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Winter is coming, 

der Winter naht, das zumindest sagt der Kalender. 
Dabei scheint die Sonne noch ziemlich warm durch 
das Fenster und das Außenthermometer zeigt 
deutlich eine 18, als ich Mitte November diese 
Zeilen tippe. Im Landkreis überdauern sommerli-
che Farbtupfer in diesem Jahr ungewöhnlich lange, 
z. B. auf einem Sonnenblumenfeld in Garlstorf. Und 
auch die Rosen im Garten meiner lieben Kolle-
gin haben anscheinend immer noch nicht genug. 
Knospe um Knospe wächst nach und macht sich 
bereit zum Blühen. Hinweise darauf, dass wir dem 
Ende des Jahres entgegen gehen und Weihnachten 
vor der Türe stehen könnte, gibt aktuell nur die 
leere Packung Gewürzspekulatius auf meinem 
Schreibtisch. Ist das die Ruhe vor dem (Schnee-)
Sturm, oder läuft das alles auf Piña Colada unter 
der Christpalme hinaus?
Auf anderer Ebene hat uns die Eiszeit hingegen 
längst erreicht – die allgemeine Stimmung jeden-
falls ist merklich heruntergekühlt. Seit Monaten 
ist das Virus Teil unseres Lebens, es fordert uns, 
nimmt Einfluss auf unseren Alltag und richtet bei 
vielen Menschen immensen Schaden an. 
Wir haben uns in Lüneburg deshalb umgehört und 
nachgefragt, wie Sie einen positiven Umgang mit 
der Situation und den vielen negativen Botschaften 
bewahren und an anderer Stelle, wie es gelingen 
kann, an den dusteren Tagen besser mit dusteren 
Gedanken umzugehen. 
Ablenkung ist da ein wichtiges Stichwort und dafür 
wollen wir mit dieser letzten PRISE im Jahr 2020 
sorgen. Wir stellen Ihnen Romano vor, der nach 30 
Jahren erfolgreich seine Drogensucht überwunden 
hat und in Lüneburg Aufwind erlebt, gehen mit 
Antiquitätenhändler Hans-Jürgen Alex auf Entde-
ckungsreise durch sein Reich, lassen uns von Hauke 
Schröder und seinen Männern vom Adendorfer EC 

1b aufs Glatteis führen und von Künstlerin Anja 
Struck erklären, wie sie den Winter malt. Außer-
dem warten tolle Buchtipps und Vorschläge für 
Ihren nächsten Serienmarathon auf Sie.
Und natürlich möchten wir Sie trotz der milden 
Temperaturen und trotz Corona auch auf die 
anstehenden Festtage einstimmen – z.B. mit vielen 
Geschenk-Ideen, die sich unser lokaler Handel für 
Sie hat einfallen lassen. In unserem Weihnachts-
Special etwas weiter hinten im Heft finden sich 
zudem Gastronomen der Region, die Ihnen das 
Festmenü zubereiten und sogar liefern. 

Wie immer wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung 
beim Durchstöbern der PRISE und sagen an dieser 
Stelle Danke für Ihr Interesse, das freundliche Feed-
back und tolle Anregungen. Bleiben Sie gesund und 
kommen Sie froh und munter in das neue Jahr! 

Herzlichst,
Julia Drewes und das PRISE-Team
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Startbahn

EiszEit – diE WintEr-PrisE 

Auch wenn es nicht danach aussieht: Wir gehen mit großen Schritten auf das Ende des 
Jahres zu und damit auch auf Weihnachten. Lassen Sie sich trotz milder Temperaturen 
und trotz Corona von uns und den folgenden Seiten auf das Fest einstimmen. 

 Fotos: pineapple-supply-unsplash/nh; jdr (1); tonwert21.de (3)
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Und was denken sie?

Außergewöhnliche Situationen 
erforden außergewöhnliche 
Maßnahmen: Um in der fordern-
den Zeit etwas Angenehmes an 
ihr Kollegium weiterzugeben, 
hat Inga ihre Leidenschaft Yoga 
ins Team gebracht. Auf diese 
Weise konnte sie allen kurze 
Auszeiten bescheren und beim 
einen oder anderen sogar das 
Yogafeuer entfachen – für Inga 
eine doppelt schöne Entwick-
lung und etwas, an das sie gerne 
denkt, wenn sie das Jahr Revue 
passieren lässt. So wie Inga, 
geht es vielen Lüneburgern, 
die wir gefragt haben: Welchen 
positiven Aspekt nehmen Sie 
aus diesem Jahr mit? Mehr dazu 
ab Seite 34

wetterfest aUf toUr

Ortwin Thalmann ist ehrenamt-
licher Moderator beim Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR). Er weiß: Egal, wie warm 
das Winter-Wetter auch wird, 
Randerscheinungen bestehen 
und bleiben für Verkehrsteil-
nehmer gefährlich. Dunkelheit, 
Nebel, Laubfall, mitunter auch 
Eis und Schnee: Wer jetzt nicht 
gut vorbereitet ist, den könnte 
es eiskalt erwischen. Mit diesen 
Verkehrs- und Verhaltenstipps 
vom Profi vermeiden Sie 
ungewollte Überraschungen. 
Seite 38

antiqUitäten

Alte Stücke sind geheimnisvoll, 
stecken voller Erinnerungen 
und haben für Sammler einen 
ganz besonderen Reiz. Viele 
stöbern auf Flohmärkten und 
Börsen auf der ganzen Welt, um 
ihre Sammlung zu vervollstän-
digen. Der Antiquitätenhändler 
Hans-Jürgen Alex hat als junger 
Mann seine Begeisterung für 
Antiquitäten und Sammlerstü-
cke entdeckt. Er öffnet seinen 
Fundus und nimmt Sie mit auf 
eine Reise durch Nostalgie, 
Kindheitserinnerungen und 
Kunst. Seite 42

winter im Bild

Lüneburg, Altstadt, ein Tor mit 
schwerer Tür aus Holz, ein paar 
Schritte in den Hof, ein paar 
Stufen, ein hoher Raum, helles 
Licht. Hier hat Anja Struck 
ihren Platz gefunden. Seit zehn 
Jahren malt sie  im Herzen der 
alten Stadt mit ihrem gewissen 
Pinselstrich. Ihre Bilder waren 
schon in Peking zu sehen, im 
Bundestag und in der KulturBä-
ckerei. Corona bremst sie nicht. 
Ihre Werke schon. Wir haben 
nachgefragt: Wie malen Sie 
Winter, Anja Struck? Seite 84 
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Und sonst so

Mode & LifestyLe

EntspanntE advEntszEit
Alle Jahre wieder begrüßt uns die 
Vorweihnachtszeit mit unzähligen 
To-Dos. Wir zeigen, wie Sie Stress in 
der Vorweihnachtszeit vermeiden 
und ganz nebenbei auch Geschenke 
umweltfreundlich verpacken können. 
Seite 12

LokaL geniessen

WEihnachts-spEcial

Jetzt ist Zeit, um sich Gedanken 
über Geschenke und natürlich 
das Weihnachts-Menü zu machen. 
Unsere Händler vor Ort haben dicke 
Pakete mit vielfältigen Geschenkideen 
geschnürt. Wer sich den Stress in 
der Küche ersparen möchte, ist mit 
einem Weihnachtsmenü vom Liefer- 
und auch Abholservice regionaler 
Gastronomen gut beraten. Wir geben 
einen Überblick. (1) Seiten 20/66

neue PersPektive

GEnuG GEsEssEn

Heroinkonsum und Beschaffungs-
kriminalität haben Romano für 
insgesamt sieben Jahre ins Gefängnis 
gebracht. Seine Versuche, neu zu 
starten, scheiterten danach mehrfach: 
An der eigenen Willenskraft, letztlich 
aber auch am System. Müsli gibt dem 
50-Jährigen jetzt neue Lebenspers-
pektive. (2) Seite 46

gesund Leben

Fit durch dEn WintEr
Nicht nur der Körper leidet unter der 
kalten Jahreszeit. Die Psyche spielt 
eine wichtige Rolle. Die Lüneburger 
Psychotherapeutin Dorothea Albert-
Mouratidi unterstützt Menschen 
dabei, Ängste zu überwinden. (3) 
Seite 52

aktiv

EishockEy

Bewegung, Teamgeist, aber vor allem 
die Leidenschaft für den Sport stehen 
bei dem Kader des Adendorfer EC 
1b im Vordergrund. Hauke Schröder 
begibt sich mit uns aufs Eis.(4) Seite 
56

gute unterhaLtung

strEam on

Zappen Sie noch oder streamen Sie 
schon? Genießen Sie die gute Unter-
haltung: Wir streamen uns mit Ihnen 
durch die Welt der VoD-Produktionen. 
Seite 80

verLosung

zEro-WastE

Geschenkpapier gehört zu den 
Produkten, deren Lebenszeit extrem 
kurz sind. Das muss nicht sein. Wir 
verlosen insgesamt zehn Zero-
Waste-Geschenkverpackungen von 
TrendRaider. Seite 89

Vorschau/Impressum Seite 90

Fotos: nh/©petrrgoskov - stock.adobe.com; 
tonwert21.de (2); be (1)
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Henning Brockhöft
Malerbetrieb
041 32 - 12 62

Gerrit Ludolph
Elektrobau Ludolph
041 32 - 15 70

Hinnerk Grabowski 
Fliesenfachgeschäft
041 32 - 393

Carsten Stelter
Horst  Stelter GmbH, 
Bedachung, Sanitär, 
Heizung, 041 32 - 10 66

Hartmut  Schmidt 
Tischlerei und Bestattungen
041 32 - 87 77

Maik Toe�  ing
Elektrotechnik
041 32 - 93 32 76

Karl-Peter Plaschka 
Autohaus Plaschka
041 32 - 914 40

Peter Buthmann
Tischlerei
041 32 -  93 31 60

Petra Stüven-Vorreiter
Schröder Optik & Kurzhals 
GmbH, 041 32 - 91 03 75

Ralf Stelter 
Haustechnik
041 32 - 91 08 72

Stefan Beyer u.Thorsten Nack
Beyer & Meyer 
Baugeschäft GmbH
01 71 - 171 36 77

Hans-Jürgen Helms
Leo Frank Erdbau
041 32 - 91 03 53

Wilfried Faltin
Bau- und Möbeltischlerei
041 32 - 446

Christian Müller
Bäckerei Müller
041 32 - 493

Jörn Zimmer / René Lüthje
Autoservice Zimmer GmbH
041 32 -  93 23 87

Wir s ind die  G uten.
w w w.handwerk -  amelinghausen.de

Unser Wunsch für alle:  

Dass es mit Abstand 
das schönste Weihnachten wird.

Wir s ind die  G uten.
w w w.handwerk -  amelinghausen.de

E I N G E SUND E S UND F RÖH L I C H E S F E S T F Ü R A L L E !

041 32 



Augen auf und die Kamera gezückt. An Farben, Licht und Überraschungen  
mangelt es aktuell nicht in der Region.  

Das Wetter macht Lust, rauszugehen, die Natur zu genießen.  

Durch die Linse

1

2 3
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Die PRISE zeigt Stadt und Landkreis hier durch Ihre Linse. 
Wir freuen uns immer über Schnappschüsse,

die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Sonnenblumen im Oktober? Ja! Gaby Harig hat 

uns diesen bunten Gruß aus Garlstorf gesendet. 2. 

HerbSttöne im Spiegel der Ilmenau von Leser Mark 

Poulalion. 3. WaldSpaziergang mit Überraschung. 

Paul Eckers hat diese blaue Schönheit live leuchten se-

hen. 4. KontraSte am Stint, beobachtet von Mark 

Poulalion. 5. beloHnung für die Wartezeit: Nach dem 

Wolkenbruch haben Ute Baumeister und Erich Pundt 

am Bockelsberg den Regenbogen eingefangen. 6. + 7. 

mein Freund der baum im Herbstkostüm, festge-

halten von Thomas Bohm. F
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8. Heideidylle auch nach der Blüte, von Leserin 

Nina Blank. 9. der Blick nach oben hat Mark 

Poulalion und uns dieses Bild ermöglicht. Wer weiß, 

welche Wetterfahne hier zu sehen ist? Die Lösung 

steht im Fotohinweis.  10. #nofilter – von seinem 

Waldspaziergang hat uns Paul Eckers auch dieses 

Bild gesendet. 11. ilex oder Stechpalme in der Heide, 

von Nina Blank. 12. funky fungus In der Nähe des 

Waldfriedhofs in Kaltenmoor hat Wolfgang Wrage die-

sen Pilz entdeckt. Kennen Sie den Namen? 13. Wasser 

MarscH! an der Brausebrücke, von Mark Poulalion. 14. 

PersPektivWecHsel: „Noch ist das Laub an seinem 

Platz“, schreibt Leser Lukas Meyer.

11
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So können Sie Stress in der Vorweihnachtszeit vermeiden

Von Mona Behn

K aum ist der Sommer vorbei, stehen 
schon wieder die Nikoläuse in den 
Supermärkten. Erst lachen wir noch 

– und stellen kurz darauf fest: Tatsächlich, 
Weihnachten steht schon wieder vor der 
Tür.
Alle Jahre wieder begrüßt uns die Vorweih-
nachtszeit mit unzähligen Aufgaben und 
organisatorischen To-Dos, die auf unserer 
persönlichen Checkliste zu Weihnach-
ten stehen. Schließlich müssen nicht nur 
alle Geschenke besorgt, sondern auch 

Adventskalender gebastelt, Plätzchen 
gebacken, der Weihnachtsbaum dekoriert 
und Familienbesuche geplant werden. Sollte 
die Adventszeit eigentlich besinnlich sein, 
nimmt der Stress in den Wochen vor dem 
Weihnachtsfest doch mal schnell überhand. 
Mit unserer Weihnachtscheckliste kommen 
Sie dieses Jahr entspannter und mit weniger 
Stress durch die Weihnachtszeit – informie-
ren Sie sich jetzt über die acht wichtigsten 
Aufgaben vor Weihnachten und wie Sie 
diese gelassen erledigen können. 

1. Weihnachtsgeschenk-ideen sammeln 
Das To-Do mit dem größten Stress-
Potenzial: die Weihnachtsgeschenke. 
Erstellen Sie eine Liste mit allen Personen, 
die Sie dieses Jahr mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit überraschen möchten. 
Denken Sie dabei auch Ihr Kollegium oder 
die Kinderbetreuung. Sammeln Sie für jede 
Person eine Geschenkidee und besorgen 
diese Geschenke bis spätestens Mitte 
Dezember. Nicht vergessen: Überprüfen Sie, 
ob Sie noch genug Geschenkpapier, Bänder 
und Geschenkanhänger zum Verpacken der 
Geschenke zu Hause haben.

Geschenktipp: Überraschen Sie 
Ihre Familie oder enge Freunde mit 
einem persönlichen Fotokalender. 
So begleiten Sie Ihre Lieblingsmenschen 
durch alle „Abenteuer“ im nächsten Jahr.

 ▶ Das ist zu tun: 
» Liste erstellen mit allen Personen, die 
ein Weihnachtsgeschenk bekommen 
» Geschenke-Ideen für Freunde und 
Familie sammeln  
» Geschenke einkaufen
» Geschenkverpackung und 
Geschenkanhänger besorgen

CheCKliste  
zu Weihnachten

12

Mode & LifestyLe



2. Weihnachtskarten verschicken
Die Weihnachtszeit gibt uns die 
Möglichkeit durchzuatmen und auf 
das vergangene Jahr zurückzuschauen. 
Besonders dieses Jahr haben wir gelernt, 
was in unserem Leben zählt: die Nähe 
und Liebe unserer Herzensmenschen. 
Nutzen Sie die Wochen vor Weihnachten, 
um  Ihre Weihnachtspost vorzubereiten 
und Ihren Liebsten eine besondere 
Freude zum Fest der Liebe zu machen. 
Suchen Sie dafür schöne Kartendesigns 
aus, fügen Sie ein Foto und persönliche 
Grüße hinzu. Nun noch Umschläge, 
Adressaufkleber und Briefmarken 
ergänzen und fertig ist eure individuelle 
Weihnachtspost, die euren Herzensmen-
schen ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
wird.

Tipp: Suchen Sie Ihre Weihnachtskarten 
spätestens in den zwei ersten Dezem-
berwochen. So bleibt genügend Zeit, die 
Karten in Ruhe zu beschriften und sie 
erreichen ihr Ziel trotz des hohen Pake-
taufkommens bei der Post pünktlich.

 ▶Das ist zu tun
» Lieblingsdesign aussuchen
» Umschläge, Adressaufkleber und 
Briefmarken dazu kaufen
» Grüße per Post 

3. nikolaustag vorbereiten
Direkt zu Beginn der Vorweihnachtszeit 
erwartet uns am 6. Dezember der Niko-
laustag. Besonders für Ihre Kinder ist die 
Nacht, in der Nikolaus Süßigkeiten oder 
kleine Geschenke im Stiefel versteckt, ein 
Highlight der Weihnachtszeit. Besorgen 
Sie die kleinen Aufmerksamkeiten spä-
testens Anfang Dezember und machen 
Sie das gemeinsame Schuhe putzen 
mit Ihren Kindern zu einer magischen 
Erinnerung an die Weihnachtszeit.

 ▶Das ist zu tun
» Geschenke und Süßigkeiten einkaufen
» Schuhe gemeinsam mit Kindern 
putzen
» Schuhe in der Nacht vom 5. auf  6. 
Dezember befüllen 

Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
Tel. 04131 – 4 57 19

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

Instagram: MachArt2019

EO DESIGN TAGE
30.11. – 05.12.2020

Wir zeigen Ihnen mit „ABSTAND“ 
die schönsten Modelle von EO Design. 

Für ein sicheres Gefühl nehmen wir gerne 
Ihre Anmeldung zu einem persönliches 

Beratungsgespräch entgegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Katrin Soujon

EINLADUNG
Schick mit Strick

EO DESIGN TAGE

30.11. – 5.12.2020
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4. Das Zuhause  
weihnachtlich Dekorieren

Auf Ihrer Weihnachtscheckliste ist es 
nun Zeit, in Weihnachtsstimmung zu 
kommen. Nutzen Sie die Ruhe und Ge-
mütlichkeit des ersten Advents, um Ihre 
Weihnachtsdeko wieder hervorzuholen. 
Kerzen und Lichterketten sorgen in der 
dunklen Jahreszeit für eine gemütliche 
Stimmung. Denken Sie daran, auch die 
Fenster oder das Haus von außen zu 
dekorieren – so erleuchten Sie in der 
dunklen Jahreszeit zu Weihnachten die 
Straßen und erfüllt sie mit wohliger 
Wärme.

 ▶Das ist zu tun:
» Lichterketten und Kerzen
» Dekoration für Fenster
» Haustür weihnachtlich gestalten
» Hausbeleuchtung

5. weihnachtsstimmung im alltag 
Wenn die wichtigsten To-Dos erledigt 
sind, sollten Sie eines nicht vergessen: 
für Weihnachtsstimmung im Alltag zu 
sorgen. Nehmen Sie sich Zeit, Plätzchen 
zu backen, lange Spaziergänge zu 
unternehmen, Ihre Weihnachtsplaylist 
rauf und runter zu hören und Ihre 
Familie und Freunde an den Adventswo-
chenenden zu besuchen – die aktuellen 
Corona-Bestimmungen haben Sie dabei 
bitte immer im Blick. 

 ▶Das ist zu tun
» Plätzchen backen
» Weihnachtslieder singen
» Familie und Freunde an den Advents-
wochenenden treffen

6. Den weihnachtsabenD planen
Mit jedem geöffneten Adventskalender-
Türchen nähern wir uns dem Weih-
nachtsfest. Mitte Dezember wird es Zeit, 
den Weihnachtsabend zu planen. Be-
sprechen Sie mit Familie und Freunden, 
wann, wo und mit wem gefeiert wird. 
Legen Sie gemeinsam Termine fest und 
wer welches Essen mitbringt. Sie wollen 
gemeinsam Essen gehen? Dann sollten 
Sie bereits Ende November einen Tisch 
in Ihrem Lieblingsrestaurant reservieren 
– aufgrund der Corona-Situation ist in 
diesem Jahr Spontanität gefordert, denn 
wie die Bestimmungen an Weihnachten 
letztlich sein werden, können wir jetzt 
nicht mit 100-prozentiger Sicherheit 
sagen.
Übrigens: Sie können sich auch ein 
Festtagsessen bei den regionalen 
Restaurants in Stadt und Land-
kreis Lüneburg bestellen – unser 
Gastro-Spezial auf den Seiten 66 bis 71 
informiert darüber.

Wenn die grobe Planung Ihrer Festtage 
steht, machen Sie sich Gedanken über 
die Details. Welche Lebensmittel und 
Getränke müssen eingekauft werden? 
Welches Outfit ist für Weihnachten 
geplant? Steht das Weihnachtsmenü? Ist 
der Besuch des Weihnachtsgottesdiens-
tes gewünscht? Wenn Sie diese Details 
geklärt habt, steht Ihrem entspannten 
Weihnachtsfest nichts mehr im Wege.

