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Bunte Tüte
Der November ist vielen nicht unbedingt willkommen: grau, regnerisch, kalt. Der Monat, in dem
allein fünf der ingesamt 13 sogenannten stillen
Tage im Jahr liegen. Allerheiligen, Allerseelen,
Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Totensonntag.
Feiertage, an denen besondere Einschränkungen
zu beachten sind. Als ob wir nicht schon genug
Einschränkungen in Kauf nehmen müssen dieser
Tage. Von daher wird sich ein solcher stiller Tag im
November, je nachdem, wie es mit den CoronaVerschärfungen weitergeht, vermutlich nicht
unwesentlich von den anderen unterscheiden.
Schade eigentlich. Das Gedenken, das Innehalten,
das Feierliche geht im Moment verloren. Unser
Alltag wird dominiert von Zahlen: Infektionszahlen,
7-Tage-Inzidenz, wo ist gerade ein Hotspot, wo ein
Risikogebiet? Herbstausflug ans Meer? Fraglich.
Zusammenkommen zum Erinnern? Unwahrscheinlich. Weihnachten? Bis dahin kann noch alles
passieren. Unsicherheit aller Orten.
Wir wollen dagegenhalten. Mit Wörtern. Wir
möchten Ihnen den zu Unrecht in Verruf geratenen
November, der jetzt auch noch durch einen drohenden zweiten Lockdown belastet wird, versüßen.
Wir reichen Ihnen eine bunte Tüte buchstäblicher
und echter Leckereien und bringen Licht in trübe
Tage. Denn auch, wenn wir zu Hause bleiben
sollen, kann unsere Phantasie auf Wanderschaft
gehen, können wir uns Dinge vorstellen, denen wir
vielleicht irgendwann einmal wieder unbeschwert
nachgehen dürfen.
Und vielleicht auch schon jetzt eine neue Leidenschaft entdecken, die im Corona-Rahmen ist.
Beispielsweise Töpfern. Alleine an der Drehscheibe,
da kann momentan niemand etwas einwenden. Die
PRISE hat Melanie Follmer in ihrem Keramikstudio
3punktf besucht. Auch ein Ausflug in die Oldendorfer Totenstatt zu den „Häusern der Toten“, den

„Wohnungen für die Ewigkeit“ ist, wenn man
alleine oder zu zweit geht, im Corona-Rahmen –
und extrem spannend: Das Bestattungsfeld zählt zu
den bedeutendesten archäologischen Fundstätten
im norddeutschen Raum.
Wie sind eigentlich die Corona-Auflagen unter
Wasser? Unklar. Wir tauchen mit Ihnen ab mit der
Tauchabteilung des VfL. „Es liegt eine unglaublich
verschwenderische Vielfalt von Leben dort unten“,
verheißt Wassersportler Klaus Grothe.
Dann nehmen wir Sie noch mit in „Linn‘s Café“ in
Kirchgellersen, wo wir uns den Südstaaten-Spirit
der USA auf der Zunge zergehen lassen können,
und zu Noah Landon, DEM 14-jährigen niedersächsischen Volleyballtalent und seinen Eltern. Und wir
schauen, was Corona mit dem Tierheim macht –
eins sei verraten: Hilfe wird gebraucht.
Liebe Leser, wir hoffen, wir können Sie für einige
Momente aus dem Corona-Alltag entführen. Wenn
wir das schaffen, ist es uns eine Freude.
Herzlichst,

Cécile Amend und das PRISE-Team
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Inhalt

Startbahn

Der Mix machts
Durch die bunte Tüte wurde der Schwimmbadbesuch früher erst richtig gut, stimmts?
Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon – Blick ins Portemonnaie – „Wie viel habe ich?
Ah, eins passt noch...“ Die PRISE möchte Ihre bunte Tüte für den November sein und
stellt Ihnen auf den folgenden Seiten einen Mix an Themen zusammen. Lassen Sie es sich
schmecken!
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Der gute Ton

Zwischen den Welten

Abgetaucht

Und das Tierheim?

Vor 12 Jahren machte sich
Melanie Follmer mit 3punktf
Keramik in ihrer Bardowicker
Werkstatt selbstständig. Jetzt
eröffnete die Keramikerin ein
Ladengeschäft in der Oberen
Schrangenstraße 5 in Lüneburg.
Ihr ist es ein Anliegen, den Wert
von Handgemachtem herauszustellen. „Wir wollen nicht billig,
sondern schön“, sagt Melanie
Follmer, „jedes Werkstück atmet
und hat seine eigene Kraft.“ Ein
Besuch an der Drehscheibe.
Seite 24

Kommen Sie mit der PRISE auf
eine Reise zwischen den Welten.
Die Oldendorfer Totenstatt gilt
für viele Menschen als mystischer Ort. Über Jahrhunderte
bestatteten dort verschiedene
Kulturen ihre Toten. Heute
zeugen Grabhügel und Megalithanlagen von den Bestattungen
auf dem weitläufigen Areal
nahe der Ortschaft Oldendorf.
Natur- und Landschaftsführer
Wolfgang Koltermann führt
gemeinsam dem Reppenstedter
Archäologen Dr. Frank Andraschko zu den „Häusern der
Toten“. Seite 28

Voller Leben und Faszination
– die Unterwasserwelt
ist ein Kosmos, der sich in
seiner unendlichen Pracht und
üppigen Fülle nur den Tauchern
erschließt. Klaus Grothe ist
einer von ihnen. Seit mehr als
25 Jahren ist der Lüneburger
aktiver Wassersportler. Seit
Anfang der 90er-Jahre gibt es
in Lüneburg die Tauchabteilung
des VfL am Sültenweg, gegründet von Martina und Magdi
Aziz – einem deutsch-ägyptischem Paar. Seite 32

Durch Covid-19 ist die Nachfrage nach Tieren aus vielfältigen
Gründen gestiegen: Tiere leisten
uns Gesellschaft, lenken uns ab
und spenden uns Trost. Auch
können sie eine willkommene
Abwechslung im Coronabedingten Homeoffice sein.
Viele Tierschützer sind aber
auch in Sorge davor, dass Hund,
Katze, Maus und Co. über kurz
oder lang (wieder) im Tierheim
landen. Seite 40
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Vom Fach

Very British

Der Spirit Ambassador

Es mag am Brexit liegen und an der
Aussicht, künftig auf manches Britische in Europa verzichten zu müssen,
zumindest zieht sich seit einiger Zeit
eine Welle des Anglophilen durch den
Alltag vieler Menschen diesseits des
Ärmelkanals – auf ganz unterschiedlichen Ebenen. (1) Seite 16

Hartwig Wenzel aus Kirchgellersen
möchte Menschen die Kunst des
Genießens näherbringen. Er ist
Mitglied im „Ambassador-Club“, ein
ausgewählter Kreis von Botschaftern,
die durch die Welt der Spirituosen
führen. (3) Seite 48
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Cooltur

Aktiv

CATT kommt

Der Volleyball-Trip
Familie Landon aus Vögelsen brennt
fürs Pritschen und Baggern. Sohn
Noah ist der wertvollste Spieler unter
14-Jährigen in Niedersachsen. Sein
Talent bedeutet aber auch zu reisen:
Zum Training gehts jedes Mal ins 130
Kilometer entfernte Bremen. Seite 36

Ihr Hit „Moon“ macht Catharina
Schorling alias CATT im Sommer 2019
zur gefeierten Newcomerin. Jetzt
bringt die Singer-Songwriterin mit
Wurzeln im Wendland ihr Debüt-
Album „Why, Why“ in die Plattenläden. Uns hat CATT vorab Einblick
gegeben. Spoiler: Hier gibts was zu
gewinnen. (4) Seite 60
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Verlosung

Geschmacksverstärker

Leckeres aus Gellersen

Die Mikroben toben

Mit American Pie, Carrot Cake und
Scones samt clotted cream versüßen
Linn Graves und Thorsten von Borstel
ihren Besuchern in „Linn‘s Café“ jeden
Samstag und Sonntag das Wochenende. (2) Seite 52

In der letzten PRISE hatte sich auf
Seite 34 ein Druckfehler eingeschlichen: Die angegebene Webseite
existiert nicht. Dafür auch an dieser
Stelle noch einmal: pardon! Damit alle
die gleiche Chance auf den Gewinn
haben, verlängern wir die Verlosung
des Fermentierungs-Sets kurzerhand.
Kombucha, Marsch! Seite 65
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Vorschau/Impressum Seite 66
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Fotos: @ClemOnojeghuo/unsplash (nh); tonwert21.de
(2); TranChau/nh (1)
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IHRE STIMME ENTSCHEIDET!

Anzeige

Die Förderinitiative DAS TUT GUT. geht in die neunte Runde.
Stimmen Sie bis zum 20.11.2020 für Ihr Lieblingsprojekt ab.

Insgesamt 61 spannende und vielseitige
Projekte aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg stehen zur Wahl, und diejenigen mit den
meisten Stimmen erhalten eine Förderung.

Hier kommen die GiroPRIVILEG-Kundinnen
und -Kunden der Sparkasse Lüneburg ins
Spiel, denn sie entscheiden darüber, welche
Projekte eine Förderung erhalten und
verwirklicht werden können.
Die Förderinitiative DAS TUT GUT. der Sparkasse Lüneburg unterstützt in diesem Jahr
bereits zum neunten Mal Aktive aus der
Region. Für die aktuelle Förderrunde stellt
die Sparkasse Lüneburg rund 97.000€ für
gemeinnützige Projekte bereit.

Stöbern Sie durch die eingereichten Projekte zu jedem Projekt finden Sie auf unserer Homepage unter www.sparkasse-lueneburg.de
eine Projektbeschreibung. Suchen Sie sich in
jeder Größenklasse Ihr Lieblingsprojekt aus
und los geht´s!

Kundinnen und Kunden können ihre Stimme
ganz komfortabel unter Angabe der Kontonummer abgeben: per Telefon, Stimmkarte
oder im Internet. Sie suchen sich aus jeder
der drei Kategorien das Projekt aus, dem Sie
Ihre Stimmen geben möchten. Legen Sie sich
Ihre Kontonummer zurecht, und dann kann es
auch schon losgehen.
Sie können im Kunden-Service-Center der
Sparkasse Lüneburg unter 04131 288-0

Gutes tun
ist einfach.

anrufen und mit Angabe Ihrer Kontonummer
und der Projektnummern abstimmen. Oder
Sie füllen die Stimmkarte aus, die dem aktuellen Kundenmagazin beiliegt und geben sie
in einem Briefumschlag in einer der Sparkassen-Filialen ab oder schicken sie per Post an:
Sparkasse Lüneburg, An der Münze 4-6, 21335
Lüneburg. Alternativ können Sie Ihre Stimme
online unter www.sparkasse-lueneburg.de
abgeben. Auch dort benötigen Sie ausschließlich Ihre Kontonummer und die Nummern
Ihrer Lieblingsprojekte.
Wir wünschen
viel Freunde
beim Abstimmen!

DAS TUT GUT.-Gewinner 2018: SUP & Outdoorverein Lüneburg e.V.
„Integration von Menschen mit Behinderung im Wassersport auf der Ilmenau“

Wenn man
ein Stimmrecht hat.
GiroPRIVILEG-Kundinnen und -Kunden können jetzt
bis zum 20.11.2020 abstimmen, welche Projekte
gefördert werden. Informationen über die Projekte
finden Sie im Internet unter
www.sparkasse-lueneburg.de

sparkasse-lueneburg.de

Impressionen

Durch die Linse
Novemberblues? Von wegen. Die PRISE bringt gute Laune in den Herbst.
Wir haben einige Impressionen gesammelt

1
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Fotos: nh/Timo Burmester; nh/Brigitte Schult; nh/Maike Grannemann; nh/Sabine Kasteinecke; nh/Karola Schulz; nh/Janah Kramer

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

2
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1. Stimmungsgvoll Diesen tollen Sonnenuntergang
mit Fahrrad hat PRISE-Leser Timo Burmester auf der
Schnellenberger Allee Richtung Reppenstedt eingefangen. 2. Malerisch Unterwegs in der Bardowicker
Feldmark hat es Sabine Kasteinecke zu diesem See
geführt. 3. Natur Diese fast entwurzelte Weide lässt
sich nicht unterkriegen. Eingesendet hat uns das Foto
Brigitte Schult, die einen Morgenspaziergang am sonnigen Bleckeder Vordeich unternahm. 4. Perspektive
Janah Kramer hat mit ihrer Kamera einen Blick auf die



Teufelsbrücke geworfen.
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Impressionen
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5. Herzlich ging es für Carola Müller bei der diesjährigen

Kartoffelernte

zu.

6.

In

Mitten

des

Baumstammes haben diese Pilze ihren Platz gefunden. Geschossen wurde das Foto von Karola
Schulz

in

Bardowick

am

Landwehrgraben.

7. Herbstlicht ist gutes Licht, findet unser Fotograf
Michael Behns. 8. Amtlich Diesen farbenfrohen

5
10

Blätterteppich hat uns Maike Grannemann eingesendet. Zu sehen ist das Lüneburger Amtsgericht.
9. Ganz oben hat unser Fotograf den Überblick.
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Anzeige

Best-of Salzstadt
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Bei „Regionalien von hier“ An den Brodbänken kann jetzt jeder sein
persönliches Lieblingsprodukt der Marke „Made in Lüneburg“ finden

ort einkaufen, wo man zuhause ist
und so die Vitalität der eigenen Stadt
aufrechterhalten – um den buylocal-Gedanken voranzutreiben, greifen die
unterschiedlichsten Konzepte, z. B. onlineKaufhäuser mit regionalen Händlern oder
verkaufsoffene Sonntage.
Lokal, lokaler am lokalsten stellen es jetzt
die Lüneburger Florian Rollert und Jan
Gelinsky an: Einer stillstehenden Ladenfläche hauchen sie vorübergehend neues
Leben ein und schaffen einen Raum, der
ganz im Zeichen Lüneburger Macher steht.
Regionalien von hier heißt ihr Pop-upStore An den Brodbänken, hier führen
die beiden Initiatoren seit Ende Oktober
Unternehmer und Künstler aus Stadt und
Landkreis zusammen. Den Besuchern
bieten sie so eine Art Mini-Messe an – mit
Salzstadt-Best-of.
80 Quadratmeter, 25 Teilnehmer, acht
Wochen: Rollert und Gelinsky, die mit
„Juwelier Süpke“ und „Rothardt Leder“
selbst Geschäfte in der Stadt führen, wollen
ihren Besuchern durch Regionalien von
hier das geballte Kreativ-Potenzial der
Umgebung vor Augen führen – und natürlich
dazu einladen, das neue Lieblingsprodukt
der Marke „Made in Lüneburg“ direkt
mitzunehmen. Vielleicht schon als erstes
Weihnachtsgeschenk?
Dass Rollert und Gelinsky mit ihrem Store
gleichzeitig auch ein grundsätzliches Problem bekämpfen, ist Teil der Idee. „Es gibt
einigen Leerstand in der Innenstadt, wir
wollen einen kleinen Beitrag zum Lückenschluß leisten“, erklärt Rollert. „Bevor hier
im Januar ein neues Geschäft eröffnet, stellen wir die Fläche Menschen zur Verfügung,
die ihr Business präsentieren und ihren
Waren oder ihre Kunst mit anderen teilen
wollen.“
So vielseitig wie die Stadt ist, zeigt sich auch
die Liste der Aussteller: Handwerk trifft auf
Kunst trifft auf Gründergeist. Allen steht

eine bestimmte Fläche zur Verfügung, auf
der sie sich frei entfalten und ihre Waren
oder ihre Kunst auslegen können. Einige
nutzen dafür Regale, andere die Wand. „Es
ist schon spannend zu sehen, wie so ein
Raum, der eine ganze Zeit zwecklos war,
plötzlich von so viel schöpferischer Energie
eingenommen wird“, findet Gelinsky.
Künstlerin Wiebke Blesse aus Wittorf z. B.
zeigt hier jetzt Aquarelle und Handlettering,
ihr Regal ist mit Postkarten gefüllt, mit Lesezeichen und anderen bunten Kunstdrucken.
„Durch Corona konnte ich während der
vergangenen Monate nicht viel ausstellen“,
sagt sie, „hier habe ich die Gelegenheit zu
zeigen, wer ich bin und was ich mache.“
Diese Chance wollen sich auch andere nicht
entgehen lassen. So gehört eins der Nachbarregale der sozialen Granola-Manufaktur
HeyHo, die im Store sowohl ihr selbstkreiertes Müsli als auch ihre Firmenphilosophie
vorstellen. Nebenan haben sich die Macher
hinter der Marke Dachs Bier ausgebreitet.
Alles, was die Absolventen des Bereichs
„Textiltechnik und Bekleidung“ an der
Georg-Sonnin-Schule im laufenden Jahr
gefertigt haben, findet gegenüber seinen
Platz – hauptsächlich upcycling-Produkte,
z. B. in Form von Handtaschen, die in ihrem
früheren Leben ein Blaumann waren oder
Gürtel aus alten Feuerwehrschläuchen.
Noch bis Heiligabend können Besucher
werktags zwischen 10 und 18 Uhr und sonnabends zwischen 10 und 16 Uhr bei Regionalien von hier stöbern und Lüneburg ein
Stück weit neu entdecken.

1. In ihrem Pop-Up-Store führen Florian Rollert
(l.) und Jan Gelinskybis Weihnachten Unternehmer
und Künstler aus Stadt und Landkreis zusammen. Zu
entdecken gibt es u. a. Textilien der Strickerei Grote aus
Deutsch Evern und Gebäck der Dr. Scholze Confiserie.

