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Wie jetzt, reisen?

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Ihr Jahresur-
laub 2021 aussehen könnte? Sprudeln die Ideen, oder schieben Sie 
alles möglichst weit in die zweite Jahreshälfte in der Hoffnung auf 
Normalität? 
Ich selbst wurde bereits im letzten November darauf angesprochen 
– die Urlaubsplanung im Kollegium will koordiniert werden. Mein 
Kopfkino trägt mich da an die schönsten Orte. Mal heiß, mal kalt, 
nah und fern, mal Abenteuer, mal Entspannung.
Und trotzdem fühlt sich alles unrealistisch an – und auch ein Stück 
weit falsch. Seit dem 16. Dezember befinden wir uns im „harten“ 
Lockdown, voraussichtlich bis Mitte Februar. Aber wer weiß das 
schon? Tourismus in Deutschland ist bis auf weiteres unmög-
lich, generell ist Reisen – wenn überhaupt – nur mit erheblichen 
Einschränkungen drin.
Für uns Deutsche, die Reiseweltmeister, die allein 2019 mehr als 
98 Milliarden Euro dafür ausgegeben haben, ist das ein Dilemma. Je 
mehr man eingesperrt ist, desto stärker wächst das Fernweh und 
das Verlangen, auszubrechen. Wenn da nicht gleichzeitg die Angst 
vor der Qurantäne wäre. Oder vor Stornierungen. Oder Geldsorgen. 
Und überhaupt, hat uns die Pandemie nicht gelehrt, Übertourismus 
zu vermeiden und dass „Urlaub auf Balkonien“ jetzt „Staycation“ 
heißt und nicht mehr uncool ist?
Darüber haben wir mit Experten wie dem Lüneburger Tourismus-
forscher Martin Lohmann gesprochen und lassen uns für Sie ein 
Bild davon zeichnen, wohin die Reise künftig gehen könnte. 
Bei allen Unsicherheiten, die dieses Thema in sich trägt, steht 
eins aber fest: Die Reisen, die wir unternehmen, werden vorerst 
nicht mehr von unseren Wünschen bestimmt, sondern von den 
Möglichkeiten. Tetris-Reisen, wenn man so will, wir passen uns 
den Gegebenheiten zwangsläufig an, lernen unser Umfeld neu oder 
mit anderen Augen kennen. Wie es aussehen kann, wenn aus der 
Mantaplatte auf Malle die Mecklenburgische Seenplatte wird und 
wie man reisen kann, ohne Aerosol-Slalom laufen zu müssen, haben 
wir uns von Menschen aus Stadt und Landkreis erzählen lassen. 
Influencerin Frou Leeni beispielsweise macht uns Lust auf ein 
mobiles Eigenheim, Hendrik Soetbeer kann es bauen. Und Pastor 
Frank-Peter Schultz freut sich darauf, bald wieder auf sein Motorrad 
zu steigen, um damit in den Horizont zu fahren. 

Diese und viele andere Geschichten sowie ein tolles Gewinnspiel 
erwarten Sie in der neuen PRISE mit dem Themenschwerpunkt 
„Reisen“.  
Wir wünschen Ihnen wie immer eine inspirierende Lektüre.

Herzlichst
Julia Drewes und das PRISE-Team 
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Ich freue mich über Ruhe,
eine gute Matratze und

einen Wasserkocher,
damit ich mir noch einen

Tee kochen kann.

Miss Allie // Ab seite 52

Es gibt keine  
Anhaltspunkte dafür,  

dass es 2021 gar keine  
Reisen geben kann. 

lAurA Gosciejewicz, 

Niedersächsisches wirtschAftsMiNisteriuM 

// Ab seite 20

16

32

26
36

40

58

44

7

60

56

4

Inhalt



Startbahn

Gewinnen Sie  
Reisespaß auf 

vier Rädern 
(64)

TiTelThema 
Reisen

Wohin geht die Reise?

Tourismus: Herausforderung „Corona“ (20)

Mit leichtem Gepäck
Pastor Frank-Peter Schultz aus Oldenstadt spürt mit seinem
Motorrad der Kultur und Geschichte nach (26)

Zack ins Abenteuer
Frou Leeni erkundet die Region im mobilen Eigenheim (32)

Und sonsT so? 

Impressionen 

Stadt und Landkreis durch Ihre Linse (7)

Mode und Lifestyle
Farbtrends: zwischen Graupalette und Frischekick (12)
Jogginghose: Alles unter Kontrolle (16)
Fette Beute: die Must-Haves im Februar (18)

Wellness und Gesundheit
Im Sabbatical unterwegs zu sich selbst (36)

Aktiv
Mit Hendrik Soetbeer vom Van zum Camper (40)

Tierisch gut
Mit Tieren auf Reisen (44)

Geschmacksverstärker
Josephine Wabnitz über „Cab Sauv“ (48)
So schmeckt Sizilien (50)

Cooltur
Unterwegs mit Miss Allie (52)
Frau Neumann schnackt mit Margit Weihe (56)
EXC – Die Drei von der Klangstelle (58)
Kultur im Stream (60)

Fragebogen
Wir fühlen Kate Kitchenham auf den Zahn (66)

Noch einen Wunsch?
Zahlen, bitte! (67)

Impressum/Echo
Wer macht das Heft? (6)

 Noch eine PRISE mehr finden Sie auf Instagram: @prise_mgzn

 
F

o
to

s:
 t

o
nw

er
t2

1.d
e 

(4
);

 ©
E

X
C

 M
E

D
 (

1)
; w

w
w

.a
ha

nn
a-

p
ho

to
g

ra
p

hy
/n

h;
 A

; b
e 

(1
); 

@
th

ev
o

nc
o

m
p

le
x/

un
sp

la
sh

/n
h

5
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Julia Drewes 
(Redakteurin).  
Ihre nächste Reise 
geht nach: Israel, 
ein Wiedersehen 
ist lange überfällig. 
Vielleicht aber doch 
erst mal Paderborn. 

Hans-Martin KocH (Freelancer).  
Seine nächste Reise geht nach: Amrum, hoffe 
ich, und später in diesen kleinen Ort im Süden 
Kretas ...

anJa neuMann 
(Redakteurin).  
Ihre nächste Reise geht 
nach: Dieses Jahr backe ich 
kleine Brötchen und darf im 
April vielleicht nach Kellen-
husen zum geliebten Meer. 
Gedanklich und im Traum 
bin ich aber in Schottland.

Melanie Jepsen 
(Redakteurin).  
Ihre nächste Reise geht 
nach: Dänemark ans Meer. 
Im Spätsommer solls 
losgehen.

JosepHine wabnitz  
(Weinexpertin).  
Ihre nächste Reise geht 
nach: Island, Schottland, 
Skandinavien...aber das ist noch 
Wunschdenken. Erst mal geht es 
in den Semesterferien wieder in 
die Heimat nach Lüneburg.

ute lüHr (Freelancerin).  
Ihre nächste Reise geht 
nach: Unbedingt in die 
Berge, bevorzugt in die 
Dolomiten nach Südtirol. 
Gerne aber auch endlich 
mal nach Frankreich, 
in die Provence oder 
Normandie.
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Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt 
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben Sie 
Anregungen, hinter welche Tür wir 
unbedingt einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns doch einfach 
eine E-Mail an: prise@mh-lg.de oder 
rufen uns an unter
Tel. (04131) 740222. Wir freuen uns 
auf Ihr Feedback. 
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Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive 
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt.  

Durch die Linse

1
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen? Immer gerne! Wir freuen uns über 
Fotos, die wir dann mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Sundowner Diesen Sonnenuntergang im 

Wald von Melbeck sendete uns Lars Meier. 2. 

VogelperSpektiVe Die St. Nicolai Kirche von oben 

ist immer ein Blickfang. 3. kinderfreuden Ein selte-

ner Anblick: ein Schneemann im Lüneburger Kurpark. 

4. SchattenSpiel Bei einem Spaziergang lichtete 

Gabriele Harig  die Teufelsbrücke ab. 5. gegenlicht 

Die St. Michaeliskirche in frühen Morgenstunden.  6. 

coronaphänomen Weil die Lüneburger Innenstadt 

aktuell so leer ist, bilden sich große Taubenschwärme.
2

3

ImpressIonen

8



4

5

6

9



 F
o

to
s:

 L
ar

s 
M

ei
er

/n
h 

(2
),

 b
e 

(6
),

 G
ab

ri
el

e 
H

ar
ig

/n
h 

(1
),

 A
nn

-C
at

hr
in

 V
o

lt
m

er
/n

h 
(1

)

7

8

ImpressIonen

10



7. Wintermomente Diese Heideimpressionen aus Amelinghausen laden zum Spaziergang ein.  8. LandLuft 

Der erste Schnee auf einem Feld in Bardowick. 9. WoLkenzauber Das Lüneburger Rathaus ist immer ein Foto 

wert. Aufgenommen von Lars Meier 10. VernebeLt Raureif in Oedeme von Ann-Cathrin Voltmer.

Historisch und modern, frisch, 
kreativ, herzlich - einzigartig

Lünertorstraße 2 · 21335 Lüneburg 
Telefon 0 4131 400 600 26

info@restauranteinzigartig.de 
www.restauranteinzigartig.de 
www.einzigartigshop.de

Ob Lesungen, Konzerte, Poetry-Slam, Flamenco- 
oder Winzerabende - wir kombinieren Kultur und 
Kulinarik zu einem besonderen Abend!

Veranstaltungsdetails, Termine und Tickets gibt 
es im www.einzigartigshop.de (Veranstaltungs-
Tickets).

Alles, was man für eine perfekte Frühstücks-
überraschung braucht:

Blumen, Winzersecco, hausgebackenes Gebäck, 
Baumkuchenherzen, hausgemachte Konfitüre 
und Müsli, französischer Käse und italienischer 
Aufschnitt sowie vieles mehr.

Buchen im www.einzigartigshop.de (außer Haus) 
und abholen am 14.02.21 zwischen 8.00 und 10.00 
Uhr in unserem Restaurant in der Lünertorstraße 2 
in Lüneburg.

Es gibt eine Zeit nach Corona!  
Die bringt viele einzigartige 
Veranstaltungen...

Valentinstagfrühstück für die 
Liebste oder den Liebsten!
Unser Rundum-sorglos-Paket...

9
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Ob Sofa oder Pullover:  
Die Farbtöne im neuen Jahr sorgen für Geborgenheit 

und machen Hoffnung. Was das mit Corona zu tun hat. 
Und warum Dschungel-Prints auf T-Shirts angesagt sind.

D as Jahr 2020 ist vorbei und die Pande-
mie wütet noch immer. Durch Lock-
down und Quarantäne hat sich nun 

auch das Farbbewusstsein der Deutschen 
verschoben, sagen Experten. Als Trendfar-
ben für 2021 hat das Farbinstitut Pantone 
einen freundlichen Gelb- und einen sanften 
Grauton auserkoren. Das soll Beständigkeit 
und Zuversicht vermitteln. 
„Es gibt in der Tat eine Rückbesinnung auf 
einen Farbpragmatismus“, sagt der Farbfor-
scher und Designer Axel Venn. Die Tendenz 
zu gedeckten Tönen beobachte er im Inte-
rieur-Bereich sowohl bei jüngeren als auch 
bei älteren Menschen. „Die Leute binden 

sich nicht an allzu viel Experimentelles.“

Die Ruheinsel daheim

Auch laut der Trendberaterin Gabriela 
Kaiser sind im neuen Jahr nüchterne Farben 
angesagt. Sie sagt, dass das eine gesell-
schaftliche Reaktion auf das Virus ist. „Es 
gibt Menschen, die jetzt eine Ruheinsel zu 
Hause haben wollen.“
Farbexpertin und Designerin Hildegard 
Kalthegener sieht das ähnlich. Sie plädiert 
für einen achtsamen Umgang mit den 
Farben. „Grau bleibt eine wichtige Farbe.“ 
Daneben empfiehlt sich für die Innenein-
richtung aber auch „alles, was sich zwischen 

Zwischen  
Graupalette und  

Frischekick

12
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WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

FLOWER POWER
NO 97

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge
Farbenfachgeschäft

WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

FLOWER POWER
NO 97

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge
Farbenfachgeschäft

WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

FLOWER POWER
NO 97

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge
Farbenfachgeschäft

Zusammen vermitteln das 
solide Ultimate Grey und 

das strahlende Illuminating 
eine positive Botschaft der 

inneren Kraft. Kraft und 
Zuversicht sind Nahrung für 

die menschliche Seele.

Leatrice eiseman, executive Director  

Des Pantone coLor institute

Leinen, Lehm und Sand abspielt“. Umschrei-
ben lässt sich das laut Kalthegener als eine 
„langlebige Palette“.
Venn fasst einen der Farbtrends derweil 
unter dem Begriff „Greige“ zusammen. 
Die Farbe, die mitunter als „Nichtfarbton“ 
bezeichnet wird, setzt sich aus Grau und 
Beige zusammen. Diese Farben sind laut 
Kaiser übrigens zeitlos und zudem eine 
„tolle Basis“, um im Nachgang ganz bewusst 
Farbakzente in der eigenen Wohnung zu 
setzen. Naturtöne als Hoffnungsschimmer, 

sozusagen.
Wer mit Grau an 

Wand und Möbeln so 
gar nicht warm wird, für 

den empfiehlt Kaiser die 
deutlich herzlichere Farbe 

Beige. „Das kann bis zu einem 
lebendigen Karamell führen. 

Das kennt man von italienischen 
Lederfarben in der Mode.“ Und 

Venn ergänzt: „Gelb ist wichtig. 
Aber es muss immer sehr lehmartig 

gefärbt sein.“

Naturfarben als Sehnsuchtsort

Dennoch sieht Kaiser den Wunsch 
nach expliziteren Naturfarben. „Das sind 

saftige Grüntöne, die wir aus der Natur und 
unserem Garten kennen.“ Rückführen lässt 
sich diese Natursehnsucht nach Meinung 
der Expertin auch auf die Zeit während 
des Lockdowns, in der wir mehr in den 
eigenen vier Wänden und weniger im Freien 
verbracht haben.
2021 wird also das Jahr der gedeckten 
Farben sowie „der neuen Form authen-
tischer Gemütlichkeit“, sagt Venn. In der 
Praxis lässt sich die Faustformel dann nach 

Kalthegener zum Beispiel so anwenden: 
„Bei der Couch wird man versuchen, etwas 
zwischen Grau und Braun zu finden. Tabak 
ist da eine gute Farbe.“

Wie das Wohnzimmer, so die Mode

In der Mode sind 2021 vor allem Mono-
chrom-Looks angesagt. Darin bewege man 
sich im Ober- und Unterteil in einer Farbe, 
erklärt Kaiser. „Zum Beispiel Beige in Beige 
oder Weiß in Weiß.“ Hellgrau und Beige 
lassen sich laut der Expertin aber ebenso 
gut miteinander kombinieren.
Farbakzente können bei der Kleiderwahl 
dann etwa mit Quietschgelb und Grasgrün 
gesetzt werden. Die Mode pendelt 2021 
ästhetisch zwischen der Besinnung auf das 
Wesentliche und einem hoffnungsvollen 
Blick in die Zukunft.
Für Kalthegener steht der 

Couleur-Charakter der Kleidung im neuen 
Jahr ganz im Zeichen einer unaufgeregten 
Entschleunigung: „Ich glaube, dass Schnell-
lebigkeit, Glanz und Glitzer verschwinden 
werden. Alles, was nachhaltig und naturori-
entiert ist, wird bleiben.“
Wie man beim Online-Shopping danach 
am besten Ausschau hält? „Diese Farben 
erkennt man auf den zweiten Blick. Sie 
springen einen nicht an und pendeln 
zwischen bunt und unbunt“, sagt Kalthege-
ner. Wer es doch etwas wilder mag, für den 
gibt Kaiser Entwarnung: Ein Blick auf die 
Modetrends 2021 verrät ihr, dass sich die 
Designer den pandemiebedingten ausge-
fallenen Urlaub in Mustern und Grafiken 
zurückholten. „Das war wie eine Kreuzfahrt 
auf dem Pullover.“ Als Beispiel nennt sie 
Dschungel-Prints. „Der vereint Naturerleben 
mit Fernreisen.“  Benjamin Freund
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Alles unter Kontrolle

Wir haben ein Jahr  
lang die pflegeleichteste 

und bequemste Kleidung, 
die es auf dem Markt gibt, 

getragen und das  
werden wir auch nicht  

wieder aufgeben.

Carl Tillessen  

DeuTsChes MoDe-insTiTuT

Die Jogginghose ist das große Trend-Kleidungsstück in der  
Corona-Pandemie und must have für 2021
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M odezar Karl Lagerfeld sagte einst, 
wer Jogginghose trägt, habe die 
Kontrolle über sein Leben verloren. 