 ▶Das ist zu tun
» Festlegen wo, wann und mit wem 
gefeiert wird
» Weihnachtsmenü planen
» Einkaufsliste schreiben
» Weihnachtsoutfit festlegen
» Bei Kindern: Familie und Freunde über 
Weihnachtswünsche informieren 

Mode & LifestyLe
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7. Weihnachtsbaum aufstellen
Traditionell wird der Weihnachtsbaum 
am Heiligabend geschmückt und bleibt 
bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 
6. Januar stehen. Der beste Zeitpunkt, 
um Ihren Weihnachtsbaum zu kaufen, ist 
etwa ein bis zwei Wochen vor dem Fest. 
So haben Sie noch eine schöne Auswahl 
an Bäumen, da die Ernte bis einige 
Tage vor dem Weihnachtsfest verläuft. 
So ist Ihr Baum auch kräftig genug, die 
nächsten zwei bis vier Wochen ein treuer 
Begleiter durch Ihre Weihnachtstage zu 
sein. Der Weihnachtsbaum ist für Sie das 
schönste an der Weihnachtszeit? Dann 
stellen Sie ihn zwei Wochen vor dem Fest 
auf. So können Sie Ihren Baum über eine 
lange Zeit genießen und in Weihnachts-
stimmung kommen.

 ▶Das ist zu tun
» Tannenbaum etwa ein bis zwei Wochen 
vor Weihnachten kaufen
» Baum schmücken mit Lichterketten 
und Kugeln

8. Das fest Der liebe  
in vollen Zügen geniessen

Das Wichtigste zum Schluss: Genießen 
Sie die Weihnachtszeit und das 
Weihnachtsfest. Trotz aller Verpflichtun-
gen und scheinbar unzähligen To-Dos, 
nutzen Sie die weihnachtliche Stim-
mung, um die wertvollen Stunden und 
Momente mit Ihren Lieblingsmenschen 
zu verbringen.

Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest!

nicht vergessen
» Batterien
» Kerzen
» Streichhölzer
» Brennpaste für Fondue oder 
Feuerzangenbowle
» Ersatzgeschenk für Spontanbesuch
» Hausapotheke überprüfen
» Tannenbaumlichter zum Wechseln 

VENUS MODEN 
Annette Redder e.K.

Untere Schrangenstraße 13 
 21335 Lüneburg 

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

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 9.30 – 18 Uhr
Samstag               9.30 – 17 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten bieten wir auch 
individuelle Beratungstermine an.

Winter 2020
in Wolle-

Seide
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Wie sich Geschenke umweltfreundlich  
verpacken lassen 

Von Julia Drewes

G eschenke spielen beim Weihnachtsfest 
eine große Rolle – lieben Menschen 
eine Freude bereiten, macht Spaß. Das 

buchstäbliche Drumherum wird jedoch zuneh-
mend zum Problem: Schon die Produktion von 
Geschenkpapier zapft enorm viele Ressourcen 
an. Sowohl die Gewinnung der Rohstoffe wie 
Holz und Erdöl als auch deren Verarbeitung zu 
Verpackungsartikeln verlangt große Teile an 
Wasser und Energie. 
Schöne Bescherung, denn nach dem feierli-
chen Ritsch-Ratsch der Geschenke schwillt die 
Altpapiertonne Ende Dezember an vor lauter 
Weihnachtsmann-, Rentier- und Sternchenmus-
terpapier, der gelbe Sack platzt dank der ganzen 
Dekoartikel aus allen Nähten, für die wir nur 
allzu gern auf Kunststoff zurückgreifen. Der 
ohnehin schon riesige Müllberg unserer Gesell-
schaft wächst an diesen Tagen um ein Vielfaches.
Was heißt das jetzt? Auf jeden Fall nicht, dass 
wir dem vielleicht schönsten Teil des Schenkens, 
dem Überraschungseffekt, das Kleid stehlen 
müssen und die Geschenke nackt unter dem 
Weihnachtsbaum landen sollen. Mit etwas 
Ideereichtum und Dingen, die ohnehin schon 
in unseren Haushalten herumschwirren, lässt 
sich allerhand Kreatives auf die Beine stellen. 
Nebenbei gewinnt das Geschenk an Charak-
ter – beispielsweise mit den folgenden sieben 
Verpackungs-Tipps. 

Furoshiki gewinnen 
auf Seite 89!So geht’s auch!
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Bei der St. Lambertikirche • 8 21335 Lüneburg
Telefon 0 41 31 - 40 48 58

www.bettenstudio-lambertiplatz.de

Materialien nutzen,  
die Man zu Hause Hat

Wer noch Bögen an Geschenkpapier 
besitzt, soll diese natürlich zunächst 
aufbrauchen. Ist der letzte Zipfel schon 
verwendet, findet man im eigenen 
Haushalt sicher Alternativen für die neue 
Rolle. Wie wäre es beispielsweise mit 
einem Teebeutel- oder Schuhkarton als 
Box für das Geschenk? Das Äußere lässt 
sich kinderleicht dekorativ bemalen 
oder bekleben, etwa mit Fotos oder 
bunten Collagen einer Illustrierten, alten 
Comics und auch Werbebeilagen. Ist 
das Geschenk eher klein, kann es auch 
direkt darin eingeschlagen werden. 
Ebenso eignet sich Zeitungs- oder sogar 
Backpapier. Sinn der Sache hierbei ist, 
Verpackung nicht neu zu kaufen. 

toilettenpapier und KücHenrollen
Seien Sie erfinderisch! Eine Sache, 
die wirklich jeder bei sich zu Hause 
finden dürfte, das hat das laufende Jahr 
bewiesen, ist Klopapier. Und auch das 
„Wisch und Weg“-Tuch fehlt in kaum 
einer Küche. Kleinere Geschenke lassen 
sich super in die Papprolle einlegen, ggf. 
muss sie noch auf die gewünschte Länge 
gekürzt werden. Anschließend  in Papier 
eingeschlagen, das bis eben noch im 
Altpapier lag, und an beiden Enden mit 
Naturschnur oder auch Stoffresten aus 
dem Altkleidersack zusammengebun-
den, entsteht ein buntes Überraschungs-
Knallbonbon. 

ÖKologiscHes gescHenKpapier
Wer keine Zeit zum Basteln oder zwei 
linke Hände hat (gibts doch gar nicht!) 
und doch auf fertiges Geschenkpapier 
zurückgreifen möchte, der sollte  
Recyclingpapier wählen. 
Siegel wie „Der Blaue Engel“ weisen auf 
Erzeugnisse hin, für die keine Wälder ab-
geholzt wurden. Andere Produkte tragen 
einen FSC-Stempel, eine Abkürzung für 
„Forest Stewardship Council®“. Dies ist 
ein internationales Zertifizierungssystem 
für nachhaltigere Waldwirtschaft von 
Holz für Papier, Möbel, Spielzeug, Bücher, 
Schulhefte oder Bleistifte. Noch eine 
Nummer sicherer geht man aber mit 
dem Siegel „PEFC“, dem sogenannten 
Wald-TÜV und einem Programm für die 
Anerkennung von Forstzertifizierungs-
systemen. Die Zertifizierung basiert auf 
strengen Richtlinien.



Alte KAlender ...
... Notenblätter und auch Stadtpläne, 
das alles bitte nicht wegwerfen! Sie 
werden als Geschenkpapier zum echten 
Hingucker unter dem Tannenbaum. 

PrAlinenschAchtel und KeKsdose
Meistens hat man sie selbst geschenkt 
bekommen und sich über den Inhalt 
gefreut. Warum nicht noch einmal 
jemanden damit glücklich machen? 
Auch Dosen, in denen sich einmal 
Hustenpastillen befanden, eignen sich 
gut. Mal aus Pappe und mal aus Blech 
lassen sich in ihnen kleine Nettigkeiten 
verstauen. Den Überraschungseffekt gibt 
es on top. Wer gerne auf Flohmärkten 
unterwegs ist, kann auch hier Ausschau 
nach antiken Döschen halten. 

GeschenKe Aus dem GlAs
Jeder freut sich über selbstgemachte 
Geschenke, egal ob Kekse, Erdbeermar-
melade, Likör oder Kürbis-Chutney. Das 
ausrangierte Joghurt- oder Einmachglas 
lässt sich daneben aber auch als Ge-
schenkverpackung verwenden, z. B. für 
Geld oder auch Stofftiere und Kleidung.

FuroshiKi
Das Furoshiki ist ein quadratisches 
Tuch, das vor allem in Japan traditionell 
als Verpackung oder als Tragebeutel 
genutzt wird. Dementsprechend können 
sie auf verschiedene Art und Weise 
gebunden werden. Sein Name heißt 
soviel wie „Bade-Tuch“, denn lange war 
es Tradition, seine sieben Badesachen 
auf diese Weise zu verstauen und zu 
transportieren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die 
Nutzung dieser Tücher stark zurück: 
Für tägliche Einkäufe wurde der 
Plastikbeutel zusehends bevorzugt. Der 
Recyclinggedanke und Ansätze zum 
Umweltschutz im Alltag führten gegen 
das Jahr 2000 zu einer Wiederbelebung 
dieses japanischen Kulturerbes. 2006 
stellte die japanische Umweltministerin 
Yuriko Koike ein von ihr selbst gestalte-
tes Furoshiki vor, um den Gebrauch als 
Beitrag zum Umweltschutz zu fördern. 
Auch bei uns gibt es immer mehr 
Geschäfte, die Furoshikis im Sortiment 
haben. Das Tolle: Die Beschenkten 
freuen sich doppelt, nämlich über den 
Inhalt UND darüber, dass sie sich beim 
nächsten Geschenke-Marathon keine 
Gedanken um eine ansprechende und 
gleichzeitig nachhaltige Verpackung 
machen müssen. Am Ende lässt sich aber 
jedes Stück Stoff verwenden, z. B. das 
ausrangierte T-Shirt, die Tischdecke, ein 
Schal oder Halstuch – der Fantasie sind 
auch hier keine Grenzen gesetzt. 

Mode & LifestyLe
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WEIHNACHTEN IM 
PERFEKTEN STYLE.
Auf unserem Fashion Table finden Sie 
im Dezember festliche Outfits, individuelle 
Geschenkideen und coole Accessoires.

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
www.marktdrei.de

ROY ROBSON FLAGSHIPSTORE

STORE. BISTRO. EVENTLOFT: 
ALLES AM MARKT 3.

RR_Anz_Prise_210x270mm_281120_RZ.indd   1 09.11.20   10:42



Weihnachtsgeschenk gesucht? Lokale Händler schnüren dicke Pakete

S tilvoll, persönlich, ansprechend, individuell, prak-
tisch soll es sein. Ganz klar. Die Erwartungen an 
ein Geschenk sind so vielfältig wie die Geschmä-

cker selbst. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden, die 
richtige Wahl zu treffen. 
Jeder möchte sich in der Adventszeit besonders viel 
Mühe geben, um seinen Liebsten zum Weihnachtsfest 
eine Freude zu machen, ihnen ein Lächeln aufs Gesicht 

zaubern. Wir helfen Ihnen bei der Geschenkesuche 
für das Fest. Unsere Händler vor Ort legen sich für Sie 
mächtig ins Zeug und haben dicke Pakete mit vielfälti-
gen Geschenkideen geschnürt, die keine Wünsche offen 
lassen. Da ist bestimmt für jeden das Passende dabei.
Gehen Sie mit uns auf eine spannende Entdeckungsreise 
durch die Vielfalt der lokalen Shoppingwelt und lassen 
sich überraschen. 

PräSente,  
die Freude schenken
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1. HandtascHe Das cleane Design gepaart mit dezenten Verarbeitungsdetails verleihen dem Aigner Palermo Beutel ihren lässigen Charakter.
2. Kartenetui Das Kartenetui von Secrid ist der perfekte Allrounder. Er bietet trotz kompakter Größe Platz für 6 Karten und passt in jede Hosentasche.
3. trolley Der Samsonite Trolley Lite-Box aus Aluminium wird Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Erhältlich in 3 Größen  
3. rucKsacK Uni, Arbeit, Sport, Städtetrips - egal wohin gerade geht, der Rucksack Helsinki von Kapten & Son ist der perfekter Begleiter.  
4. aKtentascHe Die Aktentasche von The Bridge aus glattem Rindleder bietet Platz für A4 Unterlagen, Laptop und Tablet. 

RothaRdt LedeR Gmbh & Co. KG
An den Brodbänken 9-11 | 21335 Lüneburg | Tel.: 04131/31324 | www.rothardt-leder.de | Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-18 Uhr - Sa. 9.30-17 Uhr

1

2

3

5

Anzeige

4
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1. und 2. Diese klassische SeidenbluSe rundet Ihr Weihnachts-Outfit ab.
3. HocHwertiger KaScHmir-rolli mit klassischem Zopfmuster. 
4. erStKlaSSiger StricKmantel in feinster Merino- und Kaschmirqualität. 

Eli FashionstorE
An den Brodbänken 8a – 21335 Lüneburg – Tel. 04131/39 19 38 - www.eli-fashionstore.de  -  Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr – Sa. 10-18.30 Uhr

Anzeige

2

3

4
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1. Abus FAltschloss bordo 6300/90 Das Abus Bordo 6300/90 verfügt über einen hochwertigen Schließzylinder und die 5 mm starken Glieder 
sind aus gehärtetem Stahl. Art. Nr. 10361 € 54,95 2. ortlieb tAsche bAck-roller urbAn Der multifunktionale Back-Roller Urban (Einzeltasche) 
ist ideal für alle, die eine geräumige, wasserdichte Tasche für den Weg zu Arbeit, Uni oder Schule benötigen. Art. Nr. 115403 € 74,95 3. ked helm 
meggy Dieser Kinderhelm verfügt über ein komfortables Verstellsystem mit integriertem LED-Rücklicht, damit die Kleinen im Verkehr besser wahr-
genommen werden. Art. Nr. 116949 € 34,95 4. cube beleuchtungsset tour 90 usb Selbst bei Dunkelheit immer sicher unterwegs dank dem 
StVZO zugelassenen RFR Beleuchtungsset Tour 90 USB mit Stand- und Hauptlichtfunktion. Art. Nr. 41074 € 49,95 5. sigmA FAhrrAdcomputer bc 
7.16 Das günstige Einsteigermodell BC 7.16 ist sowohl in der kabelgebundenen als auch kabellosen ATS-Variante erhältlich. Art. Nr. 9099 € 24,95

bike park
Käthe-Krüger-Straße 8 | 21337 Lüneburg | www.bike-park-timm.de

Anzeige
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1. NiessiNg spaNNriNg set - Spannring Anhänger ab 1485 €, Spannring Ohrstecker ab 500 €, Spannring ab 1955 € 
2. NiessiNg aNhäNger Mirage Loop - Anhänger 750 Gold ab 950 €, Niessing Collier ab 985 €
3. Laco - Die MechaNische FLiegeruhreN aus Deutschland, ab 950 € 
4. Fope - trauMhaFte FLexibLe arMbäNDer ab 2750 € und Ringe ab 1850 € 
5. sterNgLas - Bauhaus Design aus Hamburg, ab 179 €

Juwelier Haag oHg
Große Bäckerstraße 16 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131 43755 | www.juwelier-haag.de | Öffnungszeiten Mo-Fr 10.00-18.30, Sa 10.00-17.30

Anzeige

3

5

2
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1. GroSSe AuSwAhl An TASchenlAmpen - Bringen Sie Licht ins Dunkel, z.B. mit dem hochwertigen Modell Walther PL70 für 59,95 € 
2. Die KochmeSSerSerie BöKer coTTAGe-crAfT überzeugt mit einer sorgsam getroffenen Auswahl klassischer Materialien. Preis ab 29,95 €
3. Die orAl-B pro2 2900 bietet eine klinisch erprobte gründlichere Reinigung als herkömmliche Handzahnbürsten. Jetzt für 69,95 € 
4. Die inTelliGenTen eleKTrorASierer BrAun Serie 7 passen sich der Dichte des Bartes mit innovativer Sonic-Technologie an. Preis ab 119,95 €
5. DAS 4-TlG. BöKer rASurSeT pflAumenholz bestehend aus 5-Klingen-Rasierer, Dachshaar-Rasierpinsel, Ständer und Seifenschale für 69,95 €

RasieReRzentRale lünebuRg
21335 Lüneburg | Am Berge 18 | Tel. 04131 - 44383 | www.rasierer-zentrale-lueneburg.de  
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 – 18 - Uhr - Sa. 9 - 16 Uhr

Anzeige
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1. Bio-Alkohol ofen frizz: Feuerträume ohne Schornstein!
2. BoxspringBett VegA: Aus reinen Naturmaterialien für höchsten und gesunden Liege- und Schlafkomfort.
3. schlAfsofA cAssino: Egal ob Sie einfach nur entspannt sitzen möchten, ungestört schlafen oder nach getaner Arbeit entschleunigen wollen.
4. sekretär filigno: Verwandelt sich im Handumdrehen von einer eleganten Kommode in ein vollwertiges Home Office – in verschiedenen 
Ausführungen und Holzarten erhältlich.
5. relAx-sessel JAdelux: Ein traumhaft eleganter Ledersessel zum Entspannen! – in verschiedene Lederfarben und Fußvarianten erhältlich.

BURSIAN MöBel | DeSIgN | NAtUR |
Bei der Keulahütte 1 (Ilmenaucenter) | 21339 Lüneburg | T. 0 41 31 - 4 63 01 | info@moebel-bursian.de | www.moebel-bursian.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 – 19 - Uhr - Sa. 10 - 16 Uhr

Anzeige

5
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1. StimmungSvoller WeihnachtSklaSSiker:  Die Krippe von Ostheimer mit handgearbeiteten Figuren aus deutscher Produktion. Als 
komplettes Set mit Stall oder als Einzelfiguren. 2. muSt-have 2020 für lüneburg-fanS - unsere schöne Stadt in 1000 Teilen. Das großartige 
Lüneburg-Puzzle gibt es exklusiv bei Fips. Produziert von Ravensburger. Für 18,99 €. 3. handgemachte muSik aus der Smartivity Music Machine. 
Melodien zusammenstellen und auf dem Xylophon abspielen. Bausatz aus Holz und Metall für Kinder ab 8 Jahren. Für 39,99 €. 4. beSonderS 
kuSchelig und freundlich - der Snow Dragon von Jellycat. Schneeweißes Fell, silbrig schimmernde Flügel, 50cm lang und einfach nur süß! Für 54,95 
€. 5. freie bahn – verladekran! heißt die diesjährige Sonderedition der HABA Kullerbü-Spielbahn in der praktischen Kiste. Bauspaß für Kinder ab 
2 Jahren. Aktionspreis 99,95 €.

Fips
Am Berge 37 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131 404769 | www.fips-laden.de | Öffnungszeiten Mo-Fr 9.30-19.00, Sa 9.30-18.00

Anzeige

3

2

4

1

Must HAves

27



1. Yamaha Workstation-keYboard, musizieren wie ein Entertainer oder Musikproduzent 779,- € 
2. Yamaha digitalpiano CLP-735 Clavinova - unser Service: spielbereit ins Wohnzimmer aufgestellt 1950,- €
3. Yamaha thrii 10-30 Watt Verstärker, das Live-Erlebnis im Wohnzimmer, Retro-Look, Sound-Presets aus allen Styles, USB-Interface auch ideal als 
Lautsprecher fürs Notebook ab 319,- € in 10 Watt
4. Yamaha schülergitarren mit Nylonsaiten, kleine Größen 1/2, 3/4 oder auch 4/4  saubere Verarbeitung für wenig Geld ab 139,- €
5. Yamaha transacoustic guitars, zB. CSF-TA, spielen wie in einer Konzerthalle - eingebauter Hallprozessor ab ca. 600,- € 

PRO MUSIC
21335 Lüneburg | St.Lambertiplatz 2 | Tel. 04131 - 32101

Anzeige
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2

4

5

1

Anzeige
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1.Kristallspiegel mit hochwertigem aluminium eloxiertem Rahmen in Silber, Champagner, und Schwarz. Rundum integrierte LED Beleuchtung im 
Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß. Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen.  
Elektro König GmbH | Lüneburger Straße 149 | 21423 Winsen (Luhe) | Tel. 04171 / 722 11 | www.leuchten-koenig.de  
2. Frohes Fest – Egal ob in der Küche oder auf der Festtafel die Gewürzmühle ist ein schmuck- und genussvoller Hingucker. Bei uns finden Sie alles, 
um Freude zu Weihnachten zu verschenken. VIOLAS‘ Lüneburg | Grapengießerstraße 22 | 21335 Lüneburg | www.shop-lueneburg.de 
3. roY roBsoN herreN hemd aus Baumwolle, Slim Fit, langarm, dunkelblau, 49,95€, Art.-Nr.: SL12078, www.shop-lueneburg.de 
4. die stiFteBox Kogge Ein Must-have für echte Piraten und Hanseaten. Viel Platz für Stifte und andere Schreibutensilien.  
WERKHAUS | Große Bäckerstraße 12 | 21335 Lüneburg | www.werkhaus.de  

1

4

2

Anzeige
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1. Cistus PLus infektbLoCker Lutschpastillen „30 Stück oder 60 Stück, wir beraten Sie gern.  
Reformhaus Blunck | Grapengießerstr. 49 | 21335 Lüneburg
2. Vasen, sChaLen, DeCken und weitere schöne Accessoires ab 19 € warten darauf zur Weihnachtszeit von Ihnen verschenkt zu werden.  
Hier: AMBER ist ein äusserst elegantes Trio, eine ästhetische Design-Trilogie aus bernsteinfarbenen Glas.  
Unser Must- Have im Dezember bei baumeister- programm.
3. Der Lüneburger-heiDe-anhäger mit losen Heideblättern Teilen Sie Ihre Verbundenheit zur Lüneburger Heide. Schmuckstück aus 925er 
Sterling Silber, veredelt mit echten Heideblättern. Durchmesser von ca. 20 mm. Art.-Nr. 12007, www.shop-lueneburg.de
4. rote rosen - PorzeLLanbeCher Genießen Sie Ihren morgendlichen Kaffee aus diesem schönen Rote Rosen Becher 15 €  
www.shop-lueneburg.de

1 3

Anzeige

2 4
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1. Für Selbermacher und Verzierer unsere Backmischungen für Dinkel-Butterplätzchen - ausreichend für ein Blech - lassen sich auch vegan 
zubereiten. Im Mehrwegglas als liebevolles Geschenk oder zum Backen mit den Kindern. Ab 4,90 € 2. der GeSchenkGutSchein für Bio-
Genussfreunde und Unverpackt-Fans. Ab 5,– € 3. bio-WeihnachtS-kekS-klaSSiker wie selbstgebacken, mit Bioland-Butter und Getreide aus der 
Region. Ab 1,99 €  4. der Faire brotbüddel für echte Nordlichter und der kleine Mehrwegbeutel treffen mit der passenden Füllung immer genau 
den Geschmack des Beschenkten. Hergestellt aus Bio-Baumwolle und Fair-Trade produziert. Ab 2,50 € 5. Weihnachtliche bio-dinkelStollen 
handwerklich, traditionell gebacken von unseren Bäckermeistern in Bohlsen – Ohne Orangeat und Zitronat, im Geschenkkarton mit 200 g oder 500 g. 
Ab 6,– €

Bohlsener Mühlenladen
Grapengießerstraße 45 | 21335 Lüneburg | www.bohlsener-muehle.de
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1. Damit das Fest auch in diesem verqueren Jahr gelingt darf nachhaltiges Geflügel von bester Qualität nicht fehlen.  
Bestellisten gibt es in der Ritterstraße 44 und in Jelmstorf
2. Der Gutschein ist der sicherste Weg das perfekte Geschenk zu machen. Was ist schöner als das eigene Steak selbst auszusuchen?
3. Für ein unkonventionelles Fest eignen sich auch unsere Premium Dry Aged Cuts aus artgerechter Haltung. 
4. Grillen ist ein Ganzjahresvergnügen!