13

Sie sind dabei
Erich Rothe Fleischerei
Grote Strick
Dr. Scholze Confiserie
Dachs Bier
VIO
Baumeister Innendekoration
Make Monday Sunday // Faire Mode
Drechselhans // Kunsthandwerk
Paula Coulin // Literatur
Georg-Sonnin-Schule // Textilien
Luna Luna // Schmuck
Benjamin Albrecht // Lego
Lüneburgs Lieblinge // karlmanfred
Daniel Stickan // Kirchenmusik
Hotel Einzigartig // Marmelade
HeyHo Die soziale Müslirösterei
Swantje Crone // Malerei
Barbara Gollan-Jauernig // Malerei
Gudrun Jakubeit // Malerei
Wiebke Blesse Aquarelle
Kathrin Matzak // Skulpturen
Christine Neumann // Fotografie
Christine Bössel // Webkunst
Lampenfieber // Kunsthandwerk
Kowood // Holzobjekte
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Fette Beute
Die Must-Haves im November
Gemütlichkeit

24 ÜBERRASCHUNGEN

Diese dekorativen Leuchten
vermitteln nicht nur zur
Weihnachtszeit Gemütlichkeit.
Sie sind in den Farben chrom,
schwarz, Bambus in den Formen
Stern und Tanne erhältlich und sind mit
dimmbaren LEDs ausgestattet.
www.leuchten-koenig.de

Es darf gekuschelt
werden!
Diese schönen Decken sind
perfekt für die kommende
Jahreszeit. Zugleich
hervorragende Geschenke für
sich und andere, denen man
eine Freude machen möchte.
Design, Verarbeitung und Wolle
kommen zu 100 % aus Schweden.
Somit ist das nachhaltige Öko Produkt scha(r)f
genug für unser November Must-Have.
Ab 69 €, in verschiedenen Designs erhältlich bei
www.baumeister-programm.de

MIMIMALISMUS
VEREINT MIT NÜTZLICHKEIT
Piure entwirft anspruchsvolle Möbel von
luxuriöser Schlichtheit, die mit vielen feinen
Details überzeugen. Die finessenreichen
Designs wollen nichts weniger, als Ihr
Zuhause schöner machen. Und Sie ein
bisschen glücklicher.
THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN
www.thomascordes.de
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Fotos: PIURE.(Cordes): nh (Elektro König): Invento (Fips); Klippan Yllefabrik (Baumeister)

Bei Fips gibt es dieses Jahr eine vielfältige Auswahl
ganz besonderer Adventskalender für Groß und Klein.
Wertige kleine Geschenke, die Freude bereiten, fertig
verpackt! Oder doch lieber selbst befüllen mit unseren
vielen tollen Kleinteilen?
www.fips-laden.de

Mode & Lifestyle
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Alles Gute
unter einem Dach

Tweed und
5-Uhr-Tee

regional
sympathisch · lebendig

Die Markthalle Bienenbüttel ist immer ein guter Ort
zum Essen, Trinken, Bummeln und Stöbern
für Leute, die das besondere suchen.
NEU: E-Bike Ladestation
auf dem Parkplatz

Der „British Lifestyle“ ist angesagt



Fotos: nh/calumlewis/unsplash; jellekevangooteghem/unsplash; clemonojeghuo/unsplash; laurenkay/unsplash
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er Nachmittag beginnt für Sven
Groh mit einer guten Tasse Tee. Der
22-jährige Student aus München liebt
die britische Tradition des Five o’clock Teas
– und nicht nur die. Groh trägt Tweedsakko
und Barbourjacke. Pferderennen? Mag Groh.
Country Life? Britische Autos? Agatha Christies „Miss Marple“-Romane? Alles fester
Bestandteil seines Lebens. „Ich brauche
keine englische Bettwäsche oder Bilder der
Königsfamilie“, sagt Groh. „Es ist eher so,
dass man britisch denkt.“
Groh lebt so etwas wie ein anglophiles
Leben – und ist damit in sozialen Medien
wie Instagram in bester Gesellschaft. Dort
sieht man seine neuen Bibliotheksstühle,
einen Rolls Royce oder Scones samt Clotted
Cream und Marmelade, den klassischen
englischen Cream Tea – englische Lebensart
im quadratischen Foto. Hashtags wie
#britishstyle werden auf Instagram inzwischen zu Hunderttausenden genutzt, oft
von jungen Menschen, die ihre neue Liebe
zur alten britischen Lebensweise im Bild
festhalten.
Es mag am Brexit liegen und an der
Aussicht, künftig auf manches Britische
in Europa verzichten zu müssen, zumindest zieht sich seit einiger Zeit eine Welle
des Anglophilen durch den Alltag vieler
Menschen diesseits des Ärmelkanals – auf

Nov./Dez. 2020

ganz unterschiedlichen Ebenen.
Porridge, die urbritische Frühstücksmahlzeit, hat Einzug gehalten auch in die
kleinsten deutschen Supermärkte. Bei Gin
kann man schon gar nicht mehr von Hype
reden – er ist fester Bestandteil einer jeden
Bar geworden. In Großbritannien gehört
er seit mehr als hundert Jahren zu jedem
Stehempfang. Und auch für einen Afternoon
Tea, der nur am Rande mit Tee, vor allem
aber mit Scones und Gurkensandwiches zu
tun hat, muss man längst nicht mehr in ein
englisches Fünfsternehotel reisen. Es genügt
ein Ausflug nach Hamburg, München oder
Berlin. Die feine britische Zwischenmahlzeit
ist in den besseren Hotels Festlandeuropas
eine feste Einrichtung geworden.
„Der British Lifestyle ist trendy“, sagt auch
Stefan Heinrich von greatbritishfood.
de, einem Spezialversand für englische
Lebensmittel. „Das erkennen wir unter
anderem daran, dass unsere Umsatzkurven
in den letzten Jahren gerade mit Porridge
und Tee, dazu auch Clotted Cream und eine
Backmischung für Scones, nur eine Richtung
kennen: nach oben.“
Eine Entwicklung, die durch den Brexit
beeinflusst wird? Oder gar durch die
Corona-Pandemie? „Corona trägt mit Sicherheit dazu bei, dass man statt einer Städtereise heute eher die Lieben zu Hause mit
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November/Dezember
November

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

Dezember

03.12./12.12./17.12.

jeweils ab 18.00 Uhr
03.12. ab 15.00 Uhr
Gänse- und Wildbuffet
Landfein Tasting & Glühwein
04.12. ab 15.00 Uhr Landfein Tasting & Glühwein
06.12. 15.30 Uhr TIPP Konzert Old Merry Tale
09.12. 09.00-11.00 Uhr Adventl. Frauenfrühstück
14.12. 11.00-14.00 Uhr Markthallenbrunch
24.12. 09.00-11.00 Uhr Frühstücksbuffet
25.12. 11.00 Uhr TIPP Weihnachts-Lunch
26.12. 11.00 Uhr TIPP Weihnachts-Lunch
31.12. 09.00-13.00 Uhr TIPP Silvesterfrühstück
18.00-23.00 Uhr TIPP Silvestermenü

Jeden ersten Donnerstag
und Freitag
im Monat
Genießer-Tasting
ab 15.00 Uhr

Öffnungszeiten: Restaurant „Dorfgespräch“
Mo.-So. + Feiertag 09.00-22.00 Uhr
Marktladen + Landfein
Mo.-Fr. 09.00-18.30 Uhr, Sa. 09.00-14.00 Uhr
Telefon: Restaurant „Dorfgespräch“ NEU 05823 / 36 999-91
Marktladen
NEU 05823 / 36 999-92
Landfein
05823 / 36 999-93
via E-Mail: info@markthalle-bienenbuettel.de
Reservierungen bitte telefonisch
oder per E-Mail:
Bahnhofstraße 16
reservierungen@markthalle29553 Bienenbüttel
bienenbuettel.de
www.markthalle-bienenbuettel.de

Mode & Lifestyle

einem Full English Breakfast verwöhnt, als
im engen Billigflieger ein schlechtes Hotel in
London anzusteuern“, vermutet Heinrich.
Doch nicht nur auf dem Esstisch wird es
britisch. Gerade erst vermeldete der zu
BMW gehörende Autohersteller Mini aus
Oxford zweistellige Absatzsteigerungen –
allein im Juli um 35,7 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Viele wollen sich
ein Stück England in die Garage stellen.
Dazu passt das richtige Outfit: In der Mode
rückt der britische Landhausstil in den
Fokus. Neben der Wachsjacke ist in diesem
Jahr der Trenchcoat angesagt wie lange
nicht. „Kleidung ist einer der wichtigsten
Punkte, mit denen man ausdrücken kann,
sich der britischen Kultur zugehörig zu
fühlen“, sagt Student Groh.
„Die anhaltende Beliebtheit der britischen
Mode liegt in unserer Geschichte und der
hervorragenden Handwerkskunst“, meint
denn auch Dario Carenera, Chefschneider
des Londoner Modeunternehmens Huntsman. Allerdings werde der Stil inzwischen
immer mehr variiert: „Ich sehe, dass
Menschen jetzt sehr viel ihren eigenen Stil
und ihre eigene Identität entwickeln, anstatt
Trends von Marken zu folgen“, hat Carenera

beobachtet. „Wir verwenden Einflüsse aus
unterschiedlichen Stilen und Epochen, um
unsere Individualität zu ergänzen.“
Dazu passt die neue Herbst-Winter-Kollektion von Barbour: Die britische Stilikone
Alexa Chung verbindet darin britische
Tradition mit zeitgemäßer Ästhetik. Gewollt
ist eine Mode, die sowohl auf dem Land als
auch in der Großstadt funktioniert. Zentrales Thema sind wetterfeste Jacken von
Marineblau bis Rostrot.

„Ich brauche
keine englische
Bettwäsche oder Bilder
der Königsfamilie.
Es ist eher so, dass man
britisch denkt.“
Sven Groh,
British-Lifestyle-Fan
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Für den Rundumlook hat der Modeversandhandel Mr. Porter gemeinsam mit
Regisseur Matthew Vaughn die „Kingsman“Herrenkollektion vorgestellt, die sich an den
Kostümen des nächsten Teils der Kinoreihe
„Kingsman“ orientiert, dessen Start coronabedingt auf das nächste Jahr geschoben
wurde. Neben dem Wollsakko und braunen
Landhauslederschuhen besteht die Kollektion aus passender Brille, Hemden und
Hosenträgern, vieles im Stil vergangener
Jahrzehnte.
Doch es liegt auch eine leise Ironie im europäischen Trend zu britischen Traditionen:
Denn in Großbritannien selbst bemüht man
sich seit Jahren um ein flotteres, jüngeres, jetzigeres Image. „Cool Britannia“, die
Philosophie vom poppigen, weltgewandten
Land, die einst der Premierminister Tony
Blair prägte, ist bis heute der wichtigste
Styleguide.
Auch Spezialitätenhändler Heinrich findet,
dass British Lifestyle in Deutschland völlig
verklärt wird: „Mancher wäre gern ein Lord
mit großem Landbesitz und stellt sich das
Landleben in Großbritannien sehr romantisch vor“, sagt er. „Die Wirklichkeit ist aber
meist deutlich trivialer.“

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

135 kW (184PS), Schwarz uni, Automatic Getriebe Steptronic, 17“ LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad, Klimaautomatik,
Active Guard Plus, Connected Package Professional, BMW
Live Cockpit Plus, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Park
Distance Control (PDC), Aktiver Fussgängerschutz u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,6 · außerorts
4,6 · kombiniert 5,3 · CO2-Emission kombiniert 122 g/km
CO2-Effizienzklasse A.
Fahrzeuglistenpreis (UPE):
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung p.a.:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.:***
Effektiver Jahreszins:
36 monatliche Leasingraten:*
Gesamtbetrag:

THE 4

38.806,73 EUR
0,00 EUR
36 Monate
10.000 km
42.949,26 EUR
3,99 %
4,06 %
629,00 EUR
22.644,00 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung.
* Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 10/20.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

DAS NEUE BMW 4er COUPÉ

THE X2

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:*
BMW 420i Coupé

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH:*
BMW X2 sDrive18i, Modell Advantage
103 kW (140 PS), Schwarz uni, 17 “ LM-Radsatz, SportLederlenkrad inkl. Multifunktion, LED-Scheinwerfer mit erw.
Umfängen, Sitzheizung vorn, Automatische Heckklappenbetätigung, Park Distance Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Navigation mit 8,8“ Touchdisplay u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,9 · außerorts
4,6 · kombiniert 5,5 · CO2-Emission kombiniert 125 g/km
CO2-Effizienzklasse B.
Fahrzeuglistenpreis (UPE):
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung p.a.:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.:***
Effektiver Jahreszins:
36 monatliche Leasingraten:*
Gesamtbetrag:

36.944,54 EUR
0,00 EUR
36 Monate
10.000 km
28.589,65 EUR
3,89 %
3,96 %
269,99 EUR
9.719,64 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung.
* Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 10/20.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de
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Die besondere Note



Fotos: @anniespratt/unsplash/nh; nh/tonwert21.de

V

Gewürzfarben und reichhaltige Cremes verleihen Haut und
Teint das gewisse Etwas

ollmundige Gewürze wie Safran,
Curry, Zimt oder Chili verleihen
einem Gericht erst das besondere
Etwas. Warum sollte es beim Make-up
anders sein? Mit Gewürzfarben und -düften
liegt man aktuell goldrichtig. Ein Lidschatten in aufregendem Paprika und rote ChiliLippen machen das Rennen.
Beim Make-up darf sich mit Vorliebe ausgetobt werden. Gewürzfarben harmonieren
hervorragend miteinander und verleihen
einem Nude-Look die gewisse Würze. Makeup Artist Iris Martin, die schon Prominente
wie Eva Padberg oder Miranda Kerr schminken durfte, verrät, was Gewürzfarben beim
Make-up bewirken: „Gewürztöne stehen
fast jedem Typ und geben dem natürlichen
Make-up etwas mehr Modernität. Im Prinzip
können die Farben wie Brauntöne verwendet werden, geben aber mehr Pepp. Curry
oder Chili auf den Lippen wirkt auch für das
Büro klassisch genug.“
Orangefarbene Safranakzente bringen vor
allem blaue Augen zum Strahlen, da sie sich
wie ein Komplementärkontrast gegenseitig
zum Leuchten bringen. Beerige Schattierungen schmeicheln Grünäugigen besonders
gut. In Kombination mit dem passenden
Lippenstift und Nagellack wirkt der Look
ausgesprochen harmonisch. Curry und
Zimt vertiefen die Goldpigmente in braunen
Augen gekonnt – ob als sexy Eyeliner oder
aufwendiges Lidschattenspiel.
Um diesen extravaganten Tönen die
passende Bühne zu bieten, sollte stets eine
Base verwendet werden. Sie intensiviert
nicht nur die Farbe des aufgetragenen
Produktes, sondern ebnet auch die Haut,
sodass sich darin keine Pigmente absetzen
können. Über eine verlängerte Haltbarkeit
darf man sich obendrein freuen.
Aber nicht nur farblich verführt uns der

Herbst mit der bunten Couleur des Orients,
auch in Sachen Duft darf tief ins Gewürzregal gegriffen werden. Warme erdige Noten
nach Zimt oder rosa Pfeffer, passen hervorragend in diese duftgeschwängerte Zeit des
weihnachtlichen Backens. Was in Plätzchen
gut schmeckt, riecht auch auf der Haut
verführerisch-sinnlich: Vanille, Orange oder
Tonkabohne stehen für wärmende Momente
an kalten Wintertagen.
Geben wir den grauen Herbst- und Wintertagen ein bisschen mehr Pepp und Würze,
nicht nur geschmacklich, sondern vor allem
durch ein vollmundig-betörendes Make-up.

Fit für Wind und Wetter

Warme Temperaturen gehören erstmal der
Vergangenheit an. Stattdessen sind Haut
und Haare trockener Heizungsluft und
kaltem Herbstwind ausgesetzt. Sprödes
Haar, rissige Hände und ein Spannungsgefühl auf der Haut sind die Folge. Doch das
muss nicht sein – wer seine Pflegeroutine
rechtzeitig von Sommer auf Winter umstellt,
pflegt Haut und Haare auch in den kühlen
Monaten geschmeidig schön. Besonders der
Wechsel zwischen der Kälte draußen und
der warmen Heizungsluft in der Wohnung
stellt für die Haut eine Herausforderung
dar. Der Temperaturwechsel stresst und
strapaziert die Haut und lässt sie austrocknen. Da durch die Kälte außerdem auch
die Sauerstoffzufuhr beeinträchtig wird,
reagiert die Haut im Winter besonders
empfindlich auf äußere Einflüsse. Das
Gesicht und die Lippen sind häufig am
stärksten betroffen, immerhin sind sie Wind
und Wetter so gut wie immer ausgesetzt.
Für die Lippen eignet sich ein Pflegebalsam,
der nach Bedarf auf die Lippen aufgetragen wird. Zusätzlich zur täglichen Pflege
mit einer reichhaltigen Creme, können
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besonders hochkonzentrierte Seren, Ampullen oder Masken die Gesichtshaut mit einer
Extraportion Feuchtigkeit und Nährstoffen
versorgen. Auch der restliche Körper sollte
mit Nährstoffen versorgt werden. Cremes
mit Urea, Glycerin, Aminosäuren wie Lysin
oder Alanin pflegen die Haut auch im
Winter zart. Auch die Haare können durch
die warme Heizungsluft spröde werden
und austrocknen. Wer seine Spülung durch
eine Haarmaske ersetzt und diese zweimal
wöchentlich nach der Haarwäsche einwirken lässt, pflegt sein Haar perfekt für kalte
Wintertage. nh/beautypress.de

Beauty-Tipp
„Auch Ihre Gesichtspflege braucht einen
„Kleiderwechsel“. Gerade in der kühleren
Jahreszeit freut sich Ihre Haut über eine
Extraportion Pflege und Schutz. Kalte
Temperaturen, rauer Wind und trockene
Heizungsluft stressen sie. Und ab 8
Grad nimmt die Talgproduktion ab: die
Folge, oft trockene, schuppige, irrierte
Stellen. Eine spezielle Wintercreme mit
wertvollen Ölen wie Oliven-, Avocado- und Passionblumenöl und zarter
Sheabutter lässt sie auch jetzt strahlen!
Die Wintercreme ist Ihr Kuschelpulli für
die Haut!“
Andrea Zeinert, Zauberschön Kosmetik
in Lüneburg

Mode & Lifestyle
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Jan und Hein ...

