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Hallo zusammen
W ie wunderbar – Sie halten gerade die erste 

Ausgabe unserer „Prise“ in den Händen und 
haben sie sogar schon aufgeschlagen. Wenn 

Sie weiterblättern, werden Sie gleich sehen, dass dieses 
Magazin tatsächlich ganz neu, voller Ideen und Geschich-
ten von Lüneburgern und für Lüneburger steckt – und 
das alles in Hochglanz. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie 
ein so umfangreiches Magazin in die heutige LZ-Ausgabe 
gekommen ist. Sie schauen ins Impressum, ins Editorial 
und lesen, dass die „Prise“ das neue Monatsmagazin der 
Landeszeitung ist, es ist randvoll mit guten Geschichten.
Auf 76 Seiten berichten wir in den Rubriken Mode & 
Lifestyle, @work, Wellness & Gesundheit, Aktiv, Tierisch 
gut, Geschmacksverstärker, Cooltur, Kompass und Echo. 
Wir geben Veranstaltungs-, Garten- und Literaturtipps, 
zeigen Lüneburger Impressionen und bringen Ihnen 
Lüneburg in „Zahlen, bitte“ näher. „Wir       Lüneburg“ – 
das ist das Titelthema unserer ersten Ausgabe und unser 
Fundament für alle weiteren, denn uns liegt die Stadt am 
Herzen und der Landkreis und die Geschichten, die die 
Region und ihre Einwohner zu erzählen haben. Und das 
Beste: die „Prise“ können auch all jene lesen, die nicht 
regelmäßig in die Stadt kommen, und dafür müssen sie 
nicht einmal das Haus verlassen. Denn unser Magazin 
liegt der kompletten Wochenendausgabe der LZ bei.  
Jetzt nehmen wir Sie mit auf unsere Streifzüge durch die 
Stadt und wünschen Ihnen eine vergnügliche Lektüre.
Herzlichst,
Ihr Prise-Team

Button Wenn Sie diesen roten Knopf 

im Heft entdecken: Dies sind unsere 

Prise-Buttons mit Spezialtipps der 

Autoren.
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team Cécile Amend, Melanie 

Jepsen, Mona Behn und Julia 

Drewes sind für Sie in der 

Prise-Redatkion unterwegs

Editorial



Startbahn

ImpressIonen

Durch Die Linse
Lüneburg hat viel zu bieten. Es 
lohnt sich, einfach mal stehen zu 
bleiben und die Eindrücke auf 
sich wirken zu lassen. Bekannte 
und auch unbekanntere Orte 
zeigen sich im Frühling  in 
einem stimmungsvollen Licht 
und laden zum Verweilen ein. 
Wer durch die Straßen läuft, 
kann schöne Impressionen 
einfangen und die Anblicke 
nach Herzenslust genießen. 
Eine Auswahl haben wir einmal 
zusammengestellt.  Seite 8

mode & LIfestyLe

GepfLeGte stiLbrüche
Immer mehr verschwimmen die 
Grenzen zwischen Berufsalltag 
und Freizeit. Das gilt auch für 
die Mode. Bei der täglichen 
Auswahl der Garderobe für 
die Berufswelt gewinnen  
Bequemlichkeit, Tragekomfort 
und Lässigkeit an Bedeutung. 
Wie sehr Business und Freizeit 
modisch verschmelzen, zeigt 
sich in aktuellen Trends wie 
„Athleisure“ – hier wird Sport-
mode durchaus mit klassischen 
Outfits kombiniert.  Seite 10

Kompass

über DanziGs Dächern
Begleiten Sie uns auf unserer 
Rundreise durch die schöne 
Hansestadt Danzig und tauchen 
Sie neben der Faszination von 
Symbiose aus Tradition und 
Moderne ein in die außerge-
wöhnliche Geschichte dieser 
Stadt. Besuchen Sie mit uns die 
Polnische Post, die Westerplatte, 
die größte Backsteinkirche Eu-
ropas, die Marienkirche, sowie 
das  „Solidarnosc-Zentrum“ 
an der geschichtsträchtigen 
Danziger Werft. Nicht nur die 
Historie Danzigs begeisert, 
sondern ebenso die Menschen, 
die Architektur und nicht zuletzt 
die Nähe zur Ostsee.   Seite 66