BEEF & BASICS
REGIONALE SPEZIALTITÄTEN UND DELIKATESSEN | Ritterstr. 44 | 21335 Lüneburg | und Hauptstr. 6 | 29585 Jelmstorf | Tel. 0176 43411183 
| www.beefandbasics.de 

Anzeige
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4
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Matratzenkauf ist Vertrau-
enssache und eine wirklich 
persönliche Angelegenheit, 
wenn man das Wohlgefühl 
und den Komfort im Schlaf-
zimmer steigern möchte. 
Eine gute Beratung ist dann 
sinnvoll und erforderlich. Da 
Liegegefühle nicht standar-
disiert sind benötigen wir 
von Ihnen viele Informatio-
nen. Die von uns auf dieser 
Grundlage ausgewählten 
Produkte reduzieren die 
Auswahl auf einen über-
schaubaren Rahmen, inner-
halb dessen eine ausgiebige 
Liegeprobe die Entschei-
dungsfindung unterstützt. 
Wir nehmen uns viel Zeit um 
ihre Ansprüche zu erfragen 
und begleiten Sie gern mit  
Sachverstand und Produkt-
kenntnis zu Ihrer neuen, 
ideal passenden Schlafumge-
bung.

Martina Peters, 
Olympia Matratzen Exklusiv

Guter Schlaf
hat gute Gründe
Mit Spitzenprodukten und großartiger

Beratung besser schlafen

Komfortable Boxspringbetten
Vom Basis- bis zum 
Luxusbett mit Motorrahmen

Tonnen-
taschenfederkern-

Matratze
140x200cm

ab 359,-

Schnäppchen:

Daunen-Decke
statt 399,-
259,-

OLYMPIA-MATRATZEN Exklusiv
Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
Tel. 04131 - 920130 • www.olympia-matratzen.de
Mo. -  Do. 10 - 18 Uhr; 
Fr. 12 - 18 Uhr; Sa. 11 - 15 Uhr

TO
P BERATUNG

T
O

P  P R O D U
K

T
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*

*

Einkaufen in 
angenehmer 
Atmosphäre

 

Viel mehr als Matratzen

B_49A_Olympia_PRISE_210x270_4c.indd   4 11.11.20   12:04



Von Julia Drewes 

D as Jahr 2020 war und ist ein außergewöhnli-
ches. Corona hat tief in das Leben der Menschen 
eingegriffen und nimmt bis auf Weiteres Einfluss. 

Weltweit. Aktiv, weil das Virus auf unterschiedlichen 
Ebenen Schaden anrichtet und passiv, weil das Thema 
konstant den Alltag bestimmt. Und doch zeigt sich, dass 
diese Zeit sehr unterschiedlich aufgefasst wird. Wir haben 

in Lüneburg nachgefragt, wollten von Ihnen wissen: 
Welchen positiven Aspekt können Sie sich aus diesem Jahr 
mitnehmen? 
Gabriele und Ann-Kathrin mit Theresa und Valentin 
schätzen die Rückbesinnung auf Wesentliches, z. B. die 
dazugewonnene Zeit für ausgedehnte Spaziergänge mit 
der Familie. Gerade waren sie auf dem Kalkberg. 

Und was denken Sie?
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Benjamin und Johanna 
freuen sich, durch ihre WG 
nicht sozial isoliert zu sein. 
Und sie haben Sport in der 
Natur für sich entdeckt. 

Vanessa ist glücklich, weil 
sie gerade zurück in ihre 
Heimatstadt Lüneburg ge-
zogen ist. Das alte Zuhause 
gibt ihr neue Kraft.

Janvier ist froh, dass er, die 
Familie und seine Freunde 
gesund sind.

Michaela und Bernd freuen 
sich darüber, dass Donald 
Trump (voraussichtlich) 
keine weitere Amtszeit als 
US-Präsident bekommt und 
erfreuen sich an kleinen 
Dingen des Alltags. 

35



Jütte freut sich über ihren 
Lasse. Sie brachte ihn in 
diesem Jahr zur Welt. 
Seither bestimmt er ihren 
Alltag. 

Caro ist gerade aus Australi-
en zurückgekehrt, hier hatte 
sie eine wundervolle Zeit 
auf ihrem Work-and-Travel-
Trip. Die Erinnerungen 
machen sie glücklich. 

Horst und Margot empfin-
den die Einschränkungen 
als notwendige Chance zur 
Erdung für die Gesellschaft 
und erkennen mehr 
Zusammenhalt. 

Peter freut sich über die 
Entwicklung, seit diesem 
Jahr auch im Homeoffice 
arbeiten zu dürfen. 

EiszEit
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Inga konnte in ihren 
Arbeitskollegen während 
des ersten Lockdowns 
die Begeisterung für ihre 
Leidenschaft wecken: 
Yoga. Sie freut sich, ihnen 
in der fordernden Zeit und 
darüber hinaus etwas Gutes 
getan haben zu können. 

Philipp fühlt sich in dieser 
Zeit in Deutschland gut 
aufgehoben. Er nutzt die 
dazugewonnene Zeit, um 
über berufliche Entwicklun-
gen nachzudenken. 

Olli und Juli nehmen sich in 
allem bewusst zurück. Auch 
in ihrem Umfeld beobach-
ten sie mehr Bescheidenheit 
und Reflexion. 

Peer sieht auf Seiten der 
Regierung den Willen 
zur Entwicklung und im 
laufenden Jahr einen guten 
Trainingseffekt für den Fall 
einer echten Krise. Er selbst 
freut sich über Erfolg im 
Beruf. 
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Von Ute Lühr

D er Winter macht, was er will – seit 
Jahren schon: Und auch deshalb sind 
die Prognosen immer gefragter, aber 

auch immer gewagter. Doch wie das Wetter 
letztlich auch wird, die Randerscheinungen 
bestehen und bleiben damit für Verkehrs-
teilnehmer gefährlich: Dunkelheit, Nebel, 
Laubfall, mitunter auch Eis und Schnee: Wer 
jetzt nicht gut vorbereitet ist, den könnte 
es eiskalt erwischen. Das möchte nicht nur 
Ortwin Thalmann, ehrenamtlicher Modera-
tor beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR), verhindern. Seit gut 25 Jahren schon 
kümmert sich der Lüneburger um die 
Sicherheit im Straßenverkehr – besonders 
die älteren Bürgerinnen und Bürger stehen 
dabei in seinem Fokus, aber auch für Auto- 
und Radfahrer hat der ehemalige Bundes-
wehrsoldat viele Tipps. Denn: „Winterliche 
Straßenverhältnisse setzen nicht nur ein 
erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit voraus, 
sie stellen auch besondere Ansprüche an 
Mensch und Technik.“ 
Sich darauf einzustellen, ist im Allgemeinen 
eine durchweg freiwillige Sache – allerdings 
gibt es auch einige Gesetze und Pflichten, die 
bei Nichtbeachtung zum einen die eigene 
Sicherheit gefährden, zum anderen aber 
auch Geld und Punkte kosten könnten, weiß 
der Experte. „An erster Stelle stehen hierbei 
die Winterreifen“, sagt er, „und da gibt 
es seit Januar 2018 neue Verordnungen.“ 
Reichte es vorher noch aus, dass diese die 
Kennzeichnung M+S für Matsch und Schnee 
aufwiesen, müssen sie heute, auch als Ganz-
jahresreifen, das alpine Symbol haben – ein 
Bergpiktogramm mit drei Spitzen und einer 
Schneeflocke. „Vorgeschrieben ist zudem 
eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern“, 

Mit diesen Verkehrstipps vom Profi vermeiden Sie es,  
sich vom Winter eiskalt erwischen zu lassen

Wetterfest auf Tour

Der Autositz ist  
keine Liegewiese. Auch 

dann kann es bei einer ab-
rupten Bremsung zu üblen 

Verletzungen kommen

Ortwin thalmann, 

ehrenamtlicher mOderatOr beim  

deutschen Verkehrssicherheitsrat (dVr)
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sagt der ehrenamtliche Ausbilder und Mode-
rator, „die Empfehlungen sind aber andere.“ 
Vier Millimeter sollte der Reifen noch haben, 
und das lässt sich ganz einfach mit einer 
2-Euro-Münze testen: „Wenn das Geldstück 
im Profil steckt und der silberne Rand nicht 
mehr zu sehen ist, dann ist die Tiefe noch 
in Ordnung.“ Wann genau Sommer- gegen 
Winterreifen gewechselt werden müssen, 
sei übrigens nicht definiert, „nur so viel: Bei 
winterlichen Schneeverhältnissen müssen 
Fahrzeuge damit ausgestattet sein“. Sonst 
kann es teuer werden. Und das gilt auch 
für die freie Sicht: „Wer im Winter seine 
Windschutzscheibe nicht sorgfältig kratzt, 
also nur ein kleines Guckloch bildet, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Thalmann, 
„das ist vielen aber gar nicht bewusst.“ Zehn 
Euro kostet dieser Verstoß, das Warmlau-
fenlassen des Motors wird noch teurer: mit 
immerhin 80 Euro. 
Besser fährt da derjenige, der sich schon 
rechtzeitig mit den anstehenden Witte-
rungsverhältnissen auseinandersetzt: „Da 
ist beispielsweise ein ausreichender Reifen-
druck von Bedeutung“, erklärt der Lünebur-
ger, „dieser ist im Kfz-Handbuch verzeichnet 
oder den Angaben des Reifenherstellers zu 
entnehmen, zudem die korrekte Einstellung 
des Lichts, ausreichend Frostschutzmittel 

im Scheibenwischwasser und streifenfrei 
funktionierende Wischblätter.“ 
Bei einer Fahrt sollte dann grundsätzlich 
darauf geachtet werden, dass der Abstand 
zum Vordermann etwa dreimal so groß 
wie üblich ist, denn der Anhalteweg, also 
der Bremsweg plus Reaktionszeit, verlän-
gert sich auf nasser und glatter Fahrbahn 

erheblich: Fährt man beispielsweise 50 
Kilometer pro Stunde, benötigt man auf 
trockener Straße etwa 30 Meter, bei Nässe 
bereits das Doppelte, bei Schnee bereits das 
Vier- und bei Eis sogar das Siebenfache an 
Distanz, bis das Fahrzeug zum Stillstand 
kommt. „Lediglich bei einer Vollbremsung 

Winterliche Straßenverhält-
nisse setzen nicht nur ein 

erhöhtes Maß an Aufmerk-
samkeit voraus, sie stellen 

auch besondere Ansprüche 
an Mensch und Technik.

Ortwin thalmann
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lassen sich diese Werte in etwa halbieren.“ 
Gerade dabei sei es wichtig, dass die Arme 
nicht voll durchgedrückt werden, wenn der 
Fahrer in die Eisen steigt, „denn das kann im 
schlimmsten Fall zu Brüchen führen“, sagt 
Thalmann, der weiß: „Grundsätzlich ist der 
Autositz keine Liegewiese, denn auch dann 
kann es bei einer abrupten Bremsung zu 
üblen Verletzungen kommen, weil Sicher-
heitssysteme wie Gurt oder Airbag gar nicht 
richtig greifen.“ 
Von Beschwerden für den Rücken ganz 
abgesehen, vom Schutz bei den Versiche-
rungen ebenfalls. Eine optimale Haltung 
auf dem Fahrersitz erleichtert zudem eine 
gute Übersicht – und die ist in der dunklen 
Jahreszeit noch wichtiger als ohnehin, denn 
auch andere Verkehrsteilnehmer können so 
besser gesehen werden: besonders Radfah-
rer. Dazu können diese aber auch ihrerseits 
beitragen. „Immer mit Licht fahren, idealer-
weise auch am Helm, Sicherheitswesten und 
Kleidung mit Reflektoren tragen, einen Kopf-
schutz sowieso“, rät der Experte, „und bei 
schneebedeckter Fahrbahn hilft mitunter 
auch mal die Absenkung des Reifendrucks, 
um die Auflagefläche zu erhöhen.“ Vorteil-
hafter sind aber auf vereisten Wegen oder 
gefrorenen Spurrillen im Schnee spezielle 
Winterreifen, die durch ihren Aufbau oder 

durch Spikes besser greifen. Die kleinen, 
abgeflachten Metallstifte sind im Gegensatz 
zum Auto- für Radfahrer erlaubt – sie sorgen 
für den nötigen Halt, „sind aber auf Asphalt 
laut und machen die Fahrt natürlich etwas 
langsamer“, so der Lüneburger. 
Fußgänger sollten sich ebenfalls für andere 
sichtbar machen, „durch helle Kleidung, 
ergänzt durch Reflektoren“, rät Thalmann. 
Denn jedes Jahr kommen viele im Verkehr 
ums Leben – mehr als jeder Dritte in der 
Zeit zwischen November und Januar. Grund-
sätzlich gilt für alle Verkehrsteilnehmer: 
„Rücksicht nehmen und vorausschauend 
agieren“, sagt der Fachmann, der auch weiß: 
„Gut vorbereitet ist halb angekommen.“ 

1. Sicherheit beginnt schon beim Einsteigen: Wer 

seinen Sitz korrekt einstellt, darauf achtet, dass der 

Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper etwa 

100 Grad beträgt, das Lenkrad mit leicht gebeug-

ten Armen zu erreichen ist und beide Hände am 

Steuer hat, trägt schon viel dazu bei, das Auto auch 

in Gefahrensituationen im Griff zu behalten. 2. M+S 

steht für Matsch und Schnee. Seit Januar 2018 müs-

sen Reifen, die im Winter gefahren werden dürfen, aber 

auch mit dem alpinen Symbol gekennzeichnet sein. F
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Wir machen es uns gemütlich und lauschen Geschichten, 
die besondere Stücke erzählen ...

Alte Schätze neu  
entdeckt
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Von Melanie Jepsen

D a steht dieser alte Tisch auf 
dem Speicher der Familie, ein 
wenig in die Jahre gekommen. 

Nicht wirklich eine Schönheit auf 
den ersten Blick. Ewig nicht benutzt, 
fast vergessen. Keine Frage, seine 
beste Zeit liegt hinter ihm. Aber hat 
genau nicht das seinen Charme? Der 
persönliche Wert lässt sich kaum 
beziffern. Manche Liebhaber schö-
ner Dinge reisen um die halbe Welt, 
um genau das zu finden, wonach 
sie immer gesucht haben, um ihre 
Sammlung zu vervollständigen oder 
sich einfach dem Reiz des Besonde-
ren hinzugeben. 
Hans-Jürgen Alex hat als junger 
Mann seine Leidenschaft für alte 
Dinge entdeckt und Jahre später 
diese Freude zum Beruf gemacht. 
„Ich bin hier in meiner eigenen 
Welt“, sagt der Lüneburger, als er 
mich durch sein Geschäft führt. 
Überall gibt es etwas zu entdecken. 
Alter Schmuck, Orden, Abzeichen, 
Münzen, Bücher, Briefmarken, Blech-
spielzeug, Gemälde. Jedes Stück 
erzählt auf seine ganz eigene Weise 
Geschichten. Vor 20 Jahren öffnete 
der Antiquitätenhändler seinen eige-
nen Laden am Lambertiplatz. Bereut 
habe er es nie, sagt er. „Ich hätte das 
eigentlich schon viel früher machen 
sollen“, blickt der heute 65-Jährige 
zurück und bringt es auf den Punkt: 
„Das hier ist für mich nicht nur ein 
Beruf, es ist mein Leben.“
Im Antiquitätenhandel ist kein Tag 
wie der andere. „Sie wissen nicht 
was kommt. Das ist das Schöne“, 
meint der Lüneburger. „Manchmal 
kommen richtig schöne Raritä-
ten. Oder sie werden zum Kunden 
eingeladen. Oft handelt es sich um 
Haushaltsauflösungen. Wichtig ist 
dabei immer die Sicherheit für den 
Kunden, er muss sich wohlfühlen mit 
dem Käufer. Das muss im Einklang 
sein.“ Seine Leidenschaft für Anti-
quitäten führte ihn unter anderem 
auf Märkte und Börsen in England, 
Schweden, Dänemark, Belgien, 

Österreich. Damals, so sagt der Anti-
quitätenhändler, habe er alles ange-
kauft, was ihm gefiel. „Als Anfänger 
wusste ich nicht, was ist teuer, was 
nicht. Ich habe das gesammelt, was 
ich als schön empfand.“ 
Die Faszination von Antiquitäten 
und alten Stücken allgemein liegt 
für Hans-Jürgen Alex auf der Hand. 
Vieles, das heute maschinell gefertigt 
werde, sei einfach nur Massenware. 
„Wo ist da die Eleganz ?“, fragt er 
sich. Altes Spielzeug habe eine Faszi-
nation, die nur Sammler beschreiben 
können: „Sie müssen mit dem Stück 
verschmelzen. Darum geht es bei 
uns Sammlern.“
Aber wann gilt etwas eigentlich als 
Antiquität? Grundsätzlich, so erklärt 
der Experte, müsse das Objekt 
mindestens circa 100 Jahre alt sein. 
Gegenstände aus den 30er-Jahren 
fallen noch nicht unter Antiqui-
täten. Auch altes Blechspielzeug 
sei vielfach jünger als 100 Jahre, 
trotzdem haben manche Teile schon 
Seltenheitswert. „Die 20er-Jahre, 
Jugendstil, Art déco sind die meist 
verkauften Sachen, die ich hier im 
Laden habe.“ Auch Uhren aus den 
Jahren 1900 bis 1980 gelten unter 
Sammlern als Liebhaberstücke. 
Unheimlich gefragt sei Bernstein 
aus den 20er-Jahren. Alles was rund 
oder oval ist. Sein bislang ältester 
Verkauf: ein Barockspiegel.
Ob man etwas Wertvolles in den 
Händen hält oder gar eine Fälschung, 
lässt sich nicht immer sofort 
erkennen. Hier können die Signatur 
und der Firmenname weiterhelfen, 
erklärt Hans-Jürgen Alex. So lässt 
sich neben dem geschulten Blick 
des Experten auch für den Laien 
vieles im Internet nachschlagen und 
vergleichen. Doch auch Antiquitäten-
händler seien vor Fälschungen nicht 
gefeit. So habe sich auch mal ein 
vermeintliches Gemälde des Malers 
Emil Nolde als Fälschung herausge-
stellt, erzählt der Lüneburger. Emil 
Nolde gilt als einer der führenden 
Maler des Expressionismus und 
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Aquarellisten des 20. Jahrhunderts. 
Ob Leinwand, Risse, der Malstil oder 
die Verarbeitung des Keilrahmens, 
man müsse auf so viele Details 
achten, weiß Hans-Jürgen Alex 
aus Erfahrung. „Ich habe in den 
Jahren viel Lehrgeld gezahlt und 
dadurch die Erfahrung bekom-
men.“ Gerade bei der Vielfältigkeit 
der Ware sei es mitunter auch für 
Händler schwierig, eine Fälschung 
auf den ersten Blick zu sehen: „Bei 
Orden zum Beispiel gibt es so viele 
Nachbauten. Manche sind so präzise 
gemacht, dass man alles sehr genau 
anschauen muss.“ 
So mancher Besitzer alter Stücke 
steht vor der Entscheidung, ob sich 
eine Restaurierung und Aufarbei-
tung noch lohnt. Restaurierungen, 
gerade antiker Einrichtungsgegen-
stände, haben oftmals einen hohen 
ideellen Wert, sagt der Händler. 
Eine Restaurierung lohne sich somit 
auch, wenn der Marktwert fällt oder 
gar nicht bekannt ist. Alte Stücke 
erzählen so vieles, schwärmt Hans-
Jürgen Alex. Viele Liebhaber von 
Postkarten sammeln, um die Verän-
derungen für sich festzuhalten, die 
Orte und Städte in den Jahrzehnten 
durchlebten. Da sei viel Wehmut mit 
dabei. Bei Blechspielzeug, Eisenbah-
nen, Puppen und Bären hingegen 
werden Kindheitsträume und Erin-
nerungen geweckt. Gleiches gelte für 
Bücher. „Das alles sind Erinnerungs-
teile, die man selbst gerne wieder 
haben möchte.“ So lernte er auch 
einen älteren Mann kennen, der 
anhand von alten Fotos über Jahre 
auf Antik- und Flohmärkten, Börsen 
nach der Spielzeugeisenbahn aus 
seiner Kindheit suchte. Diese hatte 
sein Vater irgendwann verkauft. 
Der Mann habe so lange gesammelt, 
bis er die Bahn wieder vollständig 
hatte, erzählt Hans-Jürgen Alex. Eine 
Märklin-Bahn mit Krokodil, Bahnhof 
und Blechgebäude. Hinzu kamen die 
Figuren. Andere Antiquitäten sind 
Erbstücke oder haben den Besitzer 
viele Jahre begleitet. Mir fällt eine 
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ungarische Geige, Baujahr 1870, 
ins Auge, die in der Glasvitrine des 
Ladengeschäftes steht. Hans-Jürgen 
Alex kaufte sie von einem  Geigen-
sammler aus Hamburg, der sich aus 
Altersgründen räumlich verkleinerte. 
„Diese Meistergeige gefiel mir so gut, 
weil sie sehr schön verarbeitet ist.“ 
Das Instrument ließ er bei einem 
Geigenbaumeister hier in der Region 
aufarbeiten. 
Als Antiquitätenhändler sammelt 
Hans-Jürgen Alex auch selbst gerne. 
Vieles stammt aus der Kaiserzeit. 
Aber auch Blechspielzeug und alte 
Nivelliergeräte haben es ihm bereits 
angetan. Mit diesen Messinstrumen-
ten lassen sich Höhenunterschiede 
messen und Höhenhorizonte herstel-
len. „Irgendwann ist das Sammel-
gebiet erschlossen. So wechselt das 
bei mir. Es gibt immer Teile, die die 
Händler kaufen und selbst behalten. 
Das sind Highlights für unsere 
Sammlung.“
Die Welt der Antiquitäten, das ist 
eine Sehnsucht, die Suche nach dem 
Geheimnisvollen, und für manche 
eine Reise, die nie aufhört. 

