasse – jetzt bei STERNPARTNER.
Entdecken Sie die neue E-Klasse. Zum Beispiel mit  
innovativem Plug-in-Hybrid-Antrieb: In der Stadt fahren 
Sie rein elektrisch, während Sie auf langen Strecken 
von der Reichweite des Verbrennungsmotors profitie-
ren – wahlweise mit Diesel- oder Benzintechnologie.
Jetzt Probe fahren – bei Ihrem STERNPARTNER.

Kraftstoffverbrauch E 300 e Limousine kombiniert:  
1,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 41 g/km.1

1   Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.  
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.

2    Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Dar lehens- /Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach  
§ 495 BGB.

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
4   Gesamtförderung € 5.625,-, davon € 1.875,- Herstelleranteil (bereits im Angebot 

berücksichtigt) und € 3.750,- auf Antrag von der BAFA (www.bafa.de/umweltbonus).

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH  
für einen Mercedes-Benz E 300 e Limousine. 

Kaufpreis ab Werk3 EUR 58.214,80 
Leasing-Sonderzahlung EUR 3.750,00 
(entspricht der staatl. Innovationsprämie)4

Gesamtkreditbetrag EUR 58.214,80
Gesamtbetrag EUR 26.262,00
Laufzeit  48 Monate
Gesamtlaufleistung  40.000 km
Sollzins gebunden, p.a.  -2,98 %

Effektiver Jahreszins  -2,94 %

48 mtl. Leasingraten à  469 €
zzgl. Überführungskosten

Das Beste oder nichts.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

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

e-Mobilität zahlt sich aus:
Sichern Sie sich jetzt

€ 5.625 
Innovationsprämie4