CooLtour

Offenes WOhnzimmer
Mitten im Herzen Lüneburgs 
haben Ehrenamtliche einen 
Treffpunkt geschaffen, der 
Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Generationen 
vereint. Über Projekte kommen 
sie miteinander ins Gespräch. 
Das Haus des Vereins „mosa-
ique“ steht für Respekt und 
Menschlichkeit. Wir haben uns 
vor Ort einmal umgeschaut und 
im offenen Wohnzimmer Platz 
genommen.  Seite 58
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Veranstaltungstipps

Vorgemerkt?
Haben Sie schon Pläne für das 
Wochenende?  – Nein? Kein 
Problem. Wir haben die besten 
Rezepte gegen Langeweile. 
Unser Veranstaltungskalender 
ist prall gefüllt mit Tipps, wie 
sich der Feierabend ausklingen 
lässt. Ob Konzerte, Feste oder 
Feten, in und um Lüneburg ist 
einiges los.  Seite 62

titelthema

Wir         Lüneburg
Lüneburg hat viele Facetten. Nicht ohne Grund gilt die Salzstadt für viele als eine der 
schönsten Städte bundesweit. Doch parallel zu ihren Sehenswürdigkeiten sind es die 
Menschen, die der Hansestadt ihr „Gesicht“ geben. Wir haben einmal einige von ihnen 
besucht, die Lüneburg auf ihre ganz eigene Weise prägen, ein Teil der Salzstadt sind. Es 
sind „Menschen wie du und ich“, die durch ihr Tun dafür sorgen, dass die Rädchen im 
Stadtgetriebe gut funktionieren.  Seite 26
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Und SonSt So

@work

Auf Augenhöhe
Neue Technologien, die 
Globalisierung und ein neues 
Selbstverständnis prägen unser 
Berufsleben. Diese Entwicklun-
gen verändern, wie Unterneh-
men und Bewerber zueinander 
finden, von wo und wann 
wir arbeiten und wie wir mit 
Kollegen zusammenarbeiten. 
Wir sind mittendrin im Wandel 
der Arbeitswelt.  Seite 24

wellneSS & GeSundheit

DAs sAlz in Der suppe
Gesunder Ernährung kommt 
eine immer größere Bedeutung 
zu. Wir können damit einen 
großen Einfluss auf unsere 
Gesundheit und Lebensqualität 
nehmen. Nicht allen Trends und 
Warnungen sollte man unge-
prüft folgen. Besonders rund 
um den Salzverzehr ranken sich 
einige Mythen. Seite 38

Aktiv

BootcAmp fürs gehirn
Unser Gehirn braucht regelmä-
ßiges Training, um leistungs-
fähig zu bleiben. Eine Vielfalt 
an Übungen kann das Gehirn 
gesund halten und sorgt  für 
Fitness im Kopf. Seite 44

GeSchmAckSverStärker

Aromen – DAs A unD o
Sie sind bunt, feurig, salzig oder 
auch mediterran, Küchenkräuter 
machen das Essen erst so richtig 
schmackhaft. Ihre Aromen 
werden in der modernen 
Küche ausnahmslos geliebt und 
sind das A und O eines guten 
Gerichtes. Kräuter sind gesund 
und machen aus einer Speise 
erst eine echte Delikatesse. Wir 
verraten, welche Kräuter ein 
absolutes  „Must-have“ sind.  
 Seite 52

lüneburG in ZAhlen

zAhlen Bitte!
Wie viele Menschen leben in 
Lüneburg? Was ist das höchste 
Gebäude der Stadt? Wie viele 
Ehen wurden im vergangenen 
Jahr geschlossen? Wir haben 
einige Zahlen zusammengfasst. 
 Seite 73

echo 

unSere literAtur-tippS

vorSchAu/impreSSum
Seite 74

Der Frühling ist die perfekte 
Zeit, um sich mit neuem 
Lesestoff einzudecken. Die 
PRISE stellt zwei lesenswerte 
Neuerscheinungen vor.  Seite 72

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. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 
 Seite 72
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Authentisch, unverkennbar und vielseitig zeigt sich Lüneburg. Wir haben 
einige interessante Schnappschüsse mit der Kamera festgehalten

Durch die Linse
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1. Eindrucksvoll  Stehen bleiben lohnt sich: Die his-

torischen Giebel, Fassaden und das Kopfsteinpflaster 

prägen den Platz Am Sande im Herzen der Stadt 2. lE-

bEnsfrEudE Hier spielt das Leben: Die Straße An den 

Brodbänken ist eine beliebte Straße für Gastronomie 

und Handel. 3. AuthEntisch Mit umhäckelten Later-

nen und Plakaten machen sich Lüneburger für ihr Le-

bensumfeld stark. 4. Erholung Der Liebesgrund ist 

ein attraktiver Ort für ausgiebige Spaziergänge durch 

die Natur.  5. MAlErisch Mit der Farbenpracht der 

Kirschblüte hält der Frühling Einzug in die Salzstadt. 