1. – 5. Schätze Hans-Jürgen Alex ist 

Antiquitätenhändler aus Leidenschaft. 

Seit 47 Jahren interessiert er sich für 

alte Dinge.
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Romano verbrachte einen Teil des Lebens im Gefängnis.  
Das nahm auch Einfluss auf seine Berufsperspektiven.  

Mit Müsli geht es für ihn jetzt bergauf.

Genug gesessen
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und Ex-Häftlinge, psychisch Erkrankte, 
Geflüchtete oder Menschen, die das Leben 
auf andere Art und Weise aus der Kurve 
geschleudert hat, mischen sich bei HEYHO 
„Normalos“, wie Schmidt sich ausdrückt. 
Zusammen mit zwei Freunden hatte er das 
Start-up-Unternehmen vor vier Jahren aus 
der Taufe gehoben, um genau diesen Ansatz 
salonfähig zu machen. Das gemeinsame, 
übergeordnete Ziel: Ein Business schaffen, 
dass Gewinnorientierung unter sozialen 
Aspekten möglich macht. 

Während am einen Ende der Halle zwei 
junge Frauen Haferflocken und andere 
Zutaten in einer großen Schütte per Hand 
vermengen, um die Masse anschließend, 
auf Blechen verteilt, für den Röstvorgang in 
den Ofen zu schieben, steht Romano unter 
der Musik-Box an einer Waage und füllt 
frisch hergestelltes Granola in Gläser ab. 
Haarnetz und Mundschutz sitzen akkurat, 
die Lesebrille tief im Gesicht. Konzentriert 
schaut er auf die Anzeige. 260 Gramm steht 
da. Romano kippt nach. 308, wieder kippt er 
nach. Jetzt 310. „So!“, sagt er, stellt das Glas 
zu den vielen anderen bereits gefüllten in 
einen orangefarbenen Korb und nimmt sich 
ein neues leeres. „Der nächste, bitte!“
Mit seiner Arbeit erfüllt Romano notwen-
dige Produktionsschritte. Dass er ein 
bedeutendes Glied in der gesamten Kette 
ist, werde ihm hier täglich vermittelt, sagt 
er. „Ich mische, ich röste, ich fülle ab, ich 
verpacke. Ich kann hier jeden Handgriff, so 
wie alle anderen.“ Das einzig Lästige seien 
die Hangtags, kleine Papier-Kärtchen, die 
dem Käufer später etwas über den Inhalt 
des Glases und über die Firmenphilosophie 
verraten. „Die müssen um den Deckel gelegt 
und verknotet werden. Dafür fehlt mir 
einfach die Geduld.“ Trotzdem, so Romano, 
sei es wichtig, auch diesen Part zu beherr-
schen, denn nur so könne das Team wie ein 
Uhrwerk funktionieren. „Außerdem kommt 
so auch mal Abwechslung ins Spiel.“ 
Jeden Tag das Gleiche zu tun, das war zu 
lange Romanos Grundproblem. Er fixte, 
dealte mit Cannabis, um die eigene Sucht 
finanzieren zu können und wanderte dafür 
dreimal ins Gefängnis. Zahlreiche Therapien 
halfen ihm dabei, an die Wasseroberfläche 
zu tauchen. Ein erster, grundlegender Etap-
pensieg auf dem Weg in ein drogenfreies 

Von Julia Drewes

E s gibt Menschen mit gebrochenem Bein 
oder gebrochenem Herzen. Romano 
hat Brüche in seiner Biografie. Geburt, 

Schule, Ausbildung, Beruf ... – den von der 
Gesellschaft vorgegebenen Standard-Ablauf 
hat der 49-Jährige in weiten Teilen umlebt. 
Mehr als 30 Jahre lang war er heroinab-
hängig, insgesamt sieben davon saß er im 
Gefängnis. In manchen Zeiten fehlte ihm ein 
Dach über dem Kopf. 
Seine Versuche, neu zu starten, scheiterten 
mehrfach. An der eigenen Willenskraft, 
letztlich aber auch am System. „Wenn man 
wie ich ehrlich sein will, und zugibt, dass 
die Lücken im Lebenslauf Knastaufent-
halte waren und dass das Führungszeugnis 
nicht gerade sauber ist, wird es schwierig, 
irgendwo den Fuß in die Tür zu kriegen,“ 
weiß er aus eigener Erfahrung. Für ihn eine 
schwerwiegende Bürde, emotional wie 
existenziell. „Ohne Job gibt dir keiner eine 
Wohnung, ohne Wohnung bekommst du 
keinen Job. Das ist ein Teufelskreis.“
Dass es trotzdem anders laufen kann, hat 
Romano über die vergangenen Monate in 
der Lüneburger Granola-Manufaktur HEYHO 
gelernt. Nach seiner letzten Therapie bekam 
er hier im August 2019 eine neue Chance, 
seither geht er einem geregelten Berufs-
alltag nach – in Vollzeit, das heißt hier vier-
mal pro Woche und mit einem Gehalt, dass 
deutlich über der Mindestlohngrenze liegt. 
Ein Prinzip, das Wirkung zeigt: Romano ist 
clean und optimistisch. „Durch die Arbeit 
hier fühle ich mich wieder nützlich“, sagt er. 
„Ich komme gerne her.“

Ein Donnerstagnachmittag Ende Oktober. 
Gerade läuft bei HEYHO die Produktion 
für das „Frühsportfreunde“-Müsli. Über 
dem Firmengelände und im Gebäude an 
der Friedrich-Penseler-Straße am Bilmer 
Berg liegen Röstaromen. Sie strömen aus 
der Produktionshalle, in der drei Mitar-
beiter gerade das faire Frühstück von 
morgen herstellen. Aus einem kleinen, 
roten Bluetooth-Lautsprecher, der mitten 
im Raum von der Decke baumelt, schallt 
laute Musik. „Heute ist es eher ruhig“, sagt 
HEYHO-Mitbegründer Christian Schmidt 
mit kräftiger Stimme. „Sonst ist hier mehr 
los, aber aktuell sind noch Semesterfe-
rien.“ Unter ehemalige Drogensüchtige 

Wenn man wie ich  
ehrlich sein will,  

und zugibt, dass die  
Lücken im Lebenslauf  

Knastaufenthalte waren  
und dass das  

Führungszeugnis nicht 
gerade sauber ist,  
wird es schwierig,  

irgendwo den Fuß in  
die Tür zu kriegen.

Romano
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Leben. Doch ein Job? Fehlanzeige! „Das 
ist aber wichtig für die Bewältigung 
insgesamt“, so Romano, das sei ihm 
heute klar. „Arbeit gibt dir Struktur, 
einen festen Ablauf und am Ende auch 
finanzielle Sicherheit. Ich hatte nie die 
Chance, reell zu arbeiten. Ich wollte, 
aber man hat mich nicht gelassen“, 
erzählt er. 
HEYHO änderte das. Hier ist Romano 
fest und unbefristet angestellt. Etwa 
die Hälfte des 22-köpfigen Teams blickt 
wie er auf eine problematische Vergan-
genheit zurück – für die Chefs Stefan 
Buchholz, Timm Duffner und Christian 
Schmidt kein Grund, als Unternehmer 
einen Bogen um sie zu machen. 
„Uns fehlt auf dem Arbeitsmarkt der 
menschliche Zusammenhalt,“ erklärt 
Schmidt. Oft, so habe er festgestellt, 
zähle nicht das Profil des Bewerbers, 
sondern die möglichst erfolgreiche 
Umsetzung standardisierter Erwar-
tungen. Biografische Lücken würden 
immer wieder gleichgesetzt mit fehlen-
der Willenskraft, mangelnder Disziplin 
und Zuverlässigkeit. Kardinaltugen-
den auf dem Arbeitsmarkt. „Es geht 
viel zu viel gutes Potential verloren, 
wenn man Menschen aufgrund Ihrer 
Vorgeschichte einfach abstempelt“, ist 
er sich sicher. „Wir müssen uns natür-
lich darauf verlassen können, dass im 
Produktionsablauf alle stabil sind. Aber 
hier geben wir einen Vertrauensvor-
schuss, wir sind Menschen gegenüber 
radikal offen.“
Das Prinzip „höher, schneller, weiter“ 
unter Konkurrenzdruck durchzu-
setzen ist für die drei Gründer nicht 
mehr zeitgemäß. Bezahlt wird die 
Produktions-Crew darum einheitlich, 
etwa 30 Prozent liegt das monatliche 
Gehalt über dem Mindestlohn – für 
eine Woche, die montags beginnt 
und schon am Donnerstag endet. 
„Das war uns von Anfang an wichtig“, 
erklärt Schmidt. „Nur so lässt sich ein 
menschenwürdiges Leben ermög-
lichen, nur so kann der oder die 
Einzelne Teil der Gesellschaft sein.“ Die 
faire Entlohnung findet der Verbrau-
cher im Preis der Müsli-Mischungen 
wieder, er zahlt mit 6,99 Euro pro 310 

Gramm deutlich drauf, leistet 
auf diese Weise aber seinen 
gesellschaftlichen Beitrag und 
unterstützt die soziale Idee des 
Unternehmens. 
Angelehnt an die „Open Hiring 
Policy“ der US-amerikanischen 
Greyston Bakery, die u. a. die 
Eiscréme-Produzenten Ben and 
Jerry‘s mit Brownies beliefert, 
wären Schmidt, Duffner und 
Buchholz mit ihrem sozialen 
HEYHO-Granola gerne die Blau-
pause für andere. „Wenn es da 
einen freien Job in der Produktion 
gibt, kann sich jeder Interessent 
eintragen und hat hundertpro-
zentig die gleichen Chancen, wie 
jeder andere Mitbewerber, egal, 
wie sein Lebenslauf aussieht. 
Unser Ziel ist es, andere Unterneh-
men langfristig dazu zu inspirieren, 
den gleichen Weg einzuschlagen“, 
sagt Schmidt. „Der Gedanke aber, 
Menschen wie Romano vorurteilsfrei 
zu begegnen, gefällt vielen bislang 
nur in der Theorie.“

Für diesen beginnt seit der Thera-
pie jeder Tag mit einem Besuch 
beim Arzt. Dort bekommt er unter 
Aufsicht das Mittel Polamidon verab-
reicht, ein Heroin-Ersatz, der ihn 
vor einem Rückfall bewahren und 
Entzugserscheinungen abfedern soll. 
„Mein Pola ist mein Kraftstoff, 
das hält mich am laufen“, sagt 
Romano. „Ganz ehrlich, es hilft 
mir auch, keinen Blödsinn zu 
machen. Ich weiß, dass mich das 
noch sehr lange begleiten wird. 
Bis ich eben irgendwann merke, 
dass es ohne funktioniert.“ 
Von Montag bis Donnerstag geht 
es für ihn danach direkt in die 
Firma. Teambesprechung. Was 
liegt heute an? Welche Sorte 
braucht Nachschub? Wer über-
nimmt welche Aufgabe? Seinem 
Leben noch mehr Struktur 
verleihen. Ihm hilfts. „Ich stehe 
heute komplett hinter dem, was 
ich mache“, sagt er. „Das konnte 
ich noch nicht oft behaupten. Ich 

Es geht viel zu viel gutes 
Potential verloren, wenn 
man Menschen aufgrund 

Ihrer Vorgeschichte einfach 
abstempelt.

Christian sChmidt,  

hEYhO-mitbEgründEr
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achte darauf, dass ich vernünftig arbeite, 
und auch darauf, dass andere das tun. Das 
vermitteln wir hier jedem, der neu anfängt. 
Wir wollen alle am Ende des Tages stolz 
darauf sein, was wir schaffen.“ 
Und das, so Romano, ist er. Anfangs habe ihn 
die feste Struktur überfordert. Acht Stunden 
am Tag vier mal die Woche durchzuziehen, 
daran habe er sich erst gewöhnen müssen. 
„Aber dann ziehen dich die anderen eben 
mit. So lange, bis es dir nicht mehr schwer-
fällt“, erklärt er. „Das hier hat mir Selbst-
vertrauen gegeben. Wenn ich nach Hause 
komme, weiß ich, ich habe acht Stunden 
meinen Mann gestanden. Und ich weiß, dass 
hier am nächsten Tag Leute sind, die sich 
freuen, dass ich wiederkomme.“

Inzwischen hat er sich von seiner Waage 
gelöst und lässt sich für diesen Artikel 
fotografieren. „Na Romano, hättest Du 
gedacht, dass Du nochmal Model wirst?“ 

fragt eine der Frauen, mit beiden Händen 
tief im Müsli versunken. Ihr Kollege folgt 
weiter souverän den Anweisungen des 
Fotografen. Sie lacht ihn an. „Nicht wirklich“, 
entgegnet er, schüttelt ungläubig den Kopf 
und muss selbst grinsen. Der Umgang im 
Team ist ansteckend entspannt. „Für alle ist 
es interessant, hier Menschen zu begegnen, 
deren Lebensweg sie ansonsten eher nicht 
geschnitten hätten“, sagt Christian Schmidt. 
Romano erzählt, dass er immer genau 
hinhört, ein bisschen vergleicht, wie seine 
Jugend dagegen so verlief. Und dass ihm hier 
niemand etwas vormacht, wenn er selbst 
Geschichten auspackt. Kein falsches Inter-
esse, kein Schauspiel. „Ich wünsche mir, dass 
alles so weitergeht, wie wir uns das hier 
vorstellen“, sagt er. „Ganz ehrlich, ich möchte 
hier alt werden.“ Wenn es nach ihm ginge, 
noch 20 Jahre. Christian Schmidt klinkt 
sich ein, erinnert seinen Mitarbeiter an das 
offizielle Rentenalter und lacht. „Bist du dir 

da sicher? Ich meine, wir freuen uns ja. Aber 
hast Du dir das gut überlegt?“ 
Romano: „Och, warum. Mit Mitte, Ende 60 
bin ich doch wohl noch fit. Gesessen habe 
ich ja genug.“

1. TeamgeisT anstelle von Konkurrenzdruck. Fast je-

der Produktionsschritt ist bei HeyHo für zwei Personen 

konzipiert, damit ein Austausch zustande kommt. 2.+ 

4.  müsli marsch! Romano achtet genau darauf, wie 

viel Müsli im Glas landet. Das Wort Goldwaage bekom-

me da eine ganz neue Bedeutung. 3. handgemenge 

Bevor es für die Haferflocken in den Ofen geht, müssen 

sie von Hand mit den anderen Zutaten vermengt wer-

den. 5. heYhO leT‘s gO singt die Punkband Ramones 

– und so lautet auch das Motto der Firmengründer 

Timm Duffner (stehend 4 v. l.), Christian Schmidt (r. da-

neben) und Stefan Buchholz (stehend, r.), hier umge-

ben von der gesamten Crew. 
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We ♥ Lüneburg
cremig
  salzig
   lecker

Erhältlich in 
Lüneburg und 
Umgebung



Viel Wirkung,  
wenig AufwAnd

Wir geben Tipps, wie Sie fit und gesund 
durch die 

kalte Jahreszeit kommen
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Von Melanie Jepsen

S chlapp, träge. Irgendwie lustlos? Wer 
kennt das nicht. Die vergangenen 
Monate haben uns einiges abverlangt 

und ihre Spuren hinterlassen. Der Alltag hat 
sich verändert, vieles ist nicht mehr selbst-
verständlich. Dabei ist es so wichtig, auf sich 
zu achten, sich fit zu halten. Wir haben uns 
einmal umgehört und Tipps eingefangen, 
wie Sie gesund durch die kalte Jahreszeit 
kommen. Bewegung tut immer gut. Auch im 
Winter. Schnell die Laufschuhe übergestreift, 
Mütze auf und los gehts. Moment, auf was 
muss ich dabei noch achten? Ach ja, und wie 
war das noch mit dem inneren Schwei-
nehund? Zwei, die sich mit Sport bestens 
auskennen, sind Susanne und Jürgen Thies 
aus Lüneburg. Beide sind Personal Fitness 
Coaches.

Herr Thies, vielen Menschen fällt es schwer, 
sich selbst zu motivieren Sport zu treiben. 
Welchen Tipp können Sie ihnen geben?

Jürgen Thies: Vereinbare feste Zeiten/
Termine mit dir selber zum Sporttreiben 
und trage diese auch in deinen eigenen 
Terminkalender ein, zum Beispiel Kraft- und 
Mobilisationsübungen abwechselnd jeden 
Tag 15 Minuten vor der Tagesschau oder 
Ausdauer Mittwoch, Freitag und Sonntag vor 
dem Abendessen.

Wie kann ich auch trainieren, wenn es drau-
ßen ungemütlich und regnerisch ist?

Susanne Thies: Ich empfehle immer eine 
Kopfbedeckung und Kleidung nach dem 
Zwiebelprinzip. Dann starte auf jeden Fall 
deine geplante Trainingseinheit, oft sieht es 
von drinnen schlimmer aus, als es ist. Wenn 
du nach fünf bis zehn Minuten immer noch 

unmotiviert bist, brich das Training ab und 
mach dafür eine längere Dehn- und Mobili-
sationseinheit im Warmen.

Welche Fitnessübungen lassen sich ganz 
einfach und ohne viel Zeitaufwand in den 
Alltag integrieren?

Susanne Thies: Es gibt einfache Übun-
gen mit dem eigenen Körpergewicht wie 
Squats, Bankstütz, Liegestütz, Seitstütz oder 
Mobilisationsübungen, die man auch „in 
der kleinsten Hütte“ ausführen kann. Unter 
diesen Schlagworten findet man reichlich 
Übungen im Internet.

Reichen schon wenige Minuten Training am 
Tag aus?

Jürgen Thies: Zehn Minuten Krafttraining 
pro Tag reichen schon aus. Ein bisschen 
Ausdauer ist sicherlich besser als gar nichts, 
gute Effekte erzielt man, wenn man zum 
Beispiel 3-mal wöchentlich 15 bis 30 Minu-
ten moderate Ausdauer (Walken, Wechsel 
von Lauf- und Gehintervallen, langsames 
Joggen, Radfahren) trainiert.

Welche Vorteile haben regelmäßige 
Fitnessübungen?

Jürgen Thies: Auch schon kurzes, aber 
regelmäßiges Krafttraining gibt eine bessere 
Figur und schützt vor Verletzungen. In 
Kombination mit Ausdauertraining wird das 
Herz-Kreislaufsystem verbessert und die 
Immunität gestärkt.

Wann kann man erste Fortschritte 
erwarten?

Susanne Thies: Man sollte nicht auf schnelle 
Effekte trainieren, da es dann leicht zu einer 
Überlastung kommen kann. Man sollte als 

Anfänger bzw. Anfängerin lieber langsam 
anfangen und – ganz wichtig – Ruhetage 
einbauen. Aber auch bei einer langsamen 
Trainingssteigerung sind nach zwei bis drei 
Wochen Fortschritte fühlbar.

