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Here Comes
The Sun!
Für einen sonnigen Auftritt: Modischer
Eyecatcher mit farbenfroher Sohle. Extra
bequem dank BEST FITTING.
44.660.13

S N E A K ER

Relax
Perfekter Street-Style für erste Sonnentage.
Extra komfortabel dank BEST FITTING
und OPTIFIT.
4 3 . 4 7 0 . 23

1 2 5,00 €

Untere Schrangenstraße 15 • Lüneburg
www.schuhhaus-schnabel.de
Mo. - Fr. 9.30 - 18.30 • Sa. 9.30 - 18.00 Uhr
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Hallo Sommer!
Willkommen in der Juni-PRISE! Dieses Mal stehen
unsere Seiten ganz im Zeichen des Wetters, was,
wie Sie sich denken können, natürlich kein Zufall
ist. Der Blick aus dem Fenster, in den Kalender oder
auf unsere Titelseite lassen keinen Zweifel daran:
Alles ist lebendig, bunt und leuchtet, es ist Sommer
– die wärmste der Jahreszeiten, vielen übrigens
auch die liebste. Warum? Na, weil unser VIP-Gast,
die Sonne, jetzt mit ganzer Kraft für uns da ist und
wir endlich in kurzen Hosen fernsehen können.
Scherz! Wir lieben den Sommer, weil er uns temperaturbedingt viel Zeit draußen verbringen lässt, wir
genießen seine wohlig-warmen Sonnenstrahlen
auf unserer Haut. Und diese bewirken einiges bei
Mensch und Natur: Wo der sommerliche Bonus
an Licht im Körper Hormone aktiviert, die die
Laune heben und uns vitaler werden lassen, bringt
er in unserem Umfeld die schönsten Farben zum
Vorschein und sorgt darüber hinaus für neues
Wachstum. Die Sonne ist die wichtigste Energiequelle, die wir haben. Sie symbolisiert Fruchtbarkeit und Lebenszyklen.
Weil seine Strahlen nicht nur das menschliche
Gemüt, sondern auch die Luft erwärmen und auf
diese Weise Wasser verdunsten lassen, nimmt
der Himmelskörper entscheidenden Einfluss auf
das Wettergeschehen der ganzen Erde. Die Sonne
für diese einst magisch wirkenden Fähigkeiten
zu verehren und gleichzeitig zu fürchten, zieht
sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte und quer um den Globus. Ein Brauch,
der einigenorts bis heute erhalten ist, sind die
Feierlichkeiten zur Mittsommernacht – der
Sommersonnenwende und dem längsten Tag des
Jahres – um den 21. Juni herum (s. Seite 64). In den
skandinavischen Ländern sowie im Baltikum, wo
es in den Nächten kaum dunkel wird, begrüßen die
Menschen den Sommer mit bunten Blumen, Tänzen
aber auch Freudenfeuern, diese lodern ebenso von
zahlreichen Bergwipfeln in Österreich. Das Feuer
soll nicht nur die Sonne darstellen, es dient vor

allem als reinigendes Ritual vor der neuen Etappe
im landwirtschaftlichen Zyklus, denn: Die Aussaat
ist beendet, ab jetzt sollen die Felder zeigen, was in
ihnen steckt.
Auch wir freuen uns sehr über den Sommer und
möchten Sie in dieser Ausgabe daher mit nach
daußen nehmen. Die neue PRISE ist überwiegend
strahlend gelb und blumig bunt, mal aber ziehen
auch dicke graue Wolken auf und hier und da lassen
wir es sogar für Sie regnen. Warum Niederschlag
dazu gehört und aktuell bitter nötig ist, erklärt uns
Prof. Dr. Markus Quante vom Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht.
Danach geht es wie versprochen an die Luft: Naturund Landschaftsführer Wolfgang Koltermann führt
uns durch die Heide, Familie Rhein gewährt einen
Einblick in ihre Kleingarten-Oase und Pastorin
Henrike Koch nimmt uns mit auf ihren kleinen
aber feinen Hühnerhof. Drumherum finden Sie wie
gewohnt Tipps von Mode über Sport und Genuss
bis Kultur, die Ihnen die Sommertage noch weiter
verschönern und Sie wetterfest machen sollen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Herzlichst, Julia Drewes und das PRISE-Team
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Startbahn

Wetterfest
Ganz viel Licht aber auch Schatten bringt der Sommer mit sich – auf verschiedenen
Ebenen. Doch egal ob Sonne, Wolken oder Regen: Mit dieser PRISE sind Sie wetterfest.
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Klimawandel

Entdeckungstour

Kleingarten

Tierisch gut

Dürresommer?

Natur erleben

Grüne Oase

Aufs Huhn gekommen

Im Frühjahr hat es über Wochen
kaum geregnet. Die Trockenheit
macht Landwirten zu schaffen.
Auch die Natur leidet unter dem
fehlenden Wasser. Zufall? Oder
sind das Auswirkungen des
Klimawandels? Und droht uns
wieder ein Dürresommer? Die
PRISE hat den Prof. Dr. Markus
Quante, stellvertretender
Abteilungsleiter des Instituts für
Küstenforschung am HelmholtzZentrum in Geesthacht, nach
den regionalen Folgen des
Klimawandels gefragt. Seite 18

Wolfgang Koltermann liebt die
Natur. Der zertifizierte Naturund Landschaftsführer möchte
den Blick für die Vielfalt der
hiesigen Landschaft schärfen.
Regelmäßig geht er mit
Naturinteressierten durch Wald
und Heide, um ihnen die Besonderheiten näher zu bringen.
Schon als Kind erkundete der
75-Jährige die Flora und Fauna.
Bei Wind und Wetter zieht es
Wolfgang Koltermann nach
draußen. Die PRISE begibt sich
mit ihm auf einen Spaziergang
durch die Schwindebecker
Heide. Seite 24

Ob auf dem Land oder in der
Stadt, der Wunsch nach einem
eigenen Fleckchen Grün, auf
dem Obst und Gemüse gedeihen, Blumen blühen und der
Insekten Lebensraum schenkt,
ist doch derselbe. Urbaner
Gartenbau erfreut sich großer
Beliebtheit. Dort, wo Grünflächen rar sind und nicht jeder
einen Garten vor der Haustür
hat, schaffen sich die Menschen
ihre eigenen kleinen Rückzugsorte. Die PRISE besucht Familie
Rhein in ihrer grünen Oase in
Lüneburg. Dort packt die ganze
Familie mit an, um den Garten
zu pflegen. Seite 30

Pastorin Henrike Koch hat
besondere Bewohner in ihrem
Garten. Seit gut einem Jahr
hält sie zwei Hühner. Die
Reinstorferin ist mit Tieren
aufgewachsen. Die 31-Jährige
genießt das Leben mit Tier und
Natur. Das tägliche Ei ist ein
schöner Nebeneffekt. Auch ihre
Nachbarn erfreuen sich an den
beiden Hühner, wenn diese auf
Streifzug gehen. Seite 42
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Und sonst So

Mode

Kultur

Die neuen Taschen

Zeitreise in die Antike

Mehr Ruhe, mehr Klasse, mehr Chic
lautet die zentrale modische Botschaft
in Sachen Taschen. Monochrome
Looks, oft auch frei von Drucken, neue
Easyness statt „Bling-Bling“. Simplizität, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit
sind der neue Luxus. Seite 10

Pompeji – kein Regen, kein Sturm
haben es vermocht, die Relikte
vergangener Zeit ans Tageslicht treten
zu lassen, bis im 16. Jahrhundert
Kanalarbeiter im Sarno-Tal alte
unterirdische Gänge und Inschriften
entdeckten. Seite 54

Sonnenschutz

Ab ins Museum

Gesundheit

Veranstaltungstipps

Die Sonne ist etwas Wunderbares.
Sie macht glücklich und hält gesund.
Doch auf unserem größten Organ,
der Haut, kann sie auch erheblichen
Schaden anrichten. Wir haben Tipps,
wie Sie sich richtig vor schädlichen
UV-Strahlen abschirmen. Seite 34

Yeah, wir dürfen wieder ins Museum.
Da wir Ihnen leider immer noch keine
Veranstaltungen anbieten können,
haben wir uns für Sie in den Museen
in Stadt und Land umgesehen.
Seite 60

Verlosung

Aktiv

Ran an den Speck

Bootcamp

Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr:
Die PRISE verlost ein vierwöchiges
OPT-Membership (Outdoor Performance Training). Der Gewinner
kann in der Zeit an beliebig vielen
Einheiten des intensiven OutdoorZirkeltrainings auf Lüneburgs
Grünflächen teilnehmen. Seite 65

Was Amerikas Behörden seit dreißig
Jahren nutzen, um Strafgefangene
auf Spur zu bringen, eignet sich auch
für den Freizeitsport. Zumindest
in abgewandelter Form. Kleine
feste Teams, intensive persönliche
Betreuung, Bewegung an der frischen
Luft und ein bisschen Drill machen
den Bootcamp-Trend zum Erfolg.
Seite 37



Vorschau/Impressum  Seite 66

Fotos: nh/©deagreez - stock.adobe.com/nh/original
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Parkhotel

de Wiemsel

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

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

Impressionen

Durch die Linse
Jetzt greift die Natur kräftig in ihren Farbkasten und verwöhnt unseren Sehsinn.
Die Prise nimmt Sie mit auf Streife durch Stadt und Landkreis Lüneburg.

1

2
3

4



Fotos: be (1)/nh (7)

5

8

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

8
1. Stintmarkt PRISE-Leser Andreas Kuhn zeigt uns
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diesen tollen Blick auf den Stint im Herzen der Salzstadt,
wo der verträumt wirkende Himmel von außergewöhnlichen Lichteffekten durchzogen ist. 2. Raps Gleißend
gelb strahlen die Rapsfelder bei Bienenbüttel dem
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Himmel entgegen. Eingefangen hat diese Impression
PRISE-Leserin Susanne Witthöft. 3. Blütenpracht
Der Rhododendron aus dem Garten von PRISE-Leserin
Karola Schulz aus Bardowick steht in voller Blüte.
Der Anblick erfreut nicht nur sie, sondern auch viele
Spaziergänger. 4. Knallig Gabriele Harig hat in ihrem Garten diese wunderschöne Akelei abgelichtet. 5.
Denkmalschutz Den historischen Gebäudekomplex
um St. Nikolaihof und -kirche in Bardowick fotografierte PRISE-Leserin Karola Schulz. Neben den
Gebäuden ist der alte Baumbestand der Anlage einen
Besuch wert. 6./7. Scheinbar PRISE-Leserin Sabine
Kasteinecke erkundet gerne mit dem Rad die Gegend.
Am Ufer der Ilmenau in der Nähe von Oldershausen
scheinen sich Sonne, Baum und Wolken magisch anzuziehen. Dreht man das Bild um 180 Grad, erkennt man
erst, wie es fotografiert wurde: Oben das Ufer mit dem
Baum, die Sonne und Wolken als Spiegelung im Fluss.
8. Naturschönheit PRISE-Leserin Carola Müller näherte sich diesem Tagpfauenauge.
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Mode & Lifestyle

Modische Begleiter
Taschen sind nicht nur schön anzuschauen, sondern auch praktisch
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ehr Ruhe, mehr Klasse, mehr
Chic lautet die zentrale modische
Botschaft. Monochrome Looks, oft
auch frei von Drucken, signalisieren einen
zentralen Trendwechsel. Neue Easyness
statt „Bling-Bling“. Die Zeit ist reif für einen
stilistischen Richtungswechsel: Simplizität,
Authentizität sind der Neue Luxus. Natürlichkeit und Nachhaltigkeit gelten als neue
Trendtreiber. Eco-freundliche Materialien
werden sichtbarer, nicht nur im Urban und
Active Bereich. Gibt es die neue IT Bag?
Die Tendenz geht weiter in Richtung der
Mittelformate und Kleinformate. Neben
Saddle Bags und Klassik 4.0 fallen vor
allem die „neuen Korbformen“ besonders
auf. Lässig, klassische Beutelformen sind
wieder da. Nicht nur bei Strandbeuteln sind
Raffia und geflochtene Naturmaterialien
und Korbgeflecht im Kommen. Auch für
elegante Taschen, wie vom Hipster Label
„Cult Gaia“ seit Jahren zelebriert, sind
natürliche Materialien wie Leinen, Kork,
Bast und Stroh zentral. Die Stilwelten sind
im Vergleich zu den letzten Saisons deutlich
weniger von Athleisure und Sport geprägt.
Die Key Trends leiten sich aus den Farb- und
Trendthemen von ModEurop ab.

Crafted Sensation, die neue
Natürlichkeit

Moderne Handwerkskunst, Umweltbewusstsein und Innovation sind prägend. Natur,
Safari, Summerdarks und Ethno. Exotisches
Fernweh als Oberbegriff, Neo Folk Festival.
Die Farbwelt visualisiert ein leichtes,
luftiges Sommergefühl mit einem Hauch
von Boho- Einflüssen. Ruhige, naturnahe
Farbtöne treffen auf knackige Highlights.
Camel, Mocca und Muskatnuss, Moos und
Seegras neben Himmelsblau und Navy. Eine
sehr lebendige, naturinspirierte Designrichtung mit satten erdigen Farben und EthnoDessins. Bags: Shopper und Zugbeutel sind
schlicht gehalten, oft in Khaki Tönen, und
überraschen mit exotischen Drucken von
Zebra bis Dschungel. Klassische Überschlagtaschen und Beutelformen werden mit
funktionalen Utility Elementen gekreuzt.
Es wird klassischer, jedoch immer lässig,
und auf Materialseite eher standhaft. Braun
ist das „neue“ Black. Als Eyecatcher und
Dekoration kommen geflochtene, sehr breite
Schulterriemen und gehäkelte Details. Bei

den Oberflächen wird geknüpft, gehäkelt,
verstrickt und geknotet.
Die Formate variieren von Halbmondformen bis mittelgroße Shopper. Belt Bags und
Backpacks bleiben stark. Aufsteiger sind
„Mini Necklace-Cases“ für Handy und Co.
New Vintage Allüre – formatübergreifend
von Bauchtasche bis Shopper, Backpackhybrid über Matchsackvarianten und Gymbag.
Vintage kommt auf leisen Sohlen zurück und
bringt Oberflächen mit leichter Marmorierung, Unregelmäßigkeiten oder Knitteroptik
ins Spiel. Batik Effekte werden modern
inszeniert. Die beliebten Hobo Formen
kommen wieder, und zeigen sich erfrischt
sportlich.

Cool Temptation

Sinnlichkeit gepaart mit Minimalismus und
Empathie. Technologie als Gestaltungselement. Eine neue, ruhigere Designsprache,
scharf und architektonisch. Dazu gesellt sich
eine neue Weiblichkeit – stark und emanzipiert, sinnlich und verführend träumerisch.
Eine zukunftsweisende Neuinterpretation
von Traditionellem, „Simplification“ und
„Sophistication“ heißt die neue Haltung.
Eine fluide Farbwelt zwischen Chemielabor, Traumwelten und Spaceshuttle. Sehr
harmonisch und doch ultramodern. Kühle
pastellige Töne von lichtem Salbeigrün
und Malve als ruhige Basis. Dazu leicht
polarisierte Neutralfarben von Zink bis zur
Aufsteigerfarbe Weiß – auch als métallisé.
Poesie gepaart mit Coolness. Metallic und
irisierende Oberflächen bis hin zu Gold.

Trends Winter 2020 – Power Bourgeoisie
▶Bio-Design
▶
und nachhaltige Konzeptfasern
im Fortschreiten

Selten standen Taschen so im Fokus. Sie
werden als echte Statement-Pieces in
unerwarteten Farbstellungen umgesetzt,
auch Reptilien-Prägungen und luxuriöse
Lack-Aspekte sind wichtige Neuerungen.
Chic statt Street, 70er Jahre Zitate modern
inszeniert. Reduktion und Konstruktion.
Bourgeoisie und Dynamik sind die Key
Signale. Es ist Zeit für Contemporary
Chic. Eine Saison mit Minimalismus und
monochromen Looks. Eleganz und einer
Haltung zum Echten, Realen statt Streetwear
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safe shopping

alles
wird
gut!
p e r s on al s h o p p i n g
Machen Sie mit uns einen Termin, um sich
in Ruhe und ungestört beraten zu lassen.
On li n e _s h op p i n g
informieren Sie sich rund um die Uhr.
Entspannt auf dem Sofa shoppen.
cu s t om mad e
lassen Sie sich Ihren Traum aus Leder
nach Ihren Vorstellungen anfertigen.