Nun, in Zeiten einer weltweiten Pandemie, 
ist genau jene, ehemals als Modesünde 
verschriene Hose zum beliebten Kleidungs-
stück avanciert. Aus Gründen. Egal ob im 
Homeoffice, auf der Straße oder der Couch: 
Die Jogginghose ist allgegenwärtig.
Ganz neu ist der Trend nicht, denn bereits 
2017 hatte es das Kleidungsstück vor die 
Haustür geschafft. Damals unter dem Pseud-
onym Track - oder auch Sweatpants. 
Von der Bäckerstraße bis zum Stint, Stadt 
auf, Stadt ab, sah man sie, die weiten Hosen 
mit den bunten Ralley-Streifen an der Seite, 
die an ihren sportlichen Ursprung erin-
nern sollten. Im Vergleich zur klassischen 
Jogginghose fanden wir sie in leichten, teils 
edleren Materialien. 
Für Trendanalyst Carl Tillessen vom Deut-
schen Mode-Institut in Köln ist sie zu einem 
der größten Trends der Pandemie-Jahre 
geworden. Er sagt: „Es gibt natürlich die 
Tendenz, es sich zu Hause so bequem wie 
möglich zu machen.“ Und dazu gehört eben 
das Tragen einer bequemen Hose.
Aber keine Sorge: Im Trend liegt nicht etwa 
die olle, zehn Jahre alte und abgetragene 
Buxe. Sondern viel mehr eine schicke, aber 
eben dennoch bequeme Gummizughose. 
„Jersey wird das Material der Zukunft 
sein, man wird alles Mögliche aus Jersey 
machen. Das heißt zum Beispiel, dass viel 
mehr Hosen aus Jersey-Stoff sein werden. 
Die müssen dann aber gar nicht wie eine 
Jogginghose aussehen“, so der Experte.
Er sagt, es sei alles modisch, „was man 
zwischen Sofa und Yogamatte tragen kann“ 
und nennt den Trend „Athleisure“, also eine 
Verbindung aus „athletic“ und „leisure“ (dt. 
sportlich und gemütlich). Und laut Tillessen 
bleibt die Jogginghose noch lange angesagt. 
„Wir haben ein Jahr lang die pflegeleich-
teste und bequemste Kleidung, die es auf 
dem Markt gibt, getragen“, sagt er, “und das 
werden wir auch nicht wieder aufgeben.“ 
dpa/prise 
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Die Must-Haves im Februar

Fette Beute

Leuchte  „MuFFin“
Zur Vorfreude auf den Frühling haben wir für Sie die 
Leuchte „Muffin“ in unterschiedlichen Ausführungen 
zur Auswahl. Diese und weitere Leuchten der Firma 
Brokis stellen wir Ihnen gern in Ihrem Zuhause als 
Ansichtsstück zur Verfügung. Auch wenn Sie grad das 
Esszimmer neu planen, können wir mit unseren Stühlen 
als Exemplar zum Testen, beratend zur Verfügung stehen. 
Sprechen Sie uns auf Ihren vor Ort Termin gern an.  
Bei baumeister programm 
Tel.: 04131  22 60 40
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AuF ins Abenteuer
Die angehenden Schulkinder 2021 (und 

ihre Eltern) dürfen sich über die neue 
Schultaschenreihe Unique von Lässig 

freuen. Die Designs bleiben lange 
aktuell und lassen sich mit Patches 

und Anhängern stylen.  
Cool! Nachhaltig! Super Qualität! 

Bei Fips und www.fips-laden.de

rote rosen - strAndtAsche
Telenovela ARD - Strandtasche 

Picknicktasche + Decke – Offizielles 
Merchandise der beliebten Televonela 

ROTE ROSEN auf ARD. 
Strandtasche oder 

Picknicktasche. Kommt 
mit Picknickdecke, 

welche aufgerollt an 
der Seite der Tasche 

besfestigt werden 
kann. Die Tasche an 

sich kann mittels 
eines Knopfs 

geschlossen werden 
und hat eine Innentasche. 
Abmaße: 50cm breit und 40cm hoch.  

39,99 €, SL12346
www.shop-lueneburg.de

MiniMAListisches desiGn
Die hat es in sich: eine mundgeblasene Opalglaskugel mit eigens 
entwickeltem LED-Modul, unsichtbarer Höhenverstellung und 
smarte Steuerung durch Berührung und Gesten zur Veränderung 
der Helligkeit und Farbtemperatur.
www.leuchten-koenig.de
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1. Grosse auswahl an boxsprinGbetten - Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen
2. Jersey bettwäsche in vier Farbkombinationen.  Im Februar um 15% reduziert.
3. climabalance®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Auch in Komfortgrössen verfügbar.
4. matratzen in vielFältiGer ausFührunG, vom Kinder- bis zum Boxspringbett.
5. premium handtücher. Premium Qualität in herausragenden Dessins.

OLYMPIA  MATRATZEN ExkLusIv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Unser Angebot im Februar: Telefonische Bestellung, Lieferung und Abholung.

Anzeige Anzeige

1

3

4 5

2
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Covid-19 stellt die Tourismusbranche vor eine große Herausforderung

Wohin 
geht die 
Reise?

20

TiTelThema



21



Von Melanie Jepsen und Anja Neumann

R eisen – das ist Sehnsucht, die Chance, aus dem Alltag 
auszubrechen, andere Länder und Kulturen kennenzuler-
nen. Pandemie und Lockdown verstärken das Fernweh bei 

den meisten noch um ein Vielfaches. Gleichzeitig stellt Covid-19 
die gesamte Tourismusbranche vor eine große Herausforderung. 
Fällt der Urlaub dieses Jahr womöglich komplett ins Wasser? Dr. 
Martin Lohmann, Professor für Wirtschaftspsychologie an der 
Leuphana Universität Lüneburg und Geschäftsführer des Insti-
tuts für Tourismus- und Bäderforschung in 
Nordeuropa in Kiel, sagt: „nein“. Er beschäf-
tigt sich vor allem mit Marktpsychologie, 
Konsumentenverhalten und Tourismus und 
beobachtet ganz genau die Auswirkungen 
der Pandemie. Sofern die Voraussetzungen 
dafür wieder gegeben sind, so Lohmann 
optimistisch, werde auch das Reisen wieder 
möglich sein. Nicht die Erkrankung selbst, 
sondern die von der Gesellschaft und Politik 
ergriffenen Maßnahmen, um die Pandemie 
zu stoppen, haben im Wesentlichen die 
Möglichkeit zu reisen eingeschränkt, sagt 
der Tourismusforscher. 
Das Reiseverhalten allgemein werde sich 
durch Covid-19 nicht groß verändern, 
davon geht Martin Lohmann aus. „Das 
Reisejahr 2023 wird genauso ausse-
hen wie das Reisejahr 2019. Es sind die 
selben Leute, die dann reisen mit all ihren 
Urlaubswünschen und Vorstellungen. Die 
Unterschiede zu vorher werden sehr gering 
sein.“ Das einzige Segment, in dem mittel- 
und langfristig mit Änderungen gerechnet 
werden müsse, seien die Fernreisen: Weni-
ger Kapazitäten im Flugverkehr und höhere 
Kosten für Flugreisen seien Folgen der 
Krise, die in Zukunft eine größere Barriere 
für Fernreisen darstellen könnten, meint 
der Professor. 
Anders sehe es für die Kreuzfahrtbranche aus. „Kreuzfahrten 
haben ein sehr treues Publikum. Hier werden die Gäste nicht 
wegbrechen. Allerdings wird es aber auch kein gigantisches 
Wachstum mehr geben wie in den vergangenen zehn Jahren.“ 
Grundsätzliche Urlaubsbedürfnisse wie Erholung zu finden, 
Natur zu erleben, mehr Zeit und Nähe mit dem Partner verbrin-
gen zu wollen, all das werde sich nicht ändern, ist sich der 
Tourismusexperte sicher. Doch fühlt sich Urlaub in Zeiten der 
Pandemie eigentlich noch wie Urlaub an? Martin Lohmann sieht 
hier eine große Herausforderung für die Branche: „Das bedeutet, 
auf der einen Seite den Gesundheitsauflagen und auch den 
Ansprüchen der reisenden Menschen gerecht zu werden. Und 

auf der anderen Seite ihnen das heitere und gelöste Urlaub-
serlebnis zu ermöglichen. Das ist ein Balanceakt. Aber ich bin 
mir sicher, dass diese Herausforderung gemeistert wird.“ Die 
kurz- und langfristigen Auswirkungen der Krise seien sehr diffe-
renziert zu betrachten, meint Martin Lohmann. Auf der Nach-
frageseite gebe es viele Menschen, die wirtschaftliche Einbußen 
hinnehmen müssen, ihren Arbeitsplatz verloren haben, Erkran-
kungen in der Familie zu verzeichnen haben. Menschen, denen 
ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten genommen wurden. Dann 

gibt es auch diejenigen, die unter Coronabedin-
gungen nicht gerne reisen oder einfach keine 
Lust haben. Der größere Teil der Leute frage 
sich aber: „Wann kann ich endlich wieder los?“ 
Auf der Angebotsseite stelle sich die Lage weit-
aus schwieriger dar, so der Tourismusforscher. 
„Hier gibt es sicher viele schwere Schicksale 
von Unternehmen, die über die Corona-Pande-
mie hinaus nicht gerettet werden können. Das 
sind weniger touristische sondern vor allem 
gesellschaftliche Probleme, für die es gerechte 
Lösungen geben muss.“
Diese Einschätzung bestätigt auch die Lüne-
burger Reisebüro-Inhaberin Jutta Hartwig. 
Mit großer Sorge blickt sie auf die aktuellen 
Entwicklungen. „Für den lokalen Tourismus 
ist das Bild sehr düster“, fasst sie die Lage 
zusammen. „Die versprochenen Hilfen fließen 
nicht.“ Beim Blick nach links und rechts sieht 
sie mindestens 50 Prozent der Hotels und 
Restaurants als insolvent gefährdet. Die Unter-
nehmerin hofft auf das bevorstehende Oster-
geschäft. „Das ist für den lokalen Tourismus 
sehr wichtig, weil gerade Städtereisen nicht im 
Hochsommer gemacht werden.“ Heinz-Georg 
Frieling, Geschäftsführer des DEHOGA-Bezirks-
verbandes Lüneburg, hat Zahlen. Gerade 
einmal 38 Prozent der Betriebe haben die 
staatlichen Mittel der sogenannten November-
hilfe demnach erhalten. Sollte der Lockdown 

noch länger anhalten, könnte die Zahl der in ihrer Existenz 
bedrohten Betriebe sogar weiter ansteigen, befürchtet er.

Änderungen am Urlaubsort möglich

„Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass es 2021 gar keine 
Reisen geben kann“, äußert sich Laura Gosciejewicz, Stellver-
tretende Pressesprecherin im Niedersächsischen Wirtschafts-
ministerium, zum Reisejahr 2021. Wann und in welcher Form 
dies im Laufe des Jahres möglich sein wird, lasse sich allerdings 
aktuell noch nicht seriös vorhersagen, da das Infektionsgesche-
hen dafür im Moment noch zu dynamisch sei, sagt sie. Unter 
anderem hänge dies auch stark davon ab, wie lange das Impfen 

„Das Reisejahr 
2023 wird genau-
so aussehen wie 

das Reisejahr 2019. 
Es sind die selben 

Leute, die dann 
reisen mit all ihren 
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Martin LohMann 
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dauern wird. „Reisende sollten generell die Regeln am Urlaubs-
ort kennen und auch etwaige Einreisebestimmungen beachten. 
Zudem sollten sie sich darauf einstellen, dass sich die Situation 
an ihrem Urlaubsort weiterhin kurzfristig ändern und dass dies 
gegebenenfalls auch Auswirkungen auf ihren Aufenthalt oder 
ihre Rückreise haben kann“. Es sei zum Beispiel weiterhin nicht 
auszuschließen, dass ein Urlaubsort während des Aufenthalts zu 
einem Risikogebiet wird und Reisende entsprechend die daraus 
resultierenden Regeln nach ihrer Rückkehr beachten müssen. 
Dies gelte insbesondere für Reisen ins Ausland. „Dementspre-
chend können Urlauber sehr wahrscheinlich davon ausgehen, 
dass Reisen innerhalb Deutschlands in diesem Jahr voraussicht-
lich weniger ,störanfällig‘ sein werden und wie geplant durchge-
führt werden können“, so Laura Gosciejewicz. „Dies ist allerdings 
eine Entwicklung, die voraussichtlich eine erhöhte Nachfrage in 
den Ferienregionen mit sich bringt und somit zu Kapazitätseng-
pässen führen kann – insbesondere innerhalb der beliebten 
Reisezeiträume. Wer also langfristig planen und somit auch 
früher buchen kann, ist dann wahrscheinlich im Vorteil. Dies ist 
aber am Ende eine Frage der persönlichen Lebensumstände und 
der eigenen Risikofreude.“ Ebenso werde das Thema Sicherheit 
bei der Auswahl des Reiseziels auch nach der Pandemie eine 
ganz große Rolle spielen, meint die Sprecherin. „Auch das Inter-
esse an nachhaltigem und naturnahem Urlaub dürfte weiterhin 
bestehen bleiben. Dies ist ein Trend, von dem das Reiseland 
Niedersachsen mit zwei Nationalparks, zwei Biosphärenreser-
vaten sowie 14 Naturparks und einem ausgeprägten Angebot an 
Rad- und Wanderwegen durchaus profitieren kann.“

Trend zur Inlandsreise setzt sich fort

„Das eigene Heimatland insgesamt ist Lieblingsreiseziel der 
Deutschen“, meint Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen 

Tourismusverbandes. „Die deutschen Destinationen an der Küste 
und im Alpenraum führen seit Jahren die Beliebtheitsskala der 
bevorzugten Reisezeile der Deutschen an. Das wird sicher auch 
so bleiben.“ Er geht davon aus, dass auch 2021 der Trend, die 
eigene Heimat zu entdecken, weitergehen werde. „Viele haben 
im Sommer 2020 ihren Urlaub hier verbracht und haben neue 
Orte und Reiseregionen besucht. Bereits 2020 waren beispiels-
weise die Seenregionen, die Mittelgebirge oder Wander- und 
Radrouten sehr beliebt“, sagt Norbert Kunz. „Fest steht: Wir 
haben in allen deutschen Reiseregionen qualitativ hochwer-
tige Reise- und Freizeitangebote für jeden Urlaubsgeschmack 
und bestens aufgestellte Gastgeber. Mein Tipp: Reisen Sie doch 
einmal dorthin, wo sie noch nie waren. Sie werden staunen, 
was es alles zu entdecken gibt. Tipps vor Ort bietet die örtliche 
Touristinformation.“ 
Corona werde in unseren Reisegewohnheiten fraglos vieles 
verändern, sagt Norbert Kunz. Aber der Wunsch zu verreisen, 
Familie und Freunde zu besuchen, Neues zu entdecken und sich 
zu erholen, werde ungebrochen bleiben. „Ich bin mir sicher, der 
Deutschlandtourismus wird als erstes schnell wieder an Fahrt 
gewinnen. Zunächst Tagesreisen, Ausflüge in die Stadt und aufs 
Land, Wandern oder Radfahren, dann alle Urlaubsformen und 
sicher später auch wieder verstärkt Geschäftsreisen.“ Der Urlaub 
mit Abstand, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Qualität entlang 
der gesamten Reisekette werden künftig noch viel wichtigere 
Themen sein. Dabei werden digitale Angebote bei der Buchung, 
bei der Urlaubsplanung, aber auch bei der Gästelenkung eine 
große Rolle spielen, so Norbert Kunz.

Chancen für den regionalen Tourismus

Durch die Pandemie haben viele Menschen Natur und Freizeit-
angebote vor der eigenen Haustür für sich entdeckt. Schnell in 

Zerklüftete Felsen in der Sächsischen Schweiz
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DER NEUE PEUGEOT 2008
FULL ELECTRIC
UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

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

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

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

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

WHITE & COLOR VERSION

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

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

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

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

21365 Adendorf (Lüneburg) 
Dieselstraße 1 

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

€ 31.700,00
Barpreis für den
PEUGEOT Neuer e-2008 Active 
Elektromotor 136

Abzüglich Umweltbonus  
von 6000,– Euro

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

die Wanderschuhe geschlüpft oder aufs Rad geschwungen 
und los gehts. Was macht unsere Region Lüneburg für Reisen 
und Ausflüge eigentlich so attraktiv? Für Lars Werkmeister, 
Geschäftsführer der Lüneburg Marketing GmbH, liegt die 
Antwort auf der Hand: „Da kommt vieles bei uns zusammen: 
Ausgedehnte Wald-, Wiesen- und Heideflächen, die nicht nur 
zur Heideblüte im Spätsommer reizvoll sind. Zudem bietet die 
Region malerische Dörfer, zahlreiche Freizeit- und Tierparks 
sowie attraktive Städte wie Lüneburg. Wir punkten mit dem 
Mix aus Mittelalter und Moderne: historisches Stadtbild mit 
unseren schönen Backstein-Giebelhäusern – allen voran das 
prunkvolle Rathaus, übrigens eines der bedeutendsten in 
Norddeutschland – und attraktiven Shoppingmöglichkeiten 
in einer einzigartigen Atmosphäre, dazu schöne Cafés und 
Restaurants zum Genießen.“ 
Die wenigsten Menschen würden ihre Stadt aus Sicht eines 
Touristen kennen, sagt er. „Alle haben ihre täglichen Wege und 
Routinen. Da mal von abzuweichen kann schnell interessant 
werden, die Region hält viele positive Überraschungen bereit. 
Warum nicht einfach mal so über Lüneburg recherchieren, wie 
man es auch für eine Reise macht.“ 
Welche Chancen ergeben sich vielleicht auch durch die Pande-
mie für den regionalen Tourismus? Lars Wermeister stellt fest: 
„Wir kommen bei Besuchern aus dem Umland oder angren-
zenden Bundesländern auf den Radar, die vorher vielleicht 
einen anderen Fokus hatten. Viele Unternehmer*innen sind 
kreativ und entwickeln tolle neue Konzepte, auf die man ohne 
Corona vielleicht nicht gekommen wäre“, meint der Marketing-
Chef. „Lüneburg kann man auch kurzfristig besuchen, das ist 
eine Chance für uns.“

Meeresrauschen an der Küste

25



1. Ausrüstung Mit wenig Gepäck ist Frank-Peter Schultz unterwegs. Seine Trekking-Ausrüstung besteht aus: Luftmatraze, Kocher, Brotdose, Schlafsack, Seitenständer-

Halterung, Erste-Hilfe-Set, Globuli, Trinkflasche, Handtuch, Powerbank, Heringe, Hausschuhe, Kartenmaterial, Navigationsgerät, Taschenlampe, Trillerpfeife, Schloss, 

Klebeband, Ballistol-Öl, Kaugummi, Besteck, Teller.

1
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Pastor Frank-Peter Schultz aus Oldenstadt spürt der Kultur 
und Geschichte nach

Mit  
leichtem  
Gepäck

2
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2. - 4. Leidenschaft Der Pastor genießt den Fahrtwind auf seinem Motorrad. Auf zwei Rädern sei er auf seinen Reisen viel beweglicher, als mit dem Auto, sagt der 

Oldenstädter. Mehrere Tausend Kilometer legt er zurück.