 Foto: rnd/dpa
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Alles für die
perfekte Nassrasur

Die Gesichtshaare der Männer wachsen – und
mit ihnen die Nachfrage nach Pflegeprodukten

an lässt es wachsen. Ob Vollbart,
Dreitagebart oder Oberlippenbart
– für viele Männer gehört das zum
persönlichen Stil. Der Trend gerade bei
Jungen ist seit Jahren nicht zu übersehen.
Und auch die Wirtschaft spürt den Hang
der Herren, ihre Gesichtshaare sprießen zu
lassen. Der Handel etwa spricht von Umsatzrückgängen bei Elektrorasierern. Dafür
greifen Männer aber öfter zu Pflegeprodukten. Der Markt rund um Bart und Rasur ist
in Bewegung.
Der Bundesverband Technik des Einzelhandels, der die Händler von Elektrogeräten
in Deutschland vertritt, sieht so manche
Auswirkungen des Barttrends. „In den
vergangenen Jahren gab es einen leichten
Umsatzrückgang bei klassischen Elektrorasierern“, sagt Geschäftsführer Steffen Kahnt.
Zugleich wuchs der Bedarf an elektrischen
Bartschneidern. Männer können damit
Konturen schneiden und die Länge des
Barts korrigieren. „Plastisch ausgedrückt:
Der Rasen will eine klare Kante haben“,
sagt Kahnt. Bezogen auf alle Umsätze sei
der Markt für die Händler von Elektrogeräten rund um den Bart stetig gewachsen.
Die großen Hersteller Wilkinson Sword
und Gillette geben auf Nachfrage zum
Barttrend keine Umsatz- und Verkaufszahlen zu Rasierern preis. Aus eigenem
Interesse: Eine Nachfrage beim Bundesamt
für Statistik ergab, dass Produktionszahlen für Nassrasierer der Geheimhaltung
unterliegen, weil wegen der geringen
Anbieterzahl in Deutschland ansonsten
Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen
möglich wären. Eine kleinere Eigenmarke
auf dem deutschen Markt ist Mornin‘ Glory
aus Berlin. Der Händler vertreibt seit 2012
Rasierklingen-Abos sowie Bartpflegemittel
über das Internet. Die Klingen werden je

nach Rasierrhythmus und Bartwuchs nach
Hause geliefert. Auch Mornin‘ Glory macht
der Barttrend nach eigenen Angaben zu
schaffen. „Es ist schwieriger geworden“, sagt
Geschäftsführer Manfred Teichelkamp. Denn
die Zahl der Klingen-Abos sei gesunken.
Auch die Drogeriekette dm aus Karlsruhe
spricht von einer veränderten Nachfrage bei
Rasierartikeln. „Der Trend zum Voll- oder
Dreitagebart wirkt sich auch auf unser
Sortiment aus“, sagt Christoph Werner,
Geschäftsführer für den Bereich Marketing und Beschaffung. „So entwickeln sich
einerseits Rasierer und Klingen nicht mehr
so dynamisch wie in der Vergangenheit,
andererseits haben wir unser Angebot für
Bartpflege oder -styling um Produkte von
neuen Marken oder kleineren Start-ups
erweitert.“ Von der neuen Eitelkeit der
Männer profitiert auch der dm-Konkurrent
Rossmann. „Der Trend der vergangenen
Jahre zeigt, dass das Sortiment der Bartpflege von Wachstum geprägt ist“, erklärt
ein Sprecher des Unternehmens. Und der
Hersteller Wilkinson Sword will neben dem
Hype um den Bart einen weiteren Trend
ausgemacht haben: Eine Renaissance der
traditionellen Gesichtsrasur. „Produkte wie
der klassische Rasierhobel sowie Utensilien
wie Pinsel und Rasierseife gewinnen zunehmend an Relevanz für die Zielgruppe – und
an Präsenz in Drogerien“, sagt Werner. Und
auch die Friseure frohlocken angesichts des
anhaltenden Bart-Booms. Denn Männer
geben wieder mehr Geld für den Friseurbesuch aus und gehen häufiger zum Coiffeur,
erklärt der Zentralverband des deutschen
Friseurhandwerks in Köln. Es gebe einen
Trend zu mehr Pflege, zu dem auch der
Bart gehöre. Hauptgeschäftsführer Jörg
Müller meint: „Ein Bart ist ja auch eine sehr
aufwendige Geschichte.“ rnd/dpa
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Umfangreiches Sortiment an
Nassrasierern, Rasiermesser,
Rasierhobel, Rasierpinsel &
Pflegeprodukten

Ihr FachgeschäFt In der Lüneburger Innenstadt

inh. michael kalb
am berge 18
21335 lüneburg
Tel. 04131 44383
mail@rasierer-team.de
ÖffnungszeiTen:
montag - Freitag 09.00 18.00 uhr
samstag ab 9.00 uhr
www.rasierer-Team.de
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Der gute Ton
3punktf Keramik – Geschäftseröffnung mitten
im Lockdown

Töpferkurse unter
3punktf.de

1
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M

Von Cécile Amend

elanie Follmer greift sich einen
Klumpen Ton, knetet ihn durch,
setzt sich an ihre Scheibe und den
Klumpen darauf. In dem Moment passiert
etwas mit ihr. Wo wir eben noch locker
geplaudert haben, entsteht eine Stille. Ihr
Blick ist ausschließlich auf den Haufen Ton
gerichtet, den ihre Hände sanft durch die
Drehungen der Scheibe führen. Ihre Konzentration füllt den Raum. Zentrieren, damit der
Ton rund läuft. Den Klumpen aufbrechen,
um eine Öffnung zu schaffen. Die Wand
des Gefäßes mit den Fingerkuppen in die
Höhe ziehen. In wenigen Minuten wächst
zwischen ihren Händen ein Gefäß heran, so
leicht und fein, wie eine Blume, die sich im
Zeitraffer entfaltet. „Und jetzt Du“, fordert
sie mich auf und reicht mir einen neuen
Klumpen Ton. Ich setze mich an die Scheibe.
Der Ton gleitet durch meine Hände. Zentrieren, aufbrechen, wachsen lassen. Doch dann:
ein Blick zur Seite, ein kurzer Wortwechsel
mit meiner Lehrerin – verrissen. Der Becher
könnte höchstens noch als abstrakte Kunst
durchgehen. Ich habe eine „Leiche gedreht“,
wie es im Fachjargon heißt, muss von vorne
anfangen, habe aber einen kurzen Einblick
erhalten, was Melanie Follmer an ihrem
Handwerk so fasziniert, wenn sie sagt:
„Der Tag, an dem ich den ganzen Tag an der
Scheibe sitze, ist der beste Tag. Drehen ist
einfach toll.“ Allerdings sind diese Tage in
letzter Zeit eher selten geworden, denn die
Bardowicker Keramikerin hat kürzlich mit
ihrem Unternehmen 3punktf ein Ladengeschäft in Lüneburg eröffnet, in der Oberen
Schrangenstraße 5 – Corona sei Dank.
Zehn Jahre ist die Diplomdesignerin in der
Modebranche tätig. Sieht nach vier Kindern
und dem Umzug aufs Land aber keine
Perspektive mehr in ihrem Beruf, in dem sie
viel unterwegs war, Messen, Schauen ... Zur
Keramik kommt sie 2008, weil sie auf der
Suche nach neuem Geschirr im Landhauslook ist. „Das gab es aber nur in Braun und
Dunkelblau, kein Pastell, überhaupt gab es
1. Einladend Ein Blick in das neue Ladengeschäft
von 3punktf Keramik an der Oberen Schrangenstraße.

2

2. Profidreherin Miriam Skärke formt eine Schale in
der Bardowicker Werkstatt.
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nur wenige gute deutsche Keramiker, also
habe ich es selbst gemacht“, erinnert sich
Melanie Follmer. Sie belegt einen Töpferkurs
– und ist sofort gefangen. „Das war magic,
hat mir richtig Spaß gemacht.“ In ihrem
neuen Beruf kann sie viele ihrer Fähigkeiten,
Kenntnisse und Leidenschaften zusammenführen: Form- und Farbensprache, nah am
Trend zu sein, ihre Geschirr-Liebhaberei
und nicht zuletzt ihre Begeisterung fürs
Kochen. Kochen, das sei übrigens auch das
Hauptgesprächsthema in der Bardowicker
Werkstatt. Sie gründet 3punktf. Der Name
kommt von den drei Elementen, mit denen
beim Töpfern gearbeitet wird: Feuer, Wasser,
Erde; das „F“ von ihrem Nachnamen.
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Gleich die erste Ausstellung bringt ihr einen
Kooperationspartner, mit dem sie bis heute
verknüpft ist: Die Lüneburger Boutique
Dreiteiler, deren Café sie mit Geschirr
ausstattet. Ein wunderbarer Auftakt einer
Erfolgsgeschichte. Viele Lüneburger lernen
sie dadurch kennen und schätzen. Das
3punktf-Geschirr hat einen hohen Wiedererkennungswert, eine einprägsame Farbigkeit,
eine eigene Sprache. Keramik von 3punktf
findet sich bald in etlichen Foodblogs und
-magazinen. „In den letzten fünf Jahren
waren wir so gut wie in jeder Ausgabe von
‚Essen und Trinken‘ vertreten“, sagt Melanie
Follmer. Boom. Sterneköche meldeten
sich: Nils Henkel (Papa Rhein), René Frank
vom „Coda“ in Berlin (2* Michelin), Marco
Müller vom Berliner „Rutz“ (3* Michelin),
große Freude, große Ehre, illustre Namen,
kreative Kooperationen mit gegenseitiger

Fotos: nh (1)/tonwert21.de (4)

Mal in etwa wird jedes Stück
in der Keramikwerkstatt
3punktf während der
Produktion in die Hand
genommen.

Inspiration. „Aber wenn von acht Gängen
einer auf unserem Teller angerichtet wird,
bricht nicht gleich unser Online-Shop
zusammen“, macht die Designerin deutlich.
Ein „Glücks-Knaller“ ist für sie darum auch
die Komplettausstattung der „Erste Liebe
Bar“ in Hamburg, der auch die samtig
weiche schwarze Porzellanlinie von 3punktf
zu verdanken ist.
Die Pandemie schließlich erwies sich als
Hebamme einer längst gehegten Idee, um
sich noch präsenter zu machen. Die üblichen
Vertriebswege des Keramikunternehmens
brachen weg, Veranstaltungen, Märkte, die
kulturelle Landpartie. „Wir müssen was
machen, so gehen wir unter“, denkt Melanie
Follmer. Schon länger liebäugelt sie mit
der Idee eines Ladengeschäfts, weil sich
das Team platzmäßig in der Bardowicker
Werkstatt nicht so gut darstellen kann. Es
ist an der Zeit. Im Mai, mitten im Lockdown,
als alle Geschäfte dicht machen, wagt sie das
Risiko und richtet ihr Geschäft in der Oberen
Schrangenstraße ein. Ein bisschen unheimlich ist ihr das schon. Kein Mensch auf der
Straße. Geht das gut?
Geht es. Schon während des Krisenhöhepunktes bekommt sie erste positive
Rückmeldungen und gewinnt nach der
Eröffnung viele neue Kunden hinzu –
Lüneburger und Touristen. Melanie Follmer
verspürt bei ihnen eine große Sehnsucht
nach Regionalität und Einfachheit, Nachhaltigkeit und etwas Greifbarem in diesem
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digitalen Leben. Weg
von industriellen IkeaPresstassen hin zu ein
bisschen mehr Leben im
Alltäglichen. „Geschirr muss heute nicht
mehr so glatt und austauschbar sein. Unsere
Sachen haben eben diese nicht perfekte
Ästhetik, sind etwas krumm und schief, mit
toller Haptik. Sie sprechen ganz anders mit
einem“, erklärt sich die Keramikerin den
Erfolg von 3punktf und den allgemeinen
Trend hin zu Handgemachtem.
In der Bardowicker Werkstatt wird jedes

Stück vom Tonklumpen bis zur
Ladentheke gut 50 Mal in die Hand
genommen. Zentrieren, aufbrechen,
formen, abdrehen, verfeinern, glasieren, brennen – und immer wieder trocknen.
Und auch wenn Melanie Follmer mittlerweile nicht mehr so viel an der Scheibe
sitzen kann, oft mit Organisatorischem
beschäftigt ist, oder im Laden steht, bleibt
es ihr Traumberuf: „Diese totale Konzentration an der Scheibe, immer in der Mitte
bleiben, das erdet.“

Teilnahme am verkaufsoffenen
Sonntag

Anschauen können sich Interessierte die
Keramikkunst auch während des verkaufsoffenen Sonntags am 8. November in der
Oberen Schrangenstraße. Kurse gibt 3punktf
übrigens auch. Und verzweifelten Anfängern sei gesagt, auch nach Jahren können
Profikeramiker mal einen schlechten Tag
haben und eine Leiche drehen. „Das ist auch
immer ein bisschen Tagesform. Für eine
große Schale braucht man einen guten Tag.
Kommt zwischendurch ein blöder Anruf, ist
es manchmal besser, so ein Projekt sein zu
lassen. Aber Eierbecher, die gehen immer.“
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4. und 5. Werkstattimpressionen. 3. Chefin
Melanie Follmer glasiert einen Becher.
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Zwischen den Welten
Die PRISE begibt sich auf eine Zeitreise durch die Oldendorfer
Totenstatt zu den „Häusern der Toten“

A

Von Melanie Jepsen

rchäologen bringen Verborgenes
wieder zu Tage. Sie öffnen den
Blick für das Besondere, das mit
bloßem Auge oft nicht zu erkennen ist.
Einer dieser geheimnisvollen Orte ist
die Oldendorfer Totenstatt. Sie trägt so
manches Geheimnis in sich. Wer das
weitläufige Areal betritt, kann nur erahnen, wie dieser Ort einst aussah.
Zwischen Heide und Wald liegt die
Totenstatt circa 1,5 Kilometer von
Oldendorf entfernt. Sechs Grabhügel
und Megalithanlagen bilden das Ensemble. Nahezu alle vor- und frühgeschichtlichen Epochen sind hier vereint.
Der Glaube an ein Leben im Jenseits
lag über Jahrhunderte wie ein Schleier
über diesem Ort. Einer Erzählung nach
sollen die Menschen an den Gräbern
Speise- und Trankopfer ausgerichtet
haben, um die Ahnen zu versorgen und
von ihnen Unterstützung zu erbitten.
In den sogenannten „Wohnungen für
die Ewigkeit“ wollten sie nach ihrem
Tod weiterleben. Demnach sollen die
Bewohner der Region damals ihre
Dörfer so gebaut haben, dass ein Fließgewässer zwischen ihren Häusern und
den Grabstätten lag. Der Fluss sollte ein
Hindernis für die wandernden Seelen
darstellen, das sie nicht überqueren
konnten. Wissenschaftliche Belege für
diese Erzählung aus der Literatur gibt
es jedoch nicht.
Natur- und Landschaftsführer Wolfgang
Koltermann führt an diesem Morgen
gemeinsam mit dem Reppenstedter
Archäologen Dr. Frank Andraschko eine
kleine Gruppe über das Gelände.
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Bunte Tüte

Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch
die Baumkronen. Es ist kalt. Friedlich.
Die Anziehungskraft des Ortes ist förmlich zu spüren.
Verschiedene Kulturen nutzten das
Gelände als Begräbnisstätte. So fanden
die Archäologen auch Grabbeigaben der Verstorbenen. In einem der
Steingräber kamen zwei Henkelschalen
zum Vorschein. Metallische Vorbilder
dieser Gefäße kennt man auch aus dem
südosteuropäischen Raum, so erfahren
wir. Weitere Beigaben waren Streitäxte,
Beile, Feuersteinmesser und Becher.
Aber auch Pfeilspitze und Flintbeil
wurden auf dem Areal gefunden.
Ausgestellt sind sie zum Teil im Archäologischen Museum Oldendorf/Luhe,
wenige Kilometer von der Totenstatt
entfernt.
Die Geschichte der Oldendorfer Totenstatt reicht gut 6000 Jahre zurück.
Das Bestattungsfeld zählt damit zu
den bedeutendesten archäologischen
Fundstätten im norddeutschen Raum.
In den 50er-Jahren begannen in dieser
einzigartigen Kulturlandschaft die
ersten Ausgrabungen.
Noch während der Jungsteinzeit wurde
in den Steingräbern mehrmals nachbestattet. Urnenbestattungen
aus der Eisen- bis Völkerwanderungszeit zeigen, dass
die Bestattungen auf diesem
Friedhof bis ins 4. und 5.
Jahrhundert nach Chr. reichen.