Inwieweit spielt Mentaltraining eine Rolle, 
um sich im Winter fit und gesund zu halten?

Susanne Thies: Definiere ein festes Grobziel, 
das du erreichen möchtest, und teile dieses 
in „machbare“ Kleinziele ein. Belohne dich 
beim Erreichen eines Teilzieles zum Beispiel 
mit einem neuen Trainingsshirt.

Wie kann man Muskelkater vermeiden?

Jürgen Thies: Ein kleiner Muskelkater zu 
Beginn ist nicht schlimm, dann weißt du, 
dass du was getan hast. Wichtig sind nur 
ganz kleine Steigerungen und ganz egal auf 
welchem Trainingslevel du bist, musst du 
unbedingt Ruhetage einlegen. Optimal ist 
ein stetiger Wechsel von Ausdauertraining 
und Krafttraining. Dehn- und Mobilisations-
übungen kann man ruhig an sieben Tagen 
die Woche einbauen.

Wie motivieren Sie sich in der kalten Jahres-
zeit zum Sport?

Jürgen Thies: Bei Übungen zu Hause durch 
festes Einbinden in den täglichen Ablauf. 
Für Sport im Freien ist es optimal, wenn 
man sich mit einem Partner/Partnerin fest 
verabredet. Das ist auch mit den Coronare-
geln vereinbar. Sobald es möglich ist, solltest 
du dich einer Ausdauergruppe anschließen, 
gemeinsam macht es viel mehr Spaß.

 ▶Ausgewogene Lebensweise
Unser Alltag wird von einem festen Takt 
geleitet: Aufstehen mit dem Weckerklingeln, 
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frühstücken und zur Arbeit fahren. Dann 
folgen Termine und Aufgaben im Beruf 
sowie im Privaten. Aber in Zeiten von 
sozialer Distanz, Homeoffice und Zwangs-
entschleunigung ist der übliche Ablauf oft 
gestört. Das hat Auswirkungen auf Körper 
und Seele. Denn wenn der gewohnte Taktge-
ber anders läuft oder wegbleibt, Mehrfach-
belastung und Zeitmangel hinzukommen, 
kann dies zu Verspannungen, Schmerzen, 
Erschöpfung, Schlafstörungen, Nervosität 
und Unkonzentriertheit führen.
Die veränderten oder fehlenden Tagesstruk-
turen beeinflussen auch das Immunsystem. 
Ebenso kann ein veränderter Lebensstil 
mit weniger Bewegung, wie zum Beispiel 
im dunklen Winter oder während Zeiten 
von #stayhome, einen ungünstigen Einfluss 
nehmen, da regelmäßiger Sport die Wider-
standskraft stärkt. Und auch ein veränderter 
Schlafrhythmus kann sich immunschwä-
chend auswirken. All dies ist gerade in der 
aktuellen Infekt- und Erkältungssaison eine 
echte Herausforderung für die Gesundheit. 
Grund genug, sie zu unterstützen und auf 
eine möglichst ausgewogene Lebensweise 
zu achten.  

 ▶Sonne und Vitamine tanken 
Wer sich an kalten Tagen viel draußen in 
der Natur bewegt, bringt seinen Kreislauf 
in Schwung und stärkt das Immunsystem. 
Durch Licht und Sonne schüttet der Körper 
Glückshormone aus. Gleichzeitig tankt der 
Körper an der Sonne Vitamin D. Beson-
ders im Winter kann die Heizungsluft die 
Schleimhäute leicht austrocknen.  Daher ist 
auch in den eigenen vier Wänden frische 
Luft unverzichtbar. Hier gilt als Faustregel 
für den Winter: Mindestens fünf Minuten die 
Fenster so weit wie möglich aufmachen.
Vitamin C und E stärken die Abwehrkräfte. 
Viel Vitamin C steckt in Zitrusfrüchten, 
Sanddornsaft, Kohl und Petersilie. Mineral-
stoffe wie Zink und Selen spielen ebenso 
eine wichtige Rolle für unser Immunsystem. 
Volkornbrot, Käse, Nüsse und Keimlinge 
enthalten viel Zink. Getreideprodukte, 
Gemüse, Fisch, Fleisch und Sesam sind reich 
an Selen. 

 ▶Basisch für Beginner
Die kalte Jahreszeit, wenn der Stoffwechsel 
einen Gang zurückschaltet, ist der ideale 
Zeitpunkt für eine Ernährungsumstellung. 

Dadurch lässt sich das Immunsystem 
gezielt stärken und dem obligatorischen 
Winterspeck vorbeugen. Als Einstieg in die 
neue Ernährung ist Basenfasten eine Option. 
Dabei wird nicht auf feste Nahrung verzich-
tet, sondern ein ausgewogener, sättigender 
Speiseplan erstellt. Mit hochwertigen Getrei-
desorten, saisonalem Obst und Gemüse, 
Nüssen, Saaten sowie pflanzlichen Fetten. 

 ▶Dem inneren „Beat“ folgen
Zudem ist es wichtig, wieder in einen 
eigenen guten Rhythmus zu finden. Das 
funktioniert am besten, wenn man sich mit 
der Natur verbindet, zum Beispiel spazieren 
geht, die Tages- und Jahreszeiten ganz 
bewusst wahrnimmt. Außerdem lohnt es 
sich, einmal in sich selbst hineinzuhorchen 
und dem eigenen inneren „Beat“ zu folgen. 
So sollte man möglichst zur gleichen Zeit 
– je nach Veranlagung früher oder später 
– ins Bett gehen und aufstehen, den Tag 
entspannt ausklingen lassen oder in sich 
hineinhören, ob der Körper mehr Sport fürs 
gesunde Gleichgewicht braucht. 

 ▶Ordentlich schwitzen
Erholung für Körper und Seele gleicher-
maßen verspricht regelmäßiges Saunieren. 
Besonders erholsam ist der Saunagang 
in den eigenen vier Wänden. Erfahrene 
Saunagänger wissen: Auf den Hitzeimpuls 
folgt im Idealfall die Abkühlung. Das kann 
zu Hause etwa eine eiskalte Dusche sein 
oder ein Sprung in den Schwimmteich im 
eigenen Garten. Nach einer Erholungspause 
kann dann ein zweiter oder vielleicht auch 
noch ein dritter Saunagang folgen – jeweils 
nicht länger als 10 bis 15 Minuten – sowie 
die Abkühlung danach. Diese wechselnden 
Wärme- und Kältereize tragen dazu bei, die 
Abwehrkräfte zu stärken. Mit dem regel-
mäßigen Saunieren wird das Immunsystem 
gefordert und gefördert. Dabei kommt auch 
das Herz-Kreislauf-System in Schwung, 
selbst nach einem langen und stressigen 
Arbeitstag fühlt man sich wieder frisch. 
Neben dem permanenten Wechsel zwischen 
Hitze und Kälte kann Salz zusätzlich zu 
einem stärkenden und reinigenden Effekt 
beitragen. mj/djd
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Wenn die Psyche im Winter leidet
Nicht nur der Körper leidet unter der kalten 
Jahreszeit. Die Psyche spielt eine wichtige 
Rolle. Auch Corona hinterlässt nicht selten 
Unsicherheit und Zukunftsängste. Das alles 
macht etwas mit der Gesundheit. Dorothea 
Albert-Mouratidi ist Psychotherapeutin 
in Lüneburg. In ihrer Praxis für Coaching, 
Beratung und Therapie unterstützt sie Men-
schen dabei, Ängste zu überwinden und 
die persönliche Freiheit wiederzufinden. Wir 
haben sie getroffen.  

Frau Albert-Mouratidi, die Tage werden kürzer, 
die Temperaturen sinken. Die kalte Jahreszeit 
hat begonnen. Was macht der Winter mit der 
Psyche? 
Dorothea Albert-Mouratidi: Der Winter 
lässt die Menschen mehr drinnen und auch 
mehr bei sich sein, als im Sommer. Was per 
se eine schöne Zeit sein kann. Generell ist 
es aber für Menschen, die keinen oder nur 
wenig familiären Zusammenhalt haben, die 
einsam sind, eine schwierige Zeit. Besonders 
zu Weihnachten. Die Konzentration auf 
eigene Themen und Probleme kann 
durchaus depressive Stimmung oder auch 
Schwermut hervorrufen. Mein Eindruck ist, 
dass persönliche Schwierigkeiten in dieser 
Zeit verstärkt an die Oberfläche drängen. 
Das wird nochmal durch die derzeitigen 
Maßnahmen und Verunsicherungen 
verstärkt. Alle Schwierigkeiten die da sind, 

werden mit dieser massiven Unsicherheit 
sehr deutlich. 

Was kann jeder Einzelne für sich tun, um 
depressiver Stimmung und vielleicht auch 
dem Gefühl der Einsamkeit vorzubeugen? 
Dorothea Albert-Mouratidi: Sozialer Kontakt 
ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn 
man sich derzeit nicht mit jemandem 
persönlich treffen möchte oder darf, kann 
es helfen, möglichst viel zu telefonieren 
oder per Video-Telefonie mit anderen 
Menschen in Verbindung zu bleiben. Es 
ist wirklich wichtig sich zu überwinden in 
Kontakt zu bleiben, auch wenn man sich am 
liebsten verkriechen möchte. Dabei muss 
man gar nicht immer die tiefen Probleme 
wälzen. In dieser Zeit sich nicht alleine zu 
fühlen ist entscheidend. Menschen, die an 
einer Depression leiden, sollten sich aber 
in jedem Fall professionelle Hilfe su-
chen. Hilfreich kann auch sein, den eigenen 
Medienkonsum im Blick zu haben. In 
vernünftigem Maße informiert zu bleiben, 
finde ich wichtig, aber man darf sich nicht 
davon überfluten lassen, wenn man merkt, 
dass es Angst und Unsicherheit verstärkt. 
Auch rauszugehen ist enorm wichtig. 
Einfach das Auto auch mal stehen lassen 
und stattdessen mit dem Fahrrad fahren 
oder einen Spaziergang unternehmen, um 
ein paar echte Menschen zu sehen.
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200 Jahre auf dem eis
Hauke Schröder vom Adendorfer EC 1b über Leidenschaft zum Sport und Corona
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Von Ute Lühr

A ltes Eisen? Das haben die Jungs 
vom Adendorfer EC 1b noch nicht 
einmal unter den Füßen. Zwar liegt 

das Durchschnittsalter bei etwa 45 Jahren 
– was jüngere Spieler aber in Tempo und 
Wendigkeit an Vorteilen haben, gleichen die 
älteren durch Erfahrung in Stellungspiel und 
Technik aus. So ist das Team, das in Teilen 
seit gut vier Jahrzehnten gemeinsam auf dem 
Eis steht, noch immer konkurrenzfähig. Und 
das müssen auch die Gegner immer wieder 
erfahren.
Bewegung, Geselligkeit, aber vor allem die 
Leidenschaft für den Sport stehen bei dem 
gut 30 Mann starken Kader im Vordergrund. 
„Da gibt es einige Jüngere, die den Sprung in 
die erste Mannschaft nicht schaffen konnten, 
einige, die den Ehrgeiz dafür auch nie hatten, 
und viele, die früher hochklassig gespielt 
haben“, sagt Hauke Schröder, Urgestein 
des Vereins, dem er seit dessen Gründung 
angehört.

Nachdem 1976 die erste und bis heute auch 
letzte Eissporthalle im Landkreis Lüneburg 
eröffnet wurde, rief der ortsansässige TSV 
Adendorf eine eigene Eishockeyabteilung 
ins Leben, die existierte, bis es 1994 zu 
einem Streit über den Etat der kommenden 
Saison kam. Der Vorstand zog daraufhin die 
Meldung der Mannschaft zurück, der Deut-
sche Eishockey-Bund sperrte das Team – und 
das gründete sich neu: im Adendorfer EC.
Der sportliche Erfolg blieb während der 
Querelen nicht auf der Strecke – ganz im 
Gegenteil: „Schon im Jahr 1989, noch vor 
dem Fall der Mauer, waren damals über 
Ungarn drei sehr gute Spieler aus Weißwas-
ser an der polnischen Grenze über Umwege 
zu uns gekommen“, erinnert sich Hauke 
Schröder, „das hatte einen echten Schub 
zur Folge.“ Plötzlich hatte der Verein regen 
Zulauf, kamen weitere talentierten Aktive in 
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darf ein Puck wiegen

AUTOHAUS

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIMITED SCe 75
ab mtl.

84,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis** 9.936,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
302,18 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 999,– € Netto
darlehensbetrag 8.937,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 84,– € und
eine Schlussrate: 4.976,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der
Raten 9.932,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.931,– €. Ein Finan
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Angebot gültig bei Fahrzeugübergabe bis 30.11.2020.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in
Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit Radabdeckung "Vegas" •
Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 5,4; außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen
kombiniert: 100 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 100 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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die sportlich versierte Gemeinde, sogar aus 
dem Ausland.
„Gemeinsam schafften wir 1991 den 
Aufstieg in die Oberliga“, erzählt der dreifa-
che Familienvater, „und das dank vieler, die 
heute noch zusammen in der 1b spielen.“ 
Sportlicher Erfolg geht aber auch immer 
mit personellen Veränderungen einher: 
Neue Spieler wurden verpflichtet, alte dafür 
aussortiert: „Letztlich gab es dann irgend-
wann drei Teams“, sagt der Adendorfer, 
„eins im Profibereich, eins, das diesen Erfolg 
vorbereitet hatte, und eins für Quereinstei-
ger und Hobbykollegen.“ 
Missgunst und Neid gab es untereinander 
aber nie, betont Hauke Schröder: „Während 
in anderen Vereinen häufig nur der bezahlte 
Spitzenbereich zählt, und dieser alle ande-
ren als minderwertig betrachtet, waren 
und sind wir bei uns immer eine große 
Gemeinschaft.“ Gemischtes Training steht 
deshalb ebenso auf der Tagesordnung wie 
gemeinsame Feiern – und letztlich landen 
auch immer wieder einige der ehemaligen 
Berufsspieler in der zweiten Mannschaft. 
Denn auch die hat Erfolg.
„Zwar sind wir seit Beginn an in der 
untersten Spielklasse aktiv“, erklärt Hauke 
Schröder, der seit 30 Jahren auch als Trainer 
im Verein engagiert ist, „hatten den Aufstieg 
von der Landes- in die Verbandsliga aber 
schon öfter auf dem Schläger.“ Nur Interesse 
daran nicht. „Letztlich stehen durchschnitt-
lich 200 Jahre auf dem Eis, wenn eine Reihe 
das Stadion betritt“, sagt er lachend, „und 
hätten wir nicht einen Jüngeren darunter, 
wären es noch 50 mehr.“
Die Jüngeren aber bereichern das Team – 
und darin sind sich alle einig. Für Hauke 
Schröder hat das noch eine ganz besondere 

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de

Note: Mittlerweile kann er mit zweien seiner 
drei Söhne zusammenspielen. 
Vier Wochen lang herrschte endlich wieder 
regulärer Trainingsbetrieb in Adendorf, 
nachdem ein Schaden an der Kühlanlage 
die Halle für eineinhalb Jahre lahmgelegt 
hatte. Doch dann kam Corona. „Und das wird 
sicherlich noch weitere Folgen haben“, meint 
der Trainer: Hatte der AEC im Frühjahr 
2019 noch 120 Mitglieder im Nachwuchs-
bereich, waren es in diesem Herbst noch 
40. „Viele haben aufgehört, nachdem sie 
hier nun keine Möglichkeiten mehr hatten, 
einige sind dann aber auch nach Hamburg 
gewechselt.“   

Ob die wieder zurückkehren, ist fraglich – 
zumal der AEC auch nicht in allen Belangen 
die besten Voraussetzungen bieten kann: 
„Im Sommer trainieren wir mangels Alterna-
tiven auf dem Betonboden der Eishalle“, 
sagt der Trainer, „das ist natürlich für die 
Gelenke nicht optimal.“ Dann würden die 
Schläger gekürzt, Schlitt- gegen Turnschuhe 

getauscht und auch ein Ball statt eines Pucks 
verwendet. „Zudem spielen viele in dieser 
Zeit als Option auch Inlinehockey, da ist aber 
eine ganz andere Technik gefordert.“
Zumindest stehen die Aktiven auch hierbei 
auf Sportgeräten, müssen das Gleiten der 
Schuhe mit den Bewegungen der Hände 
koordinieren, „denn das ist am Anfang eine 
der größten Herausforderungen“, weiß 
Hauke Schröder, „man muss lernen, die Füße 
vom Körper zu entkoppeln.“ Und das gelingt 
am besten, wenn der Start früh erfolgt: „Mit 
etwa sieben Jahren ist ein Kind im optimalen 
Alter, um mit dem Sport zu beginnen.“
Einer Karriere steht dann nichts mehr 
im Weg – außer vielleicht ab und an der 
Gegner: „Eishockey ist ein sehr körperbeton-
ter Sport“, sagt der 54-Jährige, „das ist aber 
auch das Schöne daran. Man kann eben nicht 
nur ein bisschen mitspielen, man muss voll 
dahinterstehen, sich absolut drauf einlas-
sen.“ Wen der Reiz aber erstmal gepackt hat, 
der kommt nur schwer wieder davon los. 
Hauke Schröder weiß, wovon er spricht.
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 1. Goalie nennt sich der Torwart beim Eis- und 

Feldhockey. Diese Position verlangt nicht nur eine spe-

zielle Ausrüstung, sondern auch ein eigenes Training. 

2. leidenschaft für den Sport vereint Schröders 

Männer, sie stehen teils seit ihrer Jugend gemein-

sam auf dem Eis. 3. + 4. strateGen. Regelmäßiges 

Techniktraining ist ebenso wichtig wie taktische 

Besprechungen. Hauke Schröder (in Schwarz) erklärt 

einen Spielzug. 5. Muskelspiel Neben Kondition 

und Konzentration spielt auch Kraft eine Rolle beim 

Eishockey.

Während in anderen  
Vereinen häufig nur der  
bezahlte Spitzenbereich 

zählt, und dieser alle  
anderen als minderwertig 

betrachtet, waren und sind 
wir bei uns immer eine 
große Gemeinschaft.

hauke schröder, 

trainer



Tipps der Igelschutz-Interessengemeinschaft e.V.

V ielleicht ist Ihnen das auch schon 
mal passiert? Beim Spaziergang läuft 
Ihnen am helllichten Tag ein Igel über 

den Weg. Außergewöhnlich ist, weil Igel ja 
dämmerungs- und nachtaktiv sind. Was also 
machen? „Nicht jeder Igel braucht Hilfe, aber 
jede Hilfe muss richtig sein“, heißt es dazu 
von der Igelschutz-Interessengemeinschaft 
e.V. Denn Igelfreunde meinen es oft zu gut, 
geben auch viele Igel, die eigentlich keine 

menschliche Hilfe benötigen, im Tierheim 
oder bei entsprechenden Auffangstellen 
wie der Kleinen Igelhilfe in Amelinghau-
sen ab – und handeln dabei oft unbewusst 
gesetzeswidrig. Generell ist es verboten, 
Tiere der besonders geschützten Arten – 
und dazu zählt der Igel – aus der Natur zu 
entnehmen. Dies gilt auch für den eigenen 
Garten. Das Naturschutzgesetz erlaubt 
jedoch, hilfsbedürftige Igel aufzuziehen bzw. 

gesund zu pflegen, wenn sie verletzt, krank 
oder verwaist sind. 
Kranke Igel erkennt man meist daran, dass 
sie tagsüber herumlaufen, -torkeln oder 
-liegen. Sie sind oft apathisch, kühl, rollen 
sich kaum ein, sind häufig mager. Hinter 
dem Kopf sieht man eine Einbuchtung, 
Schultern und Hüftknochen bilden sich 
deutlich ab. Die Augen sind nicht rund, 
sondern schlitzförmig und eingefallen. 

Welche Igel  
benötigen Hilfe?

Erste Hilfe für Igel 
in Filmversion: 
www.igelschutz- 
ev.de
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Tagaktivität ist beim Nachttier Igel immer 
ein Alarmzeichen. Eine Ausnahme bilden 
allerdings aufgestörte Igel. Zerstört man 
zum Beispiel bei Gartenarbeiten ein 
Igelnest, sucht sich auch ein gesundes Tier 
tagsüber einen neuen Unterschlupf. Hilfe 
brauchen auch verwaiste Igelsäuglinge, die 
sich tagsüber außerhalb des Nestes aufhal-
ten, geschlossene Augen und Ohren haben 
und eventuell unterkühlt sind (frühestens 
ab Juni/Juli, meist im August/September). 
Gerade Igel, die erst im September geboren 
werden, können unterernährt sein, weil zum 
Winter hin die Nahrung knapper wird. Auch 
das Insektensterben ist ein Problem für die 
Insektenfresser. 
Die „Erste Hilfe“-Checkliste der Interessen-
gemeinschaft Igel:
1. Notieren Sie sich das Funddatum, die 
Uhrzeit, das Gewicht und die genaue 
Fundstelle. Beginnen Sie damit den „Pflege-
bericht“, in den Sie weiterhin Gewichtszu-
nahme, Tierarztbesuche usw. eintragen.
2. Untersuchen Sie den Igel in jedem Fall 
auf Verletzungen. Inspizieren Sie auch Kopf, 
Bauchseite und Beine.