4
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Von Melanie Jepsen

R und 100 Kilometer nordwestlich von Marrakesch, nahe 
der Stadt Sidi Mokhtar, machten Forscher 2017 eine 
Entdeckung, die zu den größten des 21. Jahrhunderts 

zählen sollte. In Jebel Irhoud entdeckten sie 315 000 Jahre 
alte Überreste menschlicher Fossilien. Diese Überreste waren 
rund 100 000 Jahre älter als die bis dahin bekannten Funde 
des Homo sapiens. Die Entdeckung in Marokko wurde zu einer 
wissenschaftlichen Sensation. Eine abenteuerliche Reise zu den 
Ursprüngen der Menschheit begann, die sogar als Dokumen-
tarfilm aufgegriffen wurde. Frank-Peter 
Schultz kommt ins Schwärmen, wenn er 
von archäologischen Funden wie dem am 
Berg Jebel Irhoud erzählt. Denn er war 
selbst dort. Mit dem Motorrad reiste er 
nach Marokko, um der Urgeschichte des 
afrikanischen Landes nachzuspüren. „Ich 
war wie elektrisiert. Ich dachte: ,Da musst 
du hin‘.“
Der Pastor der evangelischen Kirchen-
gemeinde St. Johannes der Täufer in 
Oldenstadt begeistert sich seit jeher für 
Begegnungen mit Menschen anderer Kultu-
ren, das friedliche Zusammenleben der 
Religionen, ihre Anfänge und Traditionen. 
Als Beauftragter des Kirchenkreises Uelzen 
für den Konziliaren Prozess „Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung und Gerech-
tigkeit“ und Kirche für Demokratie   und 
gegen Rechtsextremismus trage er eine 
Verantwortung, sagt Pastor Frank-Peter 
Schultz. Kirchengemeinden vor Ort in ihrer 
Flüchtlingshilfe zu unterstützen, ist ein 
großes Anliegen und wichtiger Teil seiner 
Studienreisen. Natürlich könne er auch mit 
dem Auto reisen, meint der Oldenstädter. 
Aber mit dem Motorrad sei er bewegli-
cher. „Ich kann in Bereiche, Wege, Straßen 
hineinfahren oder parken, wo Autos nicht 
fahren können.“ Einheimische nehmen ihn 
ganz anders wahr. Die Leute seien offener, erzählen ihm eher 
etwas als anderen Touristen. „Es ist gleich von Anfang an eine 
andere Begegnung mit den Menschen. Ich will an die Leute ran.“ 
Gleichzeitig mache es ihm Spaß, wenn er mit dem Motorrad 
alleine in den Horizont hineinfährt und den Kopf frei bekomme, 
beschreibt der 64-Jährige diese Art zu reisen. Hinzu kommen 
aber auch praktische Vorteile: weniger Benzinverbrauch, eine 
günstigere Unterbringung auf der Fähre. Bereits als Jugendli-
cher rüstete er sein erstes Mofa auf und brachte es wieder zum 
Fahren. Diese Leidenschaft für Zweiräder begleitet ihn bis heute: 
„Ein bisschen Abenteuer spielt da auch eine Rolle. Zu schauen, 

wo einen der Wind hinführt.“ 
Im Jahr 2013 fuhr der heute 64-Jährige mit dem Motorrad in 
die Türkei zum möglichen Fundort der Arche Noah. Dort, auf 
einer Bergflanke des Berges Ararat, dem mit 5165 Metern 
höchstem Berg der Türkei, sollen sich ihre Überreste in einer 
Gesteinsformation verbergen. Forscher suchten auf Satelliten-
bildern Beweise. Doch die Wissenschaft ist sich nicht einig. 
Fündig wurde der Oldenstädter letztlich auf seiner Reise zwar 
nicht, aber die Faszination für die Sintflutgeschichte blieb 
ungebrochen. Ein Jahr nach seiner Türkeireise brach er auf nach 

Rumänien. Dort hielt Frank-Peter Schultz 
in einem Museum die mehr als 5000 Jahre 
alten Tontafeln von Tataria in seinen 
Händen. 
2017 zog es den Familienvater erstmals 
nach Marokko. Dort besuchte Frank-Peter 
Schultz unter anderem ein Trappistenklos-
ter und machte die Begegnung mit Prior 
Jean-Pierre Schumacher. Er ist der letzte 
Überlebende des Angriffs auf das algerische 
Kloster Notre-Dame de l‘Atlas in Tibhirine 
während des Bürgerkrieges 1996. Begeg-
nungen wie die mit Jean-Pierre Schumacher 
seien ganz besondere, blickt der Pastor 
dankbar zurück. Auf seinen Studienreisen 
durch Marokko sucht der Oldenstädter 
auch Gemeinden wie die katholische Kirche 
„Paroisse Notre Dame des Victoires“ in der 
Stadt Tétouan oder die evangelische Kirche 
in der Stadt Fès auf. 
Der 64-Jährige taucht ein in die Geschichte 
des Landes. Das Geheimnis der Spra-
che, die Verschriftlichung. Die Frage der 
Menschwerdung aus religiöser Sicht. Das 
Judentum in Marokko. Naturwissenschaft 
und Glaube. Oder die Phönizier, die ab dem 
frühen 1. Jahrtausend v. Chr. zunehmend 
die Berberkulturen in Marokko prägten. All 
das sind Themen, die Frank-Peter Schultz 
bei seinen Recherchen und Reisen beschäf-

tigen. Überwältigt zeigt sich der Pastor auch von seinem Besuch 
des jüdischen Museums in Casablanca. Dort sind zahlreiche 
Artefakte aus verschiedenen Orten Marokkos ausgestellt. „Das 
ist etwas, was man in seinem Leben gesehen haben muss,“ sagt 
er. Im Unesco-Geopark M‘Goun bestaunte der Oldenstädter 165 
Millionen alte Dinosaurierspuren. Nicht weniger beeindruckend 
sei die uralte Töpferstadt Safi und das archäologische Museum 
von Rabat. Es sind viele Erinnerungen, von denen er zerrt. „Ich 
finde es unheimlich schön an Orten zu sein, sie auf sich wirken 
zu lassen und vielleicht auch ein Gefühl von dem zu entwickeln, 
wie es den Menschen an genau dieser Stelle immer schon ging.“ 

„Ich finde es unheim-
lich schön an Orten 
zu sein, sie auf sich 

wirken zu lassen und 
vielleicht auch ein 
Gefühl von dem zu 
entwickeln, wie es 
den Menschen an 
genau dieser Stelle 
immer schon ging.“ 

Frank-Peter Schultz 

PaStor
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Fünf Tage dauert die Anreise, fünf Tage die Heimfahrt. 
Unzählige Kilometer legt der Oldenstädter auf seinen Fahrten 
durch Marokko zurück. Die Route seiner Reisen kennt er in- 
und auswendig. Von Uelzen aus fährt er über den Harz nach 
Leipheim, seiner ersten Station. Dann geht es weiter nach Pavia 
in Italien. Auch dort spürt Frank-Peter Schultz der Geschichte 
nach. Pavia, so berichtet er, sei eine Station der europäischen 
Langobardenstraße. Diese Kulturroute zeichnet den Weg dieses 
elbgermanischen Stammes aus der Zeit der Völkerwanderung 
von der Lüneburger Heide bis nach Italien nach. Von Genua aus 
geht es schließlich mit der Fähre über Barcelona nach Tanger. 
Für Frank-Peter Schultz ist reisen so viel mehr, als nur ein 

Abenteuer: „Da, wo ich gerade bin, interessiere ich mich auch für 
die soziale Frage. Bei mir gehört das irgendwie alles zusammen.“ 
Viel Gepäck braucht er auf seinen Reisen nicht. Sein Trek-
king-Zubehör inklusive Erste-Hilfe-Set wiegt weniger als 20 
Kilogramm. Hinzu kommen Dinge wie Zelt, Kleidung und 
Gastgeschenke. Frank-Peter Schultz zeltet auf Campingplätzen 
oder übernachtet bei Einheimischen, mit denen er auf der Fahrt 
durchs Land ins Gespräch gekommen ist. So lernte er in Marokko 
auch eine Großfamilie kennen, die ihn herzlich aufnahm. Auch 
sie möchte der Pastor bald wieder besuchen. Durch seine Begeg-
nungen mit den Menschen vor Ort sind viele Freundschaften 
entstanden: „Ich habe da ganz tolle Leute getroffen.“ 

5. Beeindruckend ist die Aussicht auf die Lagune von Moulay 

Bousselham.  6. Zwischenstopp Auf einer Tankstelle in Marrakesch 

machte der Pastor Halt. 
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Der Oldenstädter hat noch lange nicht genug. Auf der Insel Mogador 
in der Nähe der Stadt Essaouira in Marokko möchte er den uralten 
Handelslinien durch das Land nachgehen, in der Wüste den offenen 
Blick und den Sternenhimmel genießen und irgendwann seine 
Erlebnisse in einem Buch niederschreiben. „Es ist erstaunlich, dass 
ich immer wieder etwas anderes herausfinde, als ich eigentlich 
wollte. Irgendwie verwebt sich das miteinander“, meint der Pastor. 
Im Mai, sofern es die Corona-Pandemie zulässt, schmeißt er wieder 
seinen Motor an und bricht auf, 2500 Kilometer Richtung Marokko. 
Die Farben, das Licht, die Menschen, ihre Religion und die vielen 
archäologischen Schätze machen für ihn das Land einzigartig. 
Frank-Peter Schultz möchte wieder ganz nah ran.

7. EindrückE Dieses Foto entstand am Plateau des Lacs im Kreis 

Imilchil. 8. Ausblick vom Campingplatz auf die Bucht von Safi.  

9. AusgrAbungEn Auf dem Jebel Irhoud entstand dieses Foto vor der 

abgesperrten Ausgrabungstätte. 10. blick über die Atlantikstadt Safi.
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Zack ins 
Abenteuer
Influencerin Frou Leeni erkundet unsere Region mit dem Van.
Reisen ist für sie Freiheit, nach dem Motto #machenistwiewollennurkrasser

32

TiTelThema



von Anja Neumann

R eisen – das wird vorerst anders 
sein, soviel steht fest. Eine, die sich 
weniger als andere Gedanken über 

Abstandsregeln und Co. machen muss, ist 
Frou Leeni, so zumindest nennt sich die 
junge, quirlige Lüneburgerin auf ihrem 
Instagram-Kanal. Leeni reist unabhängig 
und erzählt uns davon auf Social Media. 
Als ich sie 2019 kennenlerne, bin ich über-
rascht, wie bodenständig die Influencerin 
trotz ihrer Reichweite ist. Online vermittelt 
mir Aileen Thye, so heißt sie im wirkli-
chen Leben, den Eindruck einer typischen 
Fashion-Bloggerin. Im direkten Kontakt mit 
der 32-Jährigen stelle ich fest, dass sie ein 
naturliebender Freigeist ist. 
Gebürtig kommt Frou Leeni aus dem 
Alten Land, dort ist sie aufgewachsen, 
anschließend hat sie ein paar Jahre auf St. 
Pauli gewohnt. Lüneburgerin ist sie jetzt 
seit sieben Jahren. Wenn sie hier nach 
ihrem Feierabend oder am Wochenende 
einfach los fährt, uns virtuell mitnimmt 
in ihrem Camper an die Ilmenau, die 
Elbe oder einen anderen schönen 
Fleck der Welt und bei einem Bier-
chen und Wurst vom Grill in der 
Natur entspannt, möchte ich doch 
noch meinen Führerschein machen 
und mir sofort einen VW-Bulli 
holen, um die Welt zu erkunden. 
Aber vielleicht müssen wir die 
schönen Dinge nicht in der Ferne 
suchen, sondern versuchen 

mal wieder die beachtlichen 
Gegebenheiten in unserem 
Umfeld und in unserer Region, 
unserer Nähe zu sehen. Auf 
jeden Fall inspiriert mich 
Frou Leeni sehr und den 
einen oder anderen Kaffee 
durfte ich auch schon mit ihr 
trinken. Wie sagt sie immer 

so schön – „machenistwiewol-
lennurkrasser“ 

Leeni, warum hast du Dich 
entschieden nach Lüneburg 
zu ziehen, was macht die 
Stadt für dich besonders?

Es war – wie so oft im 
Leben, wenn’s so richtig 
schön wird – eigentlich 

gar nicht geplant, hierher zu ziehen, doch 
als mein Mann und ich das erste Mal hier 
waren (was übrigens zur wundervollen 
Weihnachtszeit war), waren wir direkt 
so unglaublich angetan von dieser Stadt. 
Sodass wir nur mal aus Spaß nach Wohnun-
gen geschaut haben, nur mal aus Spaß eine 
Wohnungsbesichtigung hatten und zack, 
war gleich die erste Wohnung unser neues 
Zuhause und das mit großer Freude bis 
heute. Lüneburg hat und ist etwas ganz 
Besonderes für uns! Generell hatte ich bis 
dahin in Deutschland noch nicht ganz so viel 
gesehen – auch, wenn Lüneburg nur etwas 
mehr als eine halbe Stunde von Hamburg 
entfernt ist. 

Die Architektur, das Stadtbild, die Ilmenau, 
die wundervollen Wälder, Felder und Seen 
haben mir ein Gefühl von hier kann ich 
ankommen und hier kann ich alles machen, 
was mein Herz begehrt, gegeben. In Neetze 
im Sommer Erdbeeren auf dem Feld 
pflücken, Radtouren durch die schönsten 
landschaftlichen Gebiete, einen leckeren 
Wein am Stint, waren erst der Anfang. Durch 
Corona hat sich nämlich für uns noch mal 
eine ganz neue Welt eröffnet: das Vanlife. 
Gerade zu dieser Zeit im Lockdown, wo 
man niemanden sehen darf und einem 
aber schnell die Decke auf den Kopf fallen 
kann, hat man mit diesem Gefährt nicht nur 
die Chance, mal rauszukommen, sondern 
bekommt direkt ein ganz neues Lebens- und 
Freiheitsgefühl.
Lüneburg eignet sich unglaublich gut für 
Ausflüge in der Umgebung. Gerade auf 
Instagram, wo ich gern meine Ausflüge teile, 
bekomme ich so oft von gebürtigen Lüne-
burgern und Dazugezogenen Nachrichten 
mit Fragen danach, wo es mich denn schon 
wieder hingetrieben habe und wo dieser 

Das Leben ist  
zu kurz  

für irgendwann

Frou Leeni
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wundervolle Ort denn sei. Viele kennen 
diese Ecken leider noch gar nicht, obwohl 
sie zum Greifen nah sind. Aber vielleicht ist 
auch das genau der Punkt. 

Verrätst Du uns einen Insidertipp für spon-
tanes Wildcampen? Und deinen Lieblingsort 
hier bei uns in der Region? Oder aber auch 
in andere Ecken Deutschlands? 

Es gibt ja wirklich viele wundervolle Orte. 
Letztens bin ich zum Beispiel durch Vierhö-
fen gefahren und sah mitten im Wald so viel 
Wasser, da musste ich kurz mal abbiegen. 
Ein Blick auf Google Maps oder die App 
„park4night“ eignen sich sehr gut, um sich in 
der Umgebung tolle Spots rauszusuchen. 
In Hoopte beispielsweise kann man direkt 
an der Elbe am Fähranleger stehen und 
dem Tagestreiben zu schauen oder einfach 
die Natur genießen. Die Lüneburger Heide 
bietet wiederum eine ganz andere wirklich 
wundervolle Naturkulisse. Ich tue mich 
schwer, den einen Spot überhaupt zu benen-
nen, denn den gibt es für mich nicht. 
Die Frage ist ja immer: Was will ich? 
Was brauche ich? Möchte ich einen 

Sonnenuntergang sehen? Irgendwo am 
Wasser oder im Wald stehen? Oder doch 
eher nahe der Stadt das Lager aufschlagen, 
um eine kleine Sightseeingtour machen zu 
können? Ihr merkt schon – es gibt kein Rich-
tig und Falsch und die perfekte pauschale 
Lösung auch nicht. Und die Magie passiert 
besonders dann, wenn man sich treiben 
lässt und die Augen offen hält. Irgendwann 
sagt dein Herz dir: Hier bist du richtig, hier 
möchtest du sein und bleiben. 

Was bedeutet reisen für Dich?

Das Reisen beziehungsweise dieses Urlaubs-
gefühl, nach dem wir uns immer alle so 
sehr sehnen, bedeutet für mich mittlerweile 
etwas ganz Besonderes und beginnt nicht 
erst im Flieger oder wenn man länger als 
eine Woche Urlaub hat. Ich stehe für das 
Vanlife vor der Haustür. Für mich bedeutet 
dieses Gefühl Freiheit, leben, genießen. Und 
all das in vollen Zügen. Das geht sogar schon 
ziemlich gut zum Feierabend. 

Wann habt ihr euch für ein Wohn-/
Campingmobil entschieden? Und warum?

Ehrlich gesagt war auch das keine grund-
sätzliche Entscheidung. Wir liebten schon 
immer das Zelten und den Lifestyle dahinter. 
Vans fanden wir schon immer toll, aber 
dachten immer, nee, das ist zu teuer, wir 
haben ja ein Auto und überhaupt, Schrauber 
sind wir ja auch nicht. Dann kam aber 
wieder eins zum anderen. Das Auto ging 
kaputt, Corona hat uns gezeigt, dass wir 
umweltbewusster leben wollen und nicht 
mehr so viel fliegen möchten, und dann 
ging’s auch schon los. Wir schauten nur mal 
so auf YouTube, verglichen verschiedenste 
Vans miteinander, sind zum ersten Händler 
und zack – war es passiert. Wir konnten es 
selbst nicht glauben. Aber wir lieben unse-
ren Citroen Spacetourer. Bis jetzt haben wir 
keinen Tag bereut und freuen uns einfach 
über jeden Moment mit ihm, egal wie klein 
er auch sein mag. Das Zuhause zum Mitneh-
men – wann und wo man will. 

Wie muss man sich Reisen à la Leeni  
dann vorstellen? 

Wir sind schon immer gern und oft los, aber 
dafür Low Budget. Egal, ob mit dem Flieger, 
mit dem Auto oder Fahrrad – wir waren 
oder sind immer noch auf der Suche nach 

dem nächsten Abenteuer. Eine Hütten-
tour steht aber auch definitiv noch auf 
unserer Bucket List. Die Vorstellung, in den 
Alpen bergauf und -ab von Hütte zu Hütte 
zu gehen, das Tag für Tag, muss eine so 
unglaubliche Erfahrung sein. 

Und in Sachen Komfort?