1
Auch sterbliche Überreste fand man
in einem Grab: Die Grabkammer liegt
im Gegensatz zu den anderen Gräbern
in einem ovalen Rundhügel, statt in
einem Erddamm. Bestattet wurden hier
ein Mann und eine Frau. „Der Mann
war etwa 50 Jahre alt, die Frau etwa
30“, sagt Wolfgang Koltermann. Wenige
Schritte entfernt liegt eines der prächtigsten Großsteingräber im Landkreis.
Einst umfassten gut 108 Steine diese
Ruhestätte. Das Grab selbst und seine
darin verborgenen Keramiken aus
der Erbauerzeit

2

3
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markieren das Ende der Megalithkultur
im westlichen Teil des Landkreises. Das
älteste Grab der Anlage ist ein kammerloses Hünenbett.
Frank Andraschko besuchte 1984 als
Student das erste Mal die Oldendorfer
Totenstatt. Durch seine Arbeit ist er viel
herumgekommen, hat Ausgrabungen
und Projekte begleitet. Die Oldendorfer
Totenstatt sei einer dieser magischen
Orte, die er immer wieder gerne
aufsuche, meint der Reppenstedter.
„Ich finde es toll, dass man hier durch

„Ich finde es toll, dass
man hier durch die
Jahrtausende schauen
kann.“
Frank Andraschko,

 Fotos: tonwert21.de

Archäologe aus Reppenstedt

die Jahrtausende schauen kann. Das ist
nicht immer so.“
Vor 2000 Jahren gab es in der Region
eine Besiedlung durch germanische
Stämme. In der Lüneburger Heide
siedelten die Langobarden. Teile von
ihnen zogen Richtung Süden. „Das
war der Anfang der Völkerwanderungszeit“, so Frank Andraschko. In
Norditalien gründeten sie ein langobardisches Königreich, auf dem die
heutige Lombardei aufbaue, sagt der
Archäologe.
Vor einigen Jahren gründete sich in
Italien die Initiative „L‘Associazione
Longobardia“. Sie möchte die Wege zu
den geschichtlichen Wurzeln sichtbar
machen. So entstand das Projekt der
Langobardenstraße. Bei diesem Stamm,
sagt der Reppenstedter, war die Brandbestattung als Bestattungsritual üblich:
„Die Beigaben, die die Verstorbenen
mitbekommen haben, sind häufig auf
dem Scheiterhaufen verbrannt.“ Ein
spannendes geschichtliches Kapitel,
das noch viele Geheimnisse birgt, freut
sich der Archäologe.
Die Oldendorfer Totenstatt
macht Geschichte
greifbar.

Mehr Fotos unter
prise-lueneburg.de

Doch längst ist nicht jeder Winkel der
Begräbnisstätte erforscht. „Da steckt
noch einiges im Boden“, meint Frank
Andraschko. „Dank eines neuen naturwissenschaftlichen Verfahrens kann
man Bereiche nichtinvasiv untersuchen, ohne etwas zu zerstören.“

Auf Spurensuche in die
Vergangenheit

Unter der Leitung von Dr. Julia
Menne vom Institut für Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie und
Bezirksarchäologe Dr. Mario Pahlow
wird in diesem Zusammenhang das
Gelände mit neuesten Methoden wie
3-D-Laservermessung untersucht.
Wird etwas unter der Erdoberfläche
entdeckt, könne das Team dies anhand
von Abweichungen im natürlichen
Erdmagnetfeld erkennen, erklärt der
Reppenstedter. Alle Abweichungen
werden grafisch dargestellt. So hat
das Projektteam bereits einen bislang
unentdeckten Grabhügel gefunden.
„Es ist ein spannender Weg, Leute
zusammenzubringen, blickt Frank
Andraschko auf die geschichtlichen
Zeugnisse unserer Region. „Wir
arbeiten wissenschaftlich, wir
wollen erforschen, kennenlernen und bewahren. Das
ist unser Hauptanliegen.“

4
1. – 5. Mystisch Die Oldendorfer
Totenstatt

in

der

Nähe

von

Amelinghausen gilt für viele als
mystischer Ort. Gut 6000 Jahre

Oldendorfer Totenstatt

reicht ihre Geschichte zurück.
Anschaulich

Die Anlage wurde mit Mitteln
des Aufbaufonds Hamburg/
Niedersachsen, des Lankreises
Lüneburg und der Samtgemeinde Amelinghausen in mehreren
Abschnitten zu einem archäologischen Naturparadies.

erläutern

Natur-

und Landschaftführer Wolfgang
Koltermann und Archäologe Dr.
Frank Andraschko anhand von
Gräbern und nachgefertigten
Fundstücken, wie die Menschen
einst auf eine Welt nach dem
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Tod ausgerichtet waren.

Aktiv

Abgetaucht
J

Unter Wasser erlebt man Meer. Den Mitgliedern des VfL ist ein ortsnahes
Training im Freien bald nicht mehr möglich.
Von Ute Lühr

acques Cousteau brachte es auf den
Punkt: „Von Geburt an trägt der Mensch
die Last der Schwerkraft auf seinen
Schultern, ist an die Erde gefesselt. Doch
muss er nur unter die Oberfläche sinken –
und er ist frei.“ Was der Pionier der Meeresforschung einst in Worte fasste, empfinden
alle, die die Grenze zwischen Wasser und
Luft verlassen, sich auf die Reise in das

Unbekannte machen, sich auf den Weg in
den Abgrund begeben. Mysteriös ist es hier,
für Landbewohner bedrohlich und doch
voller Leben und Faszination – eine Welt, die
sich in ihrer unendlichen Pracht und üppigen Fülle nur den Tauchern erschließt.
Klaus Grothe ist einer von ihnen. Seit mehr
als 25 Jahren ist der Lüneburger aktiver
Wassersportler, hat in der langen Zeit nichts
von seiner Begeisterung verloren: „Es liegt
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eine unglaublich verschwenderische Vielfalt
von Leben dort unten“, sagt er, „diese irren
Farben, und dazu diese Ruhe und Stille.
Das lässt einen nicht los, obwohl wir uns in
einer eigentlich total feindlichen Umgebung
bewegen.“
Doch wer eintaucht in diesen fremden
Kosmos, der einen mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten konfrontiert, der wechselt
seinen Blickwinkel, sieht auch die eigene

Lebenswelt mit anderen Augen. Einen kleinen Eindruck davon haben viele. „Letztlich
ist wohl jeder Taucher am Anfang im Urlaub
mal geschnorchelt“, sagt Grothe, „wen dabei
die Faszination packt, will meist mehr.“
Und das kann er bekommen. Auch in Lüneburg: Seit Anfang der 90er-Jahre existiert
hier die Tauchabteilung des VfL am Sültenweg, gegründet von Martina und Magdi
Aziz – einem deutsch-ägyptischem Paar:
„Sie waren die Initiatoren und Förderer der
Sparte und hatten mit ihrem Engagement
viel Erfolg.“ Schnell zählten sie mehr als
200 Mitglieder in ihren Reihen, Mitglieder,
die nicht nur aus der näheren Umgebung
kamen, „denn die Voraussetzungen waren
ideal“, weiß Grothe.
Im Frühjahr und Sommer konnten die
Sportler in unmittelbarer Entfernung ihres
Vereinsheims tauchen, hatten mit einem
Angelsee ein großartiges Revier vor der
Haustür, wechselten dann im Herbst ins

Es liegt eine unglaublich
verschwenderische Vielfalt
von Leben dort unten, diese
irren Farben, und dazu diese
Ruhe und Stille. Das lässt
einen nicht los, obwohl wir
uns in einer eigentlich total
feindlichen Umgebung
bewegen.
Klaus Grothe,
Vorsitzender der VfL-Tauchabteilung
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Sportbad am Salü – das überzeugte auch
Aktive aus Hamburg. Die Umstände haben
sich aber mittlerweile geändert: „Zum Ende
des Jahres hat uns der Eigentümer des
Freigeländes den Pachtvertrag gekündigt“,
bedauert Grothe. Und das hat schwerwiegende Folgen. Den Mitgliedern des VfL ist
somit ein ortsnahes Training im Freiwasser nicht mehr möglich, denn das nächste
Gewässer, das eine entsprechende Tiefe
von mehr als neun Metern vorweist, liegt
jenseits von Stade. „Allein die Anfahrt ist
derart zeit- und zudem kostenaufwendig,
dass wir das gar nicht bewerkstelligen
können“, sagt der Vorsitzende der Tauchabteilung. „Es ist so, als wenn man einem
Fußballverein den Fußballplatz nehmen
würde.“
Alternativen sind schwer zu finden – auch
wenn Deutschland an sich reich an Möglichkeiten ist: Ob Alpensee oder Kalkabbruch,
Speicher oder Talsperren, Kiesgruben
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3
oder Ostsee, viele Gewässer eignen sich
zum Tauchen. „Mitunter werden dort
sogar künstliche Unterwasserlandschaften
geschaffen“, weiß Grothe, „und auch das
hat seinen Reiz.“ Wie die Flora und Fauna.
„Karpfen, Stör oder Wels – es müssen weder
farbenfrohe noch vermeintlich gefährliche
Fische sein“, meint der Lüneburger, „auch
wenn exotischere Reviere natürlich immer
ein faszinierendes Ziel darstellen.“
Das Great Barrier Reef in Australien sei so
eine lohnenswerte Destination oder auch
die See um Indonesien. Oder das Rote Meer.
Wie günstig, dass der Verein dort quasi
eine heimische Tauchbasis besitzt: „Vor
gut zehn Jahren haben Martina und Magdi
Aziz Deutschland verlassen und sind nach
Ägypten gegangen“, erzählt Grothe, „haben
dort eine eigene Tauchschule eröffnet.“
Viele VfLler seien seitdem dort gewesen,
manch einer habe dort auch den ersten
notwendigen Schein gemacht. Das Gros aber
absolviert seine Lehrgänge in Lüneburg, in
der Tauchschule Ehrlich am Sültenweg, denn
ohne Ausbildung und Legitimation wird
nicht getaucht, was auch Johanna Bruns,

Mitglied des Vorstands, unterstreicht:
„Die Grundlagen sind einfach enorm
wichtig, um Unfälle zu vermeiden“,
sagt sie. Zum einen lernten die
Neueinsteiger die physikalischen
Auswirkungen des Wassers kennen,
„also beispielsweise die Einwirkungen vom Luftdruck bis hin zum
Tiefenrausch“, zum anderen aber auch
das theoretische Basiswissen: „Und dazu
gehören auch Ökologie, Umweltbewusstsein
oder die Kunde über Meerestiere.“
Die Voraussetzungen für die Teilnahme
sind gering: Das Mindestalter liege bei
zwölf Jahren, zudem müsse eine Tauglichkeitsuntersuchung positiv bescheinigt sein,
die Ausrüstung stellt der Verein, und der
unterstützt die Leidenschaft auch darüber
hinaus: „Hier werden Kontakte geknüpft
und gemeinsame Aktionen angeboten, Bildvorträge gehalten und Erfahrungen ausgetauscht, wöchentliches Training organisiert
und mitunter auch gemeinsame Ausfahrten
initiiert“, sagt Johanna Bruns, denn „Tauchen
ist ein Partnersport“ – auch wenn es die
gefühlte Freiheit unter der Oberfläche dann
doch ein klein wenig einschränken mag.

1. + 2. Safety First: Tauchen ist ein Partnersport,
auch unter Wasser ist man mit seinem „Buddy“ unterwegs. Vor jedem Gang in die Tiefe steht die gegenseitige Kontrolle auf Funktionalität des gesamten
Equipements. Klaus Grothe hat aus dem Hintergrund
ein Auge darauf. 3. Manometer ist die Bezeichnung
für den Druckmesser. Das Gerät zeigt den Tauchern z.
B. an, wie voll oder leer die Sauerstoffflasche ist und
damit, wann es Zeit ist, aufzutauchen.

Facebook/Wendland-Therme
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Der Volleyball-Trip
Familie Landon brennt fürs Pritschen und Baggern. Sohn Noah ist der wertvollste Spieler unter 14-Jährigen in Niedersachsen. Sein Talent bedeutet
auch reisen: Zum Training gehts ins 130 Kilometer entfernte Bremen

E

Von Ute Lühr

in Leben ohne Volleyball? Für Familie
Landon unvorstellbar. Der Sport ist
ihr Hobby, ihre Leidenschaft, Teil ihrer
Identität – und bestimmt ihr Leben. Zunehmend mehr. Seitdem die Söhne ein Alter
erreicht haben, in dem sie aktiv und intensiv
am Spielbetrieb teilnehmen, mittlerweile
auch über den lokalen Radius hinaus an

Aufmerksamkeit gewinnen, sind ihre Eltern
noch mehr gefordert. Dafür investieren sie
unzählige Stunden Zeit und nehmen weite
Strecken auf sich. Und das nicht nur am
Wochenende.
Schätzungsweise rund sechs Millionen
Menschen spielen in Deutschland Volleyball,
etwa 450 000 davon sind Mitglied im Deutschen Volleyball-Verband (DVV) – Zahlen,

36

die für sich sprechen, im Kontext zu anderen
aber an Bedeutung verlieren: So sind derzeit
mehr als sieben Millionen Fußballerinnen
und Fußballer organisiert, fast fünf Millionen Turnerinnen und Turner, 1,3 Millionen Tennisbegeisterte oder auch 650 000
Golferinnen und Golfer. Und Randsportarten
haben es schwer hierzulande.
Vereine liegen nicht immer vor der Haustür,

und wenn doch, dann
passen manchmal
die Voraussetzungen
nicht. Das ist bei Noah
nicht anders. Seit mehr
als drei Jahren ist der
heute 13-Jährige aktiv,
spielt wie sein älterer
Bruder Connor und sein
jüngerer Bruder Ian
Volleyball. Seit dieser
Saison in Baden bei
Bremen – und das hat
nicht nur einen Grund,
sondern auch Folgen:
„Wenn Noah merkt, dass
er etwas gut kann, dann
zieht er es auch durch“,
sagt seine Mutter Ilona, „er wurde jüngst
zum wertvollsten Spieler der unter 14-Jährigen in Niedersachsen gewählt, hat Ehrgeiz
und Ziele.“ Und die will er umsetzen. Der
TV Baden scheint da die richtige Adresse.
Besonders im männlichen Nachwuchsbereich ist der Verein stark, stellt immer
wieder Meister und prämierte Spieler. Noah
sagt: „Im direkten Vergleich haben wir mit
meinem ehemaligen Verein häufiger den
Kürzeren gezogen, besonders in den älteren
Jahrgängen.“
Durch den direkten Kontakt zum Jugendtrainer Peter Sagajewski vom TV Baden
und einem anschließenden Probetraining
war schnell klar, dass Chemie und Ziele
stimmen. So hat Familie Landon noch zu
Beginn der Coronazeit entschieden, Neues
zu wagen. Und das fordert. Zweimal pro
Woche fahren meist beide Eltern mit ihrem
Sohn in Richtung Bremen, verbringen
Zeit nicht nur auf der Autobahn, sondern

2

6
Millionen Menschen
spielen in Deutschland
Volleyball

neueröffnung

auch am Spielfeldrand.
Justin Landon sagt: „Wir
sind einfach gerne dabei,
sehen unserem Sohn zu,
motivieren und unterstützen
ihn.“ Denn ohne das geht es
nicht – wie Ilona Landon
weiß: „Trainer und Betreuer
achten bei der Auswahl von
Spielern – zumindest im
Nachwuchsbereich – auch
darauf, inwieweit die Familie das Engagement des
Aktiven unterstützt, ob sie
mitmacht. Das ist enorm
wichtig, das weiß ich aus
eigener Erfahrung.“
Vor fast 50 Jahren hat ihr Vater, ein ehemaliger Polizist, in seinem Heimatdorf Ottbergen
bei Hildesheim eine Volleyballsparte im
örtlichen Sportverein gegründet. „Es war
kurz nach den Olympischen Spielen 1972
in München, und die Disziplin hatte durch
die Erfolge dort gerade einen wahren Boom
erfahren“, erzählt Ilona Landon. Junge
Mitstreiter wurden akquiriert, durch die
Abgabe von Pfandflaschen und -dosen Geld
für die Ausrüstung gesammelt – und mit
zwei Teams gestartet. „Mein älterer Bruder
hat die Euphorie damals auch ergriffen“, sagt
die dreifache Mutter, „und der hat es dann
auch weit geschafft.“ Niedersachsenauswahl,
Bundesauswahl bis zur Europameisterschaft
mit der Jugendnationalmannschaft: Jörg
1. Supporter hat Noah vor allem in seinen Eltern
Justin und Ilona gefunden. 2. Teamplayer: Beim TV
Baden stimmen für Noah Chemie und Zielsetzung.