3. Unterkühlte Igel müssen aufgewärmt 
werden. Eine Unterkühlung ist vorhanden, 
wenn sich das Tier an der Bauchseite deut-
lich kälter anfühlt, als Ihre Hand. Eine mit 
gut handwarmem Wasser gefüllte Gummi-
wärmflasche – kein Heizkissen! – umwickelt 
man mit einem Frotteehandtuch und legt 
sie in einen passenden Karton. Darauf setzt 
man den Igel und deckt ihn mit einem weite-
ren Handtuch zu.
4. Baden Sie Igel nicht! Lassen Sie Flöhe und 

Katzenfutter
Wer im Herbst in seinem Garten Igel 
entdeckt, sollte ihnen kein Obst oder 
Gemüse geben. Stattdessen kann er den 
stachligen Gesellen mit Katzenfutter 
helfen. Es sollte allerdings kein Trocken-
futter sein und keine Gemüse- oder 
Reisbeimischungen enthalten. Perfekt 
ist dagegen hochwertiges Nassfutter 
mit hohem Fleischanteil, erklärt das 
Igelzen trum Niedersachsen der Aktion 
Tier. Wenn Igel besonders dünn oder 
schwach erscheinen, können Tierfreunde 
auch mal weiche Haferflocken untermi-
schen.
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Zecken vom Tierarzt entfernen. Fliegeneier 
und Maden sollten baldmöglichst sorgfältig 
mit einer Pinzette abgesammelt werden, 
insbesondere aus den Körperöffnungen.
5. Suchen Sie den Tierarzt möglichst bald 
auf. Ihr Igel ist krank. Unterbringung und 
Ernährung im Haus allein heilen das Tier 
nicht.
6. Richten Sie in einem Raum mit Zimmer-
temperatur – nicht im Freien! – einen 
Auslauf für den Igel her. Käfige, Obstkisten, 
Bade- oder Waschwannen sind keine igelge-
mäßen Unterkünfte.
7. Geben Sie Ihrem Igel zur Erstversorgung 
entweder ein Schüsselchen mit Katzen- oder 
Hundedosenfutter oder braten Sie ihm in 
der Pfanne ein Rührei mit etwas Öl und ohne 
Gewürze. Zu trinken bekommt er Wasser, 
niemals Milch. Igel ernähren sich in der 
Natur von eiweiß- und fettreichen Insekten. 
Sie sind keine Vegetarier, fressen also weder 
Obst noch Gemüse.
8. Bei sehr schwachen Tieren können Sie 
zunächst versuchen, ihnen mittels einer 
Plastikspritze ohne Nadel etwas lauwarmen, 

ungesüßten Fenchel- oder Kamillentee 
einzuflößen, danach auch Breinahrung, zum 
Beispiel Rindfleischzubereitung, Babynah-
rung der Firma Hipp nach dem 4. Monat. Auf 
alle Fälle sollten Sie ein solches Tier dem 
Tierarzt oder einer Igelstation vorstellen.

Wer den Wildtieren das ganze Jahr über 
etwas Gutes tun will, kann bei seinem 
Garten anfangen. Durch die rechtzeitige 
Einrichtung einer Futterstelle in den 
nahrungsarmen Jahreszeiten (Frühjahr und 
Herbst) erübrigt es sich oft, Igel in menschli-
che Obhut zu nehmen.
Um das Futter vor Vögeln, aber auch vor 
Regen zu schützen, stellt man es abends in 
ein mit mindestens zwei 10 x 10 cm kleinen 
Einschlupflöchern versehenes Kistchen. 
Muss das Futter zusätzlich noch vor Katzen 
geschützt werden, empfiehlt sich der Bau 
eines Futterhauses mit verwinkeltem 
Eingang. Futterreste müssen morgens 
unbedingt beseitigt und die Schüsseln heiß 
gespült werden.
Wenn Sie unsicher sind, ob der Besucher 

Ihrer Futterstelle wirklich nur hungrig oder 
vielleicht doch krank ist, wiegen Sie den Igel, 
markieren ihn mit einem kleinen Tupfer 
Nagellack auf den Stacheln und setzen Sie 
ihn wieder hinaus. Nach einigen Tagen 
wiederholen Sie das Wiegen. Hat der Igel 
nicht zugenommen, muss eventuell einge-
griffen und der Igel genauer untersucht 
werden.

Winterquartier
Eine umgedrehte und mit trockenem 
Laub, Reisig und Stroh gefüllte Obstkiste 
in einer abgeschiedenen Gartenecke 
(zum Beispiel unter Hecken) ist für Igel 
ein regelrechtes Fünf-Sterne-Hotel, 
bringt sie sie doch sicher und gut behü-
tet durch die kalte Jahreszeit.

nicht aufräumen
Penibel gepflegte Gärten ohne Gestrüpp 
oder unaufgeräumte Ecken machen 
Igeln das Leben schwer. Die Tiere leiden 
unter dem Trend zu „verarmten Gärten“ 
mit aufgeschütteten Steinen und 
versiegelten Böden. „In einer solchen 
Umgebung verhungern Igel“, sagt 
Biologe Christian Geske vom Hessischen 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG). „Der beste Igelschutz 
ist ein nicht ganz so ordentlicher Garten, 
in dem die Tiere Fallobst, Regenwürmer 
und Schnecken sowie gute Verstecke 
finden.“
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Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Leuchtende Weihnachtszeit  

Das Team von Brillen Curdt wünscht  
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden  
eine besinnliche Weihnachtszeit und  
ein gesundes Jahr 2021 !



Von Facettenreichtum und Individualität

W enn draußen die kalten Winter-
winde wehen, dann sehne ich mich 
nur nach warmen Socken, einer 

Kuscheldecke und meinem Lieblingsfilm. 
Zwischen Lebkuchen und Gemütlichkeit 
fehlt nur noch der perfekte Schluck Wein, 
am liebsten was Süßes … Meine Gedanken 
bleiben bei Portwein hängen. Schon habe 
ich eine Flasche geöffnet, mir eingeschenkt 
und probiert – lecker! Doch was genau 
schimmert da eigentlich im Glas? Neugierig 
geworden, erkundige ich mich bei jemanden, 
der sich auskennt. 
Lars Auerbeck arbeitete 16 Jahre lang bei 
einem großen Importeur portugiesischer 
Weine. Während seiner Zeit dort hat er als 
Experte für Portwein zahlreiche Kunden 
beraten, das Thema sei für ihn zu einer rich-
tigen Leidenschaft geworden. Ich kenne ihn 
von all den Lüneburger Weinmessen, die ich 
miterlebt habe, bei denen er stets mit von 
der Partie war. Auch wenn er inzwischen 
Vertriebsleiter eines italienischen Weinguts 
ist, beantwortet er mir bereitwillig meine 
Fragen mit einer ordentlichen Portion 
Begeisterung in der Stimme. 
Wo kommt Portwein her und wie wird er 
hergestellt? „Ein „Vinho do Porto“ kommt 
in jedem Fall aus Portugal, doch sein Name 
bezieht sich nicht auf sein Herkunftsland, 
sondern auf die Hafenstadt Porto. Angebaut 
wird er in den Weinbergen des Douro-Tals, 
welches über den Fluss Douro mit Porto 
verbunden ist.“ Schon bevor ich fragen kann, 
welche Rebsorten man dort findet, erklärt 
Auerbeck: „Anders als beim Wein spielt die 
Rebsorte beim Port eine untergeordnete 
Rolle. In den Weinbergen gibt es eine soge-
nannte Mischbepflanzung, bei der man nur 
rot und weiß voneinander trennt.“ Warum 
diese Art der Kultivierung? „Zur Entste-
hungszeit des Portweins hatte man keine 
Kenntnisse über die verschiedenen Eigen-
schaften der Rebsorten, so hat man einfach 

Die Reise ins Douro-Tal

Reben angepflanzt.“ Hauptsache, man könne 
am Ende Trauben ernten, sozusagen. Das 
Ernten geschehe auch heute noch in den 
meisten Fällen von Hand. 
Der nächste Schritt: Verarbeitung. „Anschlie-
ßend werden die Trauben schonend 
gepresst, bei Standardqualitäten passiert 
das maschinell.“ Für die besonders hoch-
wertigen Produkte legten sich die Winzer 
jedoch richtig ins Zeug. „Die besten Trauben 

werden mit Füßen gestampft. Das mag 
zunächst paradox klingen, aber lass es mich 
erklären: Der Fuß hat eine weiche Sohle 
und kann dennoch viel Kraft auswirken. So 
wird ausschließlich das Fleisch zermalmt, 
Kerne und Stile, in denen sich ungewünschte 
Aromen verstecken, bleiben zurück.“ Nun 
werde der Most mit Hefe versetzt, damit er 
vergären kann, bevor die ausschlaggebende 
Komponente hinzukommt: „Nach einiger 
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Zeit wird die Gärung durch Zugabe hochpro-
zentigen Alkohols gestoppt. Das bedeutet, 
dass wir ein Produkt mit höheren Zucker- 
wie Alkoholgehalten und einem ganz ande-
ren Geschmack haben.“ Genutzt werde dafür 
größtenteils zugekaufter Tresterbrand.
Bei der darauf folgenden Fasslagerung 
trenne sich dann die Spreu vom Weizen: 
„Bei rotem Port unterscheidet man zwischen 
zwei Reifemethoden. ,Ruby‘ wird in 
großen Holzfässern gelagert, sodass wenig 
Sauerstoff an den Wein kommt. Er hat eine 
rubinrote Farbe, daher auch der Name, und 
schmeckt aromatisch, fruchtig, intensiv. 
,Tawny‘ hingegen kommt in deutlich klei-
nere Fässer. Hier gibt es mehr Austausch 
mit Sauerstoff, sodass eine leichte gewollte 
Oxidation stattfindet. So hat Tawny eine 
hellere Farbe und bekommt, dank des hohen 
Kontaktes mit Holz, wunderbar nussige 
Aromen und einen langen Abgang.“ Die 
Reifung selbst fände in Vila Nova di Gaia 
statt, einer Stadt direkt an der Küste gegen-
über von Porto. „Man hat herausgefunden, 
dass die salzige Meeresbrise den Port positiv 
beeinflusst. Nicht nur deswegen kann man 
nirgends auf der Welt ein vergleichbares 
Produkt herstellen“, so der Fachmann.
Und wie sieht es mit weißem Port aus? 
„Der wird tatsächlich aus weißen Trauben 
hergestellt und dann ebenso verarbeitet wie 
der rote. Nur, dass es hier kein ,Ruby‘ oder 
,Tawny‘ gibt, sondern variierende Zucker-
gehalte. Ein trockener weißer ist besonders 
ausdrucksstark und hat dunkle Holzaromen, 
während der liebliche nach Mandeln und 
weißen Früchten schmeckt.“
Ein paar Tipps zum Genießen hat Auerbeck 
auch parat: „Zunächst einmal sollte Port 
immer gekühlt sein. Sonst schmeckt er nur 
süß und alkoholisch, obwohl er doch so viel 
mehr zu bieten hat. Nach dem Einschenken 
sollte die Flasche verschlossen werden und 
sofort wieder im Kühlschrank verschwin-
den, damit die Aromen nicht verloren gehen. 
Und dort bitte nicht zu lange aufbewahren.“ 
Weißer Port könne fünf bis sieben Tage 
offen bleiben, Ruby ein paar Wochen und 
Tawny bis zu zwei Monate. 
Dass Portwein toll zu Lebkuchen passt, weiß 
ich ja bereits. Doch wie kann man ihn sonst 
einsetzen? Laut Auerbeck ließe sich damit 
ein ganzes Menü begleiten. „Spielen wir 
das doch mal durch: Zu Beginn einen ,Dry 

Josephines Welt
Wie wird Portwein 
hergestellt und wie genießt 
man ihn am besten? Diesen 
Fragen widmet sich mein 
Artikel der Dezember-
Ausgabe.

White‘, der ist bekömmlich und macht nicht 
so satt. Wer mag, mischt sich hier einen 
Port Tonic (Verhältnis Port zu Tonic 1:2) mit 
Crushed Ice und Limette. Zum Steak gibt es 
einen LBV Ruby (Late Bottled Vintage), der 
besonders lang gereift ist und somit einen 
tollen Partner zum Hauptgang abgibt. Das 
Schokoladendessert paare ich mit einem 
jungen Tawny, der die Süße des Desserts 
unterstützt. Und zum Abschluss gibt es 
einen lieblichen weißen Port, der als Digestif 
den Abend wunderbar abrundet. Meiner 
Meinung nach noch besser als ein Brandy.“ 
Heute blickt Lars Auerbeck zufrieden auf 
seine bisherige Laufbahn zurück: „Die 
Nachfrage in Deutschland steigt seit einigen 
Jahren, weil wir den Verbraucher auf das 
Produkt aufmerksam gemacht haben. Die 
Leute sind neugierig geworden, haben sich 
bei Verkostungen an Portwein herange-
traut.“ Wer sich auf die Reise ins Douro-Tal 
einließe, begeistere sich schnell für die 
Individualität, die das Getränk zu bieten 
habe. „Ich persönlich kann jedem Interes-
senten nur empfehlen, beim Fachhändler 
des Vertrauens nachzufragen – er kann 
einerseits bei der Auswahl helfen und, wenn 
man Glück hat, sogar einen Probierschluck 
anbieten.“

selektive Handlese
4 Jahre Fassreife
eleganter Stil

Dieser Port zeigt sich mit dunklem Rubinrot im 
Glas und bezaubert mit einem Bukett voller roter 
und schwarzer Früchte. Begleitet wird die Frucht 
von würzigen Noten nach Pfeffer und Bitterscho-

kolade, die für eine tolle Komplexität sorgen.

Niepoort Late Bottled Vintage 
2015 Port DOC 0,75 L

0,75 l (*30,00 € /1 Liter) 22,50 €*
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Das Weihnachtsmenü vom Profi: Kulinarische Genüsse auf Bestellung

D ie Weihnachtsfesttage rücken merklich 
näher. Neben der Suche nach den passen-
den Weihnachtsgeschenken für die Lieben 

wird es nun auch Zeit, sich über das Menü zum 
Fest Gedanken zu machen. 

Wer sich den Stress in der Küche an 
den Festtagen ersparen möchte, 

ist mit einem Weihnachtsmenü 
vom Liefer- und auch Abholser-
vice regionaler Gastronomen 

gut beraten. So können Sie 
beispielsweise einmal die knusp-

rige Weihnachtsente oder auch den 
deftigen Grünkohl per Telefon oder im Internet 
Ihrer heimischen Anbieter bestellen oder es 
direkt bei ihnen abholen. Die Speisen, die renom-
mierte Restaurants und ihre qualifizierten Köche 
ganz einfach für Sie zaubern, lassen im Hinblick 
auf Qualität und kulinarischen Einfallsreichtum 
keine Wünsche offen. Der perfekt gegarte Gänse-
braten beispielsweise mit exquisiter Füllung und 
exotischen Gewürzen sowie mit köstlichen und 
frisch gegarten Beilagen und auch edlem Wein 
macht Ihr Festtagsmenü perfekt. So kann sich die 
ganze Familie entspannt auf die Feiertage freuen 
und bei hochwertigen Speisen den Heiligen Abend 
sowie die Weihnachtsfeiertage mit allen Sinnen 
genießen.
Übrigens: Sollten die aktuellen Coronabestim-
mungen es zulassen, begrüßen die Gastronome 
Sie selbstverständlich in ihren Restaurants zum 
Weihnachtsessen – genießen Sie also die regio-
nale Kulinarik.

. . . es ist angerichtet
geschmacksverstärker
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Gans to go
vom 11.11.2020 bis 26.12.2020

* * *

Knusprig gebratene Gans mit 
Orangensoße, Rotkohl, Rosenkohl, 

Heidekartoffeln und Knödeln, 

als Dessert Lebkuchenmousse

* * *

Knusprige Gans 
135,– € als Selbstabholer 
155,– € inkl. Liefergebühr

* * *

Knusprige Heidjer Gans 
aus der Nordheide 

155,– € als Selbstabholer 
175,– € inkl. Liefergebühr

* * *

Lieferradius 10 km

Horst-Nickel-Straße 2 
21337 Lüneburg 

www.diefeinschmeckerei.de 
Telefon 0 41 31 /22 00 877 oder 

info@diefeinschmeckerei.de

Anzeige

 feinschmeckereidie feinschmeckereidie
CATERING   EVENTS   PARTYSERVICE  . .
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Gans einfach 
zuhause  

genießen!
•	 Für	Gänse-Bestellung		
36	Stunden	Vorlauf.

•	 À	la	carte-Bestellung1	Stunde		
im	Voraus.

•	 Wir	liefern	ohne	Geschirr.	
Anfahrt:	Pro	Kilometer	1,50	€.

•	 Pro	Flasche	Sekt	/	Wein	9,00	€,		
andere	Getränke	nach	Absprache.

•	 Keine	Gruppenpreise.

•	 Allergien	bitte	bei	der	
Bestellung	mitteilen.

www.wassermuehle-heiligenthal.de/
restaurant/

Die Corona-Außer-Haus-Karte 
ist im Netz einsehbar:

Hauptstraße 10
21394 Südergellersen / Heiligenthal

Bestellung unter 04135-82250
Abholung täglich ab 17–20 Uhr, 

sonntags nur 12–14 Uhr

Anzeige
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Weihnachten 
mal Gans 

anders
Der Rehlinger Hof und der Landgasthof 

Heidetal - zwei starke Marken in der 
Region. Selbst in Zeiten von Corona 

und der Schließung in November 
haben wir uns entschieden, unser 
Team zu verstärken. Zu unserem 

Küchenteam, bestehend aus dem Kü-
chenchef Markus Ecker, Thomas Ehlers 
und unserem „Tasso“, begrüßen wir Nils 
Meincke als kompetente Verstärkung. 
In der Hoffnung im Dezember wieder

zu eröffnen, haben wir die Zeit genutzt, 
neue Karten zu kreieren und uns auf 

das Weihnachtsgeschäft einzustellen. 
Eine leckere Weihnachtskarte und 

selbstverständlich das traditionelle 
Gänseessen wird Sie erwarten. Darüber 

hinaus haben wir uns entschieden, 
Ihnen unsere Kochkunst auch im 

Außer-Haus-Geschäft anzubieten.

Büntstraße 2 ,  21385 Rehlingen
TEL. 04132 9391 101
www.rehlinger-hof.de

oder TEL. 04138 51240
www.landgasthof-heidetal.de

Anzeige
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Wir grillen 
für Dich!

VOM STEAK BIS ZUM BURGER UND 
LIEFERN BIS VOR DIE HAUSTÜR

* * *
Grillspezialitäten

Gutes Fleisch ist unser oberstes Gebot! 
Unser einzigartiger Grill Ofen verleiht 

den Grillspezialitäten bei 350 – 400 
Grad das unverwechselbare Grill 

Aroma.

* * *
Bowls

Tauchen Sie mit in den Trend der 
Bowl ein. Frische Zutaten und richtige 
Leckerbissen serviert in einer Schüssel.

* * *
7 TAGE DIE WOCHE

* * *
TÄGLICH AB 12-21 UHR

* * *
BIS 4 KM: FREI, BIS 7 KM: +4 EURO 

JEDER WEITERE KM: +1 EURO

Qube Restaurant 
Schröderstraße 6 
21335 Lüneburg 

Telefon 04131-400470 
www.qube-liefert.de

Anzeige

20% Rabatt über 

QR-Code-Bestellung bis 

31.12.2020
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Hervorragende Beratung, ein exklusives Sortiment,  
ausprobieren der Produkte und das für jeden Geldbeutel:  

Im EDEKA von Jens Jänecke wird Ihr Einkauf von der Pflicht zur Kür

Botschafter des Geschmacks

V iel Licht, viel Fläche, viel Farbe – seit 
Mai 2018 lässt der EDEKA von Jens 
Jänecke in Adendorf Ihren Wochen-

einkauf zum Shoppingerlebnis werden. 
Auf rund 4200 Quadratmetern lädt Sie das 
Team an den verschiedensten Lebensmit-
telstationen zu einer Reise für die Sinne 
ein. Sie können z. B. live dabei sein, wie die 

Sushi-Künstler am Eat-Happy-Sushi-Tresen 
direkt am Eingang aus frischen Zutaten 
leckere Röllchen für Sie zubereiten. Oder 
lassen Sie sich von Aroma, Farbe und Vielfalt 
der frischen Obst- und Gemüsesorten in der 
Abteilung gleich gegenüber begeistern, in 
der neben köstlichen Spezialitäten aus aller 
Welt auch viele Erzeuger aus der direkten 

Anzeige

Nachbarschaft ihre Produkte anbieten. 