Unser Van sieht von innen tatsächlich seit 
einigen Tagen ganz anders aus, als zu dem 
Zeitpunkt, als wir ihn uns gekauft hatten.
Wir wollten einen Van, der alltagstauglich 
ist, der nicht so viel Sprit verbraucht und 
mit dem man seine ganz normalen Touren 
machen kann. Das haben wir mit dem 
Modell auch gut gefunden. Ich kann für 
meine Selbstständigkeit viele Dinge unter-
bringen und transportieren. Wir wollten 
immer flexibel bleiben. Quasi unten Auto, 
oben Camping (Faltdach). Das hat super gut 
geklappt. Ich wollte dann aber etwas mehr 
Stauraum und etwas mehr Individualität mit 
reinbringen und dem Vanlife-Gefühl noch 
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mehr nachgehen. Also haben wir kurzer-
hand – wie auch sonst (lacht) – den Wagen 
etwas umgebaut. Eine Toilette sowie eine 
Dusche ist für mich ein Muss. Ich bin von 
Herzen gern Stylistin und das muss beim 
Campen nicht aufhören. Mode und individu-
eller Style dürfen gern mit ins Gepäck. 

Zum Schluss: Was war euer bester Sponta-
nausflug in 2020?

Der beste Spontanausflug war definitiv der 
zum Autohaus. Das Wildcampen ist ganz 
klar mehr als ein Ausflug. Wenn du so willst, 
ist es Urlaub nach dem Feierabend und das 
sofort. Du hast immer alles dabei. Kaffee-
kocher, Grill, Feuerschale, Bikini, Toilette ... 
man muss sich um kaum etwas Gedanken 
machen. Und man hat so unglaublich viele 
Möglichkeiten. Ich habe noch nie so viele 
schöne Sonnenuntergänge, Sternschnuppen 
und Sonnenaufgänge gesehen. 
Corona hat das letzte Jahr für uns alle 
sehr erschwert und die Zeiten sind noch 
nicht vorbei. Das Vanlife bietet dir aber die 
Chance, all das mal für eine Weile hinter dir 
zu lassen, dich auf etwas anderes zu fokus-
sieren und die kleinen Dinge wieder mehr 
zu sehen und schätzen zu lernen. Wichtig 
ist, sich bewusst zu machen: Das Leben ist 
zu kurz für irgendwann. 
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Wellness & Gesundheit



Ruhe finden, den Kopf ausschalten, Zeit frei einteilen, Kraft tanken.  
Ein Sabbatjahr hat viele Vorteile. 

Von Ute Lühr

D ie Reise, die Astrid Münder vor 
einem halben Jahr antrat, war von 
langer Hand geplant. Und dennoch 

gegen Überraschungen nicht immun. Statt 
Abenteuer in fernen Ländern zu erleben, 
Exkursionen in unbekannte Städte zu 
unternehmen und sich verstärkt der Kultur 
zu widmen, beschränkte sie ihren Radius 
auf Ausflüge in die nähere Umgebung 
und den Aufenthalt in den eigenen vier 
Wänden. Ein negatives Fazit ihres ersehnten 
Sabbatjahrs zieht sie zur Halbzeit dennoch 
nicht. Ganz im Gegenteil. Bezeichnete das 
Sabbatical, wie das Arbeitszeitmodell auch 
hierzulande immer häufiger genannt wird, 
ursprünglich ein göttliches Gebot, welches 
in der Tora beschrieben wurde und sich auf 
einen bestimmten Zeitraum bezieht, in dem 
Sklaven freigelassen und Äcker brachlie-
gen sollten, wird es heute gleichbedeutend 
mit einer kürzeren oder längeren Auszeit 
verwendet. Studenten oder Professoren, 
primär aber Beamte und Angestellte im 
öffentlichen Dienst können sich hierbei für 
eine bestimmte, vorab festgelegte Dauer 
vom Job freistellen lassen, um sich anderen 
Dingen intensiver widmen zu können. Das 
hatte auch Astrid Münder geplant. 
„Eines meiner Vorhaben war eine Reise im 
Winter nach Kolumbien, wo meine Freundin 
lebt, auf deren Finca ich gut zwei Monate 
bleiben wollte“, sagt die 49-Jährige, „die fiel 
Corona zum Opfer.“ Genauso wie die Fahrt 
nach Georgien, ein Land, das physisch ihr 
noch völlig unbekannt, gefühlt aber ganz 

nahe ist, singt die passionierte Hobbymusi-
kerin doch seit einiger Zeit unter anderem 
in einem georgischen Trio. Und streichen 
musste sie auch die vielen geplanten 
Kurztrips, die sie gemeinsam mit ihrer 
erkrankten Mutter unternehmen wollte, um 
intensiv Zeit miteinander zu verbringen. 
„Aber das geht natürlich auch anders“, sagt 
sie erleichtert. 
Zeit, das ist es, was Astrid Münder nun im 
Überfluss hat – zumindest für zwölf Monate. 
„Ich bin nach meinem Studium sofort voll 
in den Beruf eingestiegen“, blickt sie auf 
ihr vergangenes Arbeitsleben zurück, „war 
dann zehn Jahre an der Anne-Frank-Schule 
beschäftigt.“ Die Kraft habe ihr dort zuletzt 
gefehlt und auch der Elan. „Ich wollte 
damals ganz raus.“ Der Tipp einer Kollegin 
habe sie im pädagogischen Betätigungs-
feld gehalten, ihr eine neue Chance an der 
Oberschule am Wasserturm eröffnet. „Das 
war ein Glücksgriff“, sagt sie jetzt, „ging 
aber auch irgendwann auf die Kondition.“ 
Müde sei sie gewesen und abgeschlagen: 
„Ich brauchte eine Auszeit.“ Die hat sie sich 
genommen, einen formlosen Antrag dafür 
gestellt und auch mühelos die Genehmigung 
erhalten.
Im Sommer 2019 hat sie dann begonnen, 
bei voller Stundenzahl auf ein Drittel ihres 
Gehalts zu verzichten, wird dieses bis 
Sommer 2022 so weiterführen. Während 
des Sabbaticals erhält sie somit wie in 
den anderen beiden Jahren zwei Drittel 
ausbezahlt. „Das muss man sich natürlich 
leisten können“, sagt sie, „letztlich lässt sich 

Unterwegs  
zu sich selbst

1. Luxus Zeit hat Astrid Münder aktuell im 
Überfluss – und trotzdem einen gefüllten Tag. 
Mal kümmert sie sich um Haus oder Garten – 
besonders gerne aber um sich selbst und ihre 
Katzen. 2. Hobby Musik ist die Leidenschaft 
der Pädagogin. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste sie auf viele geplante Workshops und 
Reisen verzichten, ihrem Hobby widmet sie sich 
aber intensiv. 
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Ich schlafe nicht lange, 
genieße es aber,  

nicht immer alles ganz 
schnell und unter  

Zeitdruck machen zu  
müssen. Das ist eben auch 

ein Gefühl von Glück.

Katrin MohrdiecK-Feddern

3. Auszeit Katrin Mohrdieck-Feddern hat 
bereits zwei Sabbaticals gemacht. 4. Gute 
tAt Sie besuchte mit Südafrika dabei nicht 
nur eins ihrer bevorzugten Reiseziele, sondern 
engagierte sich auch längere Zeit für ein 
Schulprojekt in Namibia.

3

4

Wellness & Gesundheit
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das Prinzip aber auch auf einen wesentlich 
längeren Zeitraum ausdehnen.“  
Lohnmodelle gibt es viele. Auszeit-Ideen 
auch. Katrin Mohrdieck-Feddern hatte einen 
etwas anderen Ansatz, als sie 2010 ihr 
erstes von mittlerweile zwei „Freijahren“ – 
so die offizielle Bezeichnung, wie sie erklärt, 
– beantragt und im Sommer 2014 dann 
begonnen hat: „Ich bin Förderschullehrerin 
an der Schule am Knieberg“, erzählt sie, „und 
durch Zufall vor langer Zeit durch eine Frau-
enrunde an der Martin-Luther-Gemeinde 
in Kontakt zu einer Einrichtung für geistig 
Behinderte in Namibia gekommen.“ Die 
besuchte sie während einer Afrikareise im 
Jahr 2011, hielt Kontakt – und plante mehr. 
Drei Monate lebte sie im Frühjahr 2015 als 
Praktikantin während ihres Sabbaticals in 
Swakopmund, half den Pädagogen in der 
Arbeit mit den Mädchen und Jungen, gab 
Hilfestellungen und Tipps und fand dabei, 
wonach sie unbewusst gesucht hatte: Die 
Bestätigung, dass die Zusammenarbeit mit 
gerade diesen Kindern, egal wo auf dieser 
Welt, ihr Zuhause ist. Eine gute Erfahrung 
– wie auch die Reise nach Südafrika, die sie 
unternahm. „Meine Freundin ist Lehrerin in 
Nordrhein-Westfalen und dadurch immer 
an völlig andere Ferienzeiten gebunden“, 
sagt die 55-Jährige, „nur durch mein Freijahr 
hatten wir endlich die Gelegenheit, diese 
gemeinsame Tour zu machen.“ Pauschal, wie 
sie lachend ergänzt: „Das Gehirn gaben wir 
an der Garderobe ab.“
Fremde Länder erleben, das war einer der 
Kernpunkte ihrer ersten Auszeit, die sich 
aber auch schon damals einem Projekt 
widmete, das sie während ihres zweiten 
Sabbaticals noch weiter intensivierte: sozi-
alem Engagement. So setzte sie sich schon 
damals vier Wochen lang in der Küche des 
CISVs, dem Children’s International Summer 
Camp, das Kinder- und Jugendbegegnungen 
organisiert, ein. Eine Arbeit, die sie auch 
während des zweiten Sabbaticals, das im 
Sommer 2019 begann, fortsetze. „Ich habe 
Mappen zusammengestellt, in denen die 
Arbeit des CISV vorgestellt wird, und diese 
in einem weiten Umkreis an die Schulen 
verteilt“, erklärt sie. Erfolg hatte die Aktion 
nicht, „aber auch das ist ja eine Erkenntnis“, 
sagt Katrin Mohrdieck-Feddern. Zudem ließ 
sie sich in den Kirchenvorstand der Martin-
Luther-Gemeinde wählen und war weiterhin 

Mitglied in der Paulus-Kantorei. Bis dieses – 
wie so vieles – Corona zum Opfer fiel. 
Ihre Reise nach Namibia, „meiner zweiten 
Heimat“, konnte die Lehrerin gerade 
noch beenden, bevor im März der erste 
Lockdown kam. „Das war ein Glück“, sagt 
sie – ebenso wie der Zeitraum ihrer Auszeit: 
„Als ich im Sommer wieder an die Schule 
gekommen bin, waren ja alle bereits mit 
den Corona-Regeln vertraut, hatten die 
Vorgaben umgesetzt, sie auf die Arbeit mit 
den Kindern angepasst. Ich musste mich ja 
nur noch einfügen.“ Ein Vorteil, den auch 
Astrid Münder für sich erkennt: „Ständig 
ändern sich die Umstände, die Vorausset-
zungen, die Anforderungen an Schulen 
und Pädagogen. Ich stehe in permanenten 
Kontakt mit meinen Kollegen, kann dadurch 
zwar niemals ganz abschalten, habe aber 
auch dadurch erkannt: Ein besseres Jahr 
hätte ich mir gar nicht aussuchen können“ 
– auch wenn viel auf der Strecke geblieben 
ist, wie der Plan, sich intensiv um die Musik 
zu kümmern, an zahlreichen Workshops 
teilzunehmen. Langeweile hat sie dennoch 
nicht – und auch keinen Blues. „Die Tage 
füllen sich ganz schnell“, hat sie festgestellt. 
Arbeit im Garten oder im Haus, Yoga oder 
Fermentieren, Treffen mit einer Freundin 
oder Zeit für die Katzen. Und für sich selbst. 
„Das ist der pure Luxus“, sagt sie. Ruhe 
finden, für sich alleine sein, auftanken und 
Energie gewinnen, das ist ihr gelungen in 
ihrem ersten halben Sabbatjahr, in dem sie 
trotzdem früh aufsteht und den Tag mit 
Leben füllt. Ein Konzept, das auch Katrin 
Mohrdieck-Feddern verfolgt. „Ich schlafe 
nicht lange“, sagt sie, „genieße es aber, nicht 
immer alles ganz schnell und unter Zeit-
druck machen zu müssen. Das ist eben auch 
ein Gefühl von Glück.“ Und das hat sie auch 
in Bezug auf ihre Familie: „Mein Mann hat 
mich in meinen Plänen und Vorhaben immer 
unterstützt, auch das ist ja nicht selbstver-
ständlich.“ So steht er ihren ausländischen 
Kontakten offen gegenüber und ermutigt sie 
bei dem, was ihr wichtig ist: Die Reisen nach 
Afrika und damit auch ein Stückweit zu sich 
selbst.

 F
o

to
s:

 t
o

nw
er

t2
1.d

e

THE 3
Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Beispielfahrzeug: BMW 318i Touring

115 kW (156 PS), Schwarz uni, Automatic Ge-
triebe Steptronic, 17" LM-Radsatz, Sport-
Lederlenkrad, Geschwindigkeitsregelung 
mit Bremsfunktion, Connected Package, 
Connected Drive Services, Active Guard 
Plus u.v.m.  

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): inner-
orts 7,0 · außerorts 5,0 · kombiniert 5,7 ·  
CO2-Emission kombiniert 130 g/km · CO2- 
Effizienzklasse A.

*  Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 
    80939 München. Stand 01/21. 
**Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH · Hamburger Straße 1 
21339 Lüneburg · Tel 04131. 30 04-0 · e-mail 
lueneburg@bundk.de           www.bundk.de

DIE BMW 3er MODELLE. 
JETZT ZU ATTRAKTIVEN 
KONDITIONEN.

Finanzierungsbeispiel der 
BMW Bank GmbH:*

Fahrzeuglistenpreis (UPE):    
38.050,00 EUR
Darlehensgesamtbetrag:
31.427,15 EUR
Anzahlung:                            4.000,00 EUR
Laufzeit:                                        36 Monate
Sollzinssatz p.a.:*                                                 0,99 % 
Effektiver Jahreszins:                      0,99 % 
Bearbeitungsgebühr:                  0,00 EUR 
35 monatliche Raten:              299,99 EUR 
1 Schlussrate:                       20.927,50 EUR

Zzgl. 990 € Auslieferungspaket. 
Alle Preise inkl. MwSt.
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Heimvorteil
Bereit für Matsch und Piste: Hendrik Soetbeer macht aus Fahrzeugen 

geländetaugliche Campingmobile
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Von Ute Lühr

F amilienurlaub. Den muss Hendrik 
Soetbeer mittlerweile für sechs Perso-
nen planen. Und einen Hund. Wie gut, 

dass der 36-Jährige sich zumindest über 
Transport und Unterkunft keine Gedanken 
machen muss, sitzt er diesbezüglich doch 
direkt an der Quelle: Im Lüneburger Indust-
riegebiet Hafen hat der ehemalige Nutzfahr-
zeugverkäufer eine eigene kleine Firma und 
bietet dort individuelle VW-Nutzfahrzeuge, 
aber auch Offroad und Freizeitzubehör – 
egal für welche Marke.
„Outdoor und Camping – das ist ein echtes 
Faible von mir“, sagt der junge Unternehmer, 
der schon lange im Geschäft ist: Jahrelang 
hat er für eines der größten und ältesten 
Hamburger VW-Autohäuser Fahrzeuge 
vertrieben, sich bereits dort auf dieses 
Gebiet spezialisiert. „Im Mittelpunkt stand 
die Umrüstung von Fahrzeugen aus den 
Bereichen der Jagd-, Land- und Forstwirt-
schaft“, erzählt er, „sowie des Reise- und 
Freizeitbereichs.“ Der Markt ist umfangreich 
und reizvoll, denn individuelle Bedürfnisse 
erfordern individuelles Zubehör – und das 
ist auch heute Hendrik Soetbeers Geschäft. 
Nachdem sein Arbeitgeber Insolvenz anmel-
den musste, wurde er von dessen Nachfolger 
zwar übernommen, aber nicht wirklich 
zufriedengestellt. Er zog die Konsequenzen, 
nutzte seinen guten Namen in der Branche 
und machte sich selbstständig. „Mein Glück 
war es, dass ich schon immer gut vernetzt 
bin“, erklärt der Lüneburger, „und mit Volks-
wagen somit jetzt einen großen Kooperati-
onspartner im Hintergrund habe.“ 
Als Aufbauhersteller bei VW-Nutzfahr-
zeuge kann er Neuwagen frei konfiguriert 
nach Kundenwunsch direkt im Werk der 
Volkswagen Nutzfahrzeuge AG bestel-
len, sie anschließend entsprechend der 
Kundenwünsche aufbauen. Das ist aber nur 
ein Bereich seiner Arbeit. „Viele meiner 
Kunden besitzen bereits einen Pick-up, Bulli 
oder aber Transporter und wollen diesen 
gemäß ihren Anforderungen umrüsten.“ 
Ein Amarok mit Waffenfach, Seilwinde und 
Zusatzbeleuchtung für den Jäger sei dabei 
ebenso unproblematisch zu realisieren wie 
ein Crafter als modifiziertes Arbeitsauto mit 
Höherlegung und All-Terrain-Reifen für den 
Einsatz in der Stadt oder im Gelände. „Und 
dann gibt es auch noch die vielen Wünsche, 

die der Freizeitbereich mit sich bringt.“
Und auch da kennt sich der 36-Jährige 
mittlerweile bestens aus. Vor drei Jahren 
hat er das gemacht, wovon viele Abenteu-
rer träumen: mit dem eigenen Pick-up die 
Alpen überquert. „Gemeinsam mit meinem 
guten Freund und heutigem Geschäftspart-
ner, habe ich mich einer Reisegruppe von 
rund 20 weiteren Offroad-Fans angeschlos-
sen und innerhalb von zwei Wochen den 
Grenzbereich zwischen Frankreich und 
Italien befahren.“ Größtenteils abseits der 
asphaltierten Straßen führte die Tour über 
alte Militärverbindungen, über kurvenreiche 
Pässe, vorbei an einzigartigen Felsforma-
tionen, tiefen Schluchten und grandiosen 
Panoramen. Geschlafen wurde jede zweite 
Nacht in den Bergen. Da konnte sich auch 
die Ausrüstung beweisen. „Das war ein 
großartiges Erlebnis“, sagt Hendrik Soetbeer 
rückblickend, „zum einen befindet man 
sich in einer Gemeinschaft mit Menschen 
verschiedenster Herkunft, Ideologie und 
Ausbildung, hat aber aufgrund seines 