Ab sofort hat unser neues Sanitätshaus
Filiale Reha-OT Buchholz
Hamburger Straße 16 | 21244 Buchholz i.d.N.
Mehr Infos auf
Tel.: 04181 137 81 31 - geöﬀnet.
www.rehaot.de
Facebook &
Instagram
Wir freuen uns auf Sie!
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„Wenn Noah merkt,
dass er etwas
gut kann, dann zieht
er es auch durch. Er wurde
jüngst zum wertvollsten
Spieler der unter 14-Jährigen
in Niedersachsen gewählt,
hat Ehrgeiz und Ziele“



Fotos: tonwert21.de (3), nh (1)

Ilona Landon

Schimmelpfennig hat dem Sport einiges
zu verdanken – nicht zuletzt auch seine
Familie: Seine Frau hat er beim Volleyball
kennengelernt. Wo auch sonst. Letztlich war
er aber auch das große Vorbild für die kleine
Schwester. Und auch die zog es bald unters
Netz: „Angefangen habe ich in Ottbergen“,
sagt Ilona Landon, „bin dann aber bald nach
Salzgitter gewechselt, da die Spielstärke
dort besser war.“
Mit dem MTV Salzgitter fuhr sie mehrfach zur Deutschen Meisterschaft, wurde
für die Niedersachsenauswahl nominiert
und dann auch in den Bundeskader der
Junioren berufen. Als 16-Jährige zog es sie
nach Hannover, spielte beim VfL in der 2.
Bundesliga, hatte dann mehrere Optionen
und entschied sich für den CJD Berlin: „Ich
wurde da einfach sehr gut aufgenommen,
die älteren Spielerinnen haben mich unter
ihre Fittiche genommen, und das tat mir
gut.“ Sei sie als Mädchen doch eher ruhig
und zurückhaltend gewesen, habe der Sport
und der Erfolg, der mit ihm einherging, sie
auch persönlich weitergebracht: „Ich bin
mit 17 von zu Hause weggegangen“, sagt
sie, „musste mich um viele Dinge alleine
kümmern, das hat mich selbstbewusster
gemacht.“
Sozial und zugänglich zu sein, die Angst
vor dem Neuen zu verlieren und fremden
Menschen offen zu begegnen – das sei für
ihre spätere Entwicklung eine wertvolle
Erfahrung gewesen. Und die durchlaufe
nun auch ihr Sohn Noah. Der ist – wie
die Mutter – groß gewachsen und hat ein
ausgeprägtes Ballgefühl. Und wie die Mutter
ist auch er ein eher zurückhaltender Typ.
„Wenn er meint, dass er etwas nicht kann,
dann ist es schwer ihn zu überreden, es

doch auszuprobiere“, sagt sie. Das war beim
Volleyball nicht anders: Weil er aber mit
seiner Familie schon früh Baggern und Pritschen übte, bald ein Netz im Garten stand,
anhand dessen sich die Technik gut testen
ließ, war sein erster Einstieg bei der SVG
Lüneburg erfolgreich. „Er machte es gut“, so
seine Mutter, „deshalb zog er es dann durch.“
Von Beginn an spielte er mit Älteren zusammen, holte die ersten Erfolge, in diesem
Jahr sogar die Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft. Die fiel aber wie so vieles
Corona zum Opfer. „Letztlich mussten wir
dann aber definieren, wohin die Reise
führen soll“, sagt Ilona Landon, und traf
eine gemeinschaftliche Entscheidung: „Es
gibt Vereine mit langjähriger Erfahrung und
Erfolg im Jugendbereich, warum nicht mal
einen neuen Input bekommen?“, fragt sie.
Seit diesem Zeitpunkt ist für Noah klar: Er
wechselt den Verein.
Seit zwei Monaten machen sich die drei
deshalb montags und donnerstags auf die
Reise, sind dann jeweils meist gut fünf
Stunden unterwegs. Den Sohn stört das
nicht, er freut sich auf die Einheiten: „Ich
fahre da gerne hin“, sagt er, „mir macht es
Spaß, und meine neuen Mitspieler haben
mich gut aufgenommen.“ Die Zeit im Auto
wird sinnvoll genutzt, Vokabeln abgefragt,
für Arbeiten gelernt – und natürlich über
Volleyball geredet. Denn das ist die Leidenschaft, die die ganze Familie teilt.

3. Netzprobleme hat Noah nicht. Seine absolute
Stärke aber liegt in der Ballverteilung.

Ihr starker Partner in Lüneburg

Tierisch gut

„Wir freuen uns über
jede Spende“
I

Die Folgen der Corona-Krise für das Lüneburger Tierheim

Von Cécile Amend

rgendwann im Corona-Sommer: Vor der
Haustür läuft mir eine Bekannte über
den Weg, in jeder Hand eine Leine mit
Hund am Ende. Sie führe gerade den Hund
ihrer Nachbarin aus, sagt sie, und deutet zu
ihrer Linken. Und der Hund auf der anderen

Seite, das sei ihrer – neuerdings. Sie habe
die Zeit des Lockdowns genutzt, um diesen
Wunsch zu verwirklichen. So wie meiner
Bekannten ging es offenbar vielen. Durch
Covid-19 ist die Nachfrage nach Tieren
gestiegen, meldet der Deutsche Tierschutzbund, aus den vielfältigsten Gründen: Tiere
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leisten uns Gesellschaft, lenken uns ab und
spenden uns Trost. Auch können sie eine
willkommene Abwechslung im Coronabedingten Homeoffice sein. Oder Familien,
die schon lange überlegt haben, ein Tier zu
adoptieren, ergreifen jetzt die Chance. Die
Gelegenheit kann auch durchaus günstig

Armando
Der Europäisch-Kurzhaar-Kater wurde ca.
2010 geboren und in Brietlingen gefunden.
Er leidet an einer chronischen Stomatitis
der ganzen Mundschleimhaut und
Leberproblemen, benötigt darum regelmäßige tierärztliche Betreuung und täglich
Medikamente, die er ganz gut nimmt. Diese
Defizite macht Armando mit Kuscheln
wieder wett. Er ist sehr verschmust und
sucht die Nähe zum Menschen. Der Kater
braucht nach einer Eingewöhnungszeit
seinen Freigang.

1
sein, weil gerade auch die Zeit für eine
Eingewöhnung des Tieres da ist. Doch Tierschützer befürchten, dass viele dieser Tiere
über kurz oder lang im Tierheim landen –
weil das Homeoffice vorbei ist, die Schulen
wieder geöffnet sind und im Alltag doch
keine Zeit mehr für den Vierbeiner bleibt
oder Kurzarbeit die finanzielle Situation

verschlechtert hat. Eine Sorge, die Franziska
John, Geschäftsführerin vom Lüneburger
Tierheim aktuell nicht teilt: „Es werden
nicht mehr Tiere abgegeben als sonst auch.“
Allerdings kämpft die Einrichtung mit anderen negativen Auswirkungen der Pandemie,
so muss sie im Seuchenjahr hohe Spendenausfälle in Kauf nehmen. „Wir sind zwar in

der glücklichen Lage, dass unsere Patinnen
und Paten uns auch in diesen schweren
Zeiten treu geblieben sind, dennoch sind
wir stark im Minus. Im Zeitraum jeweils
vom 1. Januar bis zum 30. September haben
wir 2019 267 Tiere vermittelt und dieses
Jahr 300 Tiere. Doch sind 2020 für diesen
Zeitraum verglichen zum Vorjahr nur 65
Prozent der Spenden eingegangen“, legt die
Tierheim-Chefin dar.
Besonders der Wegfall vom Kopefest und
dem Tierheimfest, bei denen die Einrichtung sonst einen erheblichen Anteil der
Spenden generiert, habe ein Loch in die
Kasse gerissen. Auch über die Sammeldosen
sei deutlich weniger zusammengekommen.
Sie durften zwar aufgestellt werden – doch
während des Lockdowns in vorübergehend
1. Kampfkuschler Tierheim-Chefin Franziska John
mit Kater Armando.

Bei der Keulahütte 1 (Ilmenaucenter) | 21339 Lüneburg
T. 0 41 31 - 4 63 01 | F. 0 41 31 - 40 29 82
info@moebel-bursian.de | www.moebel-bursian.de

Tierisch gut

In Lüneburg sitzen darum derzeit
eher die etwas schwerer vermittelbaren Hunde, „die besonderen Hunde“, wie John sie
nennt. Wie etwa Buddy, ein
Amerikanische-BulldoggeMix, in dessen Vita es einmal
vor vielen Jahren einen
Beißvorfall mit einem anderen Hund gab, und der darum
eine Gefährlichkeitseinstufung
hat. Der Besitzer sei mit Buddy
überfordert gewesen, vermutet
die Geschäftsführerin: „Maulkorb
und Leinenzwang wird der Hund in
Niedersachsen nicht mehr los. Anders als
in Schleswig-Holstein, wo das nach einem
Wesenstest möglich ist.“
Seit 2018 ist Buddy im Lüneburger Tierheim, besser aber, er bleibt etwas länger, als
dass er in unsachgemäße Hände gerät. Denn
dass das Tierheim noch keine Neuzugänge
aufgrund von Corona zu beklagen hat, liegt
an der, wie immer, besonders akribischen
Vermittlung durch das Team, ist Franziska
John überzeugt. Einfach mal am Wochenende mit den Kindern zum Gucken kommen,
ist aufgrund der Corona-Auflagen momentan nicht drin. Mit Interessenten werden
telefonische Vorgespräche geführt, um
zu schauen, ob ein passendes Tier dabei

Dana
Die Malinois-Windhund-Mix-Hündin
wurde dem Tierheim im Juli übereignet.
Sie ist im Dezember 2018 geboren,
sehr aktiv und verspielt. Dana muss
Grenzen aufgezeigt bekommen und
die Leinenführigkeit ist ausbaufähig. Sie
versteht sich gut mit selbstbewussten
Artgenossen.

Nia

Fotos: tonwert21.de

Die Shar-Pei-Mix-Hündin ist ein Fundhund. Sie ist im Oktober 2019 geboren
und seit März im Tierheim. Die kleine
Sportskanone braucht hundeerfahrene
Menschen mit einem stabilen Zuhause.
Sie hat Probleme damit, sich auf Menschen einzulassen, ist dann aber sehr
zutraulich, verspielt und anhänglich.



geschlossenen Geschäften. Auch wurden
mehr Dosen gestohlen als in anderen Jahren.
Zwar sei die finanzielle Lage noch nicht
bedrohlich, im Notfall hilft die Stiftung, die
Erbschaften verwaltet, die das Tierheim
erhalten hat. Dennoch hat die Geschäftsführerin Sparmaßnahmen eingeleitet. So
versucht sie dringend benötigtes Spezialfutter, das eher selten gespendet wird, von den
Herstellern günstiger zu erhalten. Und auch
das Weihnachtsgeld für die Mitarbeiter fällt
in diesem Jahr weg.
Dabei ist das Team durch die Pandemie
besonders belastet. Es arbeitet in zwei
Schichten, um zu gewährleisten, dass wenn
ein Team wegen Corona ausfällt, das andere
die Versorgung sichern kann. Und auch die
Nachfrage sei spürbar gewachsen. „Der
Sommer war leer im Tierheim, besonders
im Katzenhaus hatten wir viele leere Räume,
weil wir wirklich gut vermitteln konnten“,
sagt Franziska John. Bei den Hunden kam
es sogar zu Engpässen, da aufgrund der
Pandemie die Zusammenarbeit mit dem
polnischen Tierschutzverein wegfiel, mit
dem das Tierheim kooperiert, um passende
Hunde auch für Menschen mit wenig Erfahrung anzubieten.
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Viel mehr als Matratzen !

betten

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

Wir führen: Eiderdaunendecken
Bambusdecken · Kamelhaardecken
Microfaserdecken · Daunendecken
Alle auch in Komfortgrößen
Auch allergikergeeignet

Polsterbett LARGO

Rachel
Die hübsche Rachel wurde gefunden. Sie
besticht mit ihrem niedlichen Charme.
Dem Menschen gegenüber ist sie sehr
neugierig und aufgeschlossen. Sie zeigt
sich unkompliziert im Umgang mit ihren
Artgenossen und ist auf der Suche nach
einem passenden Böckchen im mittleren
Alter. Rachel braucht ein Zuhause mit
viel Auslauf (aktuell wird aufgrund
der Jahreszeit nur in Innenhaltung
vermittelt).

ist. „Dabei hören wir ganz genau hin, erkundigen uns detailliert nach den persönlichen
Umständen, denn wir wollen für unsere
Tiere ein Zuhause fürs Leben finden.“
Corona macht erfinderisch - muss in vielen
Fällen erfinderisch machen, um die Verluste,
die die Pandemie mit sich bringt, auszugleichen. Auch das Tierheim hat sich einiges
einfallen lassen. So gab es im Oktober ein
virtuelles Tierheimfest mit FacebookLivestreams, die weiterhin auf der Internetseite www.tierschutzverein-lueneburg.de

Boxspringbett STEP 5

zu sehen sind. Außerdem hat das Tierheim
jetzt einen eigenen Online-Shop, in dem
Unterstützer beispielsweise die Kastration
einer frei lebenden Katze, ein großes Blutbild oder eine Entflohung kaufen und somit
spenden können. Und dann gibt es natürlich
wie immer die Möglichkeit, für 40 Euro
im Jahr dem Tierschutzverein beizutreten
oder eine Tierpatenschaft für einen frei
gewählten Betrag ab zehn Euro im Monat
zu übernehmen. „Wir freuen uns über jede
Spende“, sagt Franziska John.
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Massivholzbett

Einkaufen in
angenehmer
Atmosphäre

Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
www.olympia-matratzen.de

Anzeige

Die beste Therapie hat Fell
und vier Pfoten

S

Angelika Hansen, Heilpraktikerin für Psychotherapie,
bietet auch tiergestützte Therapie an

ie ist aufgeschlossen, neugierig, zugewandt, höflich, mit einem freundlichen
Wesen und robuster Gesundheit.
Klingt nach einer guten Partnerin? Ist
sie auch – allerdings nicht zum Heiraten,
sondern für eine Therapie. Wäller-Hündin
Lönne begleitet die Lüneburger Heilpraktikerin für Psychotherapie Angelika Hansen
bei ihren Therapiestunden und einmal in
der Woche in die gerontopsychiatrische
Station der Psychiatrischen Klinik Lüneburg.
Angelika Hansen ist überzeugt: „Die beste
Therapie hat Fell und vier Pfoten. Tiere
können in der Therapiearbeit mit Menschen
viele helfende, heilende und glücklich
machende Elemente mit einbringen. – Das
ist sogar wissenschaftlich belegt. Ohne ihre
Anwesenheit könnte die Therapie oft gar
nicht oder nicht in ihrer Intensität stattfinden.“ Kunden, die sich der Heilpraktikerin
anvertrauen, können selbst wählen, ob
sie Therapiestunden mit oder ohne Hund
buchen.
Angelika Hansen bewegt sich seit 1992, nach
Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin
und Fachausbildungen in Gerontopsychiatrie und Sozialpsychiatrie, beruflich im
psycho-sozialen Arbeitsfeld. Die mehrfache
Mutter und Großmutter ist seit 25 Jahren
fest angestellt an der Psychiatrischen Klinik
Lüneburg und arbeitet dort als Fachkraft für
Sozialpsychiatrie. Ab 2013 fügte sie ihren
vielfältigen Ausbildungen eine weitere als
Heilpraktikerin für Psychotherapie hinzu.
Seitdem arbeitet sie jeden Montagnachmittag als Heilpraktikerin für Psychotherapie freiberuflich in der Praxis von Antje
Büsscher an der Kastanienallee. „Lönne war
damals so etwas wie der Grundstein für
meine berufliche Weiterorientierung“, sagt
Angelika Hansen.

1
Als sie und ihr Mann 2011 Lönne anschafften, wurde sie auf die vielfältigen positiven
Wirkungen der Wäller-Hündin auf andere
Menschen aufmerksam. Diese zeigten sich in
der Begegnung mit Lönne und ihrem Frauchen freundlicher, kommunikativer, wirkten
aufgeschlossener und entspannter.
Angelika Hansens Interesse war geweckt:
Mit Lönnes unvoreingenommener
Menschenbezogenheit müsse sich doch
etwas machen lassen. In ihr wuchs der
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Wunsch, mit ihrer Hündin zu arbeiten. „Und
so machte ich – nach 20 Jahren in der Klinik
– selbst eine Heilpraktiker-Ausbildung und
feilte parallel mit der Lüneburger Hundetrainerin Katja Meyn an Lönnes Erziehung“,
sagt sie und zwinkert der Hündin zu.
Anschließend machten beide zusammen
eine anderthalbjährige Ausbildung bei
SoulDogs, einem Ausbildungszentrum für
Therapiebegleithundeteams im schleswigholsteinischen Elmshorn.



Fotos: tonwert21.de

Anzeige

Ein wirkungsvolles Team. Angelika Hansen
begleitet in ihrer Praxis Menschen mit
psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen. Das Behandlungsspektrum ist
vielfältig und reicht von der Begleitung in
Lebenskrisen und Trauerbegleitung über
die Begleitung bei schweren Erkrankungen
bis hin zu Konfliktbearbeitung/-verarbeitung und Angeboten für Angehörige
von Menschen mit Demenzerkrankung.
Die Heilpraktikerin für Psychotherapie
bietet lösungsorientierte Kurzzeittherapie,
Paargespräche, Entspannungsverfahren und
Prävention – mit und ohne Hund an.
Zudem arbeitet sie auch aufsuchend und
hält auch Angebote für Heime und Einrichtungen vor. Dabei schaut die Heilpraktikerin
gemeinsam mit den Kunden/-innen auf das
bestehende Problem und die vorhandenen Ressourcen. Gemeinsam werden Ziele
definiert. So kann der Behandlungsplan
festgelegt werden.
Die Therapiebegleithündin unterstützt
hierbei den Behandlungsprozess. Sie schafft
allein durch ihre Anwesenheit Entspannung und Ruhe. Oft ist Lönne zu Beginn
eines Kontaktes wie ein Türöffner, schafft
Vertrauen und Aufmerksamkeit.
Erklären lässt sich diese Wirkung unter
anderem mit der über 40 000-jährigen
gemeinsamen Entwicklungsgeschichte
von Mensch und Hund. „Wir fühlen uns
zu Tieren hingezogen“, sagt die Expertin. Wissenschaftliche Studien belegen,
dass die Interaktionen mit einem Tier zu
einer erhöhten Produktion verschiedener
Hormone in unserem Körper führen, die
das Wohlbefinden steigern und sich zum
Beispiel positiv auf das Herz-KreislaufSystem auswirken können. „Ist jemand
besonders angespannt oder verschlossen
und streichelt den Hund, schafft der Körperkontakt oft Entspannung“, nennt Angelika
Hansen ein Beispiel.
„Hunde sind aufgrund ihrer besonderen
genetischen und sozialen Fähigkeiten in
der Lage, Stimmungen und Vitalitätsformen
eines Menschen zu lesen und darauf zu
reagieren. An dieser Stelle ist Lönne sehr
wertvoll in der Gesprächstherapie. Sie ist
nicht ,die Therapie‘: Lönne hat unterstützende und begleitende Funktionen, was
sich besonders im Thema Abgrenzung/
Körpersprache in aktiven Übungen abbilden

2
lässt“, verdeutlicht Angelika Hansen und
verweist auf das Buch „Hund auf Rezept“
der dänischen Hirnforscherin Dr. Milena
Penkowa: Hunde hätten durch ihre Sinne
eine unglaubliche Wahrnehmung und
Einsicht in uns Menschen, auch wenn wir
uns selbst dieser Signale nicht bewusst
seien, sagt diese. „Diese Fähigkeiten machen
es ihnen möglich, mit uns zu kommunizieren und uns zu verstehen, obwohl sie
sich keiner verbalen Sprache bedienen“,
zitiert Angelika Hansen. „Bei all dem, was
Lönne in die Arbeit mit einbringt, achte ich
streng darauf, meine hündische Kollegin
nicht zu überlasten. Das Tierwohl hat einen
hohen Stellenwert bei unser gemeinsamen
Tätigkeit.“
Rufen Sie gerne an und vereinbaren einen
Termin bei ihr.
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1.