Service steht an erster Stelle

Auf Ihrer Entdeckungstour durch das rund 
40.000 Artikel umfassende Sortiment ist 
das Jänecke-Team stets an Ihrer Seite. Sie 
sind auf der Suche nach einem bestimmten 
Produkt und können es nicht finden? Kein 
Problem! Jäneckes „grüne Männchen“ helfen 
Ihnen verlässlich weiter – und nehmen 
gerne Ihre Bestellung auf, sollte tatsächlich 
einmal etwas nicht vor Ort sein. Ihre Fragen 
und Anregungen finden in jeder Abteilung 
bei einem speziellen Ansprechpartner 
Anklang.
Wünschen Sie z. B. Beratung bei der Suche 
nach einem passenden Wein für das 
Weihnachts-Menü? Dann können Sie auf die 
kompetente Unterstützung durch Ralf Kühn 
zählen. Wo einst der Flaschen-Standard 
in den Regalen schlummerte, hat er den 
Markt mit viel Hingabe und einem breiten 
Hintergrundwissen in Theorie und Praxis 
um einen Erlebnisbereich reicher gemacht. 
Als Assistenz-Sommelier entführt er seine 

Besucher in die Welt der Weine 
und anderer Spirituosen. Wer 
ein nettes Mitbringsel sucht 
oder einen besonderen Anlass 
hat, bekommt von ihm eine indi-
viduelle Empfehlung für jedes 
gewünschte Budget – und auf 
Wunsch auch eine Verkostung. 
Denn eins ist klar: Den passen-
den Tropfen findet man nicht 
zwischen Tür und Angel. Um 
dem Geschmack seiner Besucher 
auf die Spur zu kommen, nimmt 
er sich die nötige Zeit für eine 
umfangreiche Probe. Ganz neu 
im Sortiment und aktuell Kühns 
persönliches Highlight: moderne 
Weine mit Format vom Weingut 

1
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1. + 2. Top-BeraTung in allen Fragen rund um edle Tropfen finden Sie bei Assistenz-Sommelier Ralf Kühn.  

3. QualiTäT, die überzeugt: Andreas Guth und sein Team bieten Ihnen neben Fleischerei-Klassikern auch außer-

gewöhnliche Produkte. Sprechen Sie die Crew gerne an! v.l.: Stephanie Zunk, Ayas Rasho, Kerstin Ruge, Torben 

Altreiter, Andreas Guth

Becker aus Rheinhessen. 
Gleich nebenan freut sich das Fleischerei-
Team um Fleischermeister Andreas Guth 
auf Ihren Besuch. Auch hier steht einkaufen 
mit allen Sinnen und frische Ware von 
hervorragender Qualität auf dem Programm. 
Als Fleisch-Sommelier und Botschafter 
des guten Geschmacks stellt Andreas Guth 
im EDEKA von Jens Jänecke unter Beweis, 
dass der Begriff nicht nur der Weinbranche 
vorbehalten sein muss. Der Fachmann ist 
sensorisch geschult und kennt somit die 
Besonderheiten von Rind, Schwein, Lamm 
und Geflügel. Wer offen und neugierig ist, 
kann sich von ihm und seinem Team auf ein 
ganz neues kulinarisches Level abseits von 
Klassikern wie Entrecôte, Filet- oder Rump-
steak heben lassen. Auf Wunsch erklärt 
er Ihnen die entscheidenen Merkmale 
außergewöhnlicher Zuschnitte, den Special 
Cuts, die je nach Fütterung, Haltebedingung, 
Reifung und Zubereitungsart ein eigenes 
Geschmackserlebnis erzeugen werden. 
Sein Tipp: das Flat-Iron-Steak – für Guth 
das Marmorierungswunder unter den 
Rindersteaks. 

Anzeige

EDEKA JänEcKE
Artlenburger Landstraße 66
21365 Adendorf
Öffnungszeiten  
Mo.–Sa. 8–20 Uhr
Tel.: 04131/188091

TrEnDschniTT
Der Fleischer schneidet das Flat-Iron-
Steak aus dem oberen Teil der Rinder-
schulter und entfernt dabei die in der 
Mitte liegende Sehne. Man erkennt: Die 
Form ähnelt der eines Bügeleisens (engl.: 
flat iron). Andernorts kennt man den 
Special Cut auch unter „Butlers’ Steak“ 
oder „Oyster Blade Steak“. Seine starke 
Marmorierung macht es besonders zart 
und saftig. Es eignet sich perfekt zum 
Grillen und Kurzbraten in der Pfanne. 
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Feine NaschereieN
Selbst gebackene Plätzchen gehören zur Adventszeit einfach dazu

74
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D ie Weihnachtszeit ist vor allem eins: 
süß! Es wird gebacken, verziert und 
genascht. Wenn die Düfte frisch geba-

ckener Plätzchen durchs ganze Haus ziehen, 
wird wohl jeder schwach. Naschereien, 
am liebsten selbst gemacht, gehören zur 
Winter- und Adventszeit einfach dazu. Ob 
Spekulatius, selbst gebackene Kekse oder 
Lebkuchen, es gibt viel zu probieren.
Die Tradition zu besonderen Anlässen zu 
backen, soll bis in die vorchristliche Zeit 
zurückreichen. Backwaren in Form von 
Plätzchen sind seit dem 18. Jahrhundert in 
der adligen Gesellschaft immer beliebter 
geworden. Heute können wir Plätzchen und 
weihnachtliches Naschwerk häufig schon 
ab dem Spätsommer in Hülle und Fülle im 
Supermarkt kaufen. Dennoch hat sich das 
gemeinschaftliche Backen zur Weihnachts-
zeit noch in vielen Familien als Tradition 
bewahrt. Macht es doch Spaß und die ferti-
gen Leckereien sind eine tolle Geschenkidee 
für Freunde, Verwandte und Kollegen oder 
einfach eine süße Belohnung nach getaner 
(Back-)Arbeit. 
Wer zu Hause gerne Plätzchen backt, 
sollte einmal die Bischofsmützen aus 
Kartoffel-Mürbeteig ausprobieren. Um die 
Bischofsmützen oder auch Pfaffenhütchen 

genannten Plätzchen herzustellen, werden 
rohe, geriebene mehligkochende Kartoffeln 
mit Butter, Zucker, einem Ei, Vanillemark, 
Mehl und Backpulver zu einem Mürbeteig 
verarbeitet. Ein Klecks der Lieblingsmarme-
lade bildet den Kern des Plätzchens. Kräftig 
gewürzt kommt hingegen der beliebte 
Lebkuchen daher. Oder wagen Sie sich an 
den Plätzchenklassiker schlechthin: Der 
Zimtstern. Ganz egal für welche süße Lecke-
rei man sich in der Adventszeit entscheidet, 
am Ende zählt eins: Es muss 
schmecken. nh/Kartof-
fel-Marketing 
GmbH (KMG), 
PRISE

Rezepttipp
Zweifarbige Mandel-Zimt-Plätzchen
Auch wenn diese Plätzchen am Ende 
so perfekt und gleichmäßig aussehen 
wie gekauft: Die Mandel-Zimt-Kekse 
schmecken definitiv wie selbst gemacht. 
Zutaten:
150 g weiche Butter
100 g Zucker
1 Prise Salz
1 Ei
180 g Mehl
5 Tropfen Bittermandelaroma
1 EL Zimt

Zubereitung:
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 
Butter in eine Schüssel geben, dazu 
Zucker, Salz und Ei, mit dem Handrühr-
gerät mixen, bis die Masse hell und 
cremig ist. Mehl hinzugeben, mit einem 
Gummischaber zu einem weichen Teig 
zusammenfügen, nicht kneten. Teig-
menge halbieren. Unter die eine Hälfte 
Bittermandelaroma und zusätzlich einen 

Esslöffel Mehl mischen, Zimt zur 
anderen Teighälfte geben. 

Den Teig mit einer Plätz-
chenpresse formen. Die 

Plätzchen etwa fünf 
Minuten in der Mitte 

des Ofens backen. 
Herausnehmen 
und auf einem 
Gitter auskühlen 
lassen. Tipp: Statt 

Bittermandelaroma 
munden auch 

Zitronen- oder 
Vanillearoma oder Rum 

sehr gut.
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Bücher sind der Schlüssel zu 
 verborgenen Welten

S pannend bis zur letzten Zeile. Mehr kann man sich von 
einer guten Lektüre kaum wünschen. Bücher erzählen 
Geschichten, die das Leben nicht besser schreiben 

könnte. Realität und Fiktion werden eins, holen uns aus dem 
Alltag und wecken unsere Abenteuerlust. Wer liest, ist klar 
im Vorteil. Es gibt nichts Gemütlicheres, als vom Sofa aus 
fremde Welten zu entdecken, durch die Zeit zu reisen. Wenn 
wir lesen, vergessen wir alles um uns herum.
Wir jagen Mörder, sind ihnen dicht auf der Spur. Fiebern dem 
glücklichen Ausgang einer Liebesgeschichte entgegen. Setzen 
alles daran, das Rätsel zu lösen. Wir suchen zwischen den 
Zeilen. Bücher ordnen Dinge ein, wagen den Blick unter die 
Oberfläche, kratzen am Verborgenen, rütteln uns wach.
Lassen Sie sich ein auf eine Reise durch die Literatur. Eine 
Welt, die so viel mehr bereithält, als wir erahnen können. 
Also los, das erste Kapitel wartet auf Sie. mj

ZwiSchen 
 den Zeilen

Auf lünebuch.de – sicher und 
bequem Zuhause stöbern, 

auswählen, bestellen 
und direkt nach Hause liefern 
lassen oder vor Ort abholen.

NEU Jetzt auch direkt per 
WhatsApp bestellen: 

04131 754 740

Lünebuch
hat die besten 
Geschenke
Online und lokal
auf lünebuch.de

Lünebuch
Bardowicker Str. 1 ·  info@lünebuch.de

Telefon + WhatsApp 04131 754740
www.lünebuch.de 
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Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Wer eine 
tolle Lektüre für die Weihnachtszeit sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Frohe Weihnachten!

Nikkel hat endlich das ersehnte Smartphone 
geschenkt bekommen (von Oma – die Eltern 
sind eigentlich nicht so begeistert davon), 
schon bekommt er ziemlich bald seltsame 
Nachrichten von einem geheimnisvollen „SC“. 
Dahinter verbirgt sich, wie er herausfindet, San-
ta Claus – der Weihnachtsmann, der dringend 
seine Hilfe braucht, denn seine Wichtel drohen 
zu streiken. Angesichts von Technikwünschen 
zu Weihnachten der Kinder weltweit, fühlen sie 
sich überfordert – das haben sie in den vergan-
genen Jahrhunderten einfach nicht gelernt, wie 
sollen sie jetzt all die vielen Wünsche erfüllen? 
Mit Holzeisenbahnen sind die Kinder von heute 
ja leider nicht mehr zu begeistern. Zum Glück 
hat Nikkel die rettende Idee ... 
Eine witzig-verrückte und moderne Weih-
nachtsgeschichte von Kirsten Boie zum 
Vorlesen und Selberlesen ab ca. 8 Jahren.

 ▶Kirsten Boie: O du fröhliche Entführung. 
Oetinger Verlag, 72 Seiten, € 10,- 
Ebenfalls als Hörbuch, Hörbuch-Download 
und eBook erhältlich

Allein in der finsteren Polarnacht greift der 
Überlebensinstinkt
Durch einen Riss im Packeis wird die Familie 
auseinandergerissen und Uqsuralik ist fortan 
auf sich allein gestellt. Wir begleiten die junge 
Inuit auf ihrem Weg durch die Arktis. Lediglich 
ein Bärenfell, ein Bärenzahn an einer Kette 
und Ihre Hündin Ikasuk sind ihr geblieben. 
Sie begegnet auf ihrer Odyssee Patriarchen 
sondergleichen, wird als „missratener Junge“ 
beschimpft, da sie eine herausragende Jägerin 
ist und hat mit allerlei anderen Geistern zu 
kämpfen.
Wir tauchen ein in eine fremde karge Welt 
voller Entbehrungen, nacktem Überleben und 
zugleich auch voller Wärme, Herzlichkeit und 
Zusammenhalt. Lieder über die Geister der Na-
tur, der Ahnen und der unendlichen Schönheit 
des ewigen Eises ergänzen die Erzählung. In 
einer Sprache so schneidend und klar wie die 
Winde der Tundra.

 ▶Bérengère Cournut: Das Lied der Arktis. Ull-
stein Verlag, 256 Seiten, € 22,99 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Atemberaubend 

Ein Buchtipp von Gabriele Pursche – Eine 
Buchbesprechung für die Prise, ja sehr gerne, 
denn da gibt es diesen herrlichen Bildband, 
ein paar Eckdaten zum Fotografen und Inhalt 
und dann zu meinen Lieblingsfotos. Aber: 
Nicht jeder Plan funktioniert, weil alle der 
160 Aufnahmen von Stefan Forster, einem 
jungen Profifotografen erster Klasse, durch 
außergewöhnliche Einmaligkeit bestechen. 
Jahr für Jahr war er, allein mit seiner Kamera, 
im hohen Norden unterwegs und hat die Natur 
in ihren schönsten Momenten festgehalten. 
Polar- und Nordlichtaufnahmen, ein goldener 
Sonnenhimmel hinter Eisbergtunneln, 
atemberaubende Szenarien aus der Luft, wie 
sich auflösende Nebelmeere über den Lofoten 
und – nein, man muss es selbst sehen. Sehr 
kurze Texte ergänzen die Fotos und am Ende 
des Bandes gibt Forster beste Tipps für eigene 
unvergessliche Aufnahmen.

 ▶Stefan Forster: Inseln des Nordens. Verlag 
teNeues Media, 264 Seiten, € 39,90
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Sehr empfehlenswert: Das Kartoffel-Hack-
Gratin von Seite 280
Kitchen Stories ist eine Kochplattform, die mit 
detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
und anschaulichen Videos mehr Menschen zum 
Kochen animieren möchte. Und nun eben auch 
mit diesem Buch. Dabei bleiben die Herausge-
ber ihrem Motto treu: Anyone Can Cook! Neben 
jeder Menge kreativer und leckerer Rezepte 
gibt es zu Beginn einen Koch-Crashkurs in dem 
Schnitttechniken und die unterschiedlichen 
Garmethoden erläutert werden. Die Rezepte 
selbst sind reich bebildert und übersichtlich 
gestaltet. Außerdem findet man neben jedem 
Rezept eins oder mehrere von zwölf Symbolen, 
die die App-Nutzer bereits kennen.
Ein ausgezeichnetes Kochbuch für Anfänger, 
mit etwas anderen Rezepten als den bewährten 
Klassikern aus den Grundkochbüchern. Kitchen 
Stories bringt jeden zum Kochen!

 ▶kitchen stories: anyone can cook. Unsere 
liebsten Gerichte für jeden Tag. Penguin Ver-
lag, 320 Seiten, € 26,-

Klug, poetisch und mit viel warmherzigem 
Humor erzählt 
Wenn im Fernsehen Tennis übertragen wird, 
sehen wir nur die erfolgreiche, glänzende Seite 
des Sports. Wie viel Arbeit, Tränen und auch 
Kampf dahinterstecken, beschreibt Andrea 
Petković in eindrucksvollen Worten. Wie viel 
Durchhaltevermögen und Einsatz muss man 
zeigen, um nur „einfach“ in die Top 10 zu kom-
men. Aber das Tolle ist, dass sie nicht nur über 
diese Seiten des Sports schreibt, sondern auch 
davon, wie schön es sein kann, das Gewinnen 
und auch über das Glücksgefühl, ein Spiel zu 
drehen. Und was noch viel wichtiger ist, wie 
schön das Leben abseits des Sports sein kann 
und ist. Hut ab vor Andrea Petković, die dies 
geschafft hat und auch welche Persönlichkeit 
hinter der Profisportlerin steckt. 
Aufschlag Petković: Die Toptennisspielerin er-
weist sich als grandiose literarische Erzählerin.

 ▶Andrea Petković: Zwischen Ruhm und Ehre 
liegt die Nacht. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
266 Seiten, € 20,-  
Ebenfalls als Hörbuch-Download und eBook 
erhältlich
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Bestellen Sie auf lünebuch.de, 
telefonisch oder direkt per 

WhatsApp – zur Abholung in der 
Buchhandlung oder zur bequemen 

Nach-Hause-Lieferung.

Mein Tipp:
lünebuch.de

Lünebuch
Bardowicker Str. 1 ·  info@lünebuch.de

Telefon + WhatsApp 04131 754740
www.lünebuch.de 
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Zappen Sie noch oder streamen Sie schon?

Von Julia Drewes  
und Melanie Jepsen

U ngemütliches Wetter und Corona-
Isolation –  gute Gründe, um den 
nächsten Serien-Marathon zu 

rechtfertigen, oder? Stopp! Wir müssen 
aufhören, uns etwas vorzumachen: 
Streamen ist auch im heißesten Sommer 
toll, es braucht weder Regen, Minusgrade 
noch eine Pandemie. Zumal Netflix, Sky, 
Amazon, Disney+ und wie sie alle heißen 
keine Rücksicht auf unseren Ausredenka-
talog nehmen – im Gegenteil. Wie Spargel 
sprießen neue Video-on-demand-Dienste 
(VoD) aus dem Boden und einige davon 
liefern täglich Nachschub. Die Frage ist 
also nicht, wie wir unsere Lebenszeit sinn-
voller füllen könnten, sondern warum wir 
uns so bereitwillig von den Tony Sopranos 
und Daenerys Targaryens der Serienparal-
lelwelt abholen lassen. 
Die offensichtliche Antwort: Das 
Programm des klassischen Fernsehens 
wird immer unerträglicher. An Weihnach-
ten übrigens besonders. Will denn wirk-
lich noch jemand zum gefühlt hundertsten 
Male „Sissi“ sehen? Ganz ehrlich, wir nicht! 
Das führt uns zur nächsten Antwort: Beim 
VoD dürfen wir selbst entscheiden, was 
wir sehen, wo, wann und wie. Drittens: 
Auf den Plattformen gibt es wirklich (!) 
gute Unterhaltung, für die viel (!) Geld in 
die Hand genommen wurde. Das merkt 
man den meisten Formaten inhaltlich 
und äußerlich an, egal ob Serie, Film 
oder Dokumentation. Die sich ändernden 

Zuschauerbedürfnisse finden hier buch-
stäblich eine Projektionsfläche, die Shows 
werden nischiger (Sons of Anarchy, Tote 
Mädchen lügen nicht, Stranger Things), 
politischer (The Morning Show, Watch-
men), drastischer (The Walking Dead, 
Gangs of London), und diverser (Euphoria, 
I may destroy you). Und ganz nebenbei 
können wir herrlichst der Wirklichkeit 
entfliehen. 
Dass das Konzept aufgeht, sieht man 
nicht zuletzt daran, dass immer häufiger 
bekannte Kino-Gesichter in den Eigen-
produktionen der Dienste auftauchen. 
Noch vor etwas mehr als einem Jahr 
wurden Netflix und Co. insbesondere von 
Hollywood belächelt und gemieden. Heute 
hingegen gehört eine VoD-Produktion 
offenbar zu jedem Star-Portfolio. Für die 
Show „Big Little Lies“ aus dem Hause HBO 
ließen sich mit Nicole Kidman, Meryll 
Streep, Laura Dern und Reese Wither-
spoon gleich vier namhafte Schauspiele-
rinnen verpflichten. Und sicher ist es auch 
kein Zufall, dass eine 86-jährige Sophia 
Loren, Grand Dame des Kinos, ausgerech-
net auf einer Plattform wie Netflix ihr 
Comeback feiert – mit einer Rolle, für die 
Sie obendrein schon jetzt als heiße Oscar-
Anwärterin gehandelt wird. 
Also, bitte haben Sie kein schlechtes 
Gewissen mehr, wenn Sie sich wieder 
einmal vom Bildschirm haben einsaugen 
lassen. Genießen Sie die gute Unterhal-
tung. Hier sind unsere Tipps. 

GUte UnterhaltUng 

Das Damengambit 
 ▶Miniserie, Drama

Diese Serie löst gerade einen Hype 
aus – und das, obwohl es um Schach 
geht! Allerdings nur grundlegend, die 
Meta-Ebene mit Themen wie familiäre 
Konflikte, Drogenmissbrauch und 
Selbstbestimmung ist komplexer:  
Als Waisin in einem Kinderheim im 
Kentucky der 50er-Jahre entdeckt Beth 
(grandios gespielt von Anya Taylor-
Joy) ihr Talent für das Schachspiel. 
Gleichzeitig wird sie von den Beru-
higungsmitteln, mit denen der Staat 
Kinder ruhig stellt, abhängig. Gejagt 
von ihren Dämonen und angetrieben 
von einem Cocktail aus Narkotika 
und ihrer Obsession entwickelt sich 
Beth zu einer extrem talentierten 
und glamourösen Außenseiterin, die 
die traditionellen Grenzen der von 
Männern dominierten Schachwelt 
einreißen will. Ein Augenschmaus mit 
hohem Sucht-Faktor, zu sehen auf 
Netflix. 
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Somebody feed Phil
 ▶Dokumentation, Kulinarik, 4 Staf-

feln
Als TV-Produzent hat Phil Rosenthal 
(„Alle lieben Raymond“) viel Erfahrung 
im Business. In diesem Format tritt 
er vor die Kamera und nimmt die 
Zuschauer mit auf eine kulinarische 
Reise rund um den Globus. Immer 
in seinem Gepäck: Humor und vor 
allem Hunger – der Titel ist in jedem 
Fall wörtlich zu nehmen. Vom kleinen 
Streetfood-Wagen bis hin zum noblen 
Restaurant werden ihm überall lan-
destypische Highlights aufgetischt – er 
darf schlemmen und der Zuschauer 
wird blass vor Neid. Die Sendung ist 
nicht zuletzt durch Phils Selbstironie 
sehr (!) unterhaltsam, weckt Reiselust 
und zeigt: Essen sorgt für Völkerver-
ständigung. Leichte Unterhaltung, zu 
sehen auf Netflix.

devS
 ▶Miniserie, Si-Fi, Gesell-

schaftskritik 
Devs dürfte zu den Highlights 
des Jahres gehören. „Kein 
Wunder“, möchte man sagen, 
denn ihr Schöpfer ist der 
Schriftsteller, Drehbuchautor 
und Regisseur Alex Garland, 
u. a. bekannt durch Filme wie 
„The Beach“, „28 Days later“ 
oder „Ex Machina“. Fesselnd 
und optisch ansprechend 
zeigt uns Devs die Mög-
lichkeiten und Gefahren, 
die Quantencomputer der 
Menschheit bieten. Im 
Mittelpunkt steht Lily, die 
dem rätselhaften Selbstmord 
ihres Partners Sergej auf die 
Spur geht. Das ist nichts für 
zwischendurch und auch eher 
nicht für einen Binge-Watch 
geeignet. Macht nichts, dann 
hat man länger etwas davon. 
Zu sehen auf Sky.