Faibles sofort ein Thema und dadurch auch 
dieses Gefühl des Teamgeistes, zum anderen 
genießt man aber auch dieses unfassbare 
Gefühl der Freiheit und Entspannung.“ Und 
das könne ihm kaum eine andere Form der 
Reise so bieten. Deshalb weiß er auch ganz 
genau, was jene Kunden benötigen, die sich 
mit ihren Wünschen nach Abenteuer an ihn 
wenden – und die Bandbreite ist enorm: „Da 
gibt es solche, die ihren Caddy als Mischung 
zwischen Alltag und Reise nutzen wollen 
und dafür eine geeignete Innenausstattung 
suchen“, sagt er, „aber auch andere, die mit 
ihren Fahrzeugen längere Zeit unabhängig 
im Gelände unterwegs sein möchten und 
dafür die passende Ausrüstung brauchen.“ 
Und die kann die kleine Firma, die seit 
Sommer 2019 besteht, in der Regel auch 
bieten: Ob es die verschiedensten Dach-
zelt- und Dachträgersysteme sind, sich um 
Unterfahrschutze und Seilwinden handelt, 
spezielle Fahrwerke und Bereifung gesucht 
werden oder Anforderungen an Beleuch-
tung, Camp-Zubehör, Fahrzeugfolierung und 
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sogar Solarsysteme gestellt werden – ein 
gutes Gesamtkonzept für den Kunden und 
alles aus einer Hand. 
Die Zulieferer kommen aus der ganzen Welt, 
haben für fast jeden Hersteller entsprechen-
des Detail: „Bezüglich der Fahrzeugmarken 
sind wir spezialisiert auf VW und Mercedes, 
aber auch bei anderen Marken legen wir 
gern Hand an“, erklärt er.
Einen Überblick über das Sortiment gibt 
der Showroom, den Hendrik Soetbeer im 
Industriegebiet eingerichtet hat. Auf dem 
Freigelände gegenüber stehen fertig umge-
baute und sofort verfügbare Fahrzeuge zum 
Verkauf. Die Werkstatt liegt gleich nebenan. 
Er selbst fährt einen umgebauten Amarok, 
wenn er mit der Familie unterwegs ist einen 
Bulli – denn das tut Not: „Wir als Patchwork-
familie haben mittlerweile vier Kinder und 
einen Hund, da braucht man einfach viel 
Platz, wenn man in den Urlaub will.“ 
Deshalb hat er sich sein eigenes Fahrzeug 
auch entsprechend umgerüstet: Ein langer 
Radstand, dazu drei Sitzplätze vorne und 
drei hinten, eine kleine Möglichkeit zum 
Kochen und Schlafen – der Wagen bietet viel 
Raum und Möglichkeiten für die abenteuer-
lichsten Ziele. „Am liebsten fahren aber auch 
wir in die Berge“, erklärt Hendrik Soetbeer, 
„nach Österreich oder auch mal Slowenien.“ 
Im vergangenen Jahr fiel der Urlaub zwar 
Corona zum Opfer, dennoch aber nicht ins 
Wasser: Ausgerüstet mit einem Pass für 
das sogenannte „Landvergnügen“ hat die 
Großfamilie regelmäßig Ausflüge innerhalb 
Deutschlands gemacht, konnte mit ihrem 
Bus auf den unterschiedlichsten idyllischs-
ten Stellplätzen naturnah in ländlicher 
Gegend stehen. „Und auch das ist eine herrli-
che Art von Familienurlaub.“

2

3

1.Showroom Hier zeigt Hendrik Soetbeer seinen 

Kunden, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.  

2. + 3. Innenleben Schlafplatz, Kochstelle, Stauraum 

– alles da! Der 36-Jährige bietet in Sachen Umrüstung 

maßgeschneiderte Konzepte an. Für die Jagd-, Land- 

und Forstwirtschaft aber auch für Offroad-Abenteuer.
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Tierhalter, die auf Reisen gehen wollen, stehen 
vor ein paar wichtigen Fragen. Zum Beispiel: 

Wohin mit Hund, Katze, Maus und Co.?  
Wir haben darüber mit Experten gesprochen.

Von Ute Lühr

D ie Katze im Sack war letztlich eine 
Hündin aus Gran Canaria. Die kam in 
einer Transportbox aus dem Lade-

raum eines Mittelstreckenflugzeugs und 
landete am Flughafen, wo Birgit Neubauer-
Müller sie in Empfang nehmen konnte. 
Ein wirkliches Risiko war die ungeprüfte 
Adoption aber nicht, war es doch nicht der 
erste Vierbeiner, den die Bad Bevenserin vor 
einem ungewissen Schicksal erlöste. Und 
selbst wenn das Tier „Macken“ gehabt hätte: 
In den Händen der erfahrenen Hundetrai-
nerin wäre es gut aufgehoben. Gemeinsam 
gehen sie seitdem Seite an Seite, im Alltag 
wie im Urlaub.
Tiere und Reisen, das ist bei Birgit 
Neubauer-Müller auch beruflich immer 
wieder ein Thema, hat sie durch ihre 
Hundeschule „HundeGedanken“ in Melbeck 
doch jede Menge Kontakt zu Vierbeinern 
und deren Haltern. Erziehungskurse für 
Welpen oder pubertierende Halbstarke, 
besonders temperamentvolle Exemplare 
oder sogenannte Quereinsteiger: Für jeden 
hat die seit 14 Jahren tätige Trainerin nicht 
nur das passende Coaching, sondern auch 
den passenden Rat. Sie weiß: „Ein Patentre-
zept gibt es für Tiere ebenso wenig wie für 
Menschen, es kommt eben immer auf das 
Individuum an.“ Und auf die Umstände. Wer 
kann, sollte seinen Vierbeiner mitnehmen, 
meint sie. „Das ist in vielen Zielgebieten 

mittlerweile problemlos möglich.“ 
Wer indes eine weite Reise plant, das 
Flugzeug nutzt oder aber vor Ort auf wenig 
Tierliebe stößt, sollte sich Alternativen 
überlegen. „Das kann beispielsweise eine 
befreundete Familie sein, bei der mein Hund 
sich wohlfühlt, oder aber auch eine professi-
onelle Pension.“
Statt aber direkt den erstbesten Anbieter 
zu wählen, sei es ratsam, Zeit zu investieren 
und verschiedene Einrichtungen zu testen. 
„Wichtig ist, dass ich mir einen Eindruck von 
der Unterkunft verschafft habe, Hygiene und 
persönliche Zuwendung prüfe und teste, ob 
und welche Fragen die Betreiber an mich 
richten“, sagt die Fachfrau. „Und dann sollte 
der Hund unbedingt vorab einen kurzen 
Zeitraum dort verbracht haben, damit er 
sein Feriendomizil auch kennenlernt und 
weiß, dass er wieder abgeholt wird.“ 
Einzeln oder in Gruppen: Wie die Vierbeiner 
letztlich ihre halterfreie Zeit verbringen, 
liegt am Individuum. „Ist der Hund soziali-
siert, wäre ein Rudel für ihn schön, ansons-
ten muss er separat gehalten werden.“ 
Ausreichend Auslauf müsse aber ebenso wie 
ein eigener Schlafplatz garantiert sein. 
Wer vor der Wahl steht, sein Tier mit auf 
eine Flugreise zu nehmen oder es in eine 
Pension zu geben, sollte wissen: „Nur die 
ganz kleinen Hunde können mit in die 
Kabine genommen werden, alle anderen 
verbringen die Zeit in einer Box im dunklen 
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Ob Wanderung, Radtour, beim Fußball oder im Alltag:
Die Optiva Fußeinlagen sind immer die richtigen Begleiter

...eine Marke von Reha-OT Lüneburg
An der Roten Bleiche 1 | 04131/22 44 870

Ob Wanderung, Radtour, beim Fußball oder im Alltag:
Die Optiva Fußeinlagen sind immer die richtigen Begleiter

...eine Marke von Reha-OT Lüneburg
An der Roten Bleiche 1 | 04131/22 44 870

mit dem Ersatz lasse sich aber kaum 
vermeiden: Stirbt der geliebte Weggefährte, 
erklärt die Hundetrainerin, ist auf Seiten der 
Besitzer der Wunsch nach einem neuen Tier 
häufig groß – oft sogar derselben Rasse. Das 
war bei ihr nicht anders: „Ich habe seit Mitte 
der 90er-Jahre Hunde“, so Birgit Neubauer-
Müller, „und bin irgendwann auf die aus 
Spanien stammenden Podencos gekommen. 
Sie haben mich in ihren Bann gezogen, 
einfach fasziniert, ich habe mich umgehört.“ 
Im Internet ist die zertifizierte Trainerin 
auf Seiten von Vermittlungsstellen aus dem 
Ausland gestoßen, aus Fuerteventura und 
Gran Canaria, „denn dort lebt diese sehr 
spezielle Rasse, die robust und selbstständig 
ist, aber auch sehr sensibel“. Weder reiner 
Wind- noch Jagdhund sei der Podenco, 
sondern vereine irgendwie alles in sich, 
einst gezüchtet, um Hasen zu hetzen. Heute 
leben die meisten Vertreter in Tierheimen 
oder -auffanglagern, und dort hat die staat-
lich anerkannte Erzieherin auch ihre neuen 
Familienmitglieder gefunden. „Den ersten 
hatte ich eigentlich in Funktion einer Pflege-
stelle geholt, von der aus er weitervermittelt 
werden sollte. Er ist geblieben“, sagt sie. 
Zum Glück. 
Drei Vierbeiner zählt ihr Haushalt seitdem 
zu seinen Mitbewohnern, bietet ihnen 
optimale Bedingungen: Seit 2006 ist Birgit 

Neubauer-Müller als Hundetrainerin 
tätig, gründete zwei Jahre später ihre 
eigene Schule und übernahm 2013 

den Hundeplatz in Melbeck. Einen 
ganz neuen Schritt wagt die Expertin im 
kommenden Frühjahr: Dann will sie Rosalie 
zum Therapiehund ausbilden lassen. Der 
Podenco-Pointer-Mix, der von einer langen 
Reise einst aus einer Kiste aus dem Lade-
raum kam, wird dann unter Beweis stellen, 
was er wirklich ist: Ganz sicher keine Katze 
aus dem Sack.

1. Kumpels. Noelia (l.) stammt von Fuerteventura und 

ist ein Podenco. Rosalie (r.) ist ein Podenco-Mix aus 

Gran Canaria. In den Urlaub nimmt Birgit Neubauer-

Müller ihre vierbeinigen Schützlinge am liebsten 

mit. Seitdem sie und ihr Mann ein Wohnmobil besit-

zen, können die Hunde auf Reisen immer dabei sein. 

Bevorzugtes Ziel: St. Peter-Ording, da ist viel Platz für 

Mensch und Tier.

Laderaum. Damit kommt nicht jeder gut 
klar.“ Mit einem Aufenthalt fernab gewohn-
ter Umgebung und Menschen meist schon: 
„Auch wir haben unsere Hunde früher 
abgegeben – sie haben sich noch nicht 
einmal nach uns umgesehen, als wir gingen“, 
sagt Birgit Neubauer-Müller amüsiert. Denn 
der Kontakt zu anderen Artgenossen, die 
Betreuung durch engagiertes Personal und 

mögliche Zusatzangebote wie Trainings oder 
Massagen könnten die Zeit auch für das Tier 
zum Urlaub machen. Trotz des Ferienspaßes 
sei eins aber sicher: „Die Freude, wenn es 
wieder nach Hause geht. Denn anders als 
bei anderen Tierarten ist der Hund auf den 
Menschen fixiert – Herrchen und Frauchen 
nicht ersetzbar.“ 
Das gelte umgekehrt meist auch, die Sache 

1

Tierisch guT
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HauptsacHe: Vertrauen! 
Tiere. Reisen. Pandemie.  
Kurz mal nachgefragt bei ...

... Kate Kitchenham. Sie ist Fachjournalistin 
und Moderatorin, vor allem aber eins: 
Tierliebhaberin durch und durch. In 
ihrer Heimatstadt Hamburg studierte sie 
Kulturanthropologie und Zoologie mit dem 
Schwerpunkt Verhaltensforschung. Heute 
sehen wir sie vorrangig samstags bei „Hund 
Katze Maus“ oder „Tierisch beste Freunde“ im 
TV auf VOX – manchmal aber auch mit ihrem 
Fahrrad und Terrier „Knox“ im Körbchen 
durch Lüneburg düsen. Gemeinsam mit 
ihrem Mann, zwei Kindern sowie ihren 
tierischen Freunden lebt sie seit einigen 
Jahren in der Salzstadt. 

Frau Kitchenham, hat Corona uns mit 
unseren tierischen Freunden enger 
zusammengeschweißt?
Kate Kitchenham: Wir verbringen auf jeden 
Fall mehr Zeit zusammen, weil wir mehr 
Zuhause sind. Wenn man diese Zeit sinnvoll 
für beide Seiten nutzt, dann kann das die 
Bindung natürlich verbessern. Das ist wie 
bei zwischenmenschlichen Beziehungen 
auch – je mehr qualitativ hochwertige Zeit 
wir zusammen verbringen, je mehr wir 
gemeinsam erleben und dabei Spaß haben, 
desto vertrauter werden wir uns und umso 
„toller“ finden wir uns gegenseitig – „die“ 
Voraussetzungen für eine innige Bindung, 
egal zu welcher Spezies!

Können sie uns vermissen, so wie wir sie? 
Beispielsweise Hunde und Katzen? 
Je nach Art bauen auch andere Tiere 
teilweise sehr intensive Bindungen auf, und 
dazu gehört auch, dass sie unsere Gegenwart 
vermissen. Das liegt daran, dass wir Gehirn-
strukturen und Botenstoffsysteme teilen, die 
sogar artübergreifende, enge Bindungen 
zwischen verschiedenen Spezies möglich 
machen. Doch jeder Hund und jede Katze 
kann ein stressfreies Alleinebleiben lernen. 
Es klappt umso besser, je mehr Zeit wir uns 
für das Training nehmen und es in kleinen 
Schritten aufbauen. Sollte der Lockdown 
hoffentlich irgendwann beendet sein, dann 
wird es für viele Haustiere schwierig sein, sich 
an den „neuen alten“ Alltag zurückzugewöh-
nen. Hunde und Katzen sind „Gewohnheits-
tiere“ und werden mit Stress oder schlechter 
Laune auf unsere Verhaltensveränderung 
reagieren. Ideal wäre ein sanfter Übergang, 
dass wir langsam wieder in den Job außer 
Haus starten. Aber dann wird das kurzzeitige 
Alleinsein schnell wieder zur Normalität. Und 
von unseren Haustieren im besten Fall für ein 
langes Schläfchen genutzt.

Stimmt das Klischee, dass Hunde mehr an 
uns hängen als Katzen?
Hunde und Katzen sind in ihrem Bindungs-
verhalten gar nicht so unterschiedlich, wie 
häufig behauptet wird. Aber bei Katzen 
gibt es ein viel kürzeres Zeitfenster in ihrer 
frühen Entwicklung, das darüber entscheidet 
wie toll sie Menschen als Bindungspartner 
während ihres Lebens finden werden. In 
den ersten drei Lebenswochen und danach 
natürlich noch weiter müssen sie viel und 

liebevollen Kontakt zu Menschen haben, um 
eine stabile Bindung aufbauen zu können. 
Hunde sind da durch die viel längere 
gemeinsame Domestikationsgeschichte 
genetisch flexibler aufgestellt und können 
auch später noch Vertrauen fassen, was man 
gut an den vielen Tierschutzhunden sehen 
kann, die aus dem Ausland hierher kommen 
und sich dann noch fantastisch an unserer 
Seite entfalten können, wenn die Menschen 
entsprechend talentiert im Umgang mit 
ihnen sind. Doch wenn die Sozialisierung bei 
beiden Arten optimal verlaufen ist, dann zei-
gen auch Katzen zum Beispiel ein intensives 
Begrüßungsverhalten nach einer Trennung 
vom Menschen und genießen die Nähe und 
das Zusammensein mit „ihrem“ Menschen 
auf ganz ähnliche Weise wie ein Hund. 

Ob Wanderung, Radtour, beim Fußball oder im Alltag:
Die Optiva Fußeinlagen sind immer die richtigen Begleiter

...eine Marke von Reha-OT Lüneburg
An der Roten Bleiche 1 | 04131/22 44 870
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Die Geschichte des Cabernet Sauvignon 

D er „trockene Januar“ ist 
vorbei. Für alle, denen das 
kein Begriff ist: Gemäß 

eines britischen Trends verzichtet 
man nach den Festlichkeiten des 
Dezembers einen Monat lang auf 
Alkohol. In meiner Familie wird 
das trotz beruflicher Verpflich-
tung zum Weinverkosten jährlich 
praktiziert. Und es lohnt sich! 
Es hat nicht nur gesundheitliche 
Vorteile, auch schmeckt das erste 
Glas Wein im Februar meiner 
Erfahrung nach umso intensiver. 