Zwischen

den

Therapiestunden

muss

Heilpraktikerin für Psychotherapie Angelika Hansen
mit Wäller-Hündin Lönne auch mal richtig toben. 2.
Aufmerksam Angelika Hansen und ihre Lönne hören bei der tiergestützten Therapie beide zu – wobei
Lönne mit ihren schärferen Sinnen noch anders wahrnimmt als ihr Frauchen.

Kontakt
Praxis Angelika Hansen
Kastanienallee 2
21337 Lüneburg
E-Mail: kontakt@angelika-hansen.de
Telefon: 0151-50750155
Termine nach Vereinbarung

Geschmacksverstärker

Der Geist
vom Schliersee
Eine traditionsreiche Brennerei erobert neue Gebiete
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ie Tage werden kürzer und das
Wetter wird strenger. Wie immer
in dieser Zeit mache ich mir erste
Gedanken über Weihnachtsgeschenke, die
es zu besorgen, einzupacken und auch zu
verschicken gilt. Trotz aller Vorbereitung
muss ich manchmal länger grübeln, bis mir
das Passende einfällt …
Auf die richtige Spur bringt mich schließlich ein glücklicher Zufall. Ich lerne Robert
Wehle kennen; er ist Vertriebsleiter bei der
Destillerie Lantenhammer am Schliersee
und geschäftlich in Lüneburg zu Besuch, wo
ich gerade die Semesterferien verbringe. Er
nimmt sich ein paar Minuten Zeit, um mir
von seiner Arbeit zu erzählen. Ursprünglich
hatte ich angenommen, dass Lantenhammer
lediglich klassische Obstbrände herstellt
(und die kämen als Geschenk in meiner
Freundesgruppe leider nicht in Frage), doch
Wehle belehrt mich eines Besseren. Beim
Blättern durch den vorgelegten Produktkatalog erfahre ich, was die Firma sonst noch
in petto hat.
„Es stimmt wohl, dass der Name Lantenhammer stets für Kräuter- und Obstbrand
stand“, beginnt er zu erzählen. „Bei der
Gründung unserer Firma im Jahre 1928
haben wir tatsächlich Enzian gebrannt, um
daraus Medizin für die Arbeiter des lokalen
Bergbaus zu machen.“ Es habe aber nicht

lange gedauert, bis man sich an Obstbränden hatte versuchen wollen. Dabei sei es
auch zunächst und für lange Zeit geblieben –
erst Ende der 90er-Jahre sei der Entschluss
gefallen, tiefer in die Welt der Spirituosen
einzusteigen. Und das ausgerechnet über
eine Kiste Weißbier: „Die Betreiber einiger
bayrischer Destillerien wetteten miteinander, dass sicher niemand von ihnen einen
vermarktbaren Whisky produzieren könnte.
Der Wetteinsatz war eine Kiste Weißbier.“
Der Ehrgeiz des damaligen Juniorchefs war
geweckt, und er verfolgte dies Projekt hartnäckig. „Im Jahr 2001 füllten wir unseren
ersten Whisky unter dem Namen „Slyrs“
(=Schliersee) ab – und die Bierkiste steht
seitdem bei uns im Safe.“ Aus einer Wette
entstand somit eine große Leidenschaft;
inzwischen ist Slyrs in der Welt des Whiskys
weit bekannt. Schon wurden die nächsten
Projekte angegangen, denn „wenn der Markt
an einer Stelle wächst, möchten wir auch
dort einen Platz im Regal füllen.“ So habe
sich Lantenhammers Angebot ausgeweitet –
neben Whisky gehören nun auch Vodka, Gin
und Rum zum Programm.
Robert Wehle möchte mir explizit den Rum,
genannt „Rumult“, ans Herz legen. Er werde
bereits im vierten Jahr verkauft und scheint
Begeisterung zu wecken, zumindest sei er
in den ersten beiden Jahren nach wenigen
Monaten restlos ausverkauft gewesen.
Wehle verrät mir, was am Rumult so besonders ist: „Wir importieren Zuckerrohrsaft
direkt aus Mauritius und destillieren ihn bei
uns vor Ort zu Rum.“ Somit unterscheide
sich das Produkt grundlegend von den
vielen Rumsorten, die aus Zuckerrohrmelasse hergestellt würden, einem Abfallprodukt der Zuckerindustrie. Das Resultat:
„Unser Rum ist trockener, herber und die
Fassaromen sind deutlich intensiver.“
Apropos Fässer – wie sieht es denn mit der
Reifung aus? „Wir lagern Rumult natürlich im Holzfass. Da kann man zwischen
mehreren wählen, jedes gibt ganz andere
Noten ab.“ Den Ausschlag gibt hier die Art

der Spirituose, mit der das Fass zuvor befüllt
gewesen sei. Um besonders vielschichtige
Aromen einzufangen, würden für Rumult
vier Fässer verwendet: „Wir füllen den Rum
in ehemalige Bourbon-, Cognac-, Sherryund Madeirafässer, in denen er dann drei bis
fünf Jahre gelagert wird. Dabei geht immer
ein kleiner Teil der Flüssigkeit verloren,
etwa 1,5 % des Volumens verdunstet
jährlich.“ Was anschließend noch übrig sei,
werde wieder miteinander vermählt und mit
eigenem Quellwasser auf den gewünschten
Alkoholgehalt herabgesetzt.
Bei den meisten Produkten Lantenhammers
werde auf die Zugabe von Zucker und Farbstoffen verzichtet, stattdessen verwende
man handverlesene Rohstoffe, Erfahrung
und Geduld. All die Arbeit zahlt sich aus – im
Juli wurde „Lantenhammer“ bei der ersten
virtuellen Preisverleihung des Meininger’s
International Spirits Award zum Destillateur des Jahres gekürt. Ein Ergebnis, das
anspornt. „Früher haben wir mit Kohle Geld
gemacht, heute machen wir Kohle mit Rum“,
scherzt Wehle.
Ich merke also, dass ich die Spirituosen vom
Schliersee noch etwas genauer unter die
Lupe nehmen muss. Und während ich mit
Obstbränden vielleicht nicht so viel anfangen kann, denke ich, dass sich bayrischer
Rum bestimmt gut verschenken lässt …

Josephines Welt
... diesmal über exzellente
Spirits aus Bayern

Ein leuchtend
gold-gelber
Rum aus Bayern

Diese Selection ist angenehm süß, fruchtig
und prägt Rosinen- und Holztöne aus. Etwas
Vanille und ein facettenreiches Bouquet aus
Zuckerrohraromen verbinden sich zu einem
starken, vollmundigen Rum.

LANTENHAMMER RUMULT
Signature Cask Selection 43%
0,75 l (*66,53 € /1 Liter)
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49,90 €*

T 04131 44 500
Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
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Vom Fach
Spirit Ambassador Hartwig Wenzel spricht
im Interview mit der PRISE über seine
Leidenschaft für Genuss
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Geschmacksverstärker

„Der Mensch,
der hinter dem Produkt
steht, ist mir wichtig.
Ich arbeite mit Menschen
für Menschen.“
Hartwig Wenzel

G

Von Melanie Jepsen

enuss ist etwas Wunderbares.
Hartwig Wenzel aus Kirchgellersen
möchte Menschen die Kunst des
Genießens näherbringen. Seit 2007 ist er
Mitglied im sogenannten „AmbassadorClub“, ein ausgewählter Kreis von Botschaftern, die durch die Welt der Spirituosen
führen. Seit Kurzem bietet der Ambassador
auch im Hotel Wyndberg Tastings an. Im
Interview mit der PRISE berichtet Hartwig
Wenzel über besondere Momente, Aromen
und nicht zuletzt auch über Zeit und Muße.

Herr Wenzel, Sie sind ausgebildeter Heilpraktiker für Psychotherapie, gelernter Hotelkaufmann und haben lange in
der Gastronomie und im Außendienst für
Spirituosen gearbeitet. Wann haben Sie Ihre
Leidenschaft für Tastings entdeckt?

die irgendeine Spirituose bevorzugt mögen,
aber sehr wenig darüber wissen. Und dann
bin ich da. Ich rede darüber … mein Wissen
über Spirituosen und die Leidenschaft um
die Sache weitergeben zu können, macht
sehr viel Spaß und erfüllt mich mit ganz viel
Freude. So ist das gewachsen, Lernen und
Lehren, erst in der Gastronomie, dann im
Fach- und Einzelhandel und nun auch direkt
in Seminaren für Endverbraucher. Es ist
vor allem auch die Arbeit mit Menschen für
Menschen, die mich erfüllt.
Bitte ergänzen Sie: Genuss bedeutet für
mich ...

... Wellness pur.

Sollten wir uns alle mehr Zeit zum bewussten Genießen nehmen?

Was genau macht ein Spirit Ambassador
wie Sie und was begeistert Sie daran?

Also, wenn Genuss für mich schon „Wellness
pur“ ist, dann kann doch dies nur heißen:
Auf jeden Fall, in allen Bereichen des
Lebens! Ob Sie einen sonnigen Tag am Meer,
den Ausblick auf die Berge, die Blumen im
Garten oder die Vögel im Vogelhaus genießen … es ist der Augenblick.
Und das gilt selbstverständlich auch für alles
was sie essen und
trinken. Ruhe, Zeit
und entspannen,
einfach genießen.

Ein Kollege hat einmal gesagt, „Ein Spirit
Ambassador ist so etwas wie ein Evangelist,
er muss ständig darüber reden, was ihn
begeistert!“ Es gibt ganz viele Menschen,

Was ist gut und was

Vor 28 Jahren. Während meiner Zeit im
Außendienst habe ich viele Schulungen
gemacht für junge Menschen in Gastronomie und Handel und damals habe ich auch
sehr viele Menschen kennengelernt, die
diese Produkte erzeugen und herstellen.
Die Leidenschaft dieser Menschen für ihre
Produkte, die sie herstellen, und das, was
sie machen, und auch die Wissbegierde
der Menschen in den Schulungen hat mich
angesteckt.

Woran erkennen
Sie einen guten
Whisky, einen
hochwertigen Gin?
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ist hochwertig? Bei den Spirituosen, die wir
verkosten, spielen alle in der gleichen Liga.
Alle Hersteller dieser Spirituosen stecken
gleich viel Herzblut in die Herstellung ihrer
Produkte. Man kann dann schon unterscheiden, ob z. B. der Alkohol harmonisch
eingebunden ist in Geschmack und Aromen,
oder ob alles ausgewogen und stimmig ist
und ob der Stil der Destille getroffen wurde,
aber gut sind alle auf ihre Art. Ja, dann kann
alles richtig sein. Mögen muss man es dann
noch nicht müssen … man muss nicht alles
mögen müssen! Und hochwertig … nun ja,
bei holzfassgelagerten Spirituosen sind es
oft ältere Qualitäten, die dann durch lange
Reifung sehr komplex sind, spannend sind
von den Aromen und dem Geschmack her.
Wenn sie explizit den Gin ansprechen, dann
muss der eine klare und deutliche Wachholdernote haben. Ohne die geht es nicht.

Welche Rolle spielt die Dauer der Lagerung?

Wir sprechen von der Lagerung auf Eichenfässer … Das Holz hat gerade in den ersten
90 Tagen extremen Einfluss. Es werden
Aromen und Geschmacksnoten, die
man nicht haben möchte, durch
das Holz rausgefiltert, dann
werden Bestandteile aus
dem Holz an die Spirituosen abgegeben,
hinzugefügt und viel
später dann kommt
es zur Oxidation
im Fass, und da
entstehen Aromen, die
man vorher gar nicht
bekommen kann. Aber

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault TWINGO
So individuell wieTWINGO
Sie!
Renault
So individuell wie Sie!

das ist ein abendfüllendes Thema für sich
allein.

Wie „tasten“ wir richtig und auf welche
Faktoren muss man beim Tasting achten?
Kurzum: Worauf kommt es an?

Nun, jeder hat da so seine Methode, an
etwas heranzugehen. Klar ist, dass es kleine
Tricks gibt, eine Spirituose zu öffnen, das
heißt, dass sie nach und nach ihre Aromen
frei gibt. Wichtig ist das Riechen ... Was ich
nicht riechen kann, kann ich nicht schmecken. Was ich als Bild nicht im Kopf habe,
um es mit einem Aroma zu verbinden, kann
ich nicht beschreiben. Das ist also Übungssache. Und man braucht auch hier Zeit und
Muße, einfach wegtrinken ist zu schade.
Es gibt z. B. 18 Möglichkeiten am Glas zu
riechen.

Fotos: tonwert21.de (2); nh/BRBN~LVR - stock.adobe.com

Was ist für Sie ein gelungenes Tasting?
Gibt es auch immer wieder überraschende
Momente?

Wenn die Teilnehmer Spaß und Freude
haben, dann war alles richtig. Wenn ich
ein bisschen von der Leidenschaft der
Hersteller weitergeben und Neugierde auf
ein weiteres Ausprobieren wecken konnte,
wenn die Teilnehmer rausgehen und sagen,
das war ein tolles Erlebnis und wenn mir
selbst ein alter Profi sagt: „Ich habe auch
noch wieder etwas gelernt.“ Für die Teilnehmer, die unerfahren sind, das Erlebnis mit
dem Riechen und wie sich ein Whisky z. B.
mit nur ein paar Tropfen Wasser verändern
kann. Für mich immer wieder, wenn auch
ich etwas dazulerne … meistens dann durch
Fragen, auf die auch ich noch keine Antwort

habe und dann recherchieren muss.

An welche Orte hat Sie Ihr Beruf bereits
geführt und gibt es Erlebnisse, die Sie
besonders geprägt haben?