TaschenManufaktur
Goseburgstraße 27
21339 Lüneburg
Tel. 04131 38558
ManufakturLaden
An der Münze 1
21335 Lüneburg
Tel. 04131 37475
OnlineShop
www.ackermann-leder.de
info@ackermann-leder.de

Mode & Lifestyle

Overhype. Modernes Tailoring: dynamisch
und urban, keinesfalls bieder. Die ModEurop
Trend Topics fassen die Einflüsse in vier
Themenwelten zusammen:

Escapism

Neue Perspektiven und markante Proportionen sowie eine neue, vom Tailoring beeinflusste Stilistik bestimmen diese Thematik.
Aussagekräftiger Chic. Individuelle Eleganz
und Haltung

Realism

Bourgeoisie statt Baggy. Hier geht es um die
richtige Dosis aus Tradition und Modernität. Neu und frisch interpretiert. Bühne
frei für Lady Mania im Schulterschluss mit
Naturverbundenheit. Eine Thematik von
selbstverständlicher Authentizität

Activism

Ein Thema der starken Aussagen bezüglich
Formen und Farben. Grunge und Neo Rave
Einflüsse befeuern einen neuen Stilmix –
weg von Bling Bling, hin zu einer neuen
Style-Konfiguration voll Selbstbewusstsein
und Power
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Technologische Innovation und Sportswear
Elemente im Mix mit Outdoor Attributen
sorgen hier für eine neue Stildynamik.
Eine geschlechterübergreifende Thematik zwischen reduzierter Sportivität und
Funktionalität
Farblich bewegt sich die Saison zwischen
winterlich beruhigt und dynamisch aktiv.
Einerseits spielen ruhige, tiefe und kräftige
Braunnuancen sowie naturnahe Beige- und
Grünschattierungen eine tragende Rolle.
Dazu kommen leicht stumpfe Pastelltöne
rund um soft Mint, rose Mud sowie frosted
Violet. Den Gegenpart bilden leuchtstarke
Gelbtöne von Citronella über Eggolk bis
Sun. Komplementär dazu stehen vibrierende Blauschattierungen mit einer
Reichweite von Clear Sky über Electric- und
Active Blue bis GlitchViolet. Rot dient als
Energielieferant und kann sowohl harmonisch integrieren als auch kontrastreich
intervenieren. Neutralität garantieren
Fencingwhite, Granite, Deep Steel wie auch
Black Coal, auch in metallisée umgesetzt. Bei
den Oberflächen stehen metallic Aspekte

 Fotos: nh/splitov27 - stock.adobe.com; nh/ClaudiK - stock.adobe.com; nh/netrun78 - stock.adobe.com

Pluralism

AKTION
von SamStag,

06.06.2020
biS SamStag,

20.06.2020

25 %
auf Chie mihara

Zweittasche im Trend

gleichberechtigt neben hochglänzenden
Lack-Finishes. Pelziges umgarnt mattierte,
glatte Nappaleder. Durch Kombination mit
gummierten Details werden Velouroberflächen modernisiert. Auch glänzendes
Nappa, soft samtige Nubuk Varianten
und natürliche Narbenbilder spielen mit.
Innovative Vintage Veredelungen stehen für
das Wiederaufflammen einer neuen Grunge
- Interpretation. Nylon und Neoprenvarianten sowie FlyKnit und Techmesh werden
in leuchtenden Kolorits neu inszeniert. nh/
Agentur nextguruNow; Messe Offenbach
GmbH

Eines haben die meisten deutschen
Frauen gemeinsam: die Liebe zu
Handtaschen. Knapp 96 Prozent besitzen
mindestens eine, jede zweite Frau bis
zu fünf Modelle, und jede fünfte sogar
bis zu zehn. Das zeigt eine Studie zum
Taschen-Nutzungsverhalten sowie zu
Taschentrends. Durchgeführt wurde sie
vom digitalen Handelsunternehmen
QVC und dem Online-Portal für Statistik
Statista, die über 1.000 Frauen der
gesamten Bundesrepublik befragten.
Doch was verbirgt sich in den Untiefen
der meisten Taschen? Die Top drei
Gegenstände sind Schlüssel (93
Prozent), Portemonnaie (92 Prozent) und
Smartphone (84 Prozent). 81 Prozent der
Befragten tragen immer Taschentücher
bei sich, 60 Prozent haben immer
Snacks, Kaugummi und Bonbons parat.
Für allerlei Gedanken führt jede Zweite
Notizbuch und Stift bei sich. Der Inhalt
zeigt: Die Frauen sind für vielerlei
Situationen gewappnet– verständlich,
dass der Trend zur großen Tasche geht.
Wichtig ist, dass viel reinpasst! Denn
zu den beliebtesten Formaten zählen
große Modelle wie Shopper, Tote Bag
und Bowling Bag. Sie werden nicht nur
am häufigsten getragen (31 Prozent),
sondern auch am praktischsten (28
Prozent) sowie am modernsten (26
Prozent) empfunden. nh/ots
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Mode & Lifestyle

Langeweile
war gestern
Von Kopf bis Fuß auf Regen eingestellt mit
trendigen Regenmänteln für Damen

D

1

er Sommer blinzelt schon fast durch
die Fenster, die Jahreszeit des Lichts
und der intensiven Farben steht
vor der Tür – die Monate, in denen wir die
Sonne und das schöne Wetter in bester
Gesellschaft genießen, sind wir einfach nur
glücklich darüber, diese Zeit intensiv nutzen
zu können. Doch gerade in unseren Breitengraden wird uns nicht ausschließlich gutes
Wetter beschert, oftmals fällt der Sommer
im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser“.
Aber mal ehrlich, nichts kann uns doch
verregnete Tage besser versüßen als die
richtige Kleidung. Klar, bei warmen Temperaturen und Sonnenschein top auszusehen,
das ist noch vergleichsweise easy, aber bei
Platzregen die unfehlbare Fashionista zu
sein, das ist schon eine echte Herausforderung. Bei Regen also gut aussehen? Ein Ding
der Unmöglichkeit? Spätestens wenn wir in
einen richtigen Regenschauer geraten sind,
ist es vorbei mit dem akribisch zusammengestellten Outfit und die Wandlung zum
begossenen Pudel erfolgreich vollbracht.
Kaum ein anderer Song macht mehr Lust
auf nasse Regentage wie „Singin‘ in the
Rain“. Mindestens genauso fröhlich wie das
Lied sind auch die neuen Regenmäntel der
aktuellen Kollektionen, mit denen sich jede
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Dame schon auf das nächste Gewitter freuen
darf. Egal, ob mit Kapuze oder ohne, mit
Fellbesatz, gerade geschnitten oder tailliert,
die Mäntel aus strapazierfähigem Funktionsmaterial sind vor allem im Sommer tolle
Alternativen zu Übergangsjacken – es gibt in
dieser Saison unzählige Labels, die uns mit
stylischen, wasserabweisenden Mänteln in
unzähligen Farben und Formen versorgen.
Wer in die Stadt zum Shoppen geht oder
gerne im Regen spazieren läuft, trotzt mit
den aktuellen Regenmantel-Kollektionen
Wind und Wetter. Die Regenmäntel lassen
keine Langeweile aufkommen, und modebewusste Damen werden schnell in den
Boutiquen fündig.
Ausgefeiltes Design mit wirkungsvollem
Nutzen gegen Regen findet man bei allen
Herstellern von Regenmänteln. Farbenfrohe
Motivdrucke und sportliche Reißverschlussoptiken, wohin das Auge reicht, sind in den
Kollektionen zu finden.
1.Salonfähig Der klassische gelbe Regenmantel wird
heute modisch kombiniert. 2. Stylisch Unzählige
Labels präsentieren mit dem Regenmantel auch das,
was man drunter trägt.

 Fotos: nh/©Iryna - stock.adobe.com; nh/©deagreez - stock.adobe.com; nh/©LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com
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Mode & Lifestyle

Urahnen des Regenmantels
Die Geschichte des Regenmantels geht
zurück bis ins alte China, wo um etwa
1000 vor Chr. Regencapes aus Stroh
oder Gras hergestellt wurden. Damit
schützten sich die Bauern bei ihrer
Arbeit in Monsunzeiten vor dem Wetter.
Damals war der Regenschutz allerdings
steif und schwer, das wurde zu jener Zeit
sogar in Gedichten bemängelt – weshalb
man heute überhaupt nur von diesen
Urahnen des Regenmantels weiß.
Die Chinesen erfanden dann im 17.
Jahrhundert Regencapes, die aus ganz
weichem, wasserabweisendem Gras
hergestellt wurden. Diese Technik wurde
immer weiterentwickelt: Zur Zeit der
Qing-Dynastie (1644 bis 1912) trugen
Kaiser und hohe Beamte schmucke
Mäntel aus Blättern der Pappelfeige, die
miteinander verwebt wurden.

3
Hohe aufklappbare Schulterteile sind nicht
nur zur Zierde angebracht, die Materialien
lassen keine Wünsche offen. Aus hochstrapazierfähigem Funktionsmaterial, hundert
Prozent Nylon oder aus in Polyurethan
getränkter Baumwolle bestehen die hochwertigen Materialien der Regenmäntel.
Bekannte Labels legen besonderen Wert auf
handwerklich gute Verarbeitung und viele
nützliche Details. Eine farbenfrohe Palette
für Damen und eine Palette an Naturfarben
für Herren lassen dabei keine Wünsche
offen. Regenmäntel sind einfach nur schön
und enorm praktisch zu jeder Jahreszeit,
sogar bei Sommerregen über einem zarten
Kleid.
Bei dem Trend zu bunten Regenmänteln
gilt: je knalliger und bunter, desto besser.
Solange die Temperaturen noch im niedrigen einstelligen Bereich sind, gehört dazu
außerdem eine Lage wärmender Strick. Und
ein sorgfältig zusammengestelltes Outfit,
denn: Diese Mäntel bringen einen nicht nur
trocken und gut gelaunt durch den Regen

– sie präsentieren auch hervorragend, was
man darunter trägt.
Egal ob gestreift, gepunktet oder im angesagten Colorblocking-Style, mit bunten
Regenmänteln ist man bestens auf ungemütliches Wetter vorbereitet. Tipp: In einem
transparenten Modell kommt das Outfit
trotzdem zur Geltung.
Für viele aber auch die freudige Nachricht,
dass diese zwei maritimen Kleidungsstücke
auch in dieser Saison nicht fehlen sollten:
der gelbe Regenmantel, liebevoll Friesennerz genannt und bunte Gummistiefel sind
ein absolutes Muss für alle Modebewussten.
Let it rain – auch Regenschirme sind dank
dieser stylishen Regenjacken passé.

3.Hingucker Ein Regenmantel in Goldoptik – bei den
aktuellen Trends ist alles möglich.
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Gut zu wissen
Dass die ehemals als triste Funktionskleidung verschriene Regenjacke in
der Mode angekommen ist, ist unter
anderem Demna Gvasalia zu verdanken.
Zuerst entwarf dieser für sein eigenes
Label Vetements das so heißbegehrte
wie heißumstrittene Regencape mit
„Polizei“-Aufdruck. Kurz darauf schickte
er bei Balenciaga für Frühjahr/Sommer
2017 gleich mehrere SchlechtwetterJacken über den Laufsteg – von der
schwarzen XL-Variante aus Lack bis hin
zum knallroten Rotkäppchen-Modell.
Tory Burch setzt derweil auf den grünen
Regen-Anorak im Preppy-Look. Bei
Lacoste gibt es eine clevere, wasserfeste
Kunststoff-Alternative zum Sommerkleid.

Fette Beute
Die Must-Haves im Juni
lightgreen Modemanufaktur

KUSCHELVIRUS
Gisa Grippchen heißt dieses fröhlich plappernde Virus
von den Living Puppets mit ansteckend guter Laune. Die
Handpuppe ist auch ein großartiges Mittel zum Erklären
von Hygienemaßnahmen. Bei Handpuppenspezialist
Fips und www.fips-laden.de

Ringelshirt aus Baumwolle mit Leinenhose
weiß Handgefertigt im Atelier der lightgreen
Modemanufaktur Embsen Outfit zusammen 145 €
www.lightgreen-mode.de

Fotos: Leuchten König (nh); lightgreen (nh); Semmler (husqvarna); Fips (nh); Leder Detels (FOND OF GmbH); Venus Moden (Anita)

Keiner ist wie Deiner!
Jeder Satch ist ein gutes Gefühl kunstvoll, standfest, gewissenhaft
produziert, anpassbar und
durchdacht. Mach deinen Satch zum
Unikat - Spray Day kostenlos für unsere Kunden.
Untere Schrangenstr. bei Leder Detels

Semmler
Die intelligente Lösung für alle Rasenflächen, auch für
schwieriges Gelände und Steigungen bis 45 %. GPS-gestützte
Navigation, Objekterkennung für höhere Geschwindigkeit und
Flächenkapazität. Per Automower® Connect App von überall
auf der Welt zu steuern und zu verfolgen.
Bei: www.semmler-info.de

“Antonia” von
Rosa Faia
Der BH, der das
perfekte Decolleté für
tolle Sommeroutfits
zaubert.
Ob unter einem Kleid
oder einer Bluse, Sie
werden sich wohl
fühlen!
Wir beraten Sie
gern, auch mit
Terminvereinbarung.
www.venus-moden.de

Grafische Lichtkunst
für die Wand
Die Wandleuchte Candice besteht
aus einem Aluminiumrohr, in
dem ein LED-Silikonschlauch zur
indirekten Beleuchtung montiert
wurde. Das Lichtspiel dieser
Leuchte eignet sich hervorragend
dazu kleine Wandnischen oder
dunkle Räume aufzuwerten.
www.leuchten-koenig.de
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Noch ein Dürresommer?
Ein Interview mit dem Klimawissenschaftler Prof. Dr. Markus Quante

D

Von Cécile Amend

er Klimawandel ist in vollem Gang,
seine Auswirkungen werden in vielen
Regionen der Welt spürbar. Doch was
sind die konkreten Folgen für Norddeutschland? Für unsere Region? Die PRISE hat
Prof. Dr. Markus Quante gefragt, Atmosphärenwissenschaftler am Helmholtz-Zentrum
in Geesthacht und Honorarprofessor mit
Schwerpunkt Klimaphysik an der Leuphana
Universität Lüneburg

Herr Quante, seit Mitte März hat es wochenlang kaum geregnet. Die Bodenfeuchte in
Deutschland hat im April 2020 alarmierend
niedrige Werte erreicht. Die Trockenheit macht Landwirten zu schaffen. Die
Natur leidet unter dem fehlenden Wasser.
Zufall? Oder sind das Auswirkungen des
Klimawandels?
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Wir haben nach einem nassen Februar nun
in der Tat ein enorm trockenes Frühjahr zu
verzeichnen. Das ist besonders kritisch für
den Wasserhaushalt, da es ja in den beiden
vorausgegangenen Jahren, 2018/2019,
zu ausgeprägten Dürren und fast überall
zu einem bis in die Tiefe ausgetrockneten Boden gekommen ist. 2018 gab es im
Deutschlandvergleich in Niedersachsen
neben den ostdeutschen Bundesländern die
niedrigsten Regenfälle und entsprechende
Niederschlagsdefizite.
Um einen Zufall handelt es sich hier mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Die Ereignisse können durchaus als Auswirkungen
des Klimawandels angesehen werden. Es ist
erwiesen, Extremereignisse wie Hitzewellen, Starkregen und auch Dürren, werden
durch den Klimawandel verstärkt. Und die
globalen Wetterdaten zeigen, dass derartige
Wetterextreme nun häufiger auftreten. Somit
passen die anhaltenden Trockenphasen

Jahre bestätigen, dass eine Dürre ein durchaus realistisches Ereignis für Deutschland ist. Da Dürren im Verhältnis
zu Hochwasser/Sturmfluten und
Stürmen seltener auftreten, fehlt
es an Erfahrung. Eine Risikoanalyse der Bundesregierung
vom April 2019, hat sich mit
den Auswirkungen eines
mehrjährigen Dürreszenarios
befasst. Welche wären das?

durchaus ins Bild des sich zeigenden
Klimawandels. Zudem können durch die
klimawandelbedingte Abschwächung
des Strahlstroms in der höheren
Atmosphäre bestehende Wetterlagen eine größere Persistenz erhalten und zu einer Verlängerung
und Verstärkung vorhandener
Situationen führen, wie während
der langanhaltenden Dürre im
Sommerhalbjahr 2018.
Für Einzelereignisse den Zusammenhang zum Klimawandel zu
erstellen, ist nicht trivial. Aber,
ein internationales Team um die
Physikerin Friederike Otto von der
Universität Oxford, das sich mit dem
neuen Feld der Zuordnungswissenschaft
befasst, sagt eindeutig zur Hitzewelle des
Sommers 2018: „Das ist Klimawandel.“
Die Dürren der letzten beiden Jahre haben
uns vor Augen geführt, der Klimawandel ist
kein abstraktes und entferntes Problem, er
kann uns auch in Deutschland ganz direkt
betreffen.

 Fotos: 9dreamstudio - stock.adobe.com/A/t&w

Droht uns 2020 ein neuer Dürresommer?

Vieles deutet auf einen Dürresommer 2020
hin, die wenigen kleineren Schauer reichten
bisher nicht, um die Wasserspeicher im
Boden zu füllen. Der Dürremonitor des
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung
zeigt derzeit Dürre bis in tiefe Bodenschichten an. Selbst in 1,8 Metern Tiefe sind in
großen Teilen des Landes die Wasserspeicher verbraucht, denn schon in den vergangenen zwei Jahren war es viel zu trocken.
Die Forschung zu Jahreszeitenvorhersagen
steckt noch in den Anfängen, hier kommen
anders als bei der Wettervorhersage auch
Meeresströmungen ins Spiel. Die Aussagen
geben zudem bisher auch nur Tendenzen
an. Ein Modellsystem des Feuerwarnforschungsgruppe der Europäischen Kommission und des Europäischen Zentrums für
Mittelfristvorhersage zeigt derzeit für die
Sommermonate in Deutschland im Vergleich
zum klimatologischen Mittel eine klare
Tendenz zu geringeren Niederschlägen und
damit zur Trockenheit an. Ein Dürresommer 2020 erscheint derzeit als ziemlich
wahrscheinlich.

„Ein Dürresommer 2020
erscheint derzeit als
ziemlich wahrscheinlich.“
Prof. Dr. Markus Quante

Die Risikoanalyse wertet ein
ziemlich realistisches sechsjähriges Dürreszenario aus.
Die derzeitige Trockenperiode
in Deutschland dauert bereits seit
2015 an, mit einer Unterbrechung in
der zweiten Hälfte 2017 und im Januar
2018. Alle betrachteten Sektoren wie die
Trinkwasserversorgung, Ernährung, Energieversorgung, Gesundheitssystem, Verkehr
und Wirtschaft wie auch die Umwelt zeigten
in der Szenarioauswertung deutliche negative Auswirkungen bei einer lang anhaltenden Dürre. Hier können natürlich nicht die
vielen Einzelergebnisse besprochen werden,
ich nehme mal ein paar Aspekte heraus.
Während des gesamten Dürreereignisses
ist mit Ernteertragsrückgängen zu rechnen.
Für das letzte Szenariojahr lassen sich
Ertragsdepressionen von bis zu 60 Prozent
einer Durchschnittsernte abschätzen.
Großflächige Niederschlagsdefizite führen
zudem zu einem hohen Waldbrandrisiko. In
Gebieten, in denen die Trinkwasserversorgung bereits heute angespannt ist oder in
Konkurrenz zu anderen Nutzungen, z. B. der
Landwirtschaft, steht, kann es zu Problemen
bei der Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser kommen. Zu den Risikogebieten zählen unter anderem die östliche
Lüneburger Heide und zentrale Bereiche
Ostdeutschlands. Bei extremen Flussniedrigwasser kann es zu vorübergehenden
Einschränkungen oder gar zur Einstellung der Binnenschifffahrt kommen, mit
entsprechenden Versorgungsengpässen, da
Experte

Prof.

Dr.

Markus

Quante

Atmosphärenwissenschaftler am Helmholtz-Zentrum
in Geesthacht und Honorarprofessor mit Schwerpunkt

Die Erfahrungen der vergangenen beiden

Klimaphysik an der Leuphana Universität Lüneburg.
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können, z.B. die Befahrbarkeit von Feldern
einschränken.

Ist Norddeutschland schon jetzt vom Klimawandel betroffen? In wie fern wirkt er sich
bereits auf die Region Lüneburg aus?

5
Prozent weniger gegenüber
der Klimanormalperiode
betrug die
Niederschlagsmenge in
Nordeutschland in den
Frühjahrsmonaten der
letzten Jahre.
nicht alles auf Straße und Schiene verlagert
werden kann.
Durch die großen betroffenen Flächen
zählen Dürren übrigens zu den schadenträchtigsten Naturkatastrophen.

Darüber hinaus führten der frühere Beginn
der Vegetationsperiode, ein hoher Strahlungseintrag und teilweise starker Wind
zu hohen Verdunstungsraten. Was sind die
Folgen für uns?

Die aus den erwähnten pflanzenphysiologischen und meteorologischen Bedingungen
folgenden hohen Verdunstungsraten und
das gleichzeitige Ausbleiben von genügend Niederschlag führt unmittelbar zur
Austrocknung der obersten Bodenschichten.
Dadurch ist direkt die Wasserversorgung
der Pflanzen betroffen. Zudem hat eine
ausreichende Bodenfeuchte durchaus

einen wichtigen Einfluss auf die weitere
Niederschlagsbildung in einer Region in
den zeitlich nachfolgenden Wochen und
Monaten (Rezirkulationsniederschläge).
Ein zu trockenes Frühjahr kann sich im
folgenden Sommer auswirken und sich dann
entwickelnde Dürrephasen verstärken und
verlängern.
Welche weiteren Entwicklungen zeichnen
sich ab?