Dieses Mal habe ich mir dafür 
etwas Besonderes ausgesucht: 
einen Cabernet Sauvignon aus 
Chile. Rebsortenrein findet man 
ihn gar nicht so häufig.
Der Duft schwarzer Johannisbee-
ren, begleitet von dem Aroma 
grüner Paprika und dazu kräftige 
Tannine im Abgang – herrlich! 
Für mich perfekt, dennoch kann 
ich mir vorstellen, dass Cabernet 
kein erklärter Lieblingswein 
ist. Von „leicht und beschwingt“ 
keine Spur. Umso mehr staune 

EinE  
TraubE erobert  

die Welt

Josephines Welt
Auch Rebsorten gehen auf 
Reisen. Und das hat Folgen.
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ich, als ich erfahre, dass er nicht nur 
zu den „Big Four“ der verbreitetsten 
Rebsorten gehört, sondern mit über 
310 000 Hektar weltweit selbst Merlot, 
Chardonnay und Sauvignon Blanc über-
trumpft. Wie kann das sein, wenn sein 
Name so selten auf Etiketten auftaucht?
Ich mache mich auf die Suche nach 
seinen Wurzeln und werde schnell 
fündig: Ursprünglich stammt die 
Rebsorte aus Bordeaux, eine erste Spur 
findet sich im Jahre 1635. Damals soll 
Kardinal Richelieu mehrere tausend 
Rebstöcke davon an einen Abbé versen-
det haben, so wurde es zumindest 
urkundlich festgehalten. Ein umstritte-
ner Beweis – tatsächlich schickte er ihm 
wohl Cabernet Franc. Bis dato bleibt es 
ein Rätsel, wann Cabernet Sauvignon 
als natürliche Kreuzung entstand, aller-
dings konnten 1997 Cabernet Franc 
und Sauvignon Blanc eindeutig als 
Elternrebsorten identifiziert werden. 
Damit wäre zumindest der Name 
erklärt (in der Weinwelt leider nicht 
immer so einfach).
Sicher ist, dass Cabernet Sauvignon 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts in 
seiner Heimat Bordeaux an Bedeutung 
gewann. Seit jeher sind Bordelaiser 
Weine Verschnitte mehrerer Rebsorten, 
deren Hauptteil inzwischen oft der 
Cabernet ausmacht. Seine intensiven 
Tannine und seine Säure sorgen für 
Tiefe und exzellentes Reifepotenzial 
– 30 Jahre Lagerung schafft ein guter 
Bordeaux locker. Mit ihrer klaren 
Struktur und hohen Komplexität 
begeistern diese Weine seit Langem 
Kenner von Nah und Fern. Der Sieges-
zug ihrer Stilistik brachte Nachahmer 
auf den Plan: Seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts bauten Winzer weltweit 
die Rebsorte an, um an ihrem Erfolg 
teilzuhaben. 
So reiste die Traube an die entlegensten 
Orte der Welt, noch auf den hinterletz-
ten Weinbergen wächst inzwischen 
Cabernet Sauvignon. Und das klappt, 
obwohl die Klimata so verschieden 
sind? Tatsache: Die Rebe braucht 
gemäßigte, gering schwankende 

Temperaturen. Sie hat es gerne warm, 
kann mit ein bisschen Wassermangel gut 
umgehen und ist wegen ihrer späten Reife 
nicht für Frühjahrsfrost anfällig. Quasi 
eine Universalrebe, könnte man meinen. 
Sie gedeiht in Nord- und Südamerika, 
Südafrika und Ozeanien ebenso wunderbar 
wie in Italien, Deutschland, Bulgarien und 
anderswo. 
Ungeachtet seines Standorts bleibt der 
Cabernet seiner Charakteristik bemer-
kenswert treu. Das fruchtige Bouquet ist 
beinahe unverwechselbar. Dennoch ist eine 
nuancierte Auswirkung des Klimas auf 
die Aromatik zu erkennen: Bekommt die 
Rebe besonders viel Sonne (wie etwa in 
Südafrika), zeigt sich die Cassis-Note eher 
prägnant. In den vergleichsweise kühlen 
Gebieten wie Deutschland kommen vegeta-
bile Noten deutlicher zum Vorschein. 
Trotz seines hohen Wiedererkennungswer-
tes kann „Cab Sauv“ also ganz unterschied-
lich schmecken. Einen regionalen Touch 

erhält er zudem vom Winzer, der ihn mit 
typischen Rebsorten seines Anbaugebiets 
cuvéetiert. Im Zusammenspiel mit nahezu 
jeder roten Traube entstehen facettenrei-
che, glänzende Weine, denen er Langle-
bigkeit verleiht. In Südafrika vermählt 
man Cabernet gerne mit dem Shiraz, einer 
feinwürzigen, delikaten Sorte mit viel 
Frucht und einem Hauch von Nelke. Auch 
der Carménère, der in Chile zu Hause ist, 
ergänzt ihn zu einem vollkommenen Wein 
und Essensbegleiter kräftiger Speisen. 
Es gibt auch herausragende sortenreine 
Cabernet Sauvignons etwa aus dem kalifor-
nischen Napa Valley, diese Weine gehören 
zu den besten ihrer Art.
Aus den Weinbergen Bordeaux rund um 
den Erdball – die Geschichte des Cabernet 
Sauvignon fasziniert. Einmal mehr wird mir 
klar, wie unglaublich vielseitig die Branche 
ist, in die ich gerade eintauche. Bisher mag 
ich nur an der Oberfläche gekratzt haben, 
aber irgendwo muss man ja anfangen.  F
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Unser  Cuvée  
aus südafrika

Dieser lebendige, rubinrote Wein zeigt verspielte 
Noten roter Beeren, ein Hauch von Zartbitter-

schokalade begleiten die Holz- und Fruchtnoten.
Die Tannine offenbaren sich ausgewogen und 

machen ihn zu einem wahren Trinkerlebnis.

SIMONSIG 
Cabernet Sauvignon/Shiraz Red 

0,75 l (*9,26 € /1 Liter) 6,95 €*
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So schmeckt sizilien
Enzo Manzo entführt uns mit „Spaghetti allo scoglio“ in seine Heimat
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von Anja Neumann  

W enn man sich ein bisschen für 
Kulinarik und gutes Essen in und 
um Lüneburg interessiert, kommt 

man um den Adendorfer Gastronom Enzo 
Manzo nicht herum, der sich der siziliani-
schen Küche verschrieben hat, der Küche 
seiner Heimat. 
Sizilien – das ist nicht nur das Land der 
Zitronen. Kulinarisch schöpft man hier 
aus dem Vollen: Auberginen, Orangen, 
Artischocken und Tomaten sind nur ein 
paar Beispiele dafür, wie das Leben in Enzos 
Heimat schmeckt. Dazu reichhaltige Erträge 
aus dem Fischfang und Einflüsse fremder 
Kulturen, die man wiederfindet in Pasta, 
Pesce,   Pasticceria, sprich Nudeln und Fisch 
und Süßspeisen. 
Fisch wird hier wesentlich häufiger als 
Fleisch gekocht, Pasta vorwiegend mit 
Gemüse serviert und die sizilianischen 
Süßspeisen zählen zu den gehaltvollsten 
und farbenfrohesten der Welt. 
Enzo nimmt uns heute mit auf die Reise: 
Spaghetti allo scoglio – Spaghetti mit 
Meeresfrüchten. Das ist nicht nur unfassbar 
lecker, sondern auch unfassbar einfach in 
der Zubereitung. Übrigens: „scoglio“ bedeu-
tet so viel wie „Felsen, der aus dem Meer 
ragt“: Der Lebensraum der Muscheln und 
anderer Meerestiere. Dort werden sie von 
den Fischern mit einem speziellen Messer 
gesammelt. 
Kleiner Insider-Tipp: Wer mag, kann natür-
lich Parmesan auf die Pasta streuen, aber in 
Italien hat dieser auf Fischgerichten nichts 
zu suchen.

Reiseziel:

Kräutergarten
Wir   frische  

Salate und Kräuter.

Enzos „spaghEtti allo scoglio“
Zutaten  
für zwei Personen:
» 160 g Spaghetti 
» Olivenöl
» Knoblauch (1–2 Zehen )
» Meeresfrüchte in Form von Mies-
muscheln, Scampis, Venusmuscheln 
soviel man mag 
» 5–10 Cherrytomaten (halbieren) 
» Weißwein (darf hinterher auch zum 
Essen getrunken werden)
» 1 Strunk frische Petersilie 

Zubereitung:
In einer Pfanne Olivenöl erhitzen. 
Den gehackten Knoblauch hinzu-
fügen und kurz anschwitzen. Die 
Meeresfrüchte dazu und anbraten 
(nicht zu lang, sonst werden sie zäh). 
Die Tomaten dazu. Das Ganze wird 
jetzt abgelöscht mit einem guten 
Weißwein (ca. halbes Glas). 
Das Ganze leicht köcheln lassen, 
damit sich der Sud von Tomaten, 
Fisch und Olivenöl gut verbindet.

Die Spaghetti nach Packungsan-
leitung kochen. Wenn die Pasta 
fertig ist, etwas Nudelwasser in den 
Fischsud geben. Alles vorsichtig 
vermischen. Nach Geschmack salzen 
und pfeffern und mit der Petersilie 
garnieren.
 
Bon appetito!
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Reisen kann  
stressig sein
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Ich freue mich über Ruhe, 
eine gute Matratze und 

einen Wasserkocher,  
damit ich mir noch einen 

Tee kochen kann.

Miss Allie 

Miss Allie sieht auf ihren Konzerttouren oft 
nichts von den Orten, in denen sie auftritt

Von Hans-Martin Koch

D as härteste Jahr und zugleich das 
schönste war 2019. Miss Allie 
absolvierte einen Konzert-Marathon: 

Zu 136 Auftritten quer durch die Republik 
reiste die in Lüneburg lebende Singer-Song-
writerin, davon spielte sie 120 Konzerte 
an 120 Orten. Die anderen Konzerte waren 
im TV und bei Wettbewerben. Gleich vier 
Preise gab es 2019: beim First Ladies 
Kabarettistinnenpreis den Publikumspreis 
für Newcomerinnen, beim Hessischen Kaba-
rettpreis den Publikumspreis, sodann den 1. 
Platz „Goldene Limette“ beim NDR Comedy 
Contest und die Tuttlinger Krähe, einen 
renommierten Kleinkunstpreis. Immer 
unterwegs, das ist Fluch und Segen. „2019 
war krass“, sagt Miss Allie und hat für 2020 
und 2021 ihr Programm gedrosselt bzw. sie 
hätte es, denn das hat ja nun Corona für sie 
erledigt. 

Sie touren mittlerweile durch die ganze 
Republik. In diesem Jahr stehen auch Öster-
reich und die Schweiz im Plan, wie kommt es 
als Musikerin aus Norddeutschland dazu?

Vor allem durch Auftritte im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, das ist ja auch dort 
zu empfangen. Die Übersicht über Klicks 
und Kommentare bei den sozialen Medien 
zeigt auch, dass es dort eine Fan-Base gibt. 
Außerdem lernt man auf dem Weg Leute 
kennen, die kennen Leute, die kennen auch 
welche und dann ergibt sich daraus mal 
etwas.

Touren Sie eigentlich mit Zug oder Auto?

Lange war ich allein mit dem Zug unterwegs, 
das ist das entspanntere Reisen. Da ich aber 
mittlerweile größere Konzerte gebe und 
mehr Equipment brauche, habe ich mir doch 
ein Auto gekauft.

Spüren Sie Reisestress?

Manchmal schon, es gibt immer mal Mörder-
trips. Wenn man nach fünf Auftrittstagen 
eine Pause bräuchte, aber unter Zeitdruck 
mit dem Auto von Köln nach Rostock muss, 
kann das schon räudig sein. Oder für einen 
Abend nach Tuttlingen, acht Stunden 
Zugfahrt pro Strecke, das ist schon anstren-
gend  – hat sich aber gelohnt, es gab einen 
Preis.

Telefonische Bestellung unter 

04131/2200877

Abholzeiten:  Mo-Sa. 17:00–20:30 Uhr, So. 11:30–19:30 Uhr

www.diefeinschmeckerei.de
Eine Foodbox ist immer für 2 Personen,
ab der 3. Person gibt es 5% Rabatt.
Für jede Foodbox ist ein Pfand von 10,00 € zu bezahlen.
Keine Kartenzahlung möglich.

FOODBOX TO GO für 2 Personen

 feinschmeckereidie feinschmeckereidie
CATERING  EVENTS  PARTYSERVICE  RESTAURANT

Wiener Original:
•  Graukäsesuppe mit 

Schwarzbrotcroutons
•  Wiener Schnitzel vom 

Kalb, Preiselbeeren 
mit warmem Erdapfel-
Gurkensalat

•  Wiener Kaffeecreme mit 
Mokkabohne

Box Preis 39,50 €

Zuversicht 2021:
•  Sellerie-Apfelcremesuppe 

mit Rote Beete Chips
•  Rinderroulade mit 

Kirchrotkohl und 
Kartoffelknödeln

• Creme Brûlée
Box Preis 39,50 €

Land und Meer:
•  Bratkartoffelcremesuppe 

mit marinierten Tiefsee-
Garnelen

•  Zanderfilet auf der 
Haut gebraten mit 
Noilly-Prat Sauce, 
Rübengemüse und 
Kartoffel-Selleriestampf

•  Hamburger Beerengrütze 
mit Honig-Vanillesauce

Box Preis 39,50 €

Orientalisch:
• Türkische Linsensuppe
•  Marinierte Hähnchen- 

und Kebapspieße mit 
Couscous, Harissa 
Ofengemüse und 
Minzjoghurt

•  Gebräunter Milchreis mit 
getrockneten Früchten

Box Preis 39,50 €

Frühjahrsdiät:
•  3 Dip mit (Sour Cream, 

Aioli, Hummus) u. 
Walnuss-Bergbrot
•  Fitness Bowl m. 

Avocado, Mango, 
Grantapfel, Couscous, 
Kichererbsen, 
Süßkartoffelchips, Salan 
Ciffonade, Paprika und 
marinierten Tomaten. 

      Wahlweise als Topping:
-  Schweinefilet mit Teriyaki-

Barbecue-Sauce
- mit Honig gratinierter Ziegenkäse
- marinierter Räuchertofu
• Mango-Cantuccini Trifle
Box Preis 37,00 €
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120
Konzerte spielte  
Miss Allie in 2019

Wenn Sie am Konzertort ankommen,  
wie läuft das ab?

Erstmal kurz ins Hotel, sich frisch machen. 
Dann zum Soundcheck, den plane ich immer 
zwei Stunden vor Einlass. Das kann in zehn 
Minuten gemacht sein, wenn die Technik 
am Konzertort passt. Manchmal aber geht 
das wie Kraut und Rüben durcheinander, 
dann kann das 90 Minuten dauern. Einmal 
mussten wir den Konzerteinlass sogar um 
eine halbe Stunde nach hinten schieben. 
Wenn aber alles glatt läuft, kann ich vor dem 
Auftritt in Ruhe noch was essen und meine 
Stimmerwärmung machen.

Und nach dem Konzert?

Erstmal noch mit den Leuten quatschen, 
Merchandise, CDs signieren und so was. Das 
macht Spaß. Aber wenn es Abend um Abend 
auf die Bühne geht, dann freu ich mich, 
wenn ich um 23.30 Uhr im Hotel bin, damit 
ich fit bleibe und durchhalte. Bis ich nach 
einem Konzert zur Ruhe gekommen bin, ist 
es manchmal um 2 Uhr und oft geht’s um 9 
Uhr wieder weiter. Anders ist das am letzten 
Tourtag oder nach großen TV-Produktionen 
oder Preisverleihungen – da wird natürlich 
angestoßen und gefeiert!

Haben Sie beim Touren Ansprüche  
an die Unterkunft?

Na ja, zu Beginn war ich für jede Couch 
bei Freunden oder Bekannten dankbar. 
Heute freue ich mich über Ruhe, eine gute 
Matratze und einen Wasserkocher, damit 
ich mir noch einen Tee kochen kann. Es gibt 
auf Tour immer Ausreißer nach oben und 
unten. In Kiel hatte ich sogar eine Suite, 
keine Ahnung warum. Aber das fand ich 
natürlich total nett. An einem anderen Ort, 
ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, hatten 
sie in so eine kahle, kühle Backstage-Kabine 
ein Klappbett gestellt, dann war ich nachts 
allein mit dem großen Saal dahinter, da 
hatte ich regelrecht Schiss.

Wenn man so viel unterwegs ist, bekommt 
man überhaupt etwas von den Städten mit?

Bei der hohen Konzertfrequenz wie 2019 
bin ich meistens so eingetaktet, dass ich 
es gar nicht schaffe, mir den Ort noch groß 
anzugucken. Wenn mehr Zeit ist, mach ich 
das gern, in München war ich zum Beispiel 
im Englischen Park, und nach Weimar will 

ich unbedingt nochmal – mit Zeit. Nach 
München auch.

Haben Sie überhaupt noch Lust,  
privat zu reisen?

Im krassen Tour-Jahr 2019 schlug mein 
Bruder vor, Weihnachten in Südafrika zu 
verbringen. Ich hätte das sehr gern gemacht, 
aber keine zehn Pferde hätten mich zu 
diesem Zeitpunkt in ein Flugzeug bekom-
men. Ich hätte vor Ort ja doch nur geschla-
fen, weil ich so viel gearbeitet hatte. Jetzt ist 
das anders, weil ich meinen Tourplan nicht 
mehr so krass vollstopfe und, na ja, durch 
Corona auch viel Zeit da ist. Jetzt habe ich 
Fernweh, nach Irland, nach Dänemark und 
nach Australien oder Neuseeland möchte ich 
auch sehr gerne wieder. Aber es geht ja nix.

Sind Sie beim Urlauben mehr  
der Berg- oder Meertyp?

Meer, Strand, Sonne. Berge gar nicht, da 
fühle ich mich schnell eingeengt. Am Strand 
werde ich kreativ – und Kitesurfen habe ich 
im letzten Sommer auch gelernt.

 ▶Drei Miss-Allie-Konzerte im Lüneburger 
Raum sind nach aktuellem Stand geplant, am 
6. März im Kulturforum, am 2. September im 
Hamburger Schmidtchen als Ersatz eines ur-
sprünglich am 14. Februar angesetzten und 
am 15. Oktober in Uelzen, Neues Schauspiel-
haus.

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

Zeit zum Schmökern

Zeitreisen, zarte Gefühle und eine dunkle 
Bedrohung

Als die 14-jährige Lea in den Sommerferien mal 
wieder auf den Bauernhof der Großeltern in 
einem verschlafenen Kaff geschickt wird, ahnt 
sie nicht, dass dies die vermutlich aufregendste 
Reise ihres Lebens werden wird. 
Vieles ist merkwürdig in diesem Jahr: Es regnet 
hier fast ununterbrochen, während rundherum 
schönster Sommer ist, riesige Schwärme 
kleinster Fliegen hängen überall in der Luft, in 
letzter Zeit tauchen zunehmend mehr Wölfe in 
unmittelbarer Nähe auf und bei einem (verbo-
tenen) Waldspaziergang rettet ihr ein Junge, 
der nur mit einem Lendenschurz bekleidet ist, 
das Leben. Als sich Lea bedanken will, ist er 
äußerst wortkarg, und ihre Frage, ob man sich 
so kleide, wo er herkomme, antwortet er: „Nicht 
wo, sondern wann!“ – Ein Zeitreisender!
Und damit beginnt für Lea ein extrem turbulen-
tes Abenteuer quer durch Zeit und Raum ...