Ich war in Frankreich, Spanien, Schottland und Nordamerika und dort in den
verschiedenen Herkunftsgebieten bei
Herstellern, Winzern und Brennern. Und
natürlich hier in Deutschland. Beruflich bin
ich in den letzten Jahren weniger gereist,
aber habe hier in Deutschland dann ganz
viele der tollen Menschen getroffen auf
Messen oder bei Events der Vertriebe, wo
die Hersteller selber waren. Wenn Sie dann
aber bei Hennessy in den Kellern waren,
einen Weinbrand direkt vom Fass aus dem
vorletzten Jahrhundert probieren durften,
bei Moët & Chandon in den Champagnerkellern, oder einen 40 Jahre alten Whisky
probieren konnten, dann ist das außergewöhnlich. Ebenso, wenn man mit Ian Burell,
dem internationalen Rum Ambassador, bis
in die frühen Morgenstunden in der Bar
über Rum rumphilosophiert hat. Wenn man
auf Islay drei Tage bei Bowmore in der Brennerei verbracht hat … alles erleben durfte,
angefangen beim Torfstechen, der Nacht in
der Destille mit dem Brennmeister und dann
in den Warehouses war, oder bei Glenmorangie an der Tarlogiquelle gesessen hat,
vergisst man das nicht. Ja, und wenn man
hier in Deutschland bei Heydt in Haselünne
mit Korn gebrannt hat, der dann Jahre auf
Eichenfässern reift für die Manufaktur, man
das begleiten kann, dann sind dies Erlebnisse, die einen prägen. Das sind Erlebnisse,
die in Erinnerung bleiben!
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Renault TWINGO
So individuell wie Sie!
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Ein Stück Heimat
F

American Pie, Carrot Cake und Co.: In ihrem Kirchgellerser Café laden
Linn Graves und Thorsten von Borstel jedes Wochenende
zum Blick über den Kuchentellerrand

Von Julia Drewes

ür die Deutsch-Amerikanerin Linn
Graves hat das Thema „Kuchen“ immer
einen doppelten Boden: Da ist nicht
nur die Freude am Genuss, vielmehr kommt
für sie jedes Mal auch ein Stück Heimat auf
den Teller. Seit Juli bringt sie gemeinsam
mit ihrem Partner Thorsten von Borstel und
Sohn Mika jeden Samstag und Sonntag ein
bisschen Südstaaten-Spirit in den Landkreis.
„Abseits von Burger-Läden und vielleicht
Bowling ist es in Deutschland kaum
möglich, amerikanische Kultur zu erleben“,

findet Linn Graves, deren Vater aus dem
US-Bundesstaat Tennessee stammt. „Ich
bin hier geboren und zufrieden aufgewachsen, aber trotzdem war ich immer auf der
Suche nach dem, was mich zusätzlich noch
ausmacht. Ich habe mich immer gefragt, was
sich der andere Teil in mir hier wünscht.“
Seit Teenagertagen ist sie diesem anderen,
nicht-deutschen Teil ihrer Identität durch
das Backen näher. Dass der Duft frischen
Apple Pies sie noch heute jedes Mal in
Gedanken über den Atlantik trägt, entging
auch ihrem Lebensgefährten nicht: Die Idee,

ihren Wurzeln mit einem eigenen Café Raum
für die Entfaltung zu geben, war geboren.
„Das hat mich einiges an Überwindung
gekostet“, sagt sie. Für die Familie und den
Freundeskreis backe sie zwar schon lange
und auch oft auf Bestellung, z. B. für Parties
oder Geburtstage. „Es ist aber ein großer
Unterschied zwischen ‚Hmm, lecker, Linn!‘
und ‚Komm, wir eröffnen ein Café‘. Man
offenbart sich Fremden gegenüber mit
so einem Stück Kuchen ja dann doch. Da
musste Thorsten erstmal Überzeugungsarbeit leisten.“
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Der wiederum fährt leidenschaftlich gerne
Motorrad und hat seine Freude daran, die
Tour an schönen Orten zu unterbrechen, um
in netter Atmosphäre eine Pause einzulegen. „Nicht unbedingt, um schnell Kaffee
zu trinken, das kann ich ja auch zu Hause“,
erklärt er. „Mir gehts um einen atmosphärischen Ort, wo das Gesamtpaket stimmt. Wo
es gemütlich ist und wo ich leckere Dinge
essen kann.“
Der Gedanke, anderen Menschen so einen
Platz anbieten zu können, war für beide reizvoll genug, den Schritt zu wagen. „Die Welt
ist in Teilen so absurd geworden, dass es für
mich persönlich auch immer wichtiger wird,
ein Plätzchen zu haben, wo man mal eine
Weile Klarheit hat und es sich bedenkenlos
gut gehen lassen darf“, sagt von Borstel.
Und so ein Platz soll „Linn‘s Café“ in Kirchgellersen jetzt sein. Insgesamt drei Jahre

Schöne Orte sind in
diesem Jahr wichtig
Linn Graves,

 Fotos: tonwert21.de

Betreiberin von Linn‘s Café

der Planung und Vorbereitung zogen ins
Land. Dann schluckte Corona diesen Mai den
angepeilten Eröffnungstermin. Und jetzt?
Die Vorfreude unterdrücken und alles auf
2021 verschieben? „Wir haben das ernsthaft
in Erwägung gezogen“, verrät Linn Graves.
„Da mussten wir uns selbst nochmal neu
sortieren, sind dann aber zu dem Entschluss
gekommen, dass schöne Orte gerade in
diesem Jahr wichtig sind.“
Im Juli sprangen sie dann also doch noch
ins kalte Gastro-Wasser – nicht unbedingt
einfach, denn beide haben hauptberuflich einen anderen Background, sind als
Sozialpädagogen im Kontext von Kirche und
Diakonie tätig. „ In Zeiten einer Pandemie
ist das nochmal ein anderes Level“, gibt von
Borstel zu. Denn obwohl sie sich von der
Situation keinen Strich durch die Rechnung
machen ließen, gelang es Corona, Spuren
zu hinterlassen. „30 Sitzplätze sollten es
werden. So konnten wir die Abstandsregelungen aber nicht einhalten. Unsere Tische
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mussten darum alle nochmal einen Umweg
über den Schreiner machen.“ Dort wurden
sie dann säuberlich zerlegt und buchstäblich
auf kleinere Grüppchen zugeschnitten. 19
Personen finden nun in Linn‘s Café Platz,
weitere 25 im Kaffeegarten, sofern es das
Wetter zulässt.
Bevor diese jedes Wochenende die Qual
der Kuchen-Wahl haben, will einiges an
Vorarbeit erledigt sein: Mittwoch wird der
„Speiseplan“ geschmiedet, Donnerstagabend die Zutaten eingekauft und Freitag
gehts ans Werk: Sechs bis sieben verschiedene Kuchen und Torten stehen jeweils
auf dem Programm, dazu britische Scones
und belgische Waffeln. „Samstagsabends
zaubern wir meist nach“, so Linn Graves.
Es gibt dann z. B. traditionellen Pie, also
gedeckten Obstkuchen, u. a. klassisch mit
Äpfeln und frisch aus dem Ofen. Oder Linns
persönlichen Favoriten, den Carrot Cake, mit
Möhren, Zimt und Nelken und dem „unfassbar leckeren“ Vanilla-Cream-Frosting, also
einer dicken Schicht aus Frischkäse und
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Linn nach der
Spezialität des
Tages fragen.
Hmmm!
Puderzucker. Daneben haben sich auch
deutsche Kaffeetafel-Klassiker wie der
Obstkuchen und die Marzipantorte schon
ihren Weg auf die Speisekarte gebahnt. Das
alles gibt es dann abgewandelt, mal vegan,
mal bringt Linn Graves ihre Handschrift
auf andere raffinierte Weise unter. Und
selbst für das Team „Schwarzwälder Kirsch“
besteht noch Hoffnung, sagt sie – „... wenn
Thorsten backt.“
1. Himbeertarte Scones mit Clotted Cream und
Marmelade, American Pie und Marzipantorte – Linn‘s
Café versüßt seinen Besuchern das Wochenende.
2. Linn Graves und Thorsten von Borstel mögen
schöne Orte und bieten anderen Menschen jetzt selbst
einen an.

Geschmacksverstärker
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Genussvolle Pause
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Die PRISE gibt Tipps für weniger Stress
und kleine leckere Auszeiten im Alltag

ft bleibt wenig Zeit, um ab und zu
mal tief durchzuatmen. Für weniger
Hektik und mehr Gelassenheit im
Alltag sorgen diese drei Tipps. Tipp Nr.
1: Einfach mal bewusst einen Punkt von
der To-do-Liste streichen. Denn wer lernt,
ab und an „unperfekt“ zu sein, kann viel
Stress reduzieren. Zweiter Tipp: „Auszeit“
als Termin in den Kalender schreiben. Es
bleibt nie Zeit zum Durchatmen? Dann kann
es helfen, feste Zeiten für die Entspannungsphasen einzuplanen. So vergisst man
das Entschleunigen im Alltag nicht mehr.
Tipp Nr. 3: Abwarten und Tee trinken. Ein
schönes Ritual kann auch das Backen von
Kuchen oder anderem süßen Gebäck sein.
Das passende Duo für die kleine Auszeit sind
leckere Zimtschnecken und eine Tasse Tee.
▶Rezeptidee:
▶
Apfel-Zimt-Schnecken zum Tee

Zutaten für ca. zwölf Stück:
450 g Äpfel
3 EL gemahlener Zimt
1 TL Orangenschale
3 EL Orangensaft
250 ml Vollmilch
7 g Trockenbackhefe
150 g Zucker

500 g Mehl
130 g ungesalzene Butter (weich)
¼ TL Salz
1 TL Vanillezucker
1 Ei
2 EL Zitronensaft
180 g Puderzucker
Mehl
Zubereitung: Sechs Esslöffel Milch erwärmen, bis sie lauwarm ist. Mit Trockenhefe
und zwei Esslöffeln Zucker verrühren.
Circa 15 Minuten ruhen lassen. Mehl, etwas
weiche Butter, Salz, restlichen Zucker, Vanillezucker, Ei und Milch zugeben, zu einem
glatten Teig durchkneten. Anschließend an
einem warmen Ort gehen lassen. Restliche
Butter schmelzen. Äpfel in ca. 0,5 cm große
Würfel schneiden und in einer Schüssel
mit Zitronensaft, Zimt, Zucker und Butter
vermischen. Teig rechteckig ausrollen,
Apfelmischung darauf verteilen. Dann den
Teig der Länge nach zusammerollen und in
zwölf gleich große Schnecken abschneiden.
Backofen auf 170 Grad vorheizen, die Schnecken 20 bis 25 Minuten goldbraun backen.
Puderzucker mit Orangenschale und Saft
glatt rühren und die warmen Zimtschnecken
mit Glasur bestreichen.

„Nach einem ereignisreichen oder
stressigen Arbeitstag oder einem langen
Spaziergang in der Natur sehnen wir uns
nach echter Entspannung. Da liegt es
doch nahe, es sich zu hause behaglich
zu machen; sich eine Auszeit zu nehmen.
An solchen Tagen steht bei mir immer
eine Kanne Tee auf dem Stövchen.
Klangvolle Namen wie z. B. ,Herbstlaub‘,
,Waldhüttentee‘ oder ,Sturmtief‘ lassen
uns die turbulente Herbstzeit sinnbildlich nachempfinden. So stimmen wir
uns auch auf die nun folgenden langen
Abende mit Kerzenschein ein. Denn
an den kalten, regnerischen Tagen, an
denen man am liebsten gar nicht mehr
vor die Tür mag, wird es doch erst so
richtig gemütlich mit einem leckeren
Tee. Oder einfach mal was Neues
ausprobieren: Haben Sie schon mal Mate
aus einem Kürbis geschlürft, Matcha
mit einem Bambusbesen aufgeschäumt
oder eine Teerose erblühen lassen? Tee
wird überall auf der Welt getrunken und
überall anders.“
Britta Heibrook, Tea, Accessoires & more
in Lüneburg
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Jasper Fuhrmann und Michel Schadow

Tradition
trifft auf
Moderne

M

it diesem Motto möchten die Gastronomen,
Jasper Fuhrmann und Michel Schadow,
ihre Gäste mit moderner, rustikaler Küche
im historischen Fachwerkambiente begeistern. Das
1818 erbaute typisch niederdeutsche Bauernhaus
mit Restaurant, einladendem Außenbereich, Saal und
zehn geschmackvoll eingerichteten Fremdenzimmern steht seit jeher für gute regionale Küche. Auch
privaten Feiern und Events bietet Grätsch‘s Landgasthaus Niedersachsen einen passenden Rahmen.
Von kleinen Seminaren über Teamevents bis hin zu
mittelgroßen Konferenzen erstellt das Team gerne
individuelle Angebote. Die beiden Inhaber setzen auf
eine gut bürgerliche Küche mit modernem Touch. Die
hochwertigen Speisen werden mit Produkten aus der
Region frisch und mit viel Leidenschaft zubereitet.
Zusatzstoffe kommen den beiden Köchen nicht in den
Topf. Sogar die Bandnudeln werden selber hergestellt.
Abgerundet wird das Konzept durch ausgezeichnete
Desserts. Lassen Sie sich doch auch einmal von den
beiden Köchen im gemütlichen Ambiente kulinarisch
überraschen.
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Grätsch‘s Landgasthaus Niedersachsen
Soltauer Straße 3
21385 Amelinghausen
Tel. (04132) 939 48 68
www.landgasthaus-niedersachsen. com

Anzeige

Hirschmedaillon | Fette Henne | Kürbis | Kartoffelkrapfen
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Veranstaltungstipps

13.11.20 | 20 Uhr

15.11.20 | 10 Uhr

15.11.20 | 15 Uhr

Museum Lüneburg

Freilichtmuseum

Theater im e.novum

Erlebnis-Sonntag

Kairos Trio

LEGO® Architektur

Dornröschen

Einkaufen Es ist wieder so
weit. In der Stadt dreht sich
am Sonntag, 8. November, alles
um den Lüneburger ErlebnisSonntag. Dieser steht dieses
Mal ganz im Zeichen der vielen
Helfer und Retter in der Not.
Beim Lüneburger Blaulichttag
präsentieren sich Bundeswehr,
Polizei, Feuerwehr und viele
mehr in der Innenstadt. Dort
informieren sie auf unterhaltsame und anschauliche Art
und Weise über ihre für die
Gesellschaft wichtige Arbeit.
Organisiert wird dieser Tag vom
Verband der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr e. V.
Zudem laden die Geschäftsleute
zum ausgiebigen Shoppingerlebnis ein.

Ausstellung In der griechischen Mythologie verkörpert die
Gestalt Kairoseinen „entscheidenden günstigen Augenblick“,
den es aktiv zu ergreifen gilt.
Ein passendes Credo für eine
Band, die davon lebt, Musik
gemeinsam im Hier und Jetzt
zu gestalten und das Publikum
an diesem spannenden Prozess
teilhaben lassen! Die Musiker
der Jazz/Crossover-Band
Johannes Maas an der Gitarre,
Veit Steinmann am Cello und
Philipp Klahn am Schlagzeug
sind gemeinsam unablässig
auf der Suche nach fesselnden,
innovativen und authentischen
musikalischen Momenten. In
ihren Kompositionen lassen
sich Kairos vom reichen Erbe
weltweiter Musiktradition
inspirieren. Starke Melodien
treffen auf subtile Klangfarben
und treibende Rhythmen.

Ausstellung Das Freilichtmuseum am Kiekeberg zeigt
vom 15. November bis 14.
Februar die neue Sonderausstellung „Bauklötze staunen.
LEGO® Architektur“. Besucher
entdecken die prächtigen
LEGO-Modelle und detaillierten
Eigenkreationen, die dem
Museum in Kooperation mit der
LEGO User Group Stein Hanse e.
V. bereitgestellt wurden. Große
Mosaike wie die Elbphilharmonie, der Michel und das
Kiekeberg Logo lassen Besucher
staunen. Die Sonderausstellung
wirft außerdem einen Blick auf
die Unternehmensgeschichte
von LEGO und die Entwicklung
der ersten Bausteine. Sie thematisiert nachhaltige Konzepte des
Spielzeugherstellers, aber auch
LEGO in der Kritik.

Premiere Das Quaken eines
Frosches und das Plätschern
von Wasser sind zu hören,
als die Königin schluchzend
im Bade sitzt und sich nichts
sehnlicher wünscht als ein Kind.
Die Freude ist groß, als die
Sehnsucht sich erfüllt und Dornröschen geboren wird. Zwölf
der dreizehn Feen sind zur
Taufe geladen. Da verwünscht
die 13. Fee das Kind. Ein großes
Schluchzen und Gejammer
ertönt. Aber: Zusammen ist man
stärker, und vielleicht können
jetzt eine höchst ungewöhnliche
Fee, ein herannahender Prinz
auf seinem Pferd und die Kinder
aus dem Publikum Dornröschen
zu Hilfe eilen. Dieses Märchen
wird in einer ganz besonderen
Form angeboten: Es wird als
interaktives Live-Hörspiel in
Szene gesetzt.



08.11.20 |13 Uhr
Lüneburger Innenstadt

Fotos: tonwert21.de (1); nh; nh/peych_p - stock.adobe.com;nh/Kairos Trio nh/Sophie Kirchner

Vorgemerkt
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Highlight des Monats

bis 13.12.20 | ab 10 Uhr
Kulturbäckerei



18.11. 20 | 20 Uhr

Die Trend-Looks
Herbst 2020

Kulturforum

Daniel Herskedal & Band
Konzert Der norwegische Komponist
und Tubist Daniel Herskedal steht in
Lüneburg mit seiner Band auf der Bühne.
Er hat sich ohne Einschränkungen und
Konventionen einen Namen als Musiker
gemacht, die Grenzen seines Instruments
technisch und klanglich erweitert und
damit faszinierende und hypnotisierend
schöne Musik erschaffen. Die Musik ist
äußerst melodisch, von rhythmischem
Flair und lebendigen Farben durchzogen.

59

www.hairdesign-kaiser.de

Ausstellung Die Bilder des
Mauerfalls haben sich tief in
das kollektive Gedächtnis der
Deutschen eingeprägt. Doch
diese simplen Bilder werfen
auch Fragen auf. Fragen nach
den individuellen Erlebnissen
und Empfindungen der
Ostdeutschen zu dieser Zeit.
Das Begrüßungsgeld diente
als eine Unterstützung, die
in der Bundesrepublik jedem
einreisenden DDR-Bürger aus
Mitteln des Bundeshaushaltes
gewährt wurde. Besondere
Bedeutung erlangte es infolge
der Öffnung der Mauer 1989.
Im Rahmen ihrer Fotoarbeit
führte Sophie Kirchner 30 Jahre
später intensive Gespräche mit
den Protagonisten darüber, wie
die Geste des Begrüßungsgeldes
von ihnen empfunden wurde.
Öffnungszeiten: Mo–Fr: 10–18
Uhr, Sa u.So: 13–18 Uhr.

Foto: nh/© Knut Aaserud

Sophie Kirchner

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

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

color me!