Für die regionalen Klimamodelle sind
Komponenten des Wasserkreislaufs, also
auch die Niederschlagsentwicklung, wegen
der Komplexität der Prozesse ein notorisch
schwieriges Thema. Von den verfügbaren
Modellen bekommen wir unterschiedliche
Signale für die Zukunft, insbesondere was
die Frühjahrs- und Sommerniederschläge
betrifft. Da gibt es noch großen Entwicklungsbedarf in der Klimawissenschaft.
Abhängig vom simulierten Zukunftsszenario
zeichnen sich generell mehr Extremereignisse ab, zu denen auch ausgeprägte und
zum Teil verlängerte Dürrephasen gehören.
Wir haben allerdings auch vermehrt mit
intensiveren Starkniederschlagsereignissen
zu rechnen, die durchaus auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben
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Es hat sich einiges verändert, die mittlere
Temperatur ist in Niedersachsen seit 1881
um 1,5 Grad Celsius angestiegen. An der
meteorologischen Messstation Lüneburg/
Wendisch Evern wurde 2018 als das
wärmste Jahr seit dem Beginn der verlässlichen Aufzeichnung in 1853 verzeichnet,
gefolgt von den Jahren 2014 und 2019. Auch
die Niederschlagsdefizite zeigen sich in der
Region. Die Niederschlagsmenge in den
Frühjahrsmonaten der letzten Jahre ist in
Norddeutschland um 5 Prozent gegenüber
der Klimanormalperiode gesunken. Die
Dauer der längeren Trockenphasen im
Frühjahr hat sich in den letzten Dekaden
in Norddeutschland um 10 bis 20 Prozent
verlängert. Der Sommerniederschlag zeigt
sich über die Jahrzehnte sehr variabel, aber
die Dürrephasen der letzten beiden Jahre
waren auch bei uns präsent. Insgesamt
scheinen die vorherrschenden Wetterlagen länger anhaltend zu sein. Von diesen
Veränderungen ist derzeit insbesondere die
Land- und Forstwirtschaft betroffen.
Welche Probleme ergeben sich, wenn sich
das Klima in der Region ändert?

Wenn sich das Klima weiter in dem Tempo
ändert wie bisher, werden wir es auch bei
uns vermehrt mit ausgeprägten Hitzewellen
zu tun haben. Das beeinträchtigt besonders
die für Hitzestress anfälligen Bevölkerungsgruppen wie die ältere Menschen oder
Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Für eine Stadt wie Lüneburg heißt das,
möglichst den Stadtwärmeinseleffekt
z.B. durch Begrünungsmaßnahmen und
das Offenhalten von Kaltluftschneisen, zu
reduzieren und auch den Stadtbesuchern
beschattete Aufenthaltsplätze und Trinkwasserspender anzubieten.
Ausgeprägte Dürrejahre werden zu entsprechenden Ernteausfällen führen, wenn keine
agrarrelevanten Anpassungsmaßnahmen
durchgeführt wurden. Die zugelassenen
Beregnungskontingente für die Felder
wurden 2018 von einigen Landwirten in der
Region schon mehr als ausgeschöpft, um

nicht zu sagen deutlich überschritten. Der
Temperaturanstieg führt voraussichtlich zu
verstärktem Unkrautdruck durch wärmeliebende Unkräuter. Zur Orientierung: Die
Schäden in der Landwirtschaft lagen 2018
in Deutschland irgendwo zwischen 700
Millionen und drei Milliarden Euro.
Mit verlängerten Trockenphasen steigt auch
das Waldbrandrisiko in unserer Region
stark an, auch hier gilt es, entsprechende
Vorkehrungen zu treffen. Trockenheit in
den Wäldern erhöht auch die Anfälligkeit
gegenüber Schädlingen, der intensive Befall
mit dem Borkenkäfer sei hier erwähnt. In
Deutschland lagen 2018/19 die Schäden
durch den Borkenkäfer in Höhe von drei
Jahreseinschlägen.
Auch andere häufiger zu erwartende Extremereignisse wie Flussüberschwemmungen,
Hagel- oder Stürme können der hiesigen
Land- und Forstwirtschaft binnen Stunden
oder innerhalb weniger Wochen erheblichen Schaden zufügen. Trockenschäden
in den Wäldern aber auch die übermäßige
Durchfeuchtung von Waldböden können bei
Sturmereignissen schneller zum Baumwurf
führen.
Was sind Folgen für Flora und Fauna?

Neben den erwähnten Trockenheitsschäden
an Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft sind solche auch an frei wachsenden
Pflanzen zu beobachten. Mit den höheren
Mitteltemperaturen und reduzierten Frosttagen geht eine Ausbreitung heimischer und
nicht-heimischer wärmeliebender Arten in
Deutschland und ein Rückgang von kältebedürftigen Arten einher. Auch zahlreiche
Tierarten reagieren zum Teil durch eine
Verschiebung ihrer Verbreitungsgebiete und

der zeitlichen Abfolge von Lebensstadien
(Paarungszeit, Eiablage etc.), was sich auch
negativ auf Nahrungsketten auswirken
kann. Die Körpertemperatur von Insekten ist weitgehend von der umgebenden
Temperatur abhängig. Damit reagieren sie
besonders stark auf Temperaturveränderungen. Es gibt bereits Belege dafür, dass
sich Verbreitungsgebiete und Artenzusammensetzung mitteleuropäischer Insekten
mit der globalen Erwärmung verändert
haben. Zu den Gewinnern des Klimawandels gehören beispielsweise die Holzbiene
und der farbenprächtige Bienenfresser.
Der Wärme liebende Vogel breitet sich
von Südeuropa kommend immer weiter
im Norden aus. Zu den Verlierern gehören
Schmetterlinge. Einige ohnehin schon sehr
seltene Schmetterlingsarten werden aus
weiten Teilen Deutschlands verschwinden wie Hochmoorgelblinge, RandringPerlmutterfalter, Hochmoorbläulinge und
Natterwurz-Perlmutterfalter.
Die neuen Klimabedingungen liefern auch
den Raum für invasive Arten, die zum Teil
auch heimischen Arten das Leben schwer
machen. Eindringende neue Schädlinge
können die Pflanzen- und Tierwelt unter
Druck setzen. So hat sich seit 2011 beispielsweise die Kirschessigfliege deutschlandweit
ausgebreitet, sie verursacht große Schäden
im Obstbau.
Auch Gewässern leiden, hier sind wärmebedingte Sauerstoffprobleme zu erwähnen. Auch können mit dem Ausbleiben
von Niederschlägen verbundene niedrige
Wasserstände in Seen, Flüssen und Bächen
ökologische Schäden im Naturraum nach
sich ziehen.
Es muss auch gesagt werden, dass es hier

noch enorme Wissenslücken zu Detailfragen
gibt und es gegenwärtig nicht möglich ist,
z.B. den Einfluss von Extremwetterereignissen auf das Schaderregerauftreten und
mögliche Ertragsverluste abzuschätzen und
zu bewerten. In der Tier- und Pflanzenwelt
gibt es ein umfassendes Beziehungsgeflecht,
das nachhaltig gestört werden kann, ohne
dass einzelne Arten an die Grenzen ihrer
physiologischen Toleranzbereiche kommen.
Wie können sich die hiesigen Bauern an den
Klimawandel anpassen?

Das mit dieser Frage angerissene Gebiet,
wie übrigens auch das der direkt vorausgegangen Frage, gehört nicht in den Bereich
meiner Kernexpertise als Atmosphärenwissenschaftler. Eine leicht zu verallgemeinernde Empfehlung an die Bauern scheint
momentan nicht vorzuliegen. Der Klimawandel hat zudem nicht nur beschränkende
Auswirkungen. Die steigende Durchschnittstemperatur in Deutschland beeinflusst z.B.
das Pflanzenwachstum im Jahresverlauf und
führt zu längeren und zeitlich verschobenen
Vegetationsphasen. Es können neue Pflanzenarten angebaut werden, hier werden z.B.
Soja und Hartweizen genannt. Steigende
atmosphärische CO2-Konzentration können
sich positiv auf das Pflanzenwachstum und
ihre Wassernutzungsfähigkeit auswirken.
Insgesamt eine komplexe Gemengelage.
Allein einen Fruchtwechsel hin zu
trockenresistenten Arten zu empfehlen,
insbesondere vor den noch existierenden
Unsicherheiten in den Niederschlagsprognosen für die vor uns liegenden Dekaden,
scheint noch verfrüht. Hier gilt es, weitere
pflanzenökologische Forschungen und
hydrometeorologische Klimaprojektionen

Tel. 04131 - 7270020
Elso Klöver Str. 7
21337 Lüneburg
info@lack-lueneburg.de
www.lack-lueneburg.de
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im Auge zu behalten. Eine solche Aussage,
das kann ich verstehen, ist nicht gänzlich
befriedigend, da mit Umstellungen eigentlich recht bald begonnen werden müsste.
Aber es gibt natürlich auch schon Anpassungsstudien und -beratungen durch die
Fachinstitutionen. Übergeordnet möchte ich
hier nur das Johann-Heinrich von ThünenInstitut und die Helmholtz-Klimainitiative
nennen.
Auf was muss sich jeder von uns
vorbereiten?

Das ist ein sehr weites
Feld, deshalb muss ich
hier sehr unspezifisch bleiben. Wir
alle müssen uns auf
vielfältige Veränderungen im persönlichen aber auch
generellen Umfeld
einstellen und im Bereich
Klimaschutz auf individuell
unterschiedliche Umgestaltungen unseres Alltags vorbereitet sein. Viele
von uns werden durch die oben genannten
Beeinträchtigungen im Landwirtschaftssektor direkt oder indirekt beeinflusst werden,
sei es durch Lieferengpässe oder über den
Preis, darüber muss man sich klar sein.
Im Gesundheitsbereich muss man sich
auf häufigere Hitzewellen und den damit
verbundenen physiologischen Belastungen
einstellen. Ein wirksamer Klimaschutz wird
sich sicher auch auf unser Mobilitätsverhalten und unsere Mobilitätsmöglichkeiten
auswirken müssen. Als Gesellschaft sind
vermutlich von uns auch Antworten auf den
verträglichen Umgang mit klimawandelbedingter Migration zu finden.
Ist der Klimawandel noch aufzuhalten?

Der Klimawandel ist schon länger auf dem
Weg, viele Veränderungen lassen sich schon
zweifelsfrei beobachten, das ist natürlich
nicht mehr aufzuhalten. Und Einiges ist
schon angeschoben, das sich nicht schnell
einfangen lässt. Angetrieben durch die
Treibhausgasemissionen der Vergangenheit ist jetzt schon Energie in den Ozeanen
gespeichert, die die globale Mitteltemperatur noch weiter steigen lassen wird, auch
ohne weitere Emissionen. Auch begonnene

„Das ist Klimawandel.“
internationales Team
um die Physikerin Friederike Otto
von der Universität Oxford

Schmelzprozesse sind nicht mal so eben zu
stoppen.
Die verfügbaren Klimaprognosen für die
vor uns liegenden Dekaden und die Zeit
bis zum Jahrhundertende zeigen auf, dass
der Klimawandel je nach unterliegendem
Szenario sich in der Zukunft unterschiedlich
stark entfalten kann. Der Möglichkeitsraum
ist weit, er reicht von einer drastischen
globalen Erwärmung bis hinunter zu einer
als gerade noch akzeptabel angenommen
Temperaturentwicklung.
Es besteht theoretisch die Möglichkeit, auch
wenn wir den Klimawandel jetzt nicht gänzlich stoppen können, ihn mit den nötigen
Anstrengungen deutlich abzumildern und
dadurch das Zwei-Grad-Ziel, auf das sich
die Staaten der Weltgemeinschaft 2015 in
Paris geeinigt haben, zu erreichen. Dazu
bedarf es aber drastischer Anstrengungen
im Klimaschutz und entsprechender Veränderungen in unserem Emissionsverhalten.
In der Praxis muss sich das noch zeigen. Es
gibt einige Bemühungen, aber die erreichten Zwischenziele und angekündigten
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Maßnahmen sind zu wenig für das Erreichen des Zwei-Grad-Ziels, und schon gar
nicht für die angestrebte 1,5 Grad-Marke.
Die genannten Temperaturziele lassen sich
eigentlich nur durch den massiven Einsatz
von sogenannten „negativen Emissionstechnologien“ erreichen, von denen allerdings
einige als kritisch und mit unerwünschten
Nebenwirkungen einhergehend eingestuft
werden können.
Was sind dafür die wichtigsten Schritte?
Welche konkreten Maßnahmen halten Sie
für wichtig?

Um von dem eingeschlagenen Klimawandelpfad herunterzukommen, sind natürlich
drastische Reduzierungen der Treibhausgasemissionen erforderlich. Und hier geht
es nicht nur um das Kohlendioxid, das
insbesondere dem Energiesektor und auch
dem Verkehr zuzuordnen ist, sondern auch
um andere Klimagase, von denen Methan
und Lachgas noch genannt werden sollten,
die unter anderem auch durch die Landwirtschaft im größerem Umfang freigesetzt
werden.
Bei konkreten Maßnahmen lassen sich jede
Menge zusammentragen, zu viele um hier
niedergeschrieben werden zu können. Der
Einsatz von regenerativen Energien zur
Stromerzeugung und im Verkehrssektor
steht sicher ganz oben an. Ganz aktuell sollten wir unbedingt beim „Wiederhochfahren“

Beim Kauf eines Rena
im Nachlauf der Corona-Pandemie nicht
wieder auf den alten fossilen Weg zurückfallen, sondern die Veränderungschance
Richtung nachhaltiger Lösungen und grüner
Technologie nutzen, um uns zur Klimaneutralität zu bewegen.
Für ebenfalls wichtig halte ich umfassende
Klimaanpassungsmaßnahmen, denn der
Klimawandel wird erst mal voranschreiten.
Auch ein weites Feld, das von Veränderungen in der Landwirtschaft bis zu Deicherhöhungen reicht. Dazu gehört auch die
nennenswerte finanzielle und technologische Unterstützung der wirtschaftlich nicht
so starken Länder der Erde, die eher zu den
Opfern als zu den Verursachern des Klimawandels zählen.
Müssen wir weniger Fleisch essen?

Mit dem Begriff „Müssen“ tue ich mich
schwer, ich setzte da lieber auf Freiwilligkeit
und Einsicht. Aber ja, eine deutliche Reduzierung des Fleischkonsums wäre hinsichtlich der klimarelevanten Emissionen, die
mit der Fleischproduktion verbunden
sind, aus Sicht des Klimaschutzes sehr zu
begrüßen. Es gibt auch andere Gründe wie
das Tierwohl, die Vermeidung von Massentierhaltung und die gerade jetzt wieder
sichtbar gewordenen Zustände in einigen
Schlachthöfen, die im co-benefit die Verringerung des Fleischkonsums wünschenswert
erscheinen lassen.
Wenn Sie wetten müssten: Schafft die
Menschheit das?

Hier mache ich es recht kurz. Ich wünsche
mir natürlich, dass die Menschheit den
Klimawandel auf ein erträgliches Maß
begrenzen kann. Beim strikten Einhalten
des Zwei-Grad-Ziels bin ich aber doch eher
skeptisch, selbst wenn wir es schaffen, uns
entschlossener in die richtige Richtung zu
bewegen.
Im anderen Extrem gehe ich nicht von einer
gänzlichen Auslöschung der Menschheit aus,
wie die Frage nach dem „Schaffen“ ja auch
verstanden werden könnte. Auch möchte ich
noch sagen, es lohnt sich jede Anstrengung
zu unternehmen, den Klimaschutz über
Emissionsminderungen engagiert anzugehen. Jedes halbe Grad zählt und macht es
den zukünftigen Generationen viel einfacher,
sich in ihrer Umwelt entfalten zu können.
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Und hierbei habe ich auch ganz explizit die
Lebensbedingungen im globalen Süden im
Auge.
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*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.500,- € Neu-für-AltPrämie. Preis inkl. 3.500,-€ Neu-für-Alt-Prämie. Das Altfahrzeug muss
mindestens 3 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs zugelassen
sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. Ein
Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 30.06.2020 und
Zulassung bis 31.08.2020.

Angebot für Privatkunden, gültig bei
Zulassung bis 31.08.2020.
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Durch die Heide
Wolfgang Koltermann schärft den Blick für die Schönheit der Natur
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Von Melanie Jepsen

as Grün, der Gesang der Vögel, die
Bäume im Wechsel der Jahreszeiten, die warme Sonne auf der
Haut. Es gibt wohl kaum bessere Gründe,
warum die Natur Wolfgang Koltermann
so fasziniert. Seit mehreren Jahren führt
der heute 75-Jährige Interessierte durch
die Lüneburger Heide und begeistert sie
für die Vielfalt und die Geheimnisse der
Natur. Das ganze Jahr über. Bei Wind und
Wetter.
Den Blick für die Schönheit der Natur
bekam Wolfgang Koltermann schon
früh. Seine Kindheit verbrachte er in
der Nordeifel. Noch heute erinnert er
sich gerne an die Landschaft, die ihn so
geprägt hat, zurück. Sein Vater ging viel
mit ihm und seinen Geschwistern spazieren und erklärte ihnen Bäume, Pflanzen
und Tiere. „Da ist die Liebe zur Natur in
mir erwacht.“ Als 14-Jähriger erkundete
er dann mit dem Rad die Wälder oder
ging querfeldein auf Entdeckungstouren.
Die Passion für die Natur zieht sich wie
ein roter Faden durch sein Leben. Um
auch anderen Interessierten Wald und
Heide näher zu bringen, ließ sich Wolfgang Koltermann, der bis zu seinem Ruhestand als Werbekaufmann tätig war, zum
zertifizierten Natur- und Landschaftsführer ausbilden. Der Lehrgang, angeboten
vom Naturpark Lüneburger Heide, der
Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz
und dem Naturpark Südheide, erstreckte
sich im Blockunterricht über mehrere
Wochen. Am Ende stand die theoretische
und praktische Prüfung. Zertifizierte
Landschaftsführer wie Wolfgang Koltermann sind Botschafter ihrer Region.
Ich treffe den Naturliebhaber nahe der
Schwindequelle bei Soderstorf/Schwindebeck. Über einen kleinen Waldpfad
gelangen wir zum Quelltopf. Die Schwindequelle, so erklärt mir der Natur- und
Landschaftsführer, gilt mit fast 60 Litern
pro Sekunde als die zweitwasserreichste
Quelle Niedersachsens. Seit 1936 steht sie

unter Naturschutz. Das Wasser wird aus
dem sandigen Grund nach oben gedrückt
und erzeugt kleine Sandfontänen. Dabei
werden Eisenoxide und Manganoxide
abgelagert, die der Quelle ihre unverkennbare Färbung verleihen. „Das ist wirklich
faszinierend“, sagt Wolfgang Koltermann,
während wir am Quelltopf stehen. „Es ist
jedes Mal ein neues und überraschendes
Schauspiel.“ Nicht ohne Grund werde
sie auch als Naturwunder bezeichnet.