6. spurEnsuchE Alte Fassaden und Schriftzüge erin-

nern an ehemalige Firmen und Geschäfte. 

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse: prise@landeszeitung.de

15
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Modetrend „Athleisure“: Sportmode wird mit klassischen Outfits kombiniert

D ie Grenzen zwischen Berufsalltag 
und Freizeit verschwimmen immer 
mehr. Das gilt auch für die Mode: Am 

Arbeitsplatz achten in erster Linie Frauen 
auf Kleidung, in der sie sich ausgesprochen 
wohlfühlen. 
Bei der täglichen Auswahl der Garderobe für 

die Berufswelt gewinnen deshalb Bequem-
lichkeit, Tragekomfort und Lässigkeit 
an Bedeutung. Dabei werden fließende, 
weiche Stoffe wie Jersey immer gefragter. 
Im Gegenzug fallen Modeelemente, die als 
streng und unbequem gelten, einfach weg: 
So müssen Frauen nicht mehr auf ein Kleid, 

Kostüm oder einen Hosenanzug zurückgrei-
fen, wenn sie korrekt angezogen sein wollen. 
Wie sehr Business und Freizeit modisch 
verschmelzen, zeigt sich in aktuellen Trends 
wie „Athleisure“. Bei diesem Modestil 
werden Kleidungsstücke aus der Sportmode 
mit klassischen Outfits kombiniert.

GepfleGte Stilbrüche
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An den Brodbänken 9–11  
Telefon 041 31 / 3 1324 
www.rothardt-leder.de

Rothardt-AZ-ZWEI-210x65mm-RZ.indd   1 18.03.19   12:20
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Tricks für den sporTiven Look
Kontraste setzen: 
Sportschuhe mit Jeans und T-Shirt 
machen noch keinen Athleisure-Look, 
sondern erst der Stilbruch mit Midikleid 
oder Pencil Skirt. 

Lässiger Lagen-Look: 
Das Sport-Top, in Knallfarbe oder mit Ein-
sätzen aus Neopren oder Mesh, ergänzt 
die offene Bluse und Cardigan-Jacke.

Abendoutfit: 
Zur klassischen weißen Bluse, Jogpants 
mit seitlichen Streifen und Tunnelzug im 
Bund passen Highheels und ein kleiner 
Blazer.

Kombi mit Strick: 
Sportleggings mit Oversize-
Kaschmirrolli. Funktionale Stofflichkeit 
von Sportswear und kuscheliger Strick 
sorgen für Kontraste.

Sportliche Accessoires: 
Tennissocken passen zur weiten 3/4-
Hose, die Sport tasche geht als Handta-
sche zum Hosenanzug, die Bomber- oder 
College-Jacke statt Blazer.

1. lässig & schick Der trendige sogenannte Athlei-

sure-Look geht auch fürs Büro. 2. Dynamisch Frau-

en, die bei ihrer Kleidung sportliche Akzente setzen, 

wirken innovativ und dynamisch. 3. Detailverliebt 

Ripsbänder sind an klassischen Blusen ein interessan-

tes Detail.

Bei modernen Hosen, Blusen, Kleidern oder 
Jacken lassen sich mit sportiven Elementen 
neue Akzente setzen. 
Eine Möglichkeit, die sportliche Kompo-
nente hervorzuheben, ist der Einsatz von 
Materialien, die aus dem Sport bekannt sind 
wie beispielsweise Mesh. Das luftdurchläs-
sige Textilnetzgewebe wird nicht nur zur 
Unterfütterung von Sporttrikots verwendet, 
sondern ist immer öfter an Alltags- oder 
sogar Businesskleidung zu finden. Auch 
Ripsbänder an den Seitennähten oder 
Säume mit Tunnelzug sorgen für eine 
sportive Optik. So gewinnen selbst zeitlose, 
weiße Langarmblusen an Lässigkeit.