Run
 ▶Miniserie, Rom-Com 

Diese HBO-Serie gehört auf der 
offensichtlichen Ebene in die Kate-
gorie „Romanze“, aber sie ist viel 
mehr als das. Es darf allerdings 
nicht zu viel verraten werden, 
denn hier warten Plot-Twists. So 
gut es geht ohne Spoiler: Ruby, 
im Leben festgefahren, ist auf 
der Flucht, und im Begriff, 
einen 17 Jahre alten Pakt zu 
erfüllen. Dieser führt sie mit 
dem Amtrak quer durch 
die USA. Run ist kurz-
weilige Unterhaltung, 
amüsant und spannend. 
Zu sehen auf Sky.

Das Autohaus Below 

wünscht allen eine besinnlic
he

      Weihnachtszeit
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The AlienisT – Die einkreisung
 ▶Mystery, 2 Staffeln

Schauplatz dieses fesselnden Mysterykrimis ist die Schattenseite des 
Vergoldeten Zeitalters New Yorks. Hier lebt und arbeitet Laszlo Kreizler 
(Daniel Brühl), ein verbissener Mediziner und Genie auf dem Gebiet der 
Geisteskrankheiten. Kreizler wird zur letzten Hoffnung bei der Jagd auf 
einen Ritualmörder, der reihenweise kleine Jungs tötet. Gemeinsam mit 
Zeitungsillustrator John Moore (Luke Evans) und Sara Howard (Dakota 
Fanning), einer ehrgeizigen Polizeisekretärin, bringt Laszlo Kreizler die 
dunkelsten Geheimnisse New Yorks ans Licht. Ein packendes Katz-und-
Maus-Spiel beginnt. Zu sehen auf Netflix.

The BlAcklisT
 ▶Crime, 7 Staffeln

James Spader verkörpert in der US-amerikanischen Fernseh-
serie den Protagonisten Raymond „Red“ Reddington, einer 
der meistgesuchten Schwerverbrecher des Landes. Raymond 
Reddington bietet einer geheimen FBI-Task-Force an, all seine 
Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat. Im 
Gegenzug zur Auslieferung der Kriminellen verlangt Reddington 
die Zusammenarbeit mit der FBI-Agentin Elizabeth „Liz“ Keen. Bald 
stellt sich heraus, dass die Schicksale von Reddington und Liz mehr 
miteinander verknüpft sind, als gedacht. Zu sehen auf Amazon, 
Itunes und Netflix.

suiTs
 ▶Dramedy, 9 Staffeln

Mike Ross ist ein hochbegabter 
Hochschulabbrecher. Sein Kindheits-
traum: Er möchte Anwalt werden. 
Ohne Jura-Abschluss in der Tasche 
gelingt es ihm dank seines Charmes 
und fotografischen Gedächtnisses, von 
New Yorks renommiertester Anwalts-
kanzlei Pearson Hardman eingestellt zu 
werden. Sein Mentor wird Topanwalt 
Harvey Specter, der gemeinsam mit 
seiner Assistentin Donna um das 
Geheimnis von Mike Ross weiß. Schnell 
wird der vermeintliche Anwalt zu 
einem gefragten Verteidiger. Kann 
er sein Geheimnis wahren? Zu sehen 
auf Amazon. 

TehrAn
 ▶Thriller, Spionage, 1 Staffel

Durch ihren Ansatz lässt sich diese Serie in einem Atemzug 
mit „Homeland“ (bzw. dessen Vorlage „Hatufim“) und „Fau-
da“ nennen: Tehran zeigt das Wirken von Geheimdiensten 
im ewigen Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die junge 
Hackerin und Undercover-Agentin Tamar, selbst im Iran 
geboren und als Jüdin nach der Islamischen Revolution 
nach Israel gelangt, wird dabei in den Iran geschleust. 
Hier soll sie die Luftabwehr ausschalten, damit man von 
israelischer Seite aus die Nuklearfabrik des Erzfeinds 
bombardieren kann. Der Plan misslingt. Das ist Nervenkit-
zel und Zeitgeschehen in Einem, zu sehen auf Apple+.
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Weihnachtsfreude 
direkt nach Hause.

Jetzt sofort losshoppen auf  
www.shop-lüneburg.de



Die Lüneburger Künstlerin bringt auf ihren Bildern die Welt in Schwung

Von Hans-Martin Koch

W as Anja Struck macht, das macht 
sie gründlich. „Ich bin ein ordent-
licher Mensch“, sagt sie. „Ich bin 

eben so.“ Es zahlt sich aus. Die Malerin ist 
ihren Weg in die Kunst Schritt um Schritt 
und konsequent gegangen. Sie stand nie still, 
studierte in Kiel, in Lüneburg, in Hamburg 
und beim Maler-Meister Markus Lüpertz in 
Bad Reichenhall. Nur eines lässt sich nicht 

wirklich bis ins Detail planen – der Erfolg. 
Doch er kam zu ihr, sie half ihm nach, nun ist 
er da. Anja Struck malt Bilder, die das Leben, 
das Licht des Nordens und die Bewegung 
feiern, und niemand malt diese Bilder so 
wie sie.
Lüneburg, Altstadt, ein Tor mit schwerer Tür 
aus Holz, ein paar Schritte in den Hof, ein 
paar Stufen, ein hoher Raum, helles Licht. 
Hier hat Anja Struck ihren Platz gefunden. 

60 Jahre stand das Haus leer. 1864 hatte 
Brauer Georg Ernst Karl Galenbeck das 
Haus gebaut. Schon seit 1485 schenkten die 
Galenbecks hier im Schatten der Michaelis-
kirche Bier aus. Die Kneipe nebenan öffnet 
nach wie vor.
Hinter der Pinte, zur Neuen Straße hin, 
stand ein verfallender Kuhstall. Er wurde 
nach abenteuerlicher Sanierung und abge-
stimmt mit dem Denkmalschutz in einen Ort 

Wie malen Sie Winter, 
AnjA Struck?
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des Wohnens verwandelt. Nebenan in ihrem 
sich über drei Stockwerke ziehenden Atelier 
wurde einst Schnaps gebrannt, ein kleines 
Fass erinnert daran. Sonst ist hier zwischen 
Backstein und Putz alles Kunst. Zwei lange 
Tische im Licht der Fenster, eine Staffelei, 
ein Regal mit Gläsern für Pinsel, ein Meer an 
Farbtuben. Bilder an der Wand, auf ihnen 
ist alles in Bewegung, ob die junge Frau 
auf dem Rad oder der Hund, der am Strand 
rennt.
Seit zehn Jahren malt Anja Struck hier im 
Herzen der alten Stadt. Nach Lüneburg 
kam sie vor bald 40 Jahren, um Kunstpä-
dagogik zu studieren. Aus Kiel brachte 
sie ein Studium der Freien Kunst mit. So 
etwa in der Mitte der Städte, in Hamburg, 
kam sie 1961 zur Welt. „Ich habe schon als 
Jugendliche Porträts gezeichnet und gemalt. 
Die menschliche Figur hat mich immer 
fasziniert“, blickt sie zurück. Am Rand des 
Ateliers, neben dem alten Schnapsfass, steht 
eine kleine Gipsfigur – „sie stammt aus der 
Schulzeit in Norderstedt“, eine Mitschülerin 
saß Modell. Lange her.
Bei Herbert Kessler und Hartmut Dähnhardt 
an der Uni Lüneburg hatte Anja Struck 

ihre Idee vom Leben für die Kunst vertieft. 
Schule wird auf Dauer nicht ihre Sache, das 
war spätestens nach dem Referendariat klar. 
Sie hatte sich ein Atelier am Sand eingerich-
tet, dort, wo das Medley einst für Jazz in der 
Stadt sorgte. Sie belegte wieder Seminare, 
nun in Hamburg, Grafik und Design. Sie 
schnitt Bilder ins Holz, aber die Malerei war 
stärker als die Grafik.
Anja Struck malte, wann immer es neben 
drei aufwachsenden Kindern ging – „ich bin 
ein Workaholic“. Porträts waren von Beginn 
an Thema, aber so richtig Bewegung kam in 
ihre Malerei, als sie Bewegung zum prägen-
den Thema machte. Menschen auf dem Rad, 
beim Laufen, beim Tanzen, beim Spielen. Um 
ihnen herum Weite, das Meer, pure Natur, 
auch mal Stadt, vor allem Licht, leuchtende 
Farben. 
Als Anja Struck das neue Atelier, so ziemlich 
das schönste in der Stadt, bezog, holte sie 
sich zugleich einen weiteren Kick für ihr 
Schaffen. Anja Struck belegte Kurse bei 
Markus Lüpertz an der Kunstakademie Bad 
Reichenhall. Lüpertz pflegt als Enfant terri-
ble der Kunst den Ruf eines Exzentrikers, 
eines Dandys, eines Stars. „Er ist ein guter 

1. Unschärfe Indem sie Pinsel oder Spachtel ab-

schließend über ihre Bilder gleiten lässt, gewinnen die 

Stücke an Dynamik. Für die Künstlerin noch immer 

eine Herausforderung, sagt sie.  2. Workaholic – so 

bezeichnet sich Anja Struck selbst. Ihr Atelier in der 

Lüneburger Altstadt ist das schönste weit und breit, 

findet unser Autor.
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HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks Herbst 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33
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„Diese Stimmungen,  
diese Farben  
sind in mir,  

ich muss das malen.“ 

AnjA Struck, 

MAlerin

Dozent, das Arrogante fällt da völlig weg, 
er hat mir gute Impulse auf dem Weg zur 
Ölmalerei gegeben“, sagt Anja Struck. Wer 
hat sie sonst inspiriert? Bei den Porträts von 
Horst Janssen. Egon Schieles Konsequenz 
beeindruckt sie, Xenia Hausners Farben 
erwähnt sie. Und: „Ich bin ein Fan von 
Gerhard Richter.“
Anja Struck belegte auch Seminare zum 
Thema: Wie positioniere ich meine Kunst 
auf dem Markt? Mit Erfolg. Sie lernte, ihre 
Kunst offensiv anzubieten, nicht im Atelier 
auf Entdeckung zu warten. Sie fand Galeris-
ten, den Kunstvertrieb ars mundi, Sammler. 
Bilder von Anja Struck waren mittlerweile in 
Peking zu sehen, auch im Bundestag, ebenso 
in der Nähe, in der KulturBäckerei, in den 
Museen der Stadt.  2013 bekam sie den 
Kulturförderpreis des Landkreises.
Mittlerweile reisen Kunstbegeisterte an, aus 
dem ganzen Bundesgebiet, sogar aus der 
Schweiz. „Ich bin dadurch super erfolgreich, 
ich bekomme auch immer mehr Aufträge“, 
sagt sie. So wie sie es sagt, schwingt da 
sicher ein bisschen Stolz mit, aber doch weit 
mehr eine stille Freude und innere Genugtu-
ung.  Sie protzt nicht.
Was macht ihre Kunst so beliebt? Sie malt 
ihre Motive erst realistisch. Dann folgt das 
Entscheidende. Mit breitem Pinsel oder 
einem Spachtel fährt sie über das Bild, 
bringt alles in Bewegung, wischt sie Wind in 
die Haare – „Unschärfe ist noch immer eine 
totale Herausforderung“, sagt die Malerin. 
Aber die Unschärfe gibt den Bildern das 
bezwingende, Sinne öffnende Etwas. Sie 
vertieft das Augenscheinliche, sie hält die 

Zeit an. Es kann neben viel Lebensfreude 
auch Melancholie mitschwingen. Immer will 
Anja Struck in ihren Bildern Stimmungen 
einfangen, sie haben viel mit ihr zu tun. Ihre 
Farben fangen dabei die Sonne ein, strahlen 
eine dem Leben zugewandte Wärme aus, 
eine Art von zugewandter Poesie.
Ja, die Bilder sind schön, sie wollen der 
Welt nichts Neues abringen. Die Kategorie 
„schön“ ist in der zeitgenössischen Kunst 
keine oder gilt als verdächtig, geschmäck-
lerisch, anti-intellektuell. Aber da, wo alles 
Diskurs ist, will Anja Struck gar nicht hin. 
Sie malt nicht für die Akademie, sondern für 
Menschen, mehr fürs Herz als fürs Hirn. Ihre 
Kunst motiviere „jeden Tag neu dazu, nicht 
nur den Tag, sondern in der Tat die ganze 
Welt zu umarmen“, stand in der Süddeut-
schen Zeitung; über Zeitungen, auch über 
die „Zeit“, werden Motive von Anja Struck 
als Kunstdruck vertrieben. 
„Es ist natürlich schön, Erfolg zu haben“, 
sagt sie. Aber da lauern auch Gefahren, 
gerade für eine Malerin, die viel schafft. 
Reproduziert sie ihren Erfolg zu sehr? Läuft 
ihre Kunst irgendwann ins Leere? Die Nach-

frage nach Bildern des gleichen Typus ist 
groß. „Ich kann schwer ‚nein‘ sagen, wenn 
Menschen mich fragen, ob ich etwas für sie 
male. Ich mag sie nicht enttäuschen, sie 
wollen eben diesen Stil“, sagt die Malerin. 
Entscheidender: Das Thema Bewegung-
Licht-Unschärfe reizt sie nach wie vor. 
„Diese Stimmungen, diese Farben sind in 
mir, ich muss das malen.“ Trotzdem denkt 
sie darüber nach, wohin die künstlerische 
Reise geht. Sie will sich nicht wiederholen. 
Es wird etwas passieren in ihrer Kunst.
Auf etlichen Bildern herrscht eine Stim-
mung, als ginge der Winter in einen 
ewigen Frühling über, in Sonne, Himmel-
blau und das Grün der keimenden Natur.  

4
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„Aber wie malt man Schnee, Anja Struck?“ 
Und wie Eis und Kälte? „Es müssen kalte 
Farben sein“, sagt sie. Aber stehe man in 
einer Schneelandschaft und schaue auf die 
Schatten, dann seien da doch ganz viele 
Schattierungen: blau, lila, ein Hauch gelb, 
sogar rosa. „Ich nehme natürlich viel Weiß, 
kein reines, mische dazu die Farbtöne auf 
der Palette.“ Kälte wiederum lasse sich über 
Menschen zeigen, sie stecken die Hände in 
die Taschen, die Körper scheinen sich nach 
innen zu drehen.
Kein Gespräch in diesem Jahr ohne Corona. 
Alle ihre Ausstellungen sind ausgefallen, 
auch die auf der Altstadt geplante Kunst-
meile. Freie Zeit, sagt sie, ist ein Geschenk. 
Aber sie vermisst das Theater, die Konzerte.
Corona bremst sie nicht. Ihre Bilder schon. 
Eine Auswahl lag im April mit denen von 
anderen in einer Kiste, verschifft nach New 
York. Als die Kunstmesse dort abgesagt 
wurde, pflügte sich das Schiff noch durchs 
Meer. Die Messe wurde in den Oktober 
verlegt, dann auf April 2021 und soll nun 
online laufen. Also blieben die Bilder im 
Container, schipperten zurück. Anja Struck 
nimmt es locker.
Auf dem Fußboden im Atelier trocknen auf 
Tüchern Hunderte Walnüsse. Eigene Ernte. 
Es gibt ein Leben neben der Kunst. 
Anja Struck öffnet ihr Atelier im Dezember 
an jedem Sonnabend von 11 bis 16 Uhr.

3. – 5. Menschen auf dem Rad, beim Laufen, beim 

Tanzen, beim Spielen. Bewegung ist das prägende 

Thema in der Malerei von Anja Struck. Zunächst malt 

sie ihre Motive realistisch. Das Entscheidende, die dy-

namische Unschärfe, folgt im Anschluss. 

www.lbs-lueneburg.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de www.lbs-lueneburg.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de 
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Zahlen, bitte!
12

Weihnachtsbäume stellt die 
Hansestadt Lüneburg dieses 

Jahr an zentralen Orten in 
der Stadt auf.

756
Geschenke aus dem Raum 

Lüneburg konnten im  
vergangen Jahr durch  

„Weihnachten im  
Schuhkarton“ weltweit an 

bedürftige Kinder  
verteilt werden. 

36
Jahre lang erfreut  

(oder belästigt? Bitte ent-
scheiden Sie selbst!) uns  
der Song „Last Christmas“ 

der Gruppe WHAM! bereits 
zum Weihnachtsfest.  

Er wurde am 30. November 
1984 veröffentlicht. 

29,8
Millionen Weinachtsbäume 

zogen 2019 in deutsche 
Haushalte ein. 

1408
Tonnen Altpapier hat  

die GfA im Januar 2019 in 
Stadt und Landkreis  

Lüneburg gesammelt.  
Das sind 771 Tonnen mehr 

als im Vormonat – also  
ohne weihnachtlichen  
Geschenkpapiermüll. 

Last Christmas

88
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Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet
Wir wünschen besinnliche Weihnachten und 
ein glückliches, vor allem gesundes 2021

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

seit 1968
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Wir verlosen zehn  
Zero-Waste-Geschenkverpackungen von TrendRaider

Weniger Müll,  
mehr Freude! 

D ie Hülle lässt ein Geschenk schöner 
aussehen und das Auswickeln steigert 
unsere Spannung. Aber: Geschenk-

papier gehört zu den Produkten, deren 
Lebenszeit extrem kurz sind, weil wir es 
meist direkt in den Müll werfen. Das 
junge Berliner Start-up TrendRai-
der kommt darum pünktlich vor 
Weihnachten mit einer raffinierten 
Idee: Eigens produzierte Zero-Waste-
Geschenkverpackungen. Aus Stoff. 
Quadratisch. Bunt. Aus 100 % 
Bio-Baumwolle. 
Die Tücher lassen sich auf unter-
schiedliche Weise falten und 
können so für viele verschie-
dene Geschenke verwendet 
werden – zu Weihnachten, aber 
natürlich auch zu allen anderen 
Anlässen. Immer und immer und 

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

immer wieder. Einfach bei 30° Celcius 
ab in die Waschine damit und bei 

der nächsten Gelegenheit ein neues 
Geschenk darin einwickeln. Inspira-

tion für die Techniken gibts auf der 
Rückseite. 

Angelehnt ist diese nachhaltige Idee an 
die japanischen „Furoshiki“. Die Berliner 

wollen so ein Zeichen setzen gegen den 
weihnachtlichen Verpackungsüberfluss – 
die Umwelt freuts und das eigene Gewissen 
ist auch erleichtert. 
Für alle, die Spaß am Schenken und schönen 
wie nachhaltigen Verpackungen haben, 
verlosen wir 10 x 1 Zero-Waste-Geschenk-
tuch. Schreiben Sie uns dazu einfach eine 
E-Mail mit dem Betreff „Zero-Waste“ an 
prise@mh-lg.de. Einsendeschluss ist der 
14. Dezember. 
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Auf ein neues! 
Wir freuen uns riesig auf das kommende Jahr mit Ihnen. Es wird einige Überraschungen geben und 
wieder viele, viele spannende Geschichten über interessante Menschen aus Stadt und Landkreis  
Lüneburg. Lehnen Sie sich bis dahin zurück und genießen Sie die Weihnachtszeit. Alles Gute!
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EXKLUSIV BEI: Große Bäckerstraße 1 · 21335 Lüneburg
www.suepke.de · 04131 31713

Silberner Anhänger mit losen Heideblüten zwischen zwei Gläsern.
Mit Motiv: Heidschnucke  oder Wilseder Berg
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An den Brodbänken 9–11 / Lüneburg  
Telefon 041 31 / 3 1324 
www.rothardt-leder.de

An den Brodbänken 9–11 / Lüneburg  

von  hierREGIONALIEN
BESONDERES AUS
UNSERER REGION

POP-UP-STORE UM DIE VIELFALT 
HIESIGER PRODUZENTEN AUFZUZEIGEN   

NUR BIS ZUM 24.12.2020

JAN GELINSKY & FLORIAN ROLLERT
REGIONALIEN VON HIER GBR

AN DEN BRODBÄNKEN 12 • 21335 LÜNEBURG



STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Dahlenburger Landstraße 35 · D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

Black Weeks
bei STERNPARTNER

Bis zu 37% Nachlass
+ 16% MwSt. auf mehr als 120 Vorführ- und Geschäftswagen.

Jetzt heißt es doppelt sparen, bei den STERNPARTNER  
Black Weeks. Mehr als 120 Vorführ- und Geschäftswagen,  

sofort verfügbar, mit bis zu 37% Nachlass auf den Listenpreis. 
Dazu nur 16% statt 19% Mehrwertsteuer. So ist Ihr neuer 

Stern zum Greifen nah. Mehr Infos unter 
STERNPARTNER.DE

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