Veranstaltungstipps

Eine neue CATTegorie
Die Newcomerin Catharina Schorling gilt hierzulande als große musikalische Hoffnung abseits des Mainstreams. Am 20. November bringt sie als
CATT ihr Debüt-Album „Why, Why“ auf den Markt. Ihre Songs enthalten
auch eine Spur Wendland.
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Von Julia Drewes

igentlich hatte es sie ja nach Costa
Rica gezogen. Ihr Zuhause nahe
Gorleben, alles war zwar nach der
Schule immernoch schön und wichtig,
aber eben auch eng geworden. Das
erzählt Catharina Schorling alias CATT
heute rückblickend. Doch irgendwie
kam es dann – typisch, Leben! – anders.
Zwischen damals und jetzt liegen
Studium, die Berliner IndependentMusikszene und ihr Überraschungserfolg „Moon“. Ein Song, eigentlich
geschrieben für einen Freund mit
Kummer, der dann, von ihr ins Netz geladen, im Sommer 2019 so viele Menschen
berührt, dass er CATT nicht nur zu einer
der größten musikalischen Hoffnungen
des Landes macht, sondern auch eine
scheinbar nicht enden wollende Kettenreaktion auslöst: Aufmerksamkeit,
Plattenvertrag, Mini-LP, Stipendium.
Als vorübergehenden Höhepunkt ihres
steilen Aufstiegs bringt die 25-Jährige
diesen November ihr Debüt-Album
„Why, Why“ heraus – und begibt sich
damit auf die Suche nach den Gründen,
die Dinge anders als geplant verlaufen
lassen, stellt die große Frage nach dem
„Wozu?“ und liefert Antworten, Hoffnung. In ihren Texten und auch durch
die Unbeschwertheit, die ihren Songs
irgendwie auch zugrunde liegt.
So richtig nachgedacht habe sie damals
gar nicht, sagt sie. Eher durch Zufall war
sie mit den Augen an einem Studium
in Berlin hängen geblieben, das ihre
Reisepläne erst mal auf Eis legten. „Mein
Bauchgefühl ist erstaunlich schnell
diesem Ruf gefolgt, dass es vielleicht
doch Möglichkeiten gibt, Musik so zu
machen, wie ich es mir wünschte“, sagt
CATT.
Das musikalische Multitalent im
besten Sinne spielt Klavier, Posaune,
Trompete, Tuba dazu noch Gitarre und
Percussion-Instrumente. Zu hause im
Niedersächsischen sucht sie neue Wege
der Entfaltung, abseits der Klassik. Sie
kommt dort nicht weiter, die Hauptstadt
gibt sich da vielversprechender. „Das
Studium beinhaltete Musikproduktion,
Komposition, Filmmusik, Popmusik und

mein Hauptinstrument Klavier … Ich bin
ziemlich unvorbereitet und optimistisch losgezogen, kam in der bunten
Stadt schnell an und habe die Vielfalt an
Menschen, Möglichkeiten und Lebensentwürfen sofort lieben gelernt.“
In Berlin gelingt es der jungen Frau,
sich zur gefragten Studiomusikerin zu
entwickeln, arbeitet mit Größen wie
Kat Frankie, Balbina oder Nico Santos,
steht als Live-Musikerin gemeinsam mit
Judith Holofernes und Sarah Connor
auf der Bühne. In den TV-Shows „The
Voice“ und „The Voice Kids“ begleitet
sie die Kandidaten vor und hinter
der Kamera am Klavier, sie schreibt
regelmäßig Filmmusiken, arrangiert
Orchesterbesetzungen.

„Ich bin im Wald und der
Natur aufgewachsen und
glaube, das prägt einen
für immer. Zum einen die
Weite, Ruhe und Erdung
draußen zu erfahren. Zum
anderen aufgrund der
fehlenden Infrastruktur in
schlichtweg allem einen
gewissen Einfallsreichtum
zu entwickeln“
Catharina Schorling alias CATT

Die eigenen Songs kommen wie von
selbst dazugeflossen. Sie entstehen
meist am Klavier, die anderen Instrumente schichtet sie darüber, originell
ausgewählt und geloopt – neben dem
Klavierspiel eines ihrer Markenzeichen.
So lässt CATT ausgefallene Arrangements mit hohem Wiedererkennungswert entstehen, angeführt von ihrer
klaren Stimme, die sie über die Tonleiter
schweben lässt und die den Feuilleton
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Veranstaltungstipps

CATT lauschen
CATTs Tour wurde auf das Frühjahr 2021
verschoben. Das Debüt-Album erscheint
am 20. November. Wer Lust hat, vorher
hineinzuhören, findet unter www.
prise-lueneburg.de die Single-Auskopplungen „Willow Tree“ und „Again“. Zudem
verlosen wir dort zwei Sets bestehend
aus einer CD und einem Ticket für CATTs
musikalischen Besuch im Lüneburger
Café Klatsch am 7. April 2021.

dass ich etwas Eigenes schreiben und veröffentlichen darf. Zu verstehen, dass ich nicht
nur für andere arbeiten muss, sondern dass
auch meine eigenen Ideen und mein eigener
Ausdruck einen Platz finden können.“

Reichlich davon bietet ihr die RogerWillemsen-Stiftung Anfang dieses Jahres
in Form eines Aufenthalts-Stipendiums:
Als erste Musikerin darf CATT die Villa des
2015 verstorbenen Publizisten für ihre
Kreativität nutzen, sich hier von der Energie
des Hauses und der grünen Umgebung
inspirieren lassen. Im Januar zieht sie in das
mare-Künstlerhaus in Wentorf bei Hamburg
ein und schreibt und spielt und schreibt und
spielt. CATT nimmt fast alle musikalischen
Parts für “Why, Why” in ihrem Refugium
auf, experimentiert mit ihrer Stimme, Beats,
einem analogen Synthesizer. Die Blasinstrumente lässt sie mutiger hervortreten als
auf ihren bisherigen Stücken. Eine kleine
Sammlung von Percussions-Instrumenten
bildet hier und da eine verspielte rhythmische Basis. Die Ausrichtung eines jeden
Songs bestimmt dabei aber nach wie vor ihr
charakteristisches Klavierspiel.
„Ich konnte der Musik in der wunderschönen Villa genau das mitgeben, was sie in mir
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prise-lueneburg.de
ansteuern, Songs
hören und Preise
gewinnen

auslöst“, schwärmt sie. „‚Moon‘ war letztes
Jahr mein erster Versuch, selbst zu produzieren und aufzunehmen und die bisher
geschriebenen Songs auf ein kleines Album
zusammenzubringen, ich hatte währenddessen aber noch gar nicht so viel Ruhe und
Raum, da ich noch viel als tourende LiveMusikerin mit anderen Bands unterwegs
war. Ich habe sehr viel gelernt. Durch die
Zeit, die ich 2020 geschenkt bekommen
habe, konnte ich das erste Mal alles andere
absagen und einfach mit mir, meinen Ideen
und meinen Instrumenten allein sein und
mich auf meine Musik fokussieren. Das war
ein wunderschöner Prozess.“
Die selbstgewählte Isolation des Schreibens
Anfang des Jahres ging dann tatsächlich
fließend über in die tatsächliche. Sie kam
zurück nach Berlin und es war Lockdown.
„Abgesehen von all den
Enttäuschungen der Absagen,
beispielsweise meiner ersten
eigenen Tour, konnte ich mich
dann eigentlich ganz gut in
meiner Berliner Altbauwohnung einrichten und die Songs
weiterbringen. Es gab noch viel
Detailarbeit.“
Dieses vor allem Mit-Sich-Allein
sein, sagt sie, hat ihr 2020
bislang bestimmt. Das spiegele
das Album wider. „Und ein paar
dieser Songs werden jetzt umso
wichtiger. Das große „Why, Why“
über allem, die vielen Fragen und
vor allem die Hoffnung.“

Fotos: Tran Chau/nh

schon zu Vergleichen mit Kate Bush oder
Joni Mitchell hingerissen hat.
Am Ende stehen sich in ihren Songs Melancholie und Leichtigkeit gegenüber, mal als
Ballade, mal poppig verpackt, mal blitzt
der Jazz durch. Eine Kategorie, in die ihre
Musik passt, die gibt es nicht. Vielleicht ist
es genau dieser unangepasste musikalische
Ansatz, der „Moon“ zum Streaming-Erfolg
auf den einschlägigen Plattformen werden
ließ und ihr die Türen öffnete. „Ich bin im
Wald und der Natur aufgewachsen und
glaube, das prägt einen für immer. Zum
einen die Weite, Ruhe und Erdung draußen
zu erfahren. Zum anderen aufgrund der
fehlenden Infrastruktur in schlichtweg
allem einen gewissen Einfallsreichtum zu
entwickeln“, erklärt sie. „Ich glaube man hört
meiner Musik die Natur an, die Weite und
das Organische, Ehrliche.“
Dabei, so erinnert sie sich, hatte es von ihrer
Seite nie Erwartungen auf Erfolg gegeben,
vielmehr sei es entwicklungstechnisch ein
großer Schritt gewesen, den Song anderen
zugänglich zu machen. „Mir selbst zu zeigen,

Zeit zum Schmökern

Foto: nh/annette betz Verlag
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine bunte Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Bibliophile Feinschmecker aufgepasst!

Die Maxton-Hall-Reihe im Schuber

„Das musikalische Bilderbuch“

Der bekannte britische Sachbuchautor Brian
Clegg hat mit diesem Werk einen wirklich
schönen Mix aus Enzyklopädie und Bildband
geschaffen. Nicht nur für Hobby-Naturwissenschaftler auch neugierige Einsteiger werden
hier an die Hand genommen und erhalten
einen Überblick von den alten Griechen bis
ins 21. Jahrhundert. Gespickt mit hochwertigen, zahlreichen Abbildungen werden die
verständlich aufgearbeiteten Texte perfekt
ergänzt. Aber es geht nicht nur um die reine
Naturwissenschaft von Archimedes bis Stephen
Hawking. Vielmehr wird uns die Bedeutung der
Verschriftlichung der Wissenschaft nahegebracht und was dies mit der Entwicklung unser
aller Verständnis für die Welt und das Universum zu tun hat. Hier kommen Liebhaber von
Sprache, Bild und Wissen auf ihre Kosten!

Die emotionale Achterbahnfahrt von Ruby
Bells und James Beauforts Liebesgeschichte
am Maxton Hall College hat die Herzen von
unzähligen Romantiker*Innen höherschlagen
lassen. Jeder neue Band hat die Massen in die
Buchhandlungen getrieben. Und wie auch
nicht? Schließlich hat diese Story alles, was
man sich von einer Romanze wünschen kann:
ein schönes Setting, Spannung, prickelnde
Liebesszenen, ein mitreißendes Drama und
zwei explosive Hauptcharaktere, mit denen
das Mitfiebern leichtfällt. Und jetzt gibt es
die drei Bände erstmalig alle zusammen im
Schuber. Noch dazu als Hardcover und in einem
wunderschönen neuen Design. Für alle, die
noch ein geeignetes Weihnachtsgeschenk für
die beste Freundin suchen oder sich selbst
den Herbst versüßen wollen. Couch, Kakao
und Mona Kasten, welche Medizin könnte
wirksamer gegen den Winter 2020 sein?

Großvater unternimmt mit Enkel Anton einen
Spaziergang durch die Winterlandschaft. Die
beiden sind auf dem Weg zu einem Konzert
in eine idyllisch gelegene Kirche. Unterwegs
erzählt der Opa dem Enkel vom Komponisten
Georg Friedrich Händel und seinem Oratorium
„Der Messias“. Die Begeisterung des Großvaters, der mit viel Liebe seinem Enkel dieses
besondere Stück näherbringt, ist regelrecht
ansteckend.
Die stimmungsvollen Bilder passen sich ganz
wunderbar dem Text an. Das Besondere an
dieser Reihe ist die beiliegende CD, die parallel
zur Geschichte gehört werden kann. Auf jeder
Seite steht die Nummer des passenden Tracks.
So erleben wir mit den beiden einen unvergesslichen vorweihnachtlichen Konzertbesuch.
Denn wenn Händels „Halleluja“ erklingt, kann
Weihnachten beginnen...

▶Brian
▶
Clegg: Bücher, die die Welt veränderten. Paul Haupt Verlag, 272 Seiten, € 36,-

▶Mona
▶
Kasten: Die Maxton-Hall-Reihe:
Save Me. Save You. Save Us. 3 Bände im Schuber. Lyx Verlag, 1184 Seiten, € 39,90

▶Rudolf
▶
Herfurtner & Anna Severynovska:
Der Messias. annette betz Verlag, 32 Seiten,
€ 24,95
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Noch einen Wunsch?

Zahlen, bitte!
30,93

Die

11
spielt im Karneval eine große
Rolle. Das hat viele Gründe,
nicht alle sind belegt – ein
Gedanke aber ist zentral:
Die Zahl symbolisiert die
Gleichheit aller Menschen
unter der Narrenkappe:
eins steht neben Eins.

40
Prozent steigt unser
Stromverbrauch im
Winter gegenüber dem
Rest des
Jahres.

8:57
Minuten dauert die
Originalversion des
Songs „November
Rain“ der US-Band
Guns N’ Roses. Das
Video zum Song
kommt übrigens
auf 9:16 Minuten
und gehört mit
seinen Produktionskosten von rund 1,5
Millionen US-Dollar
zu den zwanzig
teuersten Musikvideos aller Zeiten.
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Kilogramm Süßigkeiten
haben die Deutschen laut
Bundesverband der
Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) in 2019
durchschnittlich pro Kopf
vernascht.

1983
wurde das Lüneburger
Tierheim gegründet.
In 2020 fanden bereits
300 Tiere ein
neues Zuhause.

Kulturmetropole:
Küche

Foto: fairment/nh
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Da braut sich was zusammen:
Wir verlosen ein Kombucha Starter Kit

ermentiertes wie Kombucha, Kefir,
Kimchi und Co. ist in aller Munde.
Und das nicht ohne Grund: Kombucha
z. B. ist seit mehr als 2000 Jahren Teil der
Naturmedizin, da ihm viele positive Eigenschaften nachgesagt werden. Hergestellt
wird er aus Wasser, Zucker, Tee und einem
Teepilz, dem „Scoby“. Bleibt das Gebräu ein
paar Tage stehen, wandeln die Mikroorganismen des Pilzes den Zucker in komplexe
Aromen, Säuren und wichtige Nährstoffe
um. Kombucha wird vor allem die Abtötung
von Krankheitserregern, die Stabilisierung
des Blutzuckerspiegels und die Bindung
freier Radikale zugesprochen. Viele schätzen das Getränk aber vor allem für seine
darmreinigende Wirkung – mit ihm lässt
sich das Immunsystem aktiv unterstützen:
Die enthaltenen Mikroorganismen helfen
im Darm, die Nahrung zu verdauen, dem
Körper wertvolle Nährstoffe und Vitamine
zu geben und gleichzeitig krankheitserregende Bakterien und Pilze zu verdrängen.
Bei uns gibt es jetzt ein Original Kombucha
Starter Kit von fairment zu gewinnen. Richtig, diese Verlosung findet sich bereits in der
Oktober-PRISE. Weil uns ein Druckfehler
unterlaufen ist, verlängern wir das Gewinnspiel kurzerhand. Wer die Mikroben toben
lassen will, schreibt bis zum 20. November
eine E-Mail an prise@mh-lg.de. Viel Glück!

Das Kombucha Starter Kit enthält:
• 1x Mason Ball Glas mit 1,9 l Fassungsvermögen, Deckel und Stoff-Abdeckung
• 1x Edelstahl-Deckel von Leifheit
• 1x frische lebendige Kombucha-Kultur
in Bio Qualität (Teepilz und Ansatzflüssigkeit)
• 1x hochwertiger Bio-Rohrohrzucker
und feiner Bio-Tee für den ersten Versuch
• 1x Anleitung und Kombucha-Guide mit
vielen Rezepten und Wissen rund um die
Fermentation
• Gratis Zugang zur Fairment Online
Akademie per Mail
• Online Support bei Fragen
Einfach mitnehmen, auspacken,
ansetzen, alles stehen und liegen lassen:
fertig!

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

Das letzte Heft ...
... des Jahres steht an, in auffallend großen Schritten geht es jetzt dem Ende dieses außergewöhnlichen 2020 entgegen. Da darf ein Rückblick auf 12 bewegte und bewegende Monate nicht fehlen. Aber
Moment, irgendwas war da doch noch ...!? Ja, richtig: Weihnachten! Lassen Sie sich von uns trotz allem
auf die Feiertage einstimmen. Wir werden das Kind schon schaukeln!
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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

Eames Shell Chairs
Design: Charles & Ray Eames, 1950
Das Original kommt von Vitra

Kaufen Sie sechs Esszimmerstühle und erhalten Sie den sechsten Stuhl als Geschenk.*

Ihren Vitra-Fachhändler finden Sie unter www.vitra.com/find-vitra.

* Angebot gültig vom 1. November 2020 bis 31. Januar 2021. Der preiswerteste Stuhl wird nicht

* Angebot gültig vom 1. November 2020 bis 31. Januar 2021. Der preiswerteste Stuhl wird nicht in Rechnung gestellt. Die folgenden Vitra
in Rechnung gestellt. Die folgenden Vitra Esszimmerstühle sind in diesem Angebot enthalten (frei kombinierbar): Eames Shell Chairs
Esszimmerstühle sind in diesem Angebot enthalten (frei kombinierbar): Eames Shell Chairs (ausgenommen DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC
(ausgenommen
DSS,SP,
DSS-N,
RAR,
PACC
undPanton
PSCC),
Standard,
Standard
SP,
Chaise
Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair
und PSCC),
Standard, Standard
Chaise LAR,
Tout Bois,
Panton
Chair,
Chair
Classic, Softshell
Chair,
Moca,
HAL (ausgenommen
swivel base),
Tip Ton,
APC, .03,
.05 und
Belleville
Chair.
Classic,
Softshell
Chair,
Moca,
HAL
(ausgenommen swivel base), Tip Ton, APC, .03, .05 und Belleville Chair.

#helloHYBRID
#helloEDITION 2020
Erleben Sie die EDITION 2020 Sondermodelle als A-Klasse,
B-Klasse oder CLA mit sparsamen Plug-in-Hybridantrieb.
So schonen Sie die Umwelt und sichern sich
€ 6.750,- Innovationsprämie. Zusätzlich noch bis zum
31. Dezember: 16% MwSt. auf viele sofort
verfügbare Fahrzeuge. Bei Ihrem STERNPARTNER.

Jetzt doppelt sparen. Mit € 6.750,- Prämie und
16% MwSt. auf sofort verfügbare Fahrzeuge.

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

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