Gepflegtes Aussehen

Beim „Athleisure“-Trend geht es vor 

allem um Stilbrüche. So können deutlich 
sportliche Kleidungsstücke wie ein Hoodie, 
Sportschuhe oder eine Jogginghose mit 
ansonsten sehr klassischen, zurückhalten-
den Kleidungsstücken kombiniert werden. 
Einsteiger können eine stylische weiße 
Bluse mit aufgenähten Streifen gut zu einer 
klassischen schwarzen Stoffhose tragen, um 
den Kontrast zwischen elegant und lässig 
zu betonen. Dazu passen weiße Sneakers, 
die den sportlichen Aspekt des Outfits noch 
verstärken. Grundlegend fürs Gelingen 
des Looks ist es, dass die Kleidungsstücke 
gepflegt aussehen und in einem guten 
Zustand sind. Ausgewaschene oder ausge-
beulte „Active Wear“ ist für den Look nicht 
geeignet, dann sieht er schnell unbeholfen 
und schlampig aus. rgz

An den Brodbänken 9–11  
Telefon 041 31 / 3 1324 
www.rothardt-leder.de

Rothardt-AZ-ZWEI-210x65mm-RZ.indd   1 18.03.19   12:20
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Trend beim Business-Outfit für den Mann:  
Schlanke Silhouette gefragt

K leidung ist nonverbale Kommuni-
kation – und man sollte sie nicht 
unterschätzen. Stellen Sie sich doch 

einmal die Frage: „Was möchte ich mit 
meiner Kleidung aussagen, welche Botschaft 
möchte ich über mich aussenden?“ Gerade 
im Geschäftsleben schließen Personaler oft 
vom Auftreten und der Kleidung darauf, wie 
zuverlässig und korrekt jemand arbeitet. 
Um im Arbeitsleben eine gute Figur zu 
machen, legen daher immer mehr Männer 
Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Das bedeu-
tet auch, die richtige Garderobe fürs Büro 
zu finden. Wer kompetent und zuverlässig 
rüberkommen möchte, sollte bei Hosen 
und Sakkos auf eine tadellose Passform und 
solide Qualität achten. Schlecht sitzende 
Anzüge sind tabu. Denn Sakkos mit zu enger 
Rückenpartie, zu kurze Hosenbeine oder 
Flecken fallen nicht nur negativ auf. Sie 
ruinieren eine kompetente Ausstrahlung 
und lassen schlimmstenfalls Rückschlüsse 
auf eine schlampige Arbeitsweise zu.

Eigenen Stil wahren – auf die  
Kragenform achten

Als Orientierungshilfe für einen korrekten 
Auftritt im Berufsalltag kann die Klei-
derordnung des Unternehmens dienen. 

Allerdings besteht die Gefahr, dass so ein 
Office-Outfit gleichförmig oder langweilig 
aussieht. Positiv heben sich diejenigen ab, 
die es schaffen, trotz konservativer Basics 
ihren eigenen Stil zu wahren. Basis für eine 
trendbewusste Business-Garderobe ist in 
der Regel ein weißes oder hellblaues Hemd 
mit einem figurbetonten Schnitt. Es lässt 
sich gut mit klassischen Kleiderstücken, wie 
einem schmal geschnittenen, dunklen Anzug 
in Anthrazit und Dunkelblau und Lederschu-
hen kombinieren.

Um den eigenen modischen Stil zu unter-
streichen, bedarf es oft nur Kleinigkeiten. 
Wer bei der Wahl des Hemdes auf die 
richtige Kragenform achtet, kann sein Er-
scheinungsbild bereits positiv beeinflussen. 
Derzeit liegen kleine Kent-Kragen im Trend, 
wie sie auch an sogenannten Super-Slim-
Hemden zu finden sind. Männer, die 

KorreKt  
gekleidet 

„Mode ist vergänglich.  
Stil niemals.“

CoCo Chanel
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figurbetonte Anzüge mit entsprechenden 
Hemden kombinieren, können sicher sein, 
stylisch und doch individuell zu erscheinen.

Krawatten als Blickfang

Besonders modern wirkt der Auftritt, wenn 
passend zum Hemd eine schmale Krawatte 
gewählt wird. Das Muster kann je nach 
Geschmack dezent oder auch auffällig sein. 
Wichtig ist, dass der Knoten stets perfekt 
gebunden ist. Wer ein Händchen für eine 
elegante Auswahl besitzt, kann Krawatten 
zu seinem Stilmerkmal machen. Aber auch 
mit Einstecktüchern lassen sich Seriosität 
und Modebewusstsein ausdrücken. Für 
weniger offizielle Termine kann das Sakko 
gegen eine Cardigan-Strickjacke oder einen 
Cashmere-Pulli getauscht werden. Ein 
schmaler Hemdenschnitt sorgt auch hier 
für eine schlanke Silhouette. Ist ein smarter 
Freizeitlook gefragt, kann die Anzughose 
von einer gepflegten, dunklen Jeans oder 
einer Chinohose ersetzt und mit einem 
leichten Jersey-Sakko kombiniert werden.