„Hier gibt es
immer wieder andere
Blickwinkel.“
Wolfgang Koltermann
Natur- und Landschaftsführer

Die Schwindequelle besuchten er und
seine Frau zum ersten Mal vor etwa 40
Jahren, als sie nach Dehnsen zogen. Mit
der Quelle verbindet der Familienvater
viele Erinnerungen an Ausflüge mit seiner
Familie. Noch heute steuern seine Kinder
gerne diesen Ort an, wenn sie zu Besuch
kommen. Früher hat er ihnen die Tierund Pflanzenwelt erklärt. Heute seien
es Tochter und Sohn, die ihn auf vieles
in dieser Naturlandschaft aufmerksam machen, erzählt der Natur- und
1.

Naturschauspiel

Die

Schwindequelle

bei Soderstorf ist ein beliebtes Ausflugsziel für
Einheimische und Touristen. Es ist die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens.
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Festes Schuhwerk
und wetterfeste
Kleidung
mitbringen
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Landschaftsführer stolz. Von der
Schwindequelle aus geht es
über den Heide-PanoramaWeg durch die Schwindebecker Heide. Von August
bis September blüht diese
einzigartige Kulturlandschaft.
Damit Gehölze wie Birken,
Eichen und Kiefern die Heide
nicht verdrängen und ihr das
Licht nehmen, muss sie immer
wieder entkusselt werden. Mit
dem Naturpark Lüneburger Heide
und dem Verein Regionale Kulturlandschaft Samtgemeinde Amelinghausen (Regio
Kult), dem Wolfgang Koltermann angehört,
ruft er jährlich dazu auf, gemeinsam mit
weiteren freiwilligen Helfern das Gehölz zu
entfernen.
Wolfgang Koltermann möchte mit seinen
Entdeckungstouren die Sinne ansprechen.
Es geht ums bewusste Sehen. Darum,
genau hinzuhören, zu riechen, zu fühlen,
zu beobachten. Sich ganz auf die Natur und
ihre Besonderheiten einzulassen. Auch
ich versuche, Flora und Fauna bewusst
wahrzunehmen, während um mich herum

Mit fast

60



Fotos: tonwert21.de (5), mj (1)

Litern pro Sekunde gilt
die Schwindequelle als
zweitwasserreichste Quelle
Niedersachsens.
die Baumkronen im Wind rauschen. Am
Wegesrand fallen mir Bäume, Blumen,
Gräser und Kräuter auf, an denen ich sonst
auf meinen Spaziergängen nicht Halt mache.
So probiere ich zum ersten Mal überhaupt
ein Buchenblatt, das sich, wie Wolfgang
Koltermann mir erklärt, durch seinen leicht
nussigen Geschmack auszeichnet. Wenig
später entdecken wir Johanniskraut und
Spitzwegerich. Von weitem sehen wir wilde
Blaubeerflächen zwischen den Bäumen.

4
Bewusst nehme ich die Beschaffenheit
des sandigen Bodens wahr, beobachte das
Wolkenspiel am Himmel. Ein Reiher fliegt
vor uns hoch oben über den Weg hinweg.
Vom Feldherrenhügel aus, den wir nach
einem guten Fußmarsch erreichen, haben
wir einen eindrucksvollen Blick auf die weitläufigen Flächen. Früher diente dieser Teil
der Heide als militärische Übungsfläche der
Britischen Rheinarmee. Heute hat sich die
Natur dank der Revitalisierung ihren Platz
zurückerobert. „Hier gibt es immer wieder
andere Blickwinkel“, freut sich der Landschaftsführer. Er hat schon viele Menschen
durch die Heide geführt, kennt die Wege in
und auswendig. Und doch gibt es besondere
Momente, die auch ihn immer wieder aufs
Neue begeistern: „Wenn sich der Vollmond
im Lopausee spiegelt, ist das ein fantastisches Bild.“ Die Landschaft beeindruckt
Wolfgang Koltermann zu jeder Jahreszeit.
Während man im Sommer zahlreiche
Blumen und Pflanzen und mit etwas Glück
abends auch Glühwürmchen erleben könne,
seien es im Winter die Spuren der Tiere im
Schnee. „Die Heide ist voller Geschichten“,
schwärmt der 75-Jährige. Während ich
ihm zuhöre, wird mir bewusst, dass diese
Kulturlandschaft so viel mehr zu erzählen
hat, als dass ich es mit Worten beschreiben
könnte. Hinzuschauen, die Sinne schärfen.
Mehr braucht es nicht.
2.

Anschaulich

erklärt

Wolfgang

Koltermann

das Geweih eines Heidebocks. 3.-4. Quer durch die
Schwindebecker Heide führt der Heide-PanoramaWeg, der zum Wandern ausgewiesen ist.
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Oase hinterm
Gartenzaun
G

Von Melanie Jepsen

Bereits als der Familienvater mich durch
das Gartentor der Kolonie ‚‚Gartenfreunde
Moorfeld e.V.“ führt, sehe ich, wieviel Herzblut die Familie in die Pflege und Bewirtschaftung ihres Gartens steckt. Für Sascha
Rhein liegt die Faszination für Kleingärten
auf der Hand: ‚‚Die Gemeinschaft. Der Kleingarten ist von dem Verein nicht zu trennen.
Wir gärtnern nicht nur nebeneinander her,
sondern wir arbeiten miteinander, helfen
einander. Wir sind wie eine große Familie,
haben Verantwortung für eine Gemeinschaft. Wir-Gärten seit 200 Jahren.“
Auf der Terrasse vor der Holzlaube von
Familie Rhein laufen mir zwei tierische
Bewohner des Gartens über den Weg: die
beiden Schweine fühlen sich sichtlich wohl.
Direkt nebenan hält die Familie Meerschweinchen und Kaninchen. Auch Pferde
leben auf dem zwei Hektar großen Areal.
Tochter Lea verbringt viel Zeit auf der Weide
und dem Reitplatz. Ihre Schwester Lucy
kümmert sich indes liebevoll um die Kleintiere. Ihr Bruder Bastian verbringt ebenfalls
viel Zeit auf dem weitläufigen Gelände. ‚‚Wir
sind jeden Tag hier“, sagt Sascha Rhein.
Schon einige Geburtstage hat die Familie in
den vergangenen Jahren hier gefeiert.
‚‚Viele Urlaube stecken im Garten“, erzählt
Mutter Tina-Maria. Ob Bohnen, rote Bete,
Kirschen, Erdbeeren oder Johannisbeeren, alle Familienmitglieder packen mit
an und helfen bei der Bewirtschaftung

ärten haben etwas Beruhigendes.
Sie entschleunigen, wecken in uns
das Bewusstsein für die Schönheit
der Natur. Gärten sind grüne Wohlfühloasen. Ihre Gestaltung verrät viel über den
Besitzer. Ob auf dem Land oder in der Stadt,
der Wunsch nach einem eigenen Fleckchen
Grün, auf dem Obst und Gemüse gedeihen,
Blumen blühen und der Insekten Lebensraum schenkt, ist doch derselbe. Urbaner
Gartenbau erfreut sich großer Beliebtheit.
Dort, wo Grünflächen rar sind und nicht
jeder einen Garten vor der Haustür hat,
schaffen sich die Menschen ihre eigenen
kleinen Rückzugsorte. Die PRISE besucht
Familie Rhein in ihrer grünen Oase in Lüneburg. Familienvater Sascha Rhein weiß als
Vorsitzender des Kleingärtner-Bezirksverbandes Lüneburg e.V. um die Bedeutung, die
Kleingärten und urbanes Gärtnern für das
Leben in der Stadt haben.

1

1.–2. Familie Rhein verbringt das ganze Jahr viel Zeit
in ihrem Kleingarten.
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Familie Rhein lädt die PRISE in ihren Kleingarten ein

Knapp

1

Million Kleingärten
gibt es bundesweit

2
31

Titelthema

3
‚‚Bei meinen
Gartenbegehungen durch
die Vereine freue ich mich
immer wieder,
unterschiedliche Gärten
zu sehen, andere Ideen zu
erfahren. In der Vielfalt liegt
das Interessante.“
Sascha Rhein
Kleingärtner aus Lüneburg

5

der Beete. Für Familie Rhein ist
der Kleingarten ihr ganz
persönlicher Luxus.
In Deutschland wurde
der erste Kleingartenverein vor mehr
als 200 Jahren
gegründet, genauer
gesagt in Kappeln bei
Flensburg. Heute gibt
es bundesweit knapp
eine Million Kleingärten.
‚‚Die Schrebergartenkultur
ist ja ursprünglich einmal auch
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen entstanden. Und so verstehe ich
heute noch den Kleingarten als Angebot für
eine sinnvolle Beschäftigung und Hobby
für Menschen von ganz jung bis sehr alt“,
beschreibt Sascha Rhein den Wandel, den
die Schrebergartenkultur in den Jahren
erlebte. ‚‚Sicherlich steht der Gedanke
einer notwendigen Ergänzung von
Lebensmitteln durch die Ernte im Kleingarten, wie etwa direkt nach den Kriegen, heute nicht mehr im Vordergrund.
Dafür ist vielen Kleingärtnern heute der
ökologische Anbau ihrer Erzeugnisse sehr
wichtig geworden. Was geblieben ist, ist die
erfüllende Arbeit mit dem Stück Land, das
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wir gepachtet haben.“
Natur- und Umweltschutz spielen
auch in den Kleingärten eine
immer größere Rolle, weiß
der Lüneburger: ‚‚Wir
sind als Kleingärtner
nicht nur Teil unseres
Vereins, sondern auch
Teil einer viel größeren
Gemeinschaft, in unserem
Fall der Stadt Lüneburg.
Und in diese Gemeinschaft
müssen wir unsere Fähigkeiten einbringen. Ökologie ist neben
Integration und demokratischen Spielregeln eine unserer drei Kernkompetenzen.
Und so setzen wir diesen Grundsatz nicht
nur in den Gärten selbst um, indem wir,
wie seit vielen Jahren in der Gartenordnung festgeschrieben, auf Pestizide und
Herbizide vollkommen verzichten.“ Darüber
hinaus betreuen die Kleingärtner auch
ökologische Gemeinschaftsprojekte wie
öffentlich zugängliche Streuobstwiesen,
Hochbeete, Blühstreifen für Bienen und
vieles mehr. Wie sieht für Sascha Rhein der
perfekte Garten aus? ‚‚Immer anders“, sagt
er. ‚‚Bei meinen Gartenbegehungen durch
die Vereine freue ich mich immer wieder,
unterschiedliche Gärten zu sehen, andere

4

Ideen zu erfahren. In der Vielfalt liegt das
Interessante.“
Kann sich eigentlich jeder einen Kleingarten
zulegen? ‚‚Ja“, sagt Sascha Rhein. ‚‚Von dem
Interesse an einer Parzelle – Aushänge gibt
es in den Anlagen oder den Gärten direkt
– bis zu Pachtvertrag und Aufnahme in
den Verein vergehen nur wenige Tage. Bei
400 Quadratmetern liegt die Pacht im
Schnitt bei 60 Euro im Jahr. In ungefähr
gleicher Höhe kommt der Mitgliedsbeitrag dazu. Und bei Nichtgefallen
kann der Garten zum Jahresende
wieder gekündigt werden. Mehr
Schnuppern geht kaum.“
Der Duft der Blumen, das
Gemüse, das Stück für Stück
heranreift und mit eigenen
Händen geerntet wird, das
alles macht diese kleinen
grünen Oasen inmitten der
Stadt aus. So entstehen immer
wieder einzigartige und schöne
Momente. Für Sascha Rhein sind
es die strahlenden Gesichter seiner
Familie, wenn sich die monatelange
Arbeit auszahlt.

6

3.–6. Charme Mit viel Liebe zum Detail haben sie ihre
grüne Oase gestaltet. Überall gibt es etwas zu entdecken. Auch Tiere leben auf dem Grundstück der
Familie.
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www.Wohnquartier-Parkstrasse.de
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• nur 3-Gehminuten in die Altstadt
• Aufzug und Tiefgarage
• Wohnungen mit 64 m2
bis 130 m2 Wohnfläche

WOHNQUARTIER PARKSTRASSE
Stadtnah im Grünen leben.

Kontakt: ZANDER-Immobilien
040/605 59 982 • info@zander-hamburg.de

Wellness & Gesundheit

Wichtig: Gehen Sie
regelmäßig zur
Hautkrebsvorsorge.

Gut geschützt
D

Wie man sich richtig vor schädlichen UV-Strahlen abschirmt

ie Sonne ist etwas Wunderbares. Sie
macht glücklich und hält gesund. Für
rund die Hälfte der Deutschen ist der
Sommer daher die liebste Jahreszeit. Wer
genießt nicht gerne die warmen Strahlen auf
der Haut? Doch auf unserem mit durchschnittlich etwa zwei Quadratmeter großen
und damit wichtigsten Organ hinterlassen
sie nicht nur ein wohliges Gefühl, sie können
auch erheblichen Schaden anrichten. Weil
das allgemein bekannt ist, gehört für die

Mehrheit der Menschen zu einem Sonnenbad auf dem Balkon oder am Strand ein
Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor
(LSF, egnl.: sun protection factor = SPF).
Häufig wird jedoch vergessen, dass uns die
Sonne nicht nur in der Freizeit begleitet, sie
scheint jeden Tag für uns. Zumindest in den
hellen Sommermonaten ist ausreichender
Sonnenschutz also auch im Alltag ratsam:
Das kann eine entsprechende Pflegecreme
an exponierten Stellen wie dem Gesicht, den
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Ohren, Händen und Füßen sein, die Schirmmütze oder andere schützende Textilien.
In Sachen Sonnenschutzmittel hat der
Verbraucher die Wahl zwischen zwei Wirkprinzipien: Chemische Produkte absorbieren die Strahlen, wandeln sie in Wärme um
und leiten diese über die Haut ab. Mineralischer Schutz reflektiert die Strahlung.
„Während konventionelle Sonnencremes
mit chemischen UV-Filtern schützen, setzen
naturkosmetische Sonnenprodukte auf

Gut zu wissen
Wie die Haut können auch unsere
Augen einen Sonnenschaden erleiden.
Fachleute empfehlen daher, die Augen
unter freiem Himmel vor UV-Licht zu
schützen, um möglichen Erkrankungen
vorzubeugen. Hochwertige Modelle
absorbieren neben dem UV-Licht auch
kurzwellige, energiereiche Anteile des
sichtbaren blauen Lichts. Dadurch
wird das Kontrastsehen verbessert,
zudem werden störende Blendeffekte
vermindert.

im fortgeschrittenen Lebensalter aus den
geschädigten und fehlerhaften Hautzellen
Krebszellen. In jedem Jahr erkranken in
Deutschland mehrere 100 000 Menschen
an Hautkrebs, Tendenz steigend. Am
häufigsten entsteht der helle Hautkrebs, der
dann oftmals operativ behandelt werden
muss. Der weitaus gefährlichere schwarze
Hautkrebs kommt zwar weniger häufig vor,
breitet sich aber dafür deutlich schneller im
Körper aus und neigt oft zur frühzeitigen
Metastasenbildung.

Die Strahlung

Hauttypen
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» Hauttyp I ist sehr hell und empfindlich:
10 Min.
» Hauttyp II hell: 10 bis 20 Min.
» Hauttyp III hell/hellbraun: 20 bis 30
Min.
» Hauttyp IV hellbraun/oliv: 30 bis 45
Min.
» Hauttyp V dunkelbraun: 60 Min.
» Hauttyp VI dunkelbraun/schwarz: bis
zu 90 Min.

unbedenkliche mineralische UV-Filter“,
erklärt Naturkosmetik-Spezialistin Renée
Dittrich von Pure Schoenheit in Lüneburg.
Ihr zufolge haben beide Varianten Vor- und
Nachteile, die jeder für sich abwegen sollte.
Während die künstlichen, chemischen
Substanzen schnell einziehen und die Haut
samtweich hinterlassen, können sie bei
empfindlichen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen. Ihren Schutz entwickeln
sie zudem erst nach 20 bis 30 Minuten.
Mineralische Produkte hingegen sind viel
besser verträglich, hinterlassen aber meist
einen Film weißer Farbpigmente auf der
Haut – dieser Schutzschild reflektiert die
Strahlen. „Ich empfehle daher grundsätzlich eine individuelle Beratung“, so Dittrich
weiter.
Die Folge unzureichenden Schutzes ist in
erster Linie eine vorzeitige Hautalterung.
Im schlimmsten Fall entwickeln sich jedoch

Eine Sonnencreme mit LSF 15 verlängert
die Zeit, bevor ein Sonnenbrand auftritt, bei
dieser Person also auf einen Zeitraum von
zweieinhalb bis fünf Stunden. Einen durchgehenden Sonnenschutz erreicht man aber
nur durch regelmäßiges Nachcremen, das
heißt ca. alle zwei Stunden, denn Schweiß,
Wasser und Reibung tragen das Sonnenschutzmittel kontinuierlich ab. Unabhängig
vom Hauttyp sollte niemand diese Zeit
komplett ausreizen, denn die UV-Strahlung
wird von der Sonnencreme nicht vollständig abgeblockt. Den Schatten der Sonne
vorzuziehen, ist die goldene Regel – aber
trotzdem eincremen!

Der Lichtschutzfaktor
Bis zu einem gewissen Maße kann sich
unsere Haut selbst vor der Sonne schützen.
Zum einen nimmt in der Sonne die Dicke
der Hornschicht zu. Es bildet sich eine sogenannte Lichtschwiele, die verhindern soll,
dass die Strahlung in den darunterliegenden Hautschichten Schaden anrichtet. Zum
anderen wird unsere Haut bei Sonneneinstrahlung braun. Die Farbe kommt daher,
dass Melanozyten, die Pigmentzellen, unter
der Hornhaut den dunklen Farbstoff Melanin bilden. Dieser wird in die benachbarten
Zellen der Oberhaut abgegeben, sodass die
darunterliegenden Hautschichten in einem
gewissen Maße vor der Sonneneinstrahlung
geschützt werden. Die Dauer des Selbstschutzes hängt wiederum vom individuellen Hauttypen ab. Davon gibt es sechs
(s. Infokasten). An dieser Stelle kommen
Sonnencremes ins Spiel. Der auf ihnen
angegebene LSF zeigt, um welchen Faktor
wir den individuellen Selbstschutz der Haut
künstlich verlängern können. Diese Zeit des
Selbstschutzes wird mit dem Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme multipliziert.
Beispiel: Eine Person mit hellem Hauttyp II
verfügt über eine Eigenschutzzeit von 10 bis
20 Minuten und verwendet ein Sonnenschutzmittel mit LSF 15.
10 Minuten x LSF 15 = 150 Minuten
20 Minuten x LSF 15 = 300 Minuten
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Sonnenlicht setzt sich aus verschiedenen
Strahlungen zusammen. Vor allem die
UV-A- und UV-B-Strahlen sind diejenigen,
vor denen Menschen ihre Haut schützen
sollten. Die UVB-Strahlen der Sonne lösen
den Sonnenbrand aus (kleine Eselsbrücke:
B wie Brand) während UVA-Strahlen tiefer
in die Hautschichten eindringen und zur
Hautalterung beitragen. Der ausgewiesene
Lichtschutzfaktor bezieht sich nur auf die
UVB-Strahlung. Daher ist es wichtig, dass
zusätzlich das UVA-Siegel (s. Abb. rechts) auf
der Verpackung abgebildet ist. Aus dermatologischer Sicht gilt: je höher der LSF, desto
besser. Ein durchschnittlicher Erwachsener kommt übrigens auf etwa 40 Milliliter
Sonnencreme, um den ganzen Körper
ausreichend mit Sonnenschutz zu versehen.
Das entspricht zwei Schnapsgläsern.