 ▶Michael Engler: Lea und das Labyrinth der 
Zeit. Boje Verlag, 320 Seiten, € 14 ,– 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Wieso sollte ich keine Unterhose, aber einen 
Müllsack mitnehmen?

Nach „Laufen. Essen. Schlafen.“ und „Wandern. 
Radeln. Paddeln.“ gibt Christine Thürmer in 
ihrem dritten Bestseller wertvolle Tipps und Er-
fahrungen zum Weitwandern. Angefangen bei 
der mentalen und technischen Vorbereitung 
bis zur Durchführung, erfährt jeder, der die Welt 
allein oder mit einer Gruppe durchqueren will, 
wichtige Lebens- und Überlebensstrategien. 
Bisher hat die Autorin über 45 000 km zu Fuß, 
30 000 km mit dem Rad und 6 500 km per 
Boot zurück gelegt – weiß also genau, wovon 
sie spricht. Erlebnisse und Begegnungen 
mit anderen Outdoorfans machen das Buch 
gleichzeitig zu einer unterhaltsamen Lektüre. 
Der lange und intensive Kontakt mit der Natur 
ist auch immer eine spannende Reise zu sich 
selbst. Und auf die Frage, was es ist, was an 
diesem Leben so glücklich macht, hat Christine 
Thürmer natürlich auch eine Antwort.  

 ▶Christine Thürmer: Weite Wege wandern. 
Erfahrungen und Tipps von 45 000 Kilome-
tern zu Fuß. Malik Verlag, 288 Seiten, € 18,  – 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Stärkende Inspirationen für jeden Tag

Das letzte Jahr hat uns alle vor außergewöhn-
liche Herausforderungen gestellt. In solchen 
Zeiten lassen selbst die fröhlichsten Glückspilze 
ab und zu mal die Köpfe hängen. In solchen 
Fällen tut es gut, sich ein wenig in Achtsamkeit 
zu üben und sich auf eine ganz besonders 
wichtige Reise zu machen, die gerne übersehen 
wird: auf die Reise zurück zu sich selbst.
Laura Malina Seiler hat ein wunderhübsch 
gestaltetes Kartenset entworfen, das uns in 
harten Momenten helfen möchte, positiv 
zu bleiben und den Stürmen des Lebens zu 
trotzen. Mit stärkenden Botschaften, konstruk-
tiven Vorschlägen und tröstlichen Nachrichten 
inspirieren sie zu neuem Lebensmut und 
einer positiven Denkweise in problematischen 
Phasen, in denen wir uns selber nicht wieder-
erkennen. Auch wunderbar als Geschenk für 
einen lieben Menschen geeignet, dem man 
eine Freude machen will.

 ▶Laura Malina Seiler: I AM. Kartenset mit Be-
gleitbuch. Rowohlt Verlag, € 20,–
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TheaTer isT analog

von Anja Neumann

a ls jahrelang alleinerziehende, in 
Vollzeit arbeitende Mutter war es 
immer mein Ziel, wenigstens an den 

Wochenenden „Quality Time“ mit meinem 
Kind zu haben. Diese Zeit war aufgeteilt 
in pädagogisch wert- und nicht wertvolle 
Aktivitäten. Zu eben pädagogisch nicht 
wertvollen Aktivitäten gehörte auch mal ein 
Fernsehabend mit Zeichentrick und Wein-
gummi oder Popcornbergen.  Zu den beson-
ders pädagogisch wertvollen, aber für uns 
auch richtig schönen Erlebnissen zählte der 
regelmäßige Besuch des theater im e.novum. 
Vom Kindergeburtstag über Weihnachts-
märchen bis hin zu über das Jahr verteil-
ten Kinderfabel-Besuchen – wir haben es 
geliebt! Irgendwann habe ich das Theater 
auch für mich selbst wiederentdeckt. Ich 
denke gerne an die vielen unterhaltsamen 
Aufführungen der „Steifen Brise“ zurück 
oder die Jugend- und Erwachsen Ensembles, 
die unter Leitung von Margit Weihe, der 
Geschäftsführerin, inszeniert wurden. 
Mein Kind (Pubertier, wie ich es gerne 
nenne) ist inzwischen 16 Jahre alt und geht 
nicht mehr mit mir ins Theater. Aber durch 
meine Arbeit durfte ich Margit Weihe dann 
etwas näher kennenlernen und auch ihren 
wunderbaren Job, den sie seit so vielen 
Jahren unermüdlich macht. Daher freue ich 
mich besonders, dass sie mit mir schnackt.

Hinter uns allen liegt ein bewegtes und 
bewegendes Jahr. Wie schaust Du, stellver-
tretend für eine der Kulturinstitutionen 
Lüneburgs, auf das, was vor euch liegt?

Margit Weihe: Im Moment ist Improvi-
sation gefragt! In allen Bereichen! Durch 
unsere Fördermitglieder und auch finan-
zielle Unterstützungen werden wir sicher 
noch eine Weile auf dem Markt bleiben. 
Die Maßnahmen sind ja notwendig, um das 
Virus einzudämmen. Aber natürlich sind die 

Situation und die Ungewissheit besorg-
niserregend. Wir möchten gern planen, 
Spielpläne festlegen, Verträge schließen 
und die Zukunft für Spieler, Mitarbeiter 
und Gastkünstler „absichern“. Das ist nicht 
möglich und natürlich bringt das finanzielle, 
logistische und persönliche Probleme mit 
sich.  

Wie bereitet Ihr euch auf die aktuelle  
Saison vor?

Wir haben vorläufige Terminplanungen 
laufen, die wir jederzeit widerrufen oder 
umplanen können. Es findet kein Karten-
vorverkauf statt und auch die Gastkünstler 
können einigermaßen flexibel reagieren. Wir 
haben unsere Schauspielkurse allerdings 
festgelegt und auch die Anmeldungen laufen 
bereits. Allerdings starten wir bewusst erst 
ab März, da wir hoffen, dass bis dahin ein 
bisschen mehr Klarheit herrscht. Falls nicht, 
müssen wir schon wieder flexibel sein. Mal 
wieder – ...

Viele Häuser setzen auf die virtuelle Bühne. 
Kunst ohne Publikum, funktioniert das?

Theater ist analog. Theater ist eine soziale 
Kunstform. Die Präsenz der Darsteller und 
die Körperlichkeit lassen sich nicht über 
Video transportieren. Kultur und Kunst sind 
zentral für das Funktionieren einer demo-
kratischen Gesellschaft, und das geht nur 
im analogen Dialog zwischen den Menschen 
und lässt sich durch Online- und Livestre-
aming nicht ersetzen. Userkommentare, 
Herzchen und Händeklatsch-Emojis sind 
eben kein Ersatz für das einzigartige Live-
Erlebnis, mit einem Publikum zusammen 
die Aufführung und den Atem geteilt zu 
haben und von diesem am Ende bedankt, 
beklatscht, gefeiert oder ausgebuht zu 
werden. Analog auch, weil am Ende ein „wir“ 
gefeiert wird. Der Applaus als Sinnbild des 
Dialoges zwischen Bühne und Zuschau-
erraum. Wir werden neue Spielweisen 

Hallo, huhu, mein Name ist Anja 
Neumann. Vielleicht kennen Sie 
mich schon, z. B. von einer meiner 
Touren durch das kulinarische 
Lüneburg. Kultur ist ja völlig meins, 
egal ob es um Leckereien geht, 
Musik und Unterhaltung oder 
Reisen. Und ich komme furchtbar 
gerne darüber mit Menschen ins 
Gespräch. Genau das mache ich 
hier jetzt. Lassen Sie uns doch 
auch mal eine Runde schnacken, 
wenn Sie Lust haben. Diesmal geht 
meine Reise hinter die Kulissen des 
theater im e.novum.

1
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und neue Ästhetiken finden müssen, um 
dann aber wieder vor Publikum spielen 
zu können. Eine virtuelle Bühne ist kein 
Theater.

Wie gehen die verschiedenen Altersklassen 
bzw. Ensembles mit der aktuellen Situation 
um?

Die Ensembles haben sich inzwischen sehr 
gut mit der belastenden Situation arran-
giert. Jeder muss in vielen Bereichen seines 
Lebens Abstriche machen, und auch beim 
Theaterspielen. Wir halten Kontakt so gut 
es geht, machen Einzelunterricht, während 
wir im Freien miteinander spazieren gehen, 
arbeiten an Texten und Monologen und 
proben – so gut es geht (also schlecht) 
 – über Internettelefonie. Der persönliche 
Kontakt und die Energie in den Gruppen 
fehlen einfach jedem sehr. Da ist eine Lücke 
entstanden, die das Internet nicht füllen 
kann.

Was passiert mit Produktionen/Premieren, 
die nicht stattfinden konnten, werden diese 
nachgeholt?

Unser Weihnachtsmärchen musste leider 
abgesagt werden. Weitere Premieren 
verschieben wir in den Sommer bzw. den 
Herbst.

Du förderst mit deiner Arbeit auch Kinder 
und Jugendliche aus sozial schwachen Fami-
lien. Wie begegnen sie der Situation?

Aufgrund von Fördergeldern und Spenden 
können wir sozial schwach gestellten 
Menschen tatsächlich bei der Bezahlung 
der Mitgliedschaft entgegenkommen, was 
uns sehr freut. Wir müssen und wollen ein 
Angebot schaffen, das für Menschen erreich-
bar ist, die Theater spielen wollen, nicht nur 
für die, die es sich leisten können. Daher 
sind wir sehr dankbar für die finanziellen 
Unterstützungen.

Wie motivierst du dich, dein Theater 

weiterzuführen, ohne staatliche Hilfen?

Wir haben so viel Unterstützung von 
Ensemblemitgliedern, Freunden, Zuschau-
ern, vor allem viel emotionalen Zuspruch. 
Da fällt Optimismus leicht! Es gibt so viele 
Menschen, denen das theater im e.novum 
am Herzen liegt. Die wollen, dass wir weiter-
hin Teil ihres Lebens und der Kulturszene 
Lüneburgs sind und bleiben als ein Ort der 
Kreativität, der Begegnung, der Verwand-
lung und der Kunst. Das motiviert jeden Tag 
aufs Neue.

Margit, eine letzte Frage:  
Wohin geht die Reise?

Die Zukunft ist eine Wundertüte. Jetzt 
gerade mehr denn je.
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1. KulturKämpferin Margit Weihe.  

2. Auf AbstAnd Coronakonforme Proben zum 

Theaterstück König Ödipus im Theater im e.novum.
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Per Stream ziehen sie in die Welt: Die junge Lüneburger Event-Agentur EXC 
kommt mit virtuellen Party-Ideen durch die Corona-Zeit

Von Hans-Martin Koch

D as Instrument steht in einem kleinen 
Raum, treppauf, Hinterhaus, Große 
Bäckerstraße. Das Instrument, das 

ist der DJ-Controller. Er besteht aus zwei 
Decks bzw. Plattentellern, dazwischen eine 
Menge Regler. Hier hinten oben residiert 
EXC Events und produziert verknappt gesagt 
„Beats per minute“, Elektro-Musik für Partys. 
Die aber sind seit einem Jahr stillgelegt und 
wann wieder in großen Gruppen getanzt 
werden darf, weiß die hässliche Corona. 
Trotzdem geht was – per Livestream. „Wir 
sind die Sternschnuppe, die verzaubert“, 
schreibt die junge Firma EXC auf ihrer 

Homepage. „Ohne Corona wären wir nicht 
da, wo wir jetzt sind“, sagt Lukas Benz. 
Die Pandemie hat EXC beflügelt, Kreati-
vität zahlt sich aus. EXC steht für Excess 
und meint den Überfluss, den Rausch des 
Tanzens. EXC, das sind neben Benz noch 
Marek Gerlach und Pascal Griesel. Alle drei 
sind Anfang 20, haben eine Ausbildung zum 
Veranstaltungskaufmann absolviert, lernten 
sich auf der Berufsschule in Hamburg 
kennen, merkten, dass sie ähnlich ticken. 
Der eine ist auf Technik, der andere auf 
Booking, der dritte auf Künstlerisches spezi-
alisiert. Der Mix passt.
Lukas Benz hat seinen Beruf in Lüneburgs 

letzter Großdisco Garage gelernt. Die Garage 
schloss Ende Oktober für immer, ohne 
eine letzte Party. Benz hatte dort schon als 
Schüler aufgelegt. Für zwei sehr gegensätz-
liche Party-Formate stand EXC in der Disco. 
Unter dem Titel „Generation-Z“ lief Pop aus 
den 2000er Jahren – „unsere bestbesuchten 
Veranstaltungen“. 
Aber stärker steht das Team hinter „Harder.
Better.Faster“. Der extrem tanzfähige Elek-
tro-Mix wird zugleich in „eine dystopische 
Geschichte über die Menschheit und den 
Planeten Erde“ eingebunden. Ein Party-
Kapitel hieß „Global Infection“, das war im 
Februar 2019. Ein Jahr später verseuchte 

Die Drei  
von der Klangstelle
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Publikum wurde von Kameras ersetzt, der 
Stream landete in einschlägigen Portalen 
(Facebook, YouTube). Mit Resonanz: „Wir 
merkten, da geht was“, sagt Lukas Benz.
Andere streamen Shows aus leeren Discos, 
das EXC-Team setzt auf „Locations mit 
Atmosphäre“. Das kommt an. Sie drehten 
in den Beelitz-Heilstätten bei Potsdam, die 
als Filmkulisse beliebt sind, zum Beispiel 
für Polanskis „Pianist“. EXC realisierte eine 
Folge ihrer #behindtheshow“-Serie auf dem 
Baldeneysee in Essen, eine im Landschafts-
park Duisburg, eine auf Burg Rheinfels bei 
St. Goar. 
Mittlerweile bewegt sich EXC in der interna-
tionalen DJ-Szene. Wiederholt drehten sie 
mit bzw. für DJ Blasterjaxx, einem weltweit 
operierenden DJ aus den Niederlanden mit 
Schwerpunkt auf Electro-House, genauer 
Big-Room und Future-Bass – die Szene weiß, 
was das ist, ähnlich so wie der Klassikfreund 
Romantik und Spätromantik trennen oder 
der Metal-Freak Death- und Thrash-Metal 
unterscheiden kann.
EXC sieht sich als Medien-Agentur. Die 
drei von der Klangstelle betreuen Künstler, 

betreiben Booking, realisieren Shows von 
Kunden, bauen die Bühne, sorgen für das 
Design, stellen die Technik ein, lassen 
Kameras und Drohnen kreisen, schneiden 
das Material und was noch nötig ist. Der 
größte Auftrag bisher kam von Blasterjaxx: 
eine einstündige Reise in eine virtuelle Welt, 
produziert für den asiatischen Markt. 
Das Stream-Geschäft hat in der Corona-Zeit 
mächtig Fahrt aufgenommen. EXC sitzt, so 
scheint es, vorn auf der Lok. Und so elektro-
nisch die Musik ist, die sie in Szene setzen, 
so digital die Technik, die sie einsetzen, so 
analog sind die Momente gegen den Stress. 
Auf dem sonst ziemlich nackten Tisch im 
Büro liegt ein Treckerquartett.

Die Streams gibt's 
unter EXC-Events 
auf YouTube 
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Corona die Welt. Das bisher letzte Kapitel – 
„Scrap City“ (Schrotstadt) – lief im Sommer 
2020 auf den Sülzwiesen beim „Lüneburg 
lebt“-Festival. Allerdings war kein Tanz-
Exzess möglich, vor der Bühne standen 
Autos …
Zu dem, was jetzt geht, passte der 
Sitztanz. Denn zurzeit produziert EXC 
eher Musik zum Zuhören als zum 
Tanzen. „Nichts machen ist keine 
Option, das war uns schnell klar“, so 
Lukas Benz. Hin und her und dann 
kam die Idee, auf der Plattform des 
Wasserturms mit drei DJs eine Show 
aufzuziehen. Es gab grünes Licht, das 

1. Golden Hour: Unter diesem Motto ging es für 

die drei Männer und ihren Dj-Controller im Mai 2020 

hoch hinaus auf den Lüneburger Wasserturm. Das gut 

einstündige Set landete als Spendenstream im Netz.   

2. Volle FaHrt Voraus! Die EXC-Geschäftsführer 

Marek Gerlach, Pascal Griesel und Lukas Benz. 

1
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T rotz des Lockdowns gibt es tolle 
Events „da draußen“, die Sie sich per 
Klick ins eigene Wohnzimmer holen 

können. Ob direkt von der Couch aus 
oder aus dem Tonstudio, viele Künstler 
und Kulturschaffende übertragen ihr 
Programm auf Facebook, Instagram und 
Co. Wer in die digitale Welt eintaucht, wird 
schnell fündig. Sänger Rea Garvey lädt 

beispielsweise regelmäßig zu exklusiven 
Live-Konzerten unter dem Motto „Yellow 
Jacket Sessions“ auf YouTube ein. Neben 
Musik gibt es von Comedy über Kochen 
bis hin zu Yoga viele weitere Angebote zu 
entdecken, mit denen sich nicht nur der 
Corona-Blues bekämpfen lässt: Gleichzei-
tig können wir unsere Lieblingskünstler 
und -Plattformen unterstützen. 

KulTur im Stream
#unitedwestream
Unter #unitedwestream haben sich 
verschiedene Clubs zusammengeschlos-
sen, um eine solidarische Antwort auf 
Covid-19 und den weltweiten Shutdown 
der Clubkultur zu geben. Gemeinsam 
mit arteCONCERT bieten sie Livestreams 
gegen Spenden an. Dadurch sollen Clubs, 
die aufgrund der Coronakrise in ihrer 
Existenz bedroht sind, unterstützt werden. 