Auf DetAils kommt es An
- Bei weißen Hemden sind ein hoher 
Weißgrad, beste Passform und Ver-
arbeitung entscheidend. Blickdichte 
Stoffe verdecken Tätowierungen und 
Körperbehaarungen.
- Leichtere Hemden werden mit 
unauffälligen Bodyshirts kombiniert. Die 
T-Shirts sollten sich nicht abzeichnen, 
Halsbündchen nicht sichtbar sein.
- Krawatten sollten dort enden, wo der 
Gürtel anfängt. Für sehr große oder 
füllige Männer gibt es Überlängen.
- Die Manschette des Hemdes sollte bei 
angewinkelten Ellbogen die Handge-
lenke bedecken und etwas über die 
Daumenwurzel hinausreichen. Aus dem 
Sakko schauen die Manschetten etwa 
einen Zentimeter hervor. 
- Umschlagmanschetten mit eleganten 
Manschettenknöpfen unterstreichen 
den guten Stil.

1. Modern Figurbetonte Hemden und Sakkos sorgen 

für einen modernen Auftritt im Büro. 2. Klassisch 

Weiß, hellblau und rosé sind die klassischen Hemden-

farben fürs Büro. 3. stilreich Umschlagmanschetten 

mit Manschettenknöpfen zeugen von Stil und Modebe-

wusstsein des Trägers.
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Modehaus Graubner
Heiligengeiststr. 34 · 21335 Lüneburg

Telefon +49 4131 470 01 
  +49 170 934 76 71 ·  modehausgraubner 

info@mode-graubner.de · www.mode-graubner.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr
Gerne auch nach Vereinbarung

u.v.m.

AUS LIEBE 
ZUR MODE
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Stylische Bauch- und Handytaschen sind auf Modenschauen 
angesagtes Accessoire für Männer

L ange war sie von der Bildfläche 
verschwunden, aber nun erlebt die 
sogenannte Bauchtasche ein glänzen-

des Comeback als stylisches „It-Bag“. Im 
„Spiegel“ berichtete beispielsweise die Jour-
nalistin Kathrin Hollmer, dass die Tasche 
auf den Männer-Modeschauen in Paris im 
Sommer 2018 das wichtigste Accessoire auf 
dem Laufsteg gewesen sei. Wer also noch ein 
schönes Accessoires für sie oder ihn sucht, 

kann damit deshalb nichts falsch machen.
Ob als Cross-Bag über die Schulter gewor-
fen oder um die Taille gebunden – ohne 
Fanny Packs geht in dieser Saison kaum 
eine Fashionista vor die Tür. Jetzt hat der 
Taschentrend ein Update im Mini-Format 
bekommen.

Praktische Bauchtaschen 
in vielen Farben

Egal ob locker um die Hüfte geschnallt 
oder wie eine „Body-Cross-Bag“ um die 
Schulter getragen, kaum eine andere Tasche 
bietet einen so großen modischen Hand-
lungsspielraum wie eine Bauchtasche. Zu 
einem sportlichen Outfit lässt sie sich ideal 
kombinieren, wer wagemutiger ist, kann sie 
zum edlen Designer-Outfit tragen. Prakti-
sche Bauchtaschen in vielen Farben gibt es 
beispielsweise von Wunschleder. Mit ihnen 

ComebaCk aLs „it-Bag“
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hat man immer die Hände frei und alle 
wichtigen Habseligkeiten dabei. Weil man 
die Taschen nah am Körper trägt, bieten sie 
ganz nebenbei auch Schutz vor Langfingern. 
Die Bauchtaschen sind ab 59 Euro erhältlich. 
Besonders cool wirkt die Mini-Bauchtasche, 
wenn du sie lässig über deine Schulter 
trägst. Egal ob zum Konzert, im Club oder 
Alltag – so kann man das Nötigste nah am 
Körper tragen. Gleichzeitig spielt man in der 
obersten Street-Style-Liga mit.