Hautkrebs als Berufskrankheit

Ob Kanalbauer, Dachdecker oder Gemüsegärtner: Für rund 2,5 Millionen Beschäftigte
in Deutschland findet der Arbeitsalltag
ganz oder überwiegend im Freien statt. Wer
berufsbedingt jahrelang der Sonne ausgesetzt ist, hat ein höheres Risiko, an weißem
oder schwarzem Hautkrebs zu erkranken.
Ersterer ist seit 2015 als Berufskrankheit
anerkannt. Dadurch haben Betroffene das
Recht auf lebenslange, umfangreiche Leistungen ihrer Unfallversicherung. Menschen,
die auffällige Hautstellen bemerken, sollten
ihren Hautarzt um Rat fragen und dabei
ihren (früheren) Beruf erwähnen. Denn die
Anerkennung als Berufskrankheit kann auch
rückwirkend erfolgen. akz/djd/jdr

1
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Aktiv

Frische Luft
garantiert
B

Bootcamp-Programm trainiert den ganzen Körper –
Trainer für Lüneburg gesucht

Von Ute Lühr

ootcamp – der Begriff erinnert an
Drill und Disziplin, an körperliche
Anspannung und strikte Konsequenz
und ist doch ganz bewusst gewählt: Was
Amerikas Behörden seit dreißig Jahren
nutzen, um Strafgefangene auf Spur zu
bringen, eignet sich auch für den Freizeitsport. Zumindest in abgewandelter Form.
Kleine feste Teams, intensive persönliche
Betreuung, Bewegung an der frischen Luft
und permanente Motivation machen den
Trend zum Erfolg.
Den hatte die Firma „Original Bootcamp“
auch in Lüneburg, dennoch fanden die
letzten Kurse dieser Art vor rund fünf
Jahren in der kleinen Salzstadt statt: „Die
Nachfrage ist leider grundsätzlich größer als
das Angebot an guten Trainern“, bedauert
Anna Hendker, beim Unternehmen für den
Norddeutschen Raum zuständig. Denn
das Konzept zieht: „Das Zusammenspiel
zwischen Teamspirit und frischer Luft,
gepaart mit konzentrierter Ansprache durch
unsere Übungsleiter, ist einfach ideal“, sagt
die Personal Trainerin.
Maximal 14 sogenannte „Booties“ trainieren
gemeinsam in einer festen Gruppe. Das ist
wichtig: „Das motiviert den Einzelnen und
sorgt zugleich für ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl, was in den Sportstudios so
meist nicht gegeben ist“, sagt Anna Hendker,
die derzeit an der Universität Münster ihre
Promotion über die Auswirkungen und den
Effekt solcher Trainingsformen schreibt.
Viele der Gruppen seien über soziale Netzwerke miteinander verbandelt, tauschten

„Das Bootcamp stärkt das
Herz-Kreislaufsystem,
aktiviert das Immunsystem,
regt den Stoffwechsel an
und fördert somit den
Fettabbau“
Anna Hendker,
Personal Trainerin

sich auch dadurch aus – die Zusammensetzung der Teilnehmer sei dabei so vielfältig
wie die Bevölkerungsstruktur.
Ob Hausfrau oder Geschäftsführer, Breitenoder Leistungssportler: „Das Wichtige ist
einfach, dass jeder dort abgeholt wird, wo er
steht, die Übungen so aufgebaut sind, dass
keiner unter- oder aber überfordert wird“,
sagt die Studentin. Dann kommt jeder auf
seine Kosten.
Zweimal pro Woche treffen sich die Sportlerinnen und Sportler, eine Einheit dauert
eine Stunde. Und das reicht. „Das Training
ist sehr intensiv“, sagt sie, „wir nutzen dabei
die gleichen Methoden wie beispielsweise
die National Football League, die National Basketball Association oder aber die
Fußballnationalmannschaft, können uns
aber auf jedes Leistungsniveau einlassen.“
Ständige Korrekturen und Motivation
machten das Training effizient.
Und das besteht aus einer bunten
Vielfalt an Bewegungen: Mit
ausgefallenen Übungen und
Varianten werden Kraft,

2

1. Fast immer nutzen die Trainer beim
„Original Bootcamp“ für ihre Übungen
auch Geräte, damit der Anreiz hoch
bleibt: Besonders beliebt ist das „Wilde
Seil“, das für Kraft- und Ausdauertraining
eingesetzt wird. 2. Kondition Die sogenannten
Kettlebells bestehen aus einer Kugel mit einem festen
Griff und haben je nach Gewicht einen Durchmesser
von etwa acht bis 30 Zentimetern.

37

Aktiv

4
38

Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit
gleichermaßen angesprochen. „In der Regel
bestehen die Einheiten aus verschiedenen Stationen“, erklärt Anna Hendker, „an
mindestens zwei von ihnen soll der Puls
mehr als 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz erreichen.“ Vielfach wird das Training
mit den Voraussetzungen der Natur gestaltet – dabei aber fast immer mit Hilfsmitteln
unterstützt, „denn das steigert in der Regel
deutlich den Spaß und ist unserer Meinung
nach wichtig, um über Monate Anreize für
Kräftezuwachs bieten zu können“.
Laufen und Springen, Liegestütze und
Kniebeugen, das sind die elementaren
Bestandteile, aber auch Medizinbälle oder
Slingtrainer, Tubes oder Gewichte, Sandsäcke oder Kettlebells – also Kugelhanteln
– würden genutzt. „Die Vielfalt macht’s“, sagt
die Personal Trainerin. Der positive Effekt
für den Körper sei dabei umfassend: „Das
Bootcamp stärkt das Herz-Kreislaufsystem,
aktiviert das Immunsystem, regt den
Stoffwechsel an und fördert somit den Fettabbau“, sagt sie, „so kann es zu schnellem
Gewichtsverlust kommen.“ Aber auch der
mentale Bereich werde nachhaltig gestärkt.
„Stress wird reduziert und Endorphine
werden freigesetzt.“
Unterstützt wird das Programm von
einem festen Ablauf – und Musik: Auf das
3. Motivation Die Trainer geben nicht nur sehr gezielte Anleitungen, sie dienen auch in erheblichem
Maße der Motivation und sorgen damit für den Erfolg.

3

SEI EIN LOKAL

HELD!
Unterstütze jetzt Deinen Lieblingsladen.

4. Trainingsorte Die „Original Bootcamps“ finden in der freien Natur statt – in Parks oder auch auf
Schulhöfen.

Aktiv

5

Aufwärmen folgt eine Cardioeinheit mit
schnellem, kraftvollem Intervalltraining,
bevor es beim Cooldown wieder etwas ruhiger zugeht – und der Stretchteil die Stunde
ausklingen lässt. „Wir als Trainer entlassen
die Teilnehmer in dem Bewusstsein, dass
jeder etwas für sich getan hat.“ Acht Wochen
umfasst ein Kursus – die meisten Teilnehmer werden aber zu Wiederholungstätern:
„Die Rückfallrate ist sehr hoch“, sagt Anna
Hendker und lacht. Zwischen 88 und 92
Prozent der Sportler buchen ein Folgeangebot: „So bleiben viele Gruppen in ihrer
anfänglichen Konstellation erhalten.“
Trainiert wird bevorzugt in Parks oder auf
der grünen Wiese – und dabei machen sich
die „Booties“ mitunter auch noch nützlich:
„Häufig sammeln wir während des Trainings
Müll auf und sorgen an manchen neuralgischen Punkten für positive Belebung.“
Die meisten Städte begrüßten deshalb die

Aktivitäten der Gruppen, das gelte aber
nicht immer: „Mancherorts stört sich die
Verwaltung an uns, dann weichen wir
auf Schulhöfe oder Fußballplätze aus.“
Hauptsache, frische Luft ist garantiert
– und das bei jedem Wetter. „Gerade
dann, wenn man es selbst im strömenden
Regen zur Einheit geschafft hat, ist man im
Anschluss doch ganz besonders stolz auf
sich.“
Wer Personal Trainer beim „Original
Bootcamp“ für Lüneburg werden möchte,
kann sich unter Telefon (0221) 48530117
melden.

6
5. Vorgaben Die Kugelhanteln gibt es in den unterschiedlichsten Gewichtsklassen. Für Frauen gelten
6 Kilogramm als gutes Einstiegsgewicht, für Männer
zwölf. Experten nehmen auch Geräte mit mehr als
30 Kilogramm. 6. Konzentration Eine Matte wird
häufig genutzt – und gerade die Slingtrainer sind
derzeit sehr beliebt: Dabei wird mit dem eigenen
Körpergewicht als Trainingswiderstand gearbeitet.
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Aufs Huhn gekommen
H

Pastorin Henrike Koch hält zwei Hühner im Garten.
Die Reinstorferin ist mit Tieren aufgewachsen

Von Melanie Jepsen

enrike Koch verbringt gerne ihre
Mittagspause auf der Bank im Garten,
umgeben von Bäumen und Sträuchern. Manchmal, so erzählt die Pastorin
der Kirchengemeinde Reinstorf, leisten ihr
die Hühner Gesellschaft und sitzen plötzlich

rechts und links neben ihr auf der Bank. Vor
gut einem Jahr ist Henrike Koch sozusagen
aufs Huhn gekommen. Seitdem bereichern
die beiden Königsberger Hühner ihren
Alltag.
Um Tiere hat sich die heute 31-Jährige
schon immer gerne gekümmert. Ihre Eltern
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besitzen einen Hof. Dort lebten immer auch
Hühner und Enten. Seit 2018 ist Henrike
Koch Pastorin in Reinstorf.
Namen hat sie ihren Hühnern nicht gegeben.
„Ich nenne sie oft meine Hühnis oder meine
beiden Damen“, sagt Henrike Koch. „Hühner
bereichern einfach das Leben. Es ist ein
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Fotos: be

Tierisch gut

Hühnerhaltung leicht gemacht

2
schöner Ausgleich zum strukturierten Tag
und hat etwas Beruhigendes.“ Die Reinstorferin führt zu ihrem Stall. Vorsichtig öffnet
sie die Tür, da rennen auch schon beide
Tiere in den Garten. Den Hühnerstall hat
die 31-Jährige zusammen mit ihrem Freund
Schritt für Schritt per Bauanleitung aus dem
Internet gebaut und dabei auf jedes Detail
geachtet, von der Tränke bis zur Sitzstange.
Im hinteren Bereich des Stalles haben die
Hühner einen eigenen Bereich, um Eier zu
legen. Über eine Klappe kann Henrike Koch
ganz einfach die gelegten Eier aus dem
Hühnerstall entnehmen, ohne die Hühner
zu stören. Den Kot entsorgt sie über eine
eingebaute Schublade. Jeden Tag bekommen
die Hühner frisches Wasser und spezielles
Geflügelfutter. Die Pflege sei unkompliziert,
erklärt die Reinstorferin. Gleichwohl sollten

Hühnerhalter aber auf das Gefieder
ihrer Tiere achten, um möglichen
Milbenbefall oder ähnliches zu
erkennen.
Wer wie Henrike Koch
selbst Hühner im Garten
halten möchte, muss einiges beachten, weiß die
Pastorin aus eigener
Erfahrung. Wo
bekomme ich den
Stall her?

1.-2.

Tierische

Bewohner

Pastorin Henrike Koch aus Reinstorf
hält seit gut einem Jahr zwei Hühner im
Garten direkt hinter dem Pfarrhaus.
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Um den Hühnern von Anfang an
optimale Bedingungen zu bieten, sollten
Hobbyfarmer einen selbst gebauten
oder gekauften Hühnerstall vorsehen,
in dem die Tiere bei schlechtem Wetter
Schutz finden. In einem Gehege wiederum können sie sich frei bewegen und
Futter aufspüren. Für drei bis fünf Hühner ist ein Hühnerstall von ein bis zwei
Quadratmetern mit einer Sitzstange für
die Nacht und einem Legenest ausreichend. Dieser Unterschlupf muss einfach
zu reinigen sein. Die handelsüblichen
Modelle haben Wannen, um die Leerung
des Kots zu vereinfachen und den Stall
sauber zu halten. Im Gehege sind acht
bis zwölf Quadratmeter pro Huhn nötig,
damit jedes Tier ausreichend Platz
hat. Dieser Auslauf, der auf einfache
Weise mit einem Geflügelnetz gebildet
werden kann, ermöglicht den Hühnern,
zusätzlich zu ihrem Futter auch Insekten
und Gras zu fressen. Zudem benötigt der
Hühnerhalter Futter- und Wassertröge.
Ein abwechslungsreiches Hühnerfutter
beinhaltet Körner und Gras oder
eingeweichtes Brot sowie Trinkwasser.
Als Faustregel gelten rund 120 bis 150
Gramm Futter sowie 250 Milliliter Wasser
pro Tag für ein 2,5 Kilogramm schweres
Huhn mit einer normalen Legeleistung.
Einen besonderen Komfort bieten
automatische Hühnertüren für das
zeit- oder tageslichtabhängige
Öffnen und Schließen der Tür. Alle
Komponenten sind im Fachhandel erhältlich. djd

Tierisch gut

3

4
5
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Wo kann ich den Mist lassen? Das alles sind
Fragen, die vorab geklärt sein wollen. Nicht
jeder hat Erfahrung in der Haltung von
Hühnern. In diesem Fall rät Henrike Koch,
sich bei Geflügelzüchtern zu informieren
und sich auszutauschen. Auch sei es wichtig,
den Tieren ausreichend Unterschlupf unter
Bäumen und Büschen im Garten zu geben,
damit sie keine leichte Beute für Raubvögel
werden. Alternativ können Hühnerhalter
auch ein Netz im Garten spannen.

180
bis

200
Eier produziert eine
Legehenne pro Jahr
Jetzt in den warmen Monaten öffnet die
Reinstorferin schon um 7 Uhr morgens
den Stall, um die Hühner rauszulassen.
Eingezäunt leben die Tiere nicht. Stattdessen können sie sich nach Herzenlust
bewegen. Nicht selten erkunden die beiden
Hühner auch die Gärten der Nachbarn.
Bislang haben ihre beiden Damen immer

den Weg zurück gefunden. Auf ihre tierischen Bewohner habe sie durchweg nur
positive Reaktionen bekommen, freut sich
die Pastorin. Auch die Nachbarschaft
erfreue sich an den Hühnern. Abends
mit Einbruch der Dämmerung holt sie
die Tiere wieder in den Hühnerstall.
„Es ist einfach schön, sich um Tiere
zu kümmern. Auch bei schlechtem
Wetter ist man somit mindestens
zweimal am Tag draußen.“
Während bei manchen Haltern das
Thema Selbstversorgung im Vordergrund steht, ist es bei der Reinstorferin vielmehr die Freude am Leben mit
Tier und Natur. Das tägliche Ei sei ein
durchaus schöner Nebeneffekt, verrät
sie. Beide Hühner haben ihren Rhythmus.
Während das eine Huhn immer gegen neun
Uhr sein Ei legt, ist das andere immer etwas
später am Tag so weit. „Ich finde, dass die
Farbe des Eigelbes ganz anders aussieht
als die gekaufter Eier“, schwärmt Henrike
Koch. Besonders sonntags genießen sie und
ihr Partner das Frühstücksei aus eigener
Haltung. Nicht selten kommen auch Familie
und Freunde in den Genuss der Eier.
Es sei ein gegenseitige Versorgen,
beschreibt Henrike Koch die Verbindung zu
ihren Tieren, die ihr ans Herz gewachsen
sind. Sie genieße es jedes Mal, wenn sie in
den Garten kommt und die Hühner auf sie
zu laufen.

3.-6. Freilauf Die Hühner können frei auf dem
Grundstück herumlaufen. Henrike Koch lässt sie jeden

6

Gut zu wissen
Es gibt unterschiedliche Hühnerrassen,
die Eier legen. Professionelle Züchter,
Geflügelzuchtvereine oder erfahrene
Hobbyfarmer sind hier gute Ansprechpartner und können beraten, welche
Sorte zum jeweiligen Halter passt. Die
Hühner haben Fress-, Putz-, Ruhe- und
Legephasen. Eine Legehenne produziert
pro Jahr 180 bis 200 Eier, erstmals im
Alter von fünf bis sieben Monaten und
ab dann regelmäßig bis zu einem Alter
von etwa drei Jahren. Die Eier kommen
in Zyklen: Je nach Rasse legt ein Huhn
entweder fünf oder sieben Tage lang
jeweils ein Ei, dann folgen ein oder zwei
Tage Ruhepause. Frische Eier kann man
bis zu 28 Tage nach dem Legedatum
verzehren. djd

morgen in der Früh aus dem Hühnerstall.

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

seit 1968

J. KETTENHOFEN

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

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

Geschmacksverstärker

Restaurant

Die Schnecke

Wir

Regionale & saisonale Küche

Restaurant „Die Schnecke“ im
Best Western Plus Residenzhotel Lüneburg

freuen

Munstermannskamp 10 • 21335 Lüneburg
www.residenzhotel.de/gastronomie
Öffnungszeiten: Montag-Samstag, 17:00-21:30 Uhr
Reservierung unter: 0 41 31 / 75 99 10
oder per Email info@residenzhotel.de

uns
auf
sie!

32(+)

8

Spargelhof Strampe
Lüneburger Landstraße 1
21398 Neetze
Telefon: 05850 - 1331
Öffnungszeit Täglich 8-18 Uhr
www.spargelhof-strampe.de

0

28

8:00-18:00

Restaurant Anno 1900
Auf der Altstadt 8 • 21335 Lüneburg
www.anno1900-lueneburg.de
Neue Öffnungszeiten: Do. bis Mo. 16 - 23:30 Uhr
Küche bis 22 Uhr. Di + Mi. Ruhetage
Reservierung/Bestellung unter 0 41 31 / 40 17 17
oder info@anno1900-lueneburg.de

verfügbare Restaurantplätze

Abholung

verfügbare Außenplätze

Lieferung

38

46

28

ab 16:00

ab 16:00

Anandas Little Ceylon

Qube RestauRant

Inh. Thanaledchumi Anandarajah
Bessemerstraße 3 - 21339 Lüneburg
www.anandaslittleceylon.de
Öffnungszeiten: Mo. 11.30-15 Uhr, Di.-Do. 11.30-15 Uhr
u. 16.30-21 Uhr, Fr.-So. 16.30-22 Uhr
Reservierung/Bestellung unter 0 41 31 / 777 37 62
oder service@anandaslittleceylon.de oder Lieferando

... aus dem Holzkohlegrill
Schröderstraße 6 • 21335 Lüneburg
www.qube-lg.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9:00 – open end /
So. & Feiertags 10:00 – open end
Reservierung/Bestellung unter 04131 / 400470
oder per Email: bestellung@qube-lg.de

120

90

12:00-22:00

12:00-21:00

23

20

zu den
Öffnungszeiten

Di.-So. ab 16.30

AWOCADO Service gGmbH

India Haus Restaurat

Bülows Kamp 35 · 21337 Lüneburg
Telefon: 04131 / 87 22 332 · Mobil: 0157-33361381
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 10 – 16 Uhr
www.haegfeld.de
haegfeld@awocado-service.de

Heiligengeiststr. 9 • 21335 Lüneburg
www.india-haus-luneburg.com/menu/
Öffnungszeiten: Mo. bis So. 11:30 - 23:00 Uhr
Reservierung/Bestellung unter 0 41 31 / 40 03 23
oder per Email i.haus.ahmad@gmail.com

40

8

11:45-14:30

11:45-14:30

25

18

11:30-21:00

Den
schönsten
Tag im Leben
bei uns
erleben.