Holen Sie sich Kunst und Musik ins Wohnzimmer. 
Das sind die digitalen Angebote im Februar
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Soul im Wohnzimmer
„Hey 2021 – it’s time to dance again!“ – ist das Motto 
eines besonderen Streaming-Events am Sonnabend, 
6. Februar. Ab 18 Uhr bittet die Lüneburger Band NITE 
CLUB zum Tanz im Wohnzimmer. Das zweite Online-
Konzert soll eine Möglichkeit bieten, der Tristesse des 
Lockdowns für einen Abend zu entkommen und dabei 
auch noch Künstler in dieser Zeit zu unterstützen. Bei 
diesem Tanzvergnügen der besonderen Art haben die 
Zuschauer die Möglichkeit über einen parallel laufenden 
Videochat andere Konzertbesucher zu sehen und wie bei 
einem Präsenzkonzert zusammen mit ihnen zu tanzen. 
Die Zuschauer sind Teil eines Videochats und werden 
auch von der Band gesehen, sodass Interaktion möglich 
wird. Das Programm umfasst Soul, Neo-Soul, Funk & 
Danceclassics. Vor dem Konzert gibt es ein Warm-up mit 
NITE-CLUB-DJ Tybreak. Tickets: reservix.de

#lichthof_lab
Das Lichthof Theater Hamburg zeigt den Live-Stream „A few words for a woman 
to sing“. Premiere ist am Feitag, 12. Februar um 20.15 Uhr. Gezeigt wird eine 
theatrale Obduktion von Cathy Berberian. Die US-amerikanische Sängerin galt 
als eine der vielseitigsten Sängerinnen der Geschichte. Trotz ihres neu- und 
einzigartigen Umgangs mit Stimme sowie als Wegbereiterin in der Vermittlung 
für Neue Musik ist sie wenig bekannt. Die Zuschauer erleben neue Blickwinkel, 
die aus dem Samp- 
ling realer Fakten und heutiger Perspektive, eigener Auslegung, assoziativem 
Kontext, Übertreibungen entstehen. So überlagern sich Musik, Gesang, Schau-
spiel und Videos und greifen ineinander. Das Publikum erlebt eine Musikperfor-
mance zwischen Avantgarde und Kitsch. Kurzum: ein posthumes Empowerment. 
Karten gibt es im Vorverkauf. Mehr unter www.lichthof-theater.de

Salbe für die ohren
Neue Sülze heißt die Radiosendung der Salzstadt, die wichtigen 
Fragen auf den Grund geht: Ob Getränkeunfälle, Internetsucht, 
Toilettengang oder Verschwörungstheorien, die Macher haben jede 
Menge interessante wie kuriose Themen und Gäste im Gepäck. Alle 
zwei Wochen, immer mittwochs von 21 bis 23 Uhr, gehen Timmo und 
Mike bei Radio ZuSa auf Sendung. Die Episoden gibt es im Anschluss 
online als Podcast unter neuesuelze.podcaster.de. Am 17. Februar 
feiert die Neue Sülze den „Tag der spontanen Nettigkeiten“. Dieses Mal 
zu Gast: Schauspieler, Regisseur und Drehbuch- sowie Hörspielautor 
Jan Georg Schütte. Zu hören unter www.zusa.de 
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Lesung digitaL
Auf Tuchfühlung mit dem 
Autor, das geht auch digital. Das 
Literaturbüro Lüneburg lädt 
zu Autorenlesungen der Reihe: 
LiteraTour Nord 2020/21. Mit dabei 
sind die Autoren Anna Katharina Hahn, 
Anne Weber und Olga Grjasnowa, sowie 
Roman Ehrlich, Iris Wolff und Leif Randt. 
Neugierig geworden? Einfach unter 
literaturbuero-lueneburg.de oder unter 
literaturnord.de reinschauen. Zudem 
erwartet alle Bücherwürmer auf dem 
YouTube-Kanal des Jungen Literaturbüros 
ein Gruß der Kinder- und Jugendbuch-
autorin Cornelia Funke. In ihrem Video 
zeigt sie die verschiedenen Orte in ihrem 
kalifornischen Zuhause, an denen sie 
arbeitet sowie jungen Künstlern die 
Möglichkeit gibt zu arbeiten. Ergänzend 
dazu plant das Literaturbüro eine Lesung 
mit Iris Wolff am 23. Februar um 19.30 Uhr 
im Glockenhaus. Sie wird ihr Buch „Die 
Unschärfe der Welt“ vorstellen.

spurensuche
Spurensuche im Museum? Worauf 
warten Sie noch? Das Museum 
Lüneburg zeigt in seiner Videoreihe 
zur Ausstellung „Pilgerspuren – Von 
Lüneburg an das Ende der Welt” 
eindrucksvolle Exponate. Die 
Ausstellung erzählt die Geschichten 
von Reisenden aus Lüneburg und 
anderen norddeutschen Städten, 
die sich im Mittelalter zu den 
Fernwallfahrtsstätten Santiago de 
Compostela, Rom und Jerusalem 
aufmachten.
Das ist längst nicht alles, was die 
Besucher digital erleben können.
Neu dabei ist auch der Podcast 
„Lüneburger Zeitreisen“ unter www.
museumlueneburg.de

BaLLett ganz nah
Das Hamburg Ballett gewährt einen 
digitalen Blick hinter die Kulissen 
seines Hauses und gibt Einblicke in die 
Entstehung des Balletts „Die Glasmena-
gerie“. Auch am virtuellen Ballett-Training 
können die Zuschauer teilhaben. Mehr 
unter www.hamburgballett.de

#eLphiathome
Auch wenn die Elbphilharmonie wie 
alle anderen Konzerthäusern weiterhin 
geschlossen ist: In der Mediathek können 
Musikliebhaber eintreten und Konzerten 
großer europäischer Konzerthäuser 
lauschen. Unter #Elphiathome gibt es 
Konzertmitschnitte als Video on Demand 
oder Einblicke in die Architektur der 
Elbphilharmonie und der Laeiszhalle. 
Mehr unter www.elbphilharmonie.de
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MoMents of Music
Im mosaique – Haus der Kulturen in Lüneburg wird es 
trotz Lockdowns nicht still. Unter dem Motto „Moments of 
music“ zeigt das Team über Facebook und YouTube Events 
im Live-Stream. 
Im Februar stehen gleich zwei Highlights im Kalender. Der 
Singer-Songwriter JR Jonathan begeistert am 26. Februar 
um 19 Uhr das Publikum. Seine selbst geschriebenen 
Songs sind eine Sammlung von Erinnerungen, Geschich-
ten, Träumen und individuell persönlichen Erfahrungen. 
Seine Musik ist ein klassischer Mix aus Gesang und 
Gitarre und erinnert an berühmte Singer-Songwriter wie 
Bob Dylan oder Woody Guthrie. Weiter geht es am 27. 
Februar um 23 Uhr mit der Vollmondlesung „Dracula von 
Bram Stoker“ (unter Vorbehalt). Inhalt ist der erste Teil 
des Originalromans, in dem Jonathan Harker, ein junger 
Anwalt, der von London nach Transsilvanien reist, seine 
Begegnung mit dem Grafen, seine Gefangenschaft auf 
und seine Flucht von Schloss Dracula beschreibt. Gelesen 
von Thomas Ney und musikalisch begleitet von Stefan 
Baumgart wird diese Lesung ein Hörgenuss der besonde-
ren Art werden. Ob die Events im mosaique vor Publikum 
stattfinden können, steht noch nicht fest. Mehr unter 
www.mosaiquelueneburg.de

Allein iM MuseuM
Kunstliebhaber aufgepasst! In der YouTube-Reihe „Allein im Museum“ 
führen Berliner Museumsdirektoren durch ihre Sammlungen. Sie 
gewähren unter anderem einen Einblick ins Pergamonmuseum, das 
Vorderasiatische Museum oder die Gemäldegalerie.

Reise uM die Welt
Das Ensemble des SchauSpielHauses Hamburg startet von 
der Sofaecke aus eine Reise rund um die Welt. Gedanklich 
reisen die Schauspieler an Orte, die sie inspirieren und 
interessieren, zu denen sie eine persönliche Verbindung 
haben. Gemeinsam lesen sie Texte unterschiedlicher 
Autoren, die das Lebensgefühl dieser Orte widerspiegeln. 
Die Texte beleuchten auch politische Situationen und 
historische Kontexte. Die Reise startet auf www.schau-
spielhaus.de

dRingeblieben
Auf dringeblieben.de gibt es täglich Konzerte, Yoga-Sessions und 
DJ-Sets. In Zeiten von kultureller Quarantäne und Social Distancing 
streamen auf dringeblieben.de Künstler und Eventlocations aus den 
unterschiedlichsten Städten, darunter auch Lüneburg, ihre Musik 
direkt ins Wohnzimmer. Zu jedem Stream kann man ein Supportticket 
kaufen, um den Künstler und die Plattform zu unterstützen. Zudem 
gibt es neben jedem Live-Stream einen Chat, über den sich der 
Zuschauer mit dem Künstler unterhalten kann.

63



Einfach mal raus

Der Marco Polo ist der Wohlfühl-
camper aus dem Hause Mercedes-Benz 
– das liegt vor allem am durchdachten 
Raumkonzept und den vielen funktionalen 
Details, z.B. der Camping-Vollausstattung 
mit Kochstelle, Kühlbox, Spüle mit Frisch- 
und Abwassertank sowie genügend 
Stauraum für Freizeitutensilien und 
natürlich Kleidung. Mit 2.350 mm maxima-
ler Stehhöhe bei geöffnetem Aufstelldach 
bleibt im Wohnbereich auch immer noch 
genügend Platz, sich zufrieden nach oben 
zu strecken. Das intuitive und lernfähige 
Multimediasystem Mercedes-Benz User 
Experience (MBUX) macht den Marco Polo 
schließlich zum mobilen Smarthome – 
steuerbar per App oder Bord-Display. 

Wir verlosen Reisespaß auf vier Rädern. Sie entscheiden, wo es langgeht.

m it dem Wohnmobil zu verreisen ist 
populär wie nie und das hat gute 
Gründe: Man kann dem (neuen) 

Alltag schnell davonfahren – Kofferraum-
deckel zu, alles einsteigen, ran ans Steuer 
und es geht los zum Reiseziel. Und dann zum 
nächsten. Und nächsten. Und ... 
Gemeinsam mit Sternpartner spendie-
ren wir Ihnen für das nächste „Einfach 
mal raus“-Reisevergnügen das passende 
Gefährt. Gehen Sie ein Wochenende lang 
auf Ihre ganz persönliche Entdeckungstour 

innerhalb Deutschlands und genießen Sie es, 
in gehobenem Komfort unabhängig zu sein. 
Zwei Gewinnoptionen stehen Ihnen dafür 
zur Wahl:  
 
Option 1: Eine Wochenendreise ins Blaue 
mit dem Wohlfühlcamper Marco Polo 
(Schlafmöglichkeit für 2 Erwachsene und 1 
Kind)  
Option 2: Eine Wochenendreise ins Blaue 
mit dem neuen Familien-Van EQV (8 Sitz-
plätze, keine Schlafmöglichkeit) 

Sie möchten gewinnen? Schreiben Sie uns 
dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff 
„Fahrt ins Blaue“ und nennen Sie uns darin 
bitte, welche Gewinnoption Sie wählen, 
welches Ihr Wunschreiseziel ist und warum. 
Der Einsendeschluss ist der 26. Februar 
2021. Das Los entscheidet!* 

*Die Gewinnausgabe steht in Abhängigkeit zu 
den geltenden Corona-Richtlinien und -Reise-
bestimmungen und erfolgt nach Absprache 
mit Sternpartner. 
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Elektrisch, vielseitig und intelligent 
vernetzt ist der Familien-Van EQV, 
dessen lokal emissionsfreier Antrieb 
Sie nicht nur sicher und bequem, 
sondern vor allem nachhaltig von A 
nach B und C reisen lässt. Mit seiner 
Reichweite von bis zu 418 Kilometern 
setzt der E-Van ganz neue Maßstäbe. 
Übrigens: Das System errechnet die 
voraussichtliche Restreichweite und 
zeigt sie Ihnen auf der Karte im Bord-
Display an – inklusive öffentlicher 
Ladestationen in der Nähe.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 16-20, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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Kate Kitchenham?

1. Was ist für Sie das größte Unglück?
Wenn ein Kind stirbt. Meine Großmutter 
sagte immer: Wer ein Kind verloren hat, 
der hat vor nichts mehr Angst im Leben. 
Ich musste das zum Glück nie erleben, 
aber dieses Unglück ist zugleich meine 
größte Angst.

2. Wo möchten Sie leben?
Genau hier, wo ich gerade bin. Ich bin 
mit den richtigen Menschen am richtigen 
Ort! :-)

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Wenn man mit sich selbst im Einklang 
und dem Leben zufrieden ist und alle 
Menschen und Tiere, die einem am 
Herzen liegen, gesund, glücklich und ganz 
in der Nähe sind. 

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Alle Fehler, die aus Unwissenheit oder 
Überforderung gemacht werden.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Gregor in „Sansibar oder der letzte 
Grund“ von Alfred Andersch.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Jane Goodall

7. ... und in der Region? 
Alle Ehrenamtliche, die sich in ihrer 
Freizeit für andere oder die Umwelt 
engagieren.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Fanta 4

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Gedichte und Romane schreiben und 
Musik komponieren können.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Lange Hunderunden durch die Natur 
laufen.

Was ist ihr traumreiseziel,

Man guckt den Menschen 
nur vor den Kopf, heißt es im 
Volksmund. Doch wie das 
Gegenüber denkt und fühlt, ist 
seit jeher eine spannende Frage. 
Die PRISE sucht Antworten und 
kupfert dafür schamlos den 
wohl bekanntesten Katalog der 
Welt ab: den Fragebogen des 
Marcel Proust. Zwar hat der frz. 
Schriftsteller (1871–1922) die 
Liste nicht selbst entworfen, gilt 
aber als einer der berühmtesten 
Antwortgeber. Mit 27 und teils 
abgewandelten Versionen 
der ursprünglich 37 Punkte 
fühlen wir unseren Lüneburger 
Nachbarn und Gästen an dieser 
Stelle für Sie auf den Zahn. 
Diesmal dabei: die Lüneburger 
Moderatorin, Fachjournalistin 
und Tierliebhaberin Kate 
Kitchenham. (Mehr auf Seite 47)
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11. Ihr bester Charakterzug?
Für meine Familie und Freunde da sein.

12. Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?
Mich lieben, wie ich bin, authentisch 
sein.

13. Was darf nie passieren?
Der unerwartete Tod eines geliebten 
Wesens. 

14. Ihr größter Fehler? 
Vorher wissen, was der andere sagen 
will und das vorwegnehmen, weil ich 
nicht so lange warten kann bis er oder 
sie ausgeredet hat.

15. Ihr Traumreiseziel?
Südfrankreich  

16. Lieblingstier?
Hund

17. Lieblingspflanze?
Phlox

18. Lieblingsschriftsteller?
Sigfried Lenz 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Im Winter auf der Heizungsfensterbank, 
die mir mein Mann zu Weihnachten 
gebaut hat, im Sommer im Garten.

20. Lieblingsort in der Region?
Die Lüneburger Heide natürlich! :-)

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Sophie und Hans Scholl

22. Ihr Lieblingsname?
Ruby und Taran

23. Was können Sie überhaupt nicht leiden?
Unehrlichkeit mit sich selbst

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Klavierspielen können ohne Noten vor 
der Nase zu haben.

25. Wie möchten Sie sterben?
Dann, wenn ich es möchte. 

26. Was fühlen Sie gerade?
Zufriedenheit

27. Ihr Lebensmotto?
Nur wer glücklich ist, kann andere 
glücklich machen.
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Zahlen, Bitte!

45 
Kilometer kann man bei 
klarer Sicht vom Lüneburger 

Wasserturm bis nach  
Hamburg schauen.

1977
erschien der Song 
the Passenger (dt. 

„Der Passagier“) von 
Iggy Pop. Es gibt 

zwei Entstehungs-
mythen: Einer sagt, 
der Text sei an ein 

Gedicht von Doors-
Frontmann Jim 

Morrisson angelehnt 
und Iggy Pop beim 
Fahren mit der Ber-
liner U-Bahn in den 
Kopf gekommen. 
Laut Variante zwei 

entstand die Idee, als 
Iggy Pop ohne Füh-
rerschein mit dem 
Auto David Bowies 

unterwegs war. 

10
Länder dieser Erde bereisen 

Bundesbürger im Schnitt wäh-
rend ihres Lebens. Wie viele 
haben Sie schon erkundet?

 
(Quelle: Holidaycheck)

1,2 
liter Sonnencreme 

sollten alle einpa-
cken, die sich auf ih-
rer 14-tägigen Reise 
dreimal am Tag mit 
der empfohlenen 

Menge von 30 
ml eincremen 
wollen. 210,8 
Millionen Euro 

Umsatz werden 
in diesem Segment 

für 2021 übrigens 
erwartet. 

 
(Quelle: Holiday-
check/Statista)

40%
weniger Gästeübernach-

tungen als im Vorjahr: Diese 
Prognose trifft das Statistische 

Bundesamt für 2020. Die 
Schätzung deutet auf den 

Tiefstwert seit Vorliegen ge-
samtdeutscher Ergebnisse hin. 

 

(Quelle: destatis. Anm. d. Red.: Zum 
Drucktermin lagen noch keine Zahlen 
zur Lüneburger Statistik aus 2020 vor.)
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STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Daimlerstraße 1 · 21357 Bardowick · STERNPARTNER.DE

Der neue EQV
Bei Ihrem STERNPARTNER

Jetzt unverbindlich testen!
Für € 999,- einen Monat lang testen – All-Inclusive (bis 1.500 km)

Sie wissen nicht, ob Sie bereit sind für Elektromobilität?  
Dann probieren Sie es aus! Zum Beispiel mit dem neuen  

Familien-Van EQV. Jetzt exklusiv bei STERNPARTNER einen 
Monat lang probefahren, für € 999,- im All-Inclusive-Paket  
(bis 1.500 km). Entscheiden Sie sich im Anschluss für den  
Kauf/Leasing eines neuen EQV, verrechnen wir die Summe  

mit dem Kaufpreis oder den anfallenden Leasingraten. 
Mehr Infos auf STERNPARTNER.DE

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