HOTEL UND RESTAURANT

Zum Roten Tore
Frischer Stint von Fischer Grube

„Stint satt“

Restaurant Zum Roten Tore

Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen
Gaststätte Grüne
Stute
Telefon
04133 / 3107 · Fax 4399
Info:
www.gruene-stute.de

Info: www.gruene-stute.de

Vor dem Roten Tore 3 • 21335 Lüneburg
täglich geöffnet von 12 bis 20 Uhr
Durchgehend warme Küche
Tel. 04131 - 4 30 41
Tischreservierungen und Außer-Hausbestellungen
E-Mail:Hotel
hotel@zumrotentor.de
und Restaurant Zum Roten Tore KG

Kirchweg 15 • 21382 Brietlingen
www.gruene-stute.de
Öffnungszeiten: Mi. bis So. 12:00 - 22:00 Uhr
Reservierung/Bestellung unter 04133 / 3107
oder per Email gruenestute@t-online.de

Vor dem Roten Tore 3 • 21335 Lüneburg • Tel 04131-430 41

hotel@zumrotentor.de • www.zumrotentor.de

20

20

17:30-21:00

12:30-19:00

62

47

60

12:00-21:00

Geschmacksverstärker

Das Köcheteam Tobias Menn und Sascha Engelmann

EINZIGARTIG:
EIN MIX AUS
NAH UND FERN

D

as einzigartig: ein denkmalgeschütztes Haus
aus dem 16. Jahrhundert, direkt am Alten Kran
im historischen Wasserviertel von Lüneburg.
Spätmittelalterliche Architektur, zurückgenommenes Design, moderne Kunst an den Wänden. Und ein
Küchenchef, der sich mit seinem Team am Namen des
Hauses orientiert: Sascha Engelmann jongliert mit den
Einflüssen unterschiedlicher Küchenkulturen aus aller
Welt, entdeckt Traditionelles und lässt sich zu Neuem
inspirieren. Neudeutsch nennt man das ja gerne
Crossover, hier heißt es: einzigartig. Das kann ein
altbekanntes, regionales Gericht wie die Heidschnuckenoberkeule sein, deren Jus einen orientalischen
Einfluss hat. Oder auch eine Vorspeise mit Cremes aus
drei verschiedenen Ländern, die mit einer Brotauswahl gereicht wird – und bei der man die Mischung
aus Regionalität und Ferne schmeckt. Dazu gibt es
passende Weine von kleinen, ausgesuchten Weingütern. Und so wird der Abend im einzigartig genau so,
wie das Haus heißt.
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einzigartig
Das Restaurant zum Verweilen und Genießen
Lünertorstraße 2
21335 Lüneburg
Tel. 04131 - 40060026

Maispoulardenbrust I Zitrone I Lauchstilo I Ofenkartoffeln I
Zitronenthymian I Kirschtomaten
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Spritzig und frisch
B

So lassen sich ganz einfach Cocktails mit weniger Zucker mixen

ei so manchem raffinierten Cocktailklassiker regt sich leider rasch das
schlechte Gewissen. Zucker, Sirup
und Fruchtsäfte machen aus aromenreichen Drinks bisweilen eine kalorienreiche
Sünde. Dabei geht es auch mit weniger: Vor
allem bei der Dosierung von Zucker sollte
der Hobby-Barmixer vorsichtig sein. Die
hier enthaltenen Kalorien lassen sich oft
ersetzen, indem man zu Alternativen greift

– ohne dass der Genuss auf der Strecke
bleibt.

1. Zucker ade – leckere Cocktails mit
weniger Kalorien
Cocktails stehen bei vielen für Ferienstimmung und

50

sommerliche Laune. Allerdings wirkt so
manches Rezept der gewünschten Bikinioder Badeshorts-Figur eher entgegen. Viel
Zucker bringt nun einmal viele Kalorien mit
sich. Dass es weniger süß mundet, beweist
der Klassiker Mojito. Der Zucker, der sonst
mit Limette gemischt wird, lässt sich durch
einen halben Teelöffel Honig ersetzen.
Schmeckt genauso gut, ist aber viel
kalorienärmer. Die Mischung aus
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Geschmacksverstärker

Alles Gute
unter einem Dach

Rum, Limette, Minzblättern und Crushed Ice
ist gerade an warmen Tagen ein erfrischender Klassiker.

2. Piña Colada für die schlanke Linie

Auch die sahnig-süße Piña Colada ist ein
Klassiker auf jeder Barkarte. Ein Tipp
vom Profi: Die Kokosnusscreme und die
Sahne einfach durch ungesüßtes Kokosnusswasser ersetzen. Frische Ananas sorgt
für den besonderen Pfiff. Das Ergebnis ist
eine deutlich leichtere, aber nicht minder
genussreiche Variante. „Entscheidend ist in
jedem Fall eine hohe Qualität der Grundprodukte. Edle Spirituosen weisen nuancenreiche Aromen auf, die in selbstgemixten
Cocktails besonders zur Geltung kommen“,
rät Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen
Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.
(BSI).

3. Säfte und Sirup durch frische
Früchte ersetzen

Sirup, Zucker und Fruchtsäfte, die dazu
noch viel Fruchtzucker enthalten: Bei
diesen Zutaten verwundert es nicht, dass
eine Frozen Margarita wohl jedem mundet.
Sie möchten den Cocktail mit Tequila und
Orangenlikör kalorienärmer genießen?
Dann ersetzen Sie den Sirup durch frische
Erdbeeren, die Sie einmal durchpürieren oder jedes andere Obst, das Ihnen schmeckt
und das gerade Saison hat. Vielleicht können
Sie die Früchte ja sogar im eigenen Garten
ernten.

4. Mocktail – kalorienarm und ohne
Alkohol
Nicht nur Kalorien reduzieren, sondern
auch mal auf den Alkohol verzichten.

Sogenannte Mocktails liegen im Trend nicht nur bei denen, die nach einer Party
noch nach Hause fahren müssen. Den Drink
Shirley Temple, benannt nach dem Hollywoodstar der 1930er Jahre, gibt es sowohl
als Cocktail wie auch als Mocktail. Für die
alkoholfreie Variante mixen Sie 3 cl Orangensaft, 2 cl Limettensaft – beides am besten
frisch gepresst – mit eiskalter, zuckerfreier
Zitronenlimonade. Ein Spritzer Grenadine
sorgt für die rote Farbe.

5. Long Island Ice Tea – voller Genuss
mit weniger Kalorien

Wodka, Gin, Rum, Tequila und Triple Sec
Curaçao, mindestens diese fünf Spirituosen
verleihen dem Long Island Ice Tea seine
reichen Aromen. Aufgefüllt wird mit Colaartigen Limonaden. Sie möchten Kalorien
sparen? Dann nehmen Sie eine zuckerfreie
Limo – oder als Alternative auch eiskalten
Schwarztee mit einem Spritzer Limettensaft.

6. Die Vielfalt der Spirituosen
kennenlernen

Eine kalorienarme Variante noch zum
Schluss: Longdrinks kommen komplett ohne
Sirup- und Saftzutaten aus. Ginger Ale, Tonic
und Co. gibt es heute auch in zuckerreduzierten oder sogar zuckerfreien Varianten.
„Im Longdrink kommen die feinen Spirituosen besonders gut zur Geltung. Beim Kombinieren entscheidet allein der persönliche
Geschmack“, sagt Angelika Wiesgen-Pick.

regional
sympathisch · lebendig

Juni 2020

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

Juni
10.06. 09.00-11.00 Uhr Frauenfrühstück
13.06. 10.00-18.00 Uhr NEU AUSSEN-Flohmarkt für alles was Frauen
begeistert

16.06. 19.30-21.00 Uhr Dorfgespräch Talk

21.06.
25.06.
26.06.
27.06.

11.00-14.00 Uhr
ab 15.00 Uhr
17.00-20.00 Uhr
09.00-11.30 Uhr

Markthallenbrunch
Genuß-Tasting
NEU
Cocktails to go
NEU Landfrühstück mit überwiegend
regionalen Spezialitäten

Aktuelles unter www.markthalle-bienenbuettel.de

Jeden ersten und
letzten Donnerstag
im Monat
Genießer-Tasting
ab 15 Uhr

NEU

Das Besondere erleben
1.-2.Erfrischend Mit erlesenen Spirituosen und frischen Früchten gelingen ganz einfach raffinierte
Cocktail-Kreationen.

Ab sofort begrüßen wir Sie mit einem ganz
neuen Einkaufserlebnis. Das jetzt eröffnete
Geschäft Landfein, das unmittelbar an die
Markthalle angrenzt, bietet alles für Haus und
Garten. Landfein ist eine perfekte Ergänzung
des vielfältigen Angebotes der Markthalle und
setzt mit seinem Sortiment individuelle und stilvolle
Akzente. Suchen Sie Inspirationen für Haus, Garten und Genuss? Landfein
gibt tolle Ideen und öffnet den Blick für die schönen Dinge. Vom
leckeren Dipp, über charmante Küchenartikel, tolle Rezepte,
bis hin zum praktischen Gartenhelfer finden Sie alles, was
Ihrem Zuhause die individuelle Note verleiht. Und das
ist längst nicht alles: Regelmäßige Genusstastings zu
wechselnden Themen verwöhnen künftig Ihren Gaumen.
Schauen Sie rein und lassen Sie sich in entspannter Einkaufsatmosphäre vom ländlichen Charme inspirieren!
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr
Aktuelles unter www.markthalle-bienenbuettel.de
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Öffnungszeiten: Restaurant „Dorfgespräch“
Mo.-So. + Feiertag 09.00-22.00 Uhr
Marktladen + Landfein
Mo.-Fr. 09.00-18.30 Uhr, Sa. 09.00-14.00 Uhr
Telefon: Restaurant „Dorfgespräch“ NEU 05823 / 36 999-91
Marktladen
NEU 05823 / 36 999-92
Landfein
05823 / 36 999-93
via E-Mail: info@markthalle-bienenbuettel.de
Reservierungen bitte telefonisch
oder per E-Mail:
Bahnhofstraße 16
reservierungen@markthalle29553 Bienenbüttel
bienenbuettel.de
www.markthalle-bienenbuettel.de

Geschmacksverstärker

Doppelt hält besser
schauten sich die Weingüter aus Bordeaux
diese Praktik ab und so langsam verbreitete
sich die Idee.“
Wein in größere Flaschen abzufüllen,
habe zwei klare Vorteile. Erstens sehe es
viel schöner aus; ein nicht unerheblicher
Aspekt, wie die beiden Weinkenner
finden. Und zweitens könne der Wein
in Magnums besser reifen: „In jeder
Weinflasche befindet sich eine
kleine Luftblase“,
so Nik Weis.

Gut zu wissen
Die verschiedenen Größen und Bezeichnungen für Magnums unterscheiden
sich von Region zu Region. Diese hier
sind in Deutschland am gängigsten:
• Piccolo – 0.25 l
• Demi / Halb – 0.375 l
• Normalflasche – 0.75 l
• Magnum – 1.5 l
• Doppel-Magnum – 3 l
• Jeroboam – 5 l
• Imperial – 6 l
• Methusalem – 6 l
• Salmanasar – 9 l
• Balthasar – 12 l
• Nebukadnezar – 15 l
• Goliath / Melchior – 18 l
• Salomon – 20 l
• Sovereign – 25, 26 oder 50 l

Fotos: ©Didier Doceux - stock.adobe.co; tonwert21.de

er Begriff „Magnum“ ruft unterschiedliche Assoziationen hervor. Ich
habe da immer an mein Lieblingseis
gedacht, doch jetzt kommen mir fröhliche
Tafelrunden in den Sinn. „Magnum“ wird
nämlich in der Weinwelt lapidar für alles
gebraucht, was als Großflasche durchgeht.
Auch wenn damit (s. Infokasten) eigentlich Glasgebinde mit 2x 0,75 l bezeichnet
werden. Wein im Doppelpaket, sozusagen.
Passend dazu habe ich ein Doppelinterview
mit Moselwinzer Nik Weis und dessen
Verkaufsleiter Ralf Schäfer geführt. Weis,
von Kritiker Gerhard Eichelmann zum
Winzer des Jahres 2017 gewählt, führt sein
Familienweingut Nik Weis St. Urbanshof in
dritter Generation. Sein Credo: „Ich mache
keinen Riesling, ich mache Mosel.“
Nik Weis erzählt mir, dass die Idee,
Wein in Glasflaschen zu lagern,
noch recht neu sei. „In
der Antike benutzte
man Amphoren,
die Wegwerfprodukte waren, quasi
damalige Tetra Paks.
Im Mittelalter war die
Lagerung im Fass gang
und gäbe. Erst mit der
Industrialisierung im
19. Jahrhundert hatte
man die Möglichkeit, Glas
günstig und einheitlich
herzustellen.“
Angefangen habe das in
Champagnerhäusern, weiß
Ralf Schäfer. Dort habe man
schon früh mit der Weinlagerung in Magnums experimentiert: „In diesen zugegeben sehr
schweren Flaschen konnten erhebliche
Mengen an Ware transportiert werden. Bald
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Was eine Eissorte und eine Fernsehserie aus den 80ern
mit großen Flaschen gemeinsam haben
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„Der darin enthaltene Sauerstoff wird
vom Wein absorbiert und er ,reift‘, wie wir
so schön sagen. In den großen Flaschen
ist nun das Verhältnis von Wein zu Luft
viel geringer; das Produkt verändert sich
demnach langsamer.“ Lagerte man also 100
000 l Wein in einem entsprechend großen
Stahltank, würde sich dessen Geschmack
über 20 Jahre hinweg nicht verändern. Das
seien allerdings nur Gedankenspiele, wie
Weis augenzwinkernd hinzufügt.
Wer die Preise von „ganzen“ Flaschen und
Magnums vergleicht, dem wird schnell ein
Unterschied auffallen: große Flaschen sind
im Verhältnis teurer. Nik Weis erklärt, woran
das liegt: „Wir haben ganz andere Stückkosten für die Magnums. Das fängt beim Glas
an, statt 30 Cent bei 0,75 l sind es bei 3 l
knapp 10 Euro. Flaschen für 6 l kosten roh
sogar fast 50 Euro.“ Zudem werden größere
Etiketten und Korken benötigt und teilweise
müsse per Hand gefüllt werden. Auch der
Transport spiele eine Rolle: „Die 1,5 bis 3
Liter können in entsprechenden Kartons
standardisiert versendet werden, sie sind
auch nicht zu schwer. Bei 6 Litern muss man
schon sehr vorsichtig sein, und 12-LiterFlaschen sind wahre Möbelstücke.“
Gesteigert werde der Prestigewert zudem
durch die einzigartige Verschlusstechnik, sagt Nik Weis: „Wenn wir wegen der
größeren Flaschenränder andere Korken
verwenden müssen, haben wir meist keine
Schutzkapseln aus Plastik, wie man sie von
den Standardflaschen kennt. Also tauchen
wir den Flaschenkopf in roten Siegellack,
der den Korken stabilisiert.“ Das sehe richtig
schick aus und sei obendrein noch praktisch. Der Lack könne nämlich beim Öffnen
einfach mit dem Korkenzieher durchbrochen werden.
Doch der Mehrpreis lohne sich, betont Ralf
Schäfer. „Magnums bekommen allein wegen
der Optik immer besonders viel Aufmerksamkeit, ob als Geschenk, auf Privatfeiern
oder im Restaurant.“ Als ich frage, wie man
denn am besten einschenke, muss Schäfer
schmunzeln: „Für die 3- Liter-Flaschen
braucht man nur ein wenig Fingerspitzengefühl, doch die 6 Liter Imperial benötigen
Ausschankhilfen. Die Flasche wird in einen
Wagen eingespannt und mithilfe eines Rades
langsam geneigt, bis man das Glas drunter
halten kann. Bei großen Gesellschaften

wird dieses Ausschenken richtig als Show
Act zelebriert.“ Er selbst stelle auf seinen
Geburtstagsfeiern immer mehrere Magnums
und Doppel-Magnums zur Verfügung – das
nenne sich dann „Big Bottle Party“, wie er
mir erklärt.
Als Sammlerstück oder im Ausschank – die
Nachfrage nach Magnums steigt, da sind
sich die beiden einig. Deshalb sei es längst
die Norm, verschiedene Größen vorrätig zu
haben. „Bei uns wird eine schöne Auswahl
an Magnums und Doppel-Magnums gefüllt.
Imperials stellen wir nur gesondert her.“
Anfragen dafür gebe es immer häufiger,
sehr zur Freude des Winzers. „Wir haben
da eine Menge Spaß dran und überlegen bei
jeder Ernte, welche Weine in die ,Big Bottles‘
gefüllt werden.“
Knapp 10 % der Weine werden in Sondergrößen verkauft. So könne man bereits den
klassischen Schiefer-Riesling in der Magnum
für unter 30 Euro erstehen – ein fairer Preis
für ein solches Produkt, finde ich. Und das
mit den Big Bottle Partys muss ich mir unbedingt merken… Vielleicht flattert da ja mal
eine Einladung in mein Postfach?

Josephines Welt
Der Winzer macht den Wein
– und das war‘s? Nö! Auf
dem Weg vom Rebstock ins
Glas sind noch viele andere
Personen beteiligt, die einen
guten Geschmack beweisen
müssen..

DER WEin
füR DEn SommER:

Zart schmelziger Rosé mit Aromen von
Erdbeeren, Mandeln und Zitronenmelisse.
Frisch und saftig mit schöner Frucht
- passt auch super zum Grillen!

UnSER AngEbot im JUni

Vina Vilano - 2019 Tempranillo Rosado
0,75 l (*9,27 € /1 Liter) 6,95 €*

Lieferung FREI HAUS ab 6 Flaschen
Sie bestellen, wir liefern...

T 04131 44 500
Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
wabnitz1968.de
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Cooltour

Mehr als eine Stadt der
Toten
Pompeji – eine Zeitreise in die Antike verschafft
Einblicke in das Alltagsleben der Römer

54

E

Von Mona Behn

in Augenzeuge berichtet von drei Katastrophen-Tagen im August des Jahres
79 nach Christus. Seine Welt steht
Kopf. Er erlebt ein Seebeben aus nächster
Nähe. Fische zappeln japsend am Strand. Er
hört in einer finsteren Dunkelheit furchtsam
klingende, panische Stimmen:
“Weiber heulen, Kinder jammern, Männer
schreien; … die einen beklagten ihr Unglück,
andere das der Ihren, manche flehten aus
Angst vor dem Tode um den Tod, viele beteten
zu den Göttern, andere wieder erklärten, es
gebe nirgends noch Götter, die letzte ewige
Nacht sei über die Welt hineingebrochen.“
Dabei hatte der römische Autor Plinius
der Jüngere viel Glück. Er befand sich auf
der anderen Seite des Golfs von Neapel,
weit entfernt vom Zentrum des VulkanAusbruchs. Er lebte als Jugendlicher bei
seinem Onkel, Plinius dem Älteren, der den
Wunsch hatte, den Opfern der Naturkatastrophe zu helfen, die Pompeji zerstörte. Diese
Hilfe wurde dem damaligen Oberbefehlshaber der Seestreitkräfte zum Verhängnis,
er erstickte an giftigem Schwefeldampf, wie
sein Neffe, Plinius der Jüngere, in einem
Brief an Tacitus ( 58 – 120 n. Chr.; römischer Historiker und Senator) ausführlich
dargelegt hat. Zwei Briefe Plinius’ über
den Vesuv-Ausbruch sind überliefert – es
sind die ersten Beschreibungen eines
Vulkan-Ausbruchs.
Plinius, der antike Augenzeuge, beschreibt
nicht nur präzise die Form der Wolke,
sondern auch die Gewitter in ihr: „Eine
schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer
von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die
sich in lange Flammengarben spalteten, Blitzen ähnlich, nur größer.“ Große Lavabomben,
Lapilli und Bims hageln auf die Erde nieder.
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Nirgendwo anders ist eine Zeitreise in
die Antike besser möglich als in Pompeji.
Das Schicksal der Vulkanopfer geht unter
die Haut – was mit einem Erdbeben
begann, entwickelte sich zu einer großen

1. Beeindruckend Die Straßen von Pompeji, am
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Horizont erhebt sich schemenhaft der Vesuv. 2.
Monumental Eine Statue im öffentlichen Forum der
römischen Ruinen von Pompeji.

Cooltour

5
Förderung läuft aus
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In der Mitte des 18. Jahrhunderts wird
die Stadt Pompeji wiederentdeckt. Stück
für Stück wird die Stadt ausgegraben
und gilt heute mit über 44 Hektar als
größte zusammenhängende Stadtruine
der Welt und ist UNESCO-Weltkulturerbe.
Nur rund zwei Drittel der Stadt sind
bislang freigelegt worden, und nur ein
Teil davon ist Touristen zugänglich.
Es fehlt an Geld, das riesige Areal
weiter zu erforschen und die bereits
ausgegrabenen Häuser entsprechend
zu schützen. Viele Bauten sind nach
ihrer Ausgrabung von der Zerstörung
bedroht, wenn sie nicht konserviert oder
restauriert werden.
2010 stürzten bereits einige Gebäude
nach heftigen Regenfällen ein, da sie
aufgrund drastischer Kürzungen im
Kulturhaushalt Italiens nicht mehr vor
dem Verfall gerettet werden konnten.
Große Teile des Areals sind aus diesen
Gründen für die Öffentlichkeit nicht
mehr zugänglich.
Durch Fördergelder der EU konnten in
den vergangenen Jahren notwendige
Restaurierungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Nach anfänglichen
Startschwierigkeiten wurden 2015 sechs
restaurierte Häuser der Öffentlichkeit
nun zugänglich gemacht. 2020 soll das
geförderte Großprojekt abgeschlossen
sein.
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Katastrophe: Der Vesuv bricht aus, und die
Bewohner von Pompeji werden vollkommen
unvorbereitet getroffen. Ihnen war nicht
bewußt, dass sie auf einem Vulkan leben
und somit konnten sie die Vorzeichen nicht
deuten. Seit Anfang August des Jahres 79 n.
Chr. bebt die Erde fast täglich, Wasserleitungen zerbrechen, an den Häusern bilden sich
Risse – schließlich sterben viele tausend
Menschen und werden unter einer über
fünf Meter hohen Schicht aus Asche und
Stein begraben. Dem Archäologen Giuseppe Forelli ist es zu verdanken, dass die
erschütterndsten Zeugnisse der Katastrophe
für die Nachwelt festgehalten sind. Er ließ
in den 1860er Jahren jene Hohlräume in
der zu Stein gewordenen Asche mit Gips
ausgießen, in denen Menschen und Tiere
zu Staub zerfallen waren. Für alle Ewigkeit
wurde somit der Todeskampf der Pompejaner festgehalten. Nur wenige der vielen
Gipsabdrücke werden allerdings in den
Vitrinen auf dem Ausgrabungsgelände den
Blicken von alljährlich mehr als drei Millionen Besuchern preisgegeben – als mein
Freund Hans und ich den Ausstellungsraum
betreten, können wir nur schwer hingucken und schon gar nicht verweilen: Diese
letzten Sekunden im Leben der Menschen, in
allen Einzelheiten in Gips festgehalten, das
Entsetzen und die Angst beim Bewußtsein
des nahen Todes ins Gesicht gezeichnet,
nein, das wollen und können wir uns nicht
ansehen – „komm, lass uns weitergehen“,
sagt Hans, ich nicke stumm und wir wenden
uns von den Menschen und ihrem Schicksal
ab.

Trotzdem spüre ich, der Raum lebt, es ist
so viel Energie da – Pompeji ist mehr als
eine Stadt der Toten; ich stelle mir vor, wie
die Menschen die ausgestellten Utensilien
benutzt haben, bin fasziniert von dem mit
Mosaiken besetzten kleinen Badetempel.
Ganz dicht stehe ich vor ihm, berühre ihn
– die Alarmanlage schrillt, ein Museumsangestellter kommt und guckt was geschehen
ist ... Ich bin ergriffen, fühle mich mit den
Menschen und ihrem Schicksal vor so vielen
Jahrhunderten verbunden.

„Es war ein wunderlicher
und seltsamer Zeitvertreib,
durch diese alte,
schweigende Stadt der
Toten zu wandern – durch
völlig verlassene Straßen zu
schlendern, wo einst Tausende menschlicher Wesen
einkauften und verkauften,
liefen und fuhren und den
Ort vom Lärm und Wirrwarr
des Verkehrs und der Belustigungen widerhallen ließen.“
Mark Twain, Autor

Kaum vorstellbar, dass die Stadt Pompeji
lange Zeit in Vergessenheit geraten war.
Knapp 1500 Jahre lang hatten Wissenschaftler und auch die im Umland ansässigen
Bewohner keine Ahnung, dass sich an dieser
Stelle eine ganze römische Stadt befindet –
kein Regen, kein Sturm haben es vermocht,
die Relikte vergangener Zeit ans Tageslicht
treten zu lassen, bis 1594 Kanalarbeiter
im Sarno-Tal alte unterirdische Gänge und
Inschriften entdeckten.
Doch was genau war eigentlich geschehen?
3. und 4. ‚Akribisch Studenten der Universität
Genua bei ihren Ausgrabungen. 5. Sehenswert Im
Archäologischen Museum in Neapel sind zahlreich

Im Jahr 79 nach Christus brach der Vesuv
aus und begrub dabei etwa 15 000 Einwohner der Stadt unter sich, einigen wenigen
gelang die Flucht in letzter Sekunde. Mehr
als 18 Stunden lang dauerte damals der
Ausbruch, bei dem die meisten Menschen
bereits in den ersten Stunden durch
Gesteinsbrocken oder heiße Asche den Tod
fanden. Wer dann noch immer in dieser
„Hölle“ ausharrte, wurde spätestens von
den pyroklastischen, etwa 800 Grad Celsius
heißen Ströme getötet, die sich einige
Stunden später vom Vesuv herab ergossen
und Pompeji endgültig unter sich begruben
– ihnen ist es zu verdanken, dass die Stadt
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Zuerst ins Museum
Bis auf kahle Wände und saubere
Straßen erleben die Besucher ein leeres
Pompeji. Schon Mark Twain wunderte
sich über die Häuser ohne Dächer, und
Pompejis rote Wände und ausgeräumten
Häuser erinnerten ihn an eine ausgebrannte Stadt.
In einigen Häusern kann man noch
einen Tisch oder eine Truhe entdecken.
Insgesamt sind aber nur wenige
antike Möbel oder Einrichtungsstücke in
Pompeji zu sehen. Viele farbenprächtige
Bilder und funkelnde Mosaike sind aus
den Wänden geschnitten worden, um
sie im Museum zu konservieren. Auch
Denkmäler und Skulpturen sind von
den öffentlichen Plätzen verschwunden.
Alltagsgegenstände wie Teller, Tassen,
Messer, Löffel, medizinische Instrumente
oder sprudelnde Bäder sucht man in
Pompeji vergeblich.
All das findet man im Archäologischen
Nationalmuseum von Neapel. Unser
Tipp: Schauen Sie sich vor einem Besuch
in der antiken Stadt das Archäologische
Museum in Neapel an. Dort können
Sie vom Kochtopf bis zur GladiatorenRüstung vieles finden, was das Leben
in Pompeji geprägt hat. Das Museum
vermittelt ein lebhaftes, facettenreiches
Bild vom Genießen, Lieben, Arbeiten und
Feiern in Pompeji. Diese Eindrücke füllen
dann anschießend die „schweigenden“
Steine von Pompeji mit Leben.

Relikte aus Pompeji ausgestellt.
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heute noch so aussieht wie sie damals
unterging, wurden doch Bauwerke und auch
Lebewesen durch sie geradezu konserviert.
Als Hans und ich an diesem Sommertag
die perfekt erhaltenen Straßen der Stadt
entlangschlendern, die von fast komplett
erhaltenen hohen Häusermauern auf beiden
Seiten umrahmt werden, fühlt sich Pompeji
real und unmittelbar an – vor meinen
Augen taucht ebenso der Eseltreiber auf,
der gerade mit seinem Sohn den Stall macht
und die Tiere füttert, wie auch der Bäcker,
der ein ungebackenes Laib Brot in den
Ofen schiebt und von dem wir anhand von
Inschriften wissen, dass sein Wohnhaus nur
wenige Straße weiter ist, als auch die vielen
Sklaven, die als Gladiatoren im Amphitheater kämpfen müssen oder ihrer Herrschaft
das Bad einlassen.
Die erhöhten Fußgängerüberwege sorgen
zum Beispiel dafür, dass sich Fußgänger
vor 2000 Jahren nicht die Sandalen beim
Überqueren der Straße nass oder schmutzig machten. Die städtischen Brunnen
spenden auch heute noch Wasser, das über

Aktive Vulkane
Eine Gefahr für Land und Leute geht
auch im 21. Jahrhundert sowohl vom
Vesuv als auch den Phlegräischen
Feldern aus. Sie sind ein etwa 20 km
westlich des Vesuvs gelegenes Gebiet
mit hoher vulkanischer Aktivität in
der italienischen Region Kampanien.
Die Phlegräischen Felder werden als
Supervulkan eingestuft.

unglaublich lange Strecken durch antike
Aquädukte transportiert wird – das Wasser
ist auch heute immer noch trinkbar zur
Freude der durstigen Besucher, die hier ihre
Plastikflaschen wieder auffüllen.
Apropos trinken: Heiß ist es an diesem
Tag im Juni. Schatten spenden nur die
kargen Häuserwände, an denen wir dicht
entlanggehen – Hans trägt seinen auf Ischia
erstandenen Panamahut, ich schütze mich
mit einem aufgespannten Regenschirm vor
der brennenden Sonne. Nach drei Stunden
sind wir erschöpft, haben vom Laufen
müde Füße und sind unendlich durstig.
Auf das kleine Bistro stoßen wir da gerade
zur rechten Zeit. Wir entscheiden uns für
ein herrlich erfrischendes Zitronensorbet,
das wir in aller Ruhe schlürfen. . . – so, die
Lebensgeister sind neu erwacht, wir können
ihn fortsetzen, unseren Weg durch diese
faszinierende Stadt lebendig gewordener
Geschichte.
Pompeji ist ein schönes Beispiel für eine
klassische Stadt der Antike. Wir sind ebenso
angetan von der Basilika, dem Tempel
des Apollon, aber auch von den Statuen
und Ehrenbögen, dem Forum sowie der
Markthalle – bzw. dem, was von ihnen übrig
geblieben ist. Die wunderschön erhaltenen
Kassettendecken in den öffentlichen Bädern
zeigen Szenen mit gestählten Athleten und
schönen Körpern. Die perfekt gefliesten
Mosaikfußböden führen von Hauseingängen
bis zu Atrien von zerstörten Privathäusern. Der farbenprächtige Christenaltar
hinter den Ruinen einer zerstörten Villa,
geschützt vor den Touristenmassen, aber
sichtbar, wenn man einen kleinen Trampelpfad betritt, lässt erahnen, wie die ersten
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6. Farbenfroh Unzählige Wandmalereien sind in
herrlichster Farbenpracht für die Nachwelt erhalten
worden.



6

Berührungen mit dem Christentum waren
– mit ihm kamen die über Jahrhunderte an
Götter glaubenden Römer zum Monotheismus. Das Christentum hatte sich zu der Zeit
allerdings noch nicht etabliert, die religiöse
Wende kam erst rund 200 Jahre später mit
dem römischen Kaiser Konstantin.
„ Schau, wie wunderschön die Farben strahlen“ – Hans ist in die Stadtvilla der einstigen
Kaufmannsfamilie Vettius eingetreten und
steht bewundernd vor den Wandmalereien.
Die Lava hatte die Farbpigmente über die
Jahrhunderte konserviert und sie in ihrer
Schönheit erhalten – einfach einzigartig.
Dazu sollte man jedoch wissen, dass nach
den Ausgrabungen die Farben wegen der
Sonneneinstrahlung und der Witterungsverhältnisse verblassen. Studenten der
Kunstakademie Neapel haben daher Ende
des 19. Jahrhunderts viele Motive abgemalt
und sie somit für die Nachwelt erhalten. Die
Originale haben sie aus den Wänden herausgeschnitten, sie sind im Archäologischen
Nationalmuseum von Neapel zu bewundern.
Was wir heute in Pompeji bewundern sind
also nicht immer die Originale. Das Haus der
Vettier wurde gleich nach der Ausgrabung
im Jahr 1894 überdacht. Die Malereien sind
dadurch besonders gut erhalten, sodass es
eine der Hauptattraktionen von Pompeji ist.
Über einen längeren Zeitraum war es wegen
umfangreicher Konservierungsmaßnahmen
nicht zugänglich und wurde im Dezember
2016 wiedereröffnet.
Wir verlassen Pompeji, tief beeindruckt und
in Gedanken versunken. Die Erinnerung –
noch heute sehe ich uns Hand in Hand über
den großzügig gestalteten Marktplatz flanieren und dort in der Ferne, ja, dahinten am
Horizont wie ein kleiner Hügel erhebt sich
die Silhoutte des Vesuv ganz friedlich und
sanft – bleibt in uns verankert: Erinnerung
und Mahnung zugleich, denn der Vesuv ist
bis heute ein aktiver Vulkan – wie sich die
Menschen wohl damals gefühlt haben mussten, als der Vesuv ausbrach und stundenlang
Asche und Steine spuckte ... Unvorstellbar,
oder?

Foto: nh/dbvirago - stock.adobe.com; nh/©ArTo - stock.adobe.com; nh/Sergii Figurnyi - stock.adobe.com; mb (3)
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Zeit zum Schmökern

 Foto: nh/Fischer Sauerländer Verlag



 Foto: nh/Prestel Verlag

Foto: nh/Blanvalet Verlag

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

1965: das Jahr großer Veränderungen

Stilvolle Drinks für alle Gelegenheiten

Was wäre der Sommer ohne die Bienen?

Der junge Kommissar Thomas Engel, frisch aus
der Provinz gekommen, wird in Düsseldorf
mit seinem ersten Fall konfrontiert. Ein
junges Mädchen wurde am selben Ort und in
derselben Weise getötet, wie 1939 mehrere
andere Mädchen. Aber damals wie jetzt scheint
niemand an der Aufklärung interessiert zu
sein. Engel beginnt gegen alle Widerstände zu
recherchieren und verlässt sogar deswegen
den Polizeidienst.
Auf zwei klar getrennten Zeitebenen beschreibt
der Autor den Umgang mit den Morden und
zeigt, wie gut alte Seilschaften auch nach
dem Krieg noch funktionieren. Erst eine neue
Generation mit unbelastetem Blick kann eine
bleibende Veränderung schaffen und den
Fall aufklären. Ein spannender und mitunter
erschreckender, gut geschriebener Krimi. Der
erste einer hoffentlich langen Reihe.

Edel kommt es daher, das Downton Abbey
Cocktailbuch, mit seinem schwarzen Stoffeinband und der goldenen Schrift. Und auch
sein Inneres lässt das Herz aller Serienfans
höherschlagen. Auf 158 Seiten gibt es, von
Klassikern bis zu vergessenen Schätzen, für
jeden Anlass den richtigen Drink. Aufgelockert
mit zahlreichen Bildern und Zitaten aus der
Serie, macht es richtig Spaß zu stöbern.
Sortiert sind die Getränke nach dem Anlass, zu
dem sie genossen werden. In der „Bibliothek“
werden „Gerührte Drinks & After-Dinner-Cocktails“ gereicht und „Im Garten“ serviert man
„Erfrischende Sommerdrinks“. Die Rezepte sind
übersichtlich strukturiert und mit interessanten
Hintergrundinformationen sowie hilfreichen
Anmerkungen angereichert.

Dieses Buch ist eine Kombination aus
fachlich fundiertem Wissen und hinreißenden
Illustrationen für Kinder ab 8 Jahren. Es bietet
allgemeine Fakten über Bienen und auch
außergewöhnliche Erkenntnisse, wie zum
Beispiel, dass jedes Bienenvolk seinen eigenen,
besonderen Duft hat, der mit seiner Ernährung
und dem Duft der Königin zu tun hat. Das Buch
ist mit Liebe zum Detail illustriert worden, jede
Biene hat einen lustigen Gesichtsausdruck, der
zum lauten Auflachen einlädt. Die zehn Kapitel
tragen Namen wie: „Bienen und Blumen: Eine
echte Liebesgeschichte“ oder „Die neun Berufe
der Arbeitsbiene“. Es ist innovativ, informativ
und besticht durch seinen einzigartigen
Humor. Es liest sich wie ein Abenteuerbuch und
macht eindrücklich klar, warum wir alles für den
Erhalt der Bienen tun müssen.

▶Thomas
▶
Christos: 1965. Blanvalet Verlag,
400 Seiten, € 20,Ebenfalls als Hörbuch und eBook erhältlich

▶Die
▶ offiziellen Downton Abbey Cocktails.
Stilvolle Drinks für alle Gelegenheiten. Prestel Verlag, 160 Seiten, € 19,95

▶Jack
▶
Guichard & Carole Xenard: Das wundersame Leben der Bienen. Fischer Sauerländer Verlag, 64 Seiten, € 16,99
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Veranstaltungstipps

Hier lockt Kultur
Viele haben sich in den vergangenen Wochen innovative Wege einfallen lassen, haben
dem Publikum ihr kulturelles Angebot z. B. über Online-Rundgänge näher gebracht.
Andere hatten diese Möglichkeit nicht. Da ist die Freude groß, dass das kulturelle
Leben der Region mit der Wiedereröffnung von Museen und Kunstsälen, diesen
wichtigen Freizeit- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten, jetzt einen Schritt in Richtung
Normalität geht – natürlich unter besonderen Hygieneanforderungen. Für alle der
aufgeführten Häuser gilt: Masken, Begrenzung der Besucherzahl und Nies-Etikette.
60

Kulturbäckerei
Das Artrium zeigt noch bis zum 21. Juni 2020 die
Arbeit Herr M. von Lukas Heibges. Der Berliner
Künstler setzt sich hier anhand von Fotografien mit der
Geschichte eines Fälschers auseinander. Der Hintergrund: Zunächst zu einer Bewährungsstrafe verurteilt,
wird Herr M. in der Folge aufwendig observiert,
abermals verurteilt und muss schlussendlich eine
mehrjährige Gefängnisstrafe antreten. Nach vielfachen
Entlassungsgesuchen wird er 2016 wegen Haftunfähigkeit aus dem Strafvollzug entlassen. Mit Hilfe von
Bildfragmenten lenkt der Künstler die Aufmerksamkeit
auf das Verhältnis, das Menschen zum gegenwärtigen
Rechtssystem haben und stellt unseren Blick auf Moral
und Gerechtigkeit in Frage.
Eine zweite Ausstellung ist dem Bardowicker Künstler
Dietger Luckow gewidmet, 30 seiner Werke können
Besucher noch bis zum 21. Juni auf sich wirken lassen.
1975 betitelt Dietger Luckow eine seiner Arbeiten mit
„Ordnung und Zufall “ – seitdem bestimmen diese beiden Komponenten in unterschiedlicher Dominanz und
Ausprägung das Bildgeschehen des Künstlers. Luckows
Werke sind bildgewordene Fragestellungen nach dem
Woher – Sosein – Wohin, für deren Beantwortung dem
Betrachter jede Freiheit gelassen wird.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr; Sa. und So.
13 bis 18 Uhr

▶Aktuelle
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen und
besonderen Vorkehrungen gibt es unter www.kulturbaeckerei-lueneburg.de

Kloster Lüne
Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges
Benediktinerinnenkloster und heutiges
evangelisches Damenstift. In dem noch
jungen Museumsbau von 1995 ist eine
der bedeutendsten Sammlungen deutscher hoch- und spätmittelalterlicher
Textilkunst zu sehen: Die Textilarbeiten
aus der Zeit zwischen dem 13. und
16. Jh. sind gestickte Glaubensinhalte
und zeugen von tiefer klösterlicher
Frömmigkeit und gottesdienstlicher
Pflichtauffassung in jener Zeit. Wer
hier auf Entdeckungsreise gehen und
mehr über den tiefen Sinn klösterlichen Lebens erfahren möchte, kann
dies bei einem geführten Rundgang
oder einer ausführlichen Sonderführung. Aufgrund der aktuellen Lage
wird darum gebeten, Informationen
über Termine telefonisch zu erfragen.
Das Gelände selbst ist für Spaziergänge
wieder geöffnet.

▶Aktuelle
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen unter www.kloster-luene.
de. Tel: (04131) 5 23 18

Ausstellung. Zu den gewohnt umfangreichen Öffnungszeiten – so bis Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr – können
im Biosphaerium Elbtalaue in Bleckede die Ausstellungen wie
auch die Fische und Biber wieder besucht werden. Natürlich
gibt es auch im Biosphaerium ein paar Einschränkungen,
so können Führungen und (Bildungs-)Veranstaltungen
vorerst noch nicht wieder stattfinden, da die allgemeinen
Kontaktbeschränkungen diesen entgegenstehen. Dank des
großräumigen Platzangebotes können sich nicht nur die Gäste
im Biosphaerium ganz entspannt an die Vorgaben im Bereich Hygiene und Abstand
halten. Zum Abschluss gibt es am Informationstresen gleich noch ein paar Ausflugstipps,
um in der Elbtalaue die frische Luft in der weiten Landschaft genießen zu können.

▶Aktuelle
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen gibt es unter www.
biosphaerium.de
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Veranstaltungstipps

Galerie Esfandiary
Seine Ausstellungsräume an der
Dorette-von-Stern-Straße hat Armando
Esfandiary zwar aufgegeben, doch
Interessierte haben demnächst
die Möglichkeit, Bilder aus seiner
Privatsammlung anzusehen.

▶Die
▶ Webseite www.galerie-esfandiary.
de ist nur noch kurze Zeit verfügbar, der
Facebook-Auftritt wird jedoch weiterlaufen.

wichtigsten deutschen Künstlerinnen.
Eine Sonderausstellung der Heinz
Sielmann Stiftung in Kooperation mit
dem Ostpreußischen Landesmuseum ist
bis zum 25. Oktober 2020 zu sehen. Der
bekannte Tierfilmer und Naturschützer
Heinz Sielmann (1917-2006) war seiner
Heimat Ostpreußen sein Leben lang
verbunden. Aus Anlass seines 100. Geburtstages ist jetzt eine große Ausstellung
in Lüneburg zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10
bis 18 Uhr
▶Weitere
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen auf
www.ostpreussisches-landesmuseum.de

KUNSTVEREIN Lüneburg

Brauereimuseum

MIROR eröffnet am Freitag, 12. Juni,
um 19 Uhr im Ausstellungsraum
des KUNSTVEREINS Lüneburg. Die
Fachklasse Prof. Cony Theis zeigt bis
26. Juli eine mehrfach gebrochene
Videoprojektion, die einzelne Positionen wie auch das Gruppenbild selbst
reflektiert. Fragmentierung wirft
Fragen über verbindende Elemente auf.
Die Rauminstallation lädt ein, in die
visuellen Phänomene einzutauchen.
Das Schaufenster wird zugeklebt, die
Projektion wird nur durch „Gucklöcher“ zu sehen sein.
Öffnungszeiten: Sa. 11 bis 16 Uhr

Wer noch keinen Spaziergang durch
das historische Sudhaus der ehemaligen Kronenbrauerei gemacht hat, hat
etwas verpasst. Die Räume gehören
zu den beliebtesten Ausflugszielen der
Stadt, besichtigt werden können hier
die originalen Sudkessel, Gärpfannen,
Malzmühlen und mehr am originalen
Standort.

▶Aktuelle
▶
Infos:
www.kunstvereinlueneburg.de
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Öffnungszeiten: Täglich außer Montag
von 10.00 bis 18.00 Uhr

▶Aktuelle
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen und besonderen Vorkehrungen gibt es unter
www.brauereimuseum-lueneburg.de.

Fotos: nh/Ostpreußische Landesmuseum (2); nh/©lukasheibges.com (1); Tonwert21.de (2); nh/©Biosphaerium (1); nh/be;
; nh/Heinz Sielmann Stiftung; nh/Heiko Wommelsdorf; nh/Museum Lüneburg

Käthe Kollwitz – Die Welt in Schwarz und
Weiß, bis zum 6. September 2020
Die Königsbergerin Käthe Kollwitz
(1867–1945) erlangte als Grafikerin
Weltruhm. Aus Anlass ihres 75. Todestages
zeigt das Ostpreußische Landesmuseum
eine kleine Auswahl aus ihrem druckgrafischen Werk. Käthe Kollwitz absolvierte
ihr Malereistudium in Königsberg, Berlin
und München. Doch sie entdeckte, dass
ihre Begabung bei der Grafik lag. Sie
heiratete den Arzt Karl Kollwitz 1891 und
zog mit ihm nach Berlin. Dort entfaltete
sie ihre künstlerische Tätigkeit in der
Privatwohnung. Die Söhne Hans und Peter
wurden 1892 und 1896 geboren. 1898 bis
1903 war Käthe Kollwitz als Lehrerin beim
Verein Berliner Künstlerinnen tätig. 1909
begann sie mit plastischen Arbeiten. 1919
wurde sie zur Professorin der Preußischen
Akademie der

Künste ernannt und bekam ein eigenes
Atelier.1933 zwangen die Nationalsozialisten sie, ihre Mitgliedschaft in der
Akademie aufzugeben. 1936 erhielt sie ein
faktisches Ausstellungsverbot. 1943 verließ sie Berlin wegen der Bombenangriffe.
Sie starb am 22.April 1945. Käthe Kollwitz
schuf mit ihrem Lebenswerk einzigartige
Kunstwerke als Grafikerin, Bildhauerin
und Malerin – ihre Themen waren der
Krieg sowie soziale Ungerechtigkeit, sie
machte mit ihrer Kunst auf Mißstände,
Not und Elend aufmerksam. „Sie war ein
gütiger Mensch, hatte ganz warme Augen,
die einen nicht wieder losließen. Man
hatte das Gefühl, man spricht in diese
Augen hinein“ – Augen, die nach dem Tod
ihre Sohnes Peter im Ersten Weltkrieg
voller Tränen und Kummer waren und
dessen Tod sie Zeit ihres Lebens nie
verwand: Ungeduldig soll die gebrechliche
Künstlerin auf ihr Ende gewartet haben.
Konnte sie die Gegenwart nicht mehr
ertragen? – So nahm ihre Enkelin Jutta die
Großmutter in ihren letzten Jahren wahr.
Käthe Kollwitz wurde bald nach ihrem Tod
wegen ihres künstlerischen Werks und
seiner sozialkritischen Aussagen berühmt
und verehrt. Bis heute gilt sie als eine der
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Museum Lüneburg
Energiewende(n) im Museum. Ab
7. Juni zeigt das Museum Lüneburg
die Ausstellung „Energiewende(n) –
Geschichte, Hintergründe, Visionen“.
Die Wanderausstellung des Museum
für Energiegeschichte(n) thematisiert
das Zukunftsprojekt der Bundesregierung, das seit 2011 immer wieder
die Berichterstattung der Medien
beherrscht und viele Fragen aufwirft.
In einem chronologischen Abriss zeigt
die Ausstellung die Entwicklungen der
letzten 130 Jahre auf, informiert in
Schlaglichtern über die Hintergründe
der aktuellen Energiesituation in
Deutschland und lenkt den Blick auf
innovative Zukunftsprojekte. Interaktive Stationen und Modelle vermitteln
physikalische Prinzipien und verdeutlichen die Komplexität funktionierender
Energiesysteme. Die Ausstellung, die
bis 6. September im Museum Lüneburg
zu sehen ist, wurde in Kooperation
mit der Klimaschutzagentur Region
Hannover und der Avacon Natur
erarbeitet und realisiert. Der Eintritt
ist für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren frei, für Erwachsene beträgt er
3 Euro.
Öffnungszeiten: Familien, Di, Mi 14 bis
18 Uhr und So 10 bis 17 Uhr; Einzelbesucher, Do 14 bis 18 Uhr und Sa 10 bis
17 Uhr; Personen aus Risikogruppen,
Fr 14 bis 18 Uhr

▶Aktuelle
▶
Informationen zum Programm sowie zu Hygienemaßnahmen
und Vorkehrungen auf
www.museumlueneburg.de

Deutsches Salzmuseum

Kunstraum Tosterglope
HÖRPROBEN heißt die Produktion mit
17 Klangkünstlern, von denen viele bei
Ulrich Eller an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert
haben, und die eigentlich aktuell im
Kunstraum Tosterglope laufen sollte.
Jetzt gibt es sie stattdessen als Katalog:
Die Konzepte werden fotografisch und
mit Zeichnungen dokumentiert. Auf
der Internetseite des Kunstraums wird
die Produktion ergänzt mit Klang- und
Videobeispielen.
Poesie der Auflösung ist der Titel der
Ausstellung, die am Sonnabend, 20.
Juni, 16 Uhr eröffnet wird. Die Berliner
Künstler Elena Gavrisch, Thomas Keller
und Sladjan Nedeljkovic setzen die
großen Fragen und Systeme der Welt
ins Verhältnis zur ländlichen Position
des Kunstvereins im 250-Seelen-Dorf:
Klima, Globalisierung, Digitalisierung,
Ökologie und Nachhaltigkeit.
Die Fülle der Zwischenräume –
eine Ausstellung für alle. Im Herbst
möchte der Kunstraum eine von allen
zusammengetragene offene Sammlung
künstlerischer Werke ausstellen.
Zum breiten Thema „Die Fülle der
Zwischenräume“ sind alle eingeladen,
etwas beizutragen. Alle künstlerischen
Genres sind möglich. Anmeldung
noch bis Sonntag, 12. Juli, 18 Uhr. Die
Teilnahme ist kostenfrei.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag
von 14 bis 18 Uhr

▶Es
▶ ist ratsam, dass sich die
Besucher*innen telefonisch anmelden
unter Tel. (05851) 1291 oder per Mail:
info@kunstraum-tosterglope.de, weil
die Besucherzahlen beschränkt sind.

63

Über 1000 Jahre lang bestimmte
das weiße Gold das Leben unserer
Stadt, das Salzmuseum bringt seinen
Besuchern das unscheinbare und doch
faszinierende weiße Körnchen näher
und nimmt sie mit auf eine interaktive
Reise in die Vergangenheit. Ein Muss
für Geschichtshungrige und Lüneburgliebhaber.
Öffnungszeiten: Für Familien:
Dienstag, Mittwoch 10 bis 14 Uhr
und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Für
Einzelbesucher*innen: Donnerstag 10
bis 14 Uhr
und Samstag 10 bis 17 Uhr. Für
Personen aus Risikogruppen Freitag 10
bis 14 Uhr.

▶Aktuelle
▶
Informationen zu Hygienemaßnahmen und besonderen Vorkehrungen gibt es unter
www.salzmuseum.de.

Noch mehr Kultur...
Die folgenden Einrichtungen waren bei
Redaktionsschluss noch nicht wieder
geöffnet. Hier bitten wir Sie, aktuelle
Informationen telefonisch zu erfragen.
Halle für Kunst, Tel.: 04131 402001
Feuerwehrmuseum Lüneburg, Tel.:
04131 30 12 0
Archäologisches Museum
Oldendorf, Tel.: 04132 920943

Noch einen Wunsch?

Zahlen, bitte!
Der 20. Juni 2020 ist der längste Tag des Jahres, um

23:43
Uhr
2019
ist das Jahr der Temperaturrekorde. Weltweit
wurden im Juli Hitzemarken überboten. Der
in Deutschland bis dato
gemessene Rekordwert
von 42 Grad wurde am 25.
Juli bei unseren niedersächsischen Nachbarn in
Lingen geknackt. Messwert
hier: 42,6 Grad.

(MESZ) beginnt auf der Nordhalbkugel der Sommer.
An diesem Tag, der Sommersonnenwende, erreicht
die Sonne ihren Höchststand, von nun
an werden die Tage wieder kürzer.
Übrigens: Aus meteorologischer Sicht
beginnen die Jahreszeiten immer am
ersten Tag des Monats.

3 Personen

bilden ein Team bei der Waldbrandüberwachung des FeuerwehrFlugdienstes im Landkreis
Lüneburg: ein Pilot, ein Zugführer
der Feuerwehr sowie ein
Mitarbeiter der Forstverwaltung.

2297

193,5

der Photovoltaikanlagen
im Landkreis Lüneburg
speisen ihre Energie in das
Stromnetz der Avacon ein. In
2019 konnten hier durch die
Kraft der Sonne 29.854.582
Kilowattstunden erzeugt
werden.

Millimeter
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Niederschlag zwischen Anfang 2020
bis Ende April – diesen Wert konnte
die AGL in ihrer Messstation an der
Bockelmannstraße aufzeichnen.
(1mm Niederschlag = 1L/m²)

Ran an den Speck...

M

Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr:
Die PRISE verlost ein vierwöchiges
OPT-Membership

Grenzen. Natürlich entscheiden dabei alle
selbstständig, wie weit sie gehen möchten.
In Sachen Ausrüstung setzt der Coach auf
ein Training mit den Gegebenheiten vor Ort:
Die Parkbank wird ebenso in das Workout
eingebunden wie die dicke Eiche oder der
Laternenpfahl. Kleinere Hilfsutensilien wie
Gummibänder, Schlingentrainer, Medizinbälle oder Kugelhanteln bringt er zu jedem
Training mit.
Wer Lust hat, im Kreise Gleichgesinnter
stärker, beweglicher und ausdauernder
zu werden, hat jetzt die Chance auf eine
vierwöchige Gratis-Mitgliedschaft im
OPT – und kann damit beliebig oft an den
Einheiten teilnehmen, um sein FItness-Level

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

zu optimieren. Wer nach den vier Wochen
genug hat, muss nichts weiter tun, die
Mitgliedschaft verfällt automatisch.
Interesse geweckt? Dann einfach eine E-Mail
mit dem Betreff „OPT“ an prise@mh-lg.
de schreiben und uns darin kurz Ihre Motivation nennen: Warum möchten Sie dabei
sein?
Übrigens: Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie natürlich volljährig sein,
ansonsten spielt das Alter aber keine Rolle.
▶Einsendeschluss
▶
ist Montag,
der 22. Juni 2020.

 Foto: jdr

attis Kreiselmaier und die sporthungrigen Teilnehmer seines
Outdoor-Performance-Trainings
(OPT) gehören seit mehr als fünf Jahren
zur Kulisse auf Lüneburger Grünflächen
wie dem Kurpark oder dem Hanseviertel,
weitere Standorte sind in Planung. 45 Minuten lang wird hier pro Einheit geschuftet
und geschwitzt, alles im Drill und unter
fachlicher Aufsicht des Sportwissenschaftlers, damit jeder dem ganz persönlichen
Sportziel näherkommen kann.
Das intensive Outdoor-Zirkeltraining
gliedert sich in Aufwärm- und Cool-downPhase, dazwischen bringt Mattis Kreiselmaier die Teilnehmer an ihre körperlichen

Feedback

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 werden Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Generell verweisen wir zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf unsere Datenschutzerklärungen unter https://www.prise-lueneburg.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.
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KONTAKT

Community
Zusammen ist man weniger allein – ob innerhalb der Familie, im Sportverein oder auf Instagram:
Gemeinschaften und Netzwerke bereichern unser Leben, sie formen unsere Persönlichkeit und verleihen
Halt. Wie das ganze funktioniert, wollen wir gemeinschaftlich erkunden. Die PRISE nimmt Sie, liebe
Leser, in der kommenden Ausgabe darum an die – natürlich gründlich gewaschene – Hand und zeigt
Ihnen verschiedene Formen von gelebter Gemeinschaft in Stadt und Landkreis Lüneburg.
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Telefon:
04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
www.prise-lueneburg.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach bestem Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
übernommen. Der Verlag haftet
nicht für etwaige daraus
resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2
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ENTDECKEN SIE UNSERE CHINOS UND
5-POCKETHOSEN IN AKTUELLEN SAISONFARBEN.

Unser Angebot im Juni 2020.
Nur solange der Vorrat reicht.
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Beim Kauf einer Hose
aus unserer Kollektion „PANT’S UP“
erhalten Sie einen hochwertigen

SCHLÜSSELANHÄNGER GRATIS!

ROY ROBSON FLAGSHIPSTORE Am Markt 3 | Lüneburg | T. 04131 706 88 20 | www.marktdrei.de