In unterschiedlicher Fächeranzahl

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen 
sind zudem Handytaschen aus strapa-
zierfähigem Leder ein äußerst angesagtes 
Accessoire und eine schöne, trendige 
Geschenkidee. Es gibt sie in unterschied-
licher Fächeranzahl – je nachdem, welche 
Utensilien in ihnen untergebracht werden 
sollen. In den Taschen ist das Smartphone 
wie in einer Schutzhülle sicher aufbewahrt 

und vor allem stets griffbereit: für ein 
schnelles Foto, eine WhatsApp-Nachricht, 
einen kurzen Anruf. Die Handytaschen 
passen für alle gängigen Smartphones, in 
den Mini-Umhängetaschen finden je nach 
Bedarf auch noch Schlüssel, Bankkarte 
und Personalausweis sowie Geld Platz. Die 
Taschen lassen sich als „Crossbody-Bag“ 
quer über die Schulter oder nur auf einer 
Schulter sowie als Brustbeutel um den 
Hals tragen und sind ebenfalls der absolute 
Renner.

1. LÄSSIG Ob locker um die Hüfte geschnallt oder 

um die Schulter getragen: Die Bauchtasche bietet 

modischen Handlungsspielraum.  2. TRENDIG In der 

„It-Bag“ ist das Smartphone stets griffbereit: für ein 

schnelles Foto, eine WhatsApp-Nachricht, einen kur-

zen Anruf.

A u s g e z e i c h n e t e s  

L e d e r - D e s i g n

 
Die Lüneburger Taschenmanufaktur 

Ackermann erhält für die Multifunk-

tionsgeldbörse des Labels „Pago“ den 

begehrten German Design Award 

2019 in der Kategorie „Excellent Product 

Design“..

 

Ausgezeichnet wurde die unverwechsel-

bare Formensprache der Produktlinie, 

die mit dem anschmiegsamen, hand-

verarbeiteten Leder eine überzeugende 

Verbindung eingeht. Punkte gab es 

darüber hinaus für die Möglichkeit, die 

Farbzusammenstellung nach Lust und 

Präferenz des Käufers anzupassen.

A C K E R M A N N
T a s c h e n M a n u f a k t u r
Goseburgstraße 27
21339 Lüneburg
Deutschland 
 
M a n u f a k t u r L a d e n 
An der Münze 1
21335 Lüneburg
Deutschland 
 

info@ackermann-leder.de 
www-ackermann-leder.de
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Leichte und bequeme Sneakers machen alle Aktivitäten im Alltag mit

A m Schreibtisch, vor dem Fernseher 
oder beim Online-Shoppen: Die Deut-
schen sitzen zu viel und bewegen sich 

zu wenig. Darauf weisen Krankenversiche-
rungen und Ärzte immer wieder hin. Zeit, et-
was zu tun. Denn Bewegungsmangel ist ein 
Risikofaktor für verschiedene Krankheiten. 
Dabei muss man nicht immer Joggen gehen 
oder sich im Fitness-Club auspowern, um 
etwas fürs Wohlbefinden zu tun, Experten 
empfehlen vielmehr, jede Gelegenheit zur 
Bewegung nutzen, die sich im Alltag ergibt.

Flexible Sneakers für alle 
Bewegungseinheiten

Einkäufe und Besorgungen per pedes oder 
mit dem Rad bewältigen, eine Haltestelle 
früher aussteigen und den Rest des Weges 
zu Fuß gehen oder die Treppen anstatt 
des Aufzuges zu nehmen: Es gibt viele 
Möglichkeiten. Und warum nicht mal am 
Wochenende gemeinsam mit Freunden 
einen längeren Spaziergang unternehmen 
oder sich zum Federballspielen im Park 
verabreden? Ideale Begleiter für alle Be-

wegungseinheiten sind bequeme Sneakers 
wie der YOU von Skechers, in den man 
einfach hineinschlüpfen kann. Der modische 
Allrounder ist sehr leicht und flexibel, bietet 
aber dennoch in allen Richtungen Halt. Das 
Obermaterial aus weichem Mesh-Gewebe 
und flexiblem Strickstoff passt sich dem Fuß 
genau an und ist atmungsaktiv – das sorgt 
für ein optimales Fußklima. Die federnde 
Dämpfung und die gepolsterte Einlegesohle 
versprechen hohen Laufkomfort. Der 
trendige Schuh passt zum aktuell angesag-

Wie auf federn
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ten Athleisure-Modetrend – so kann man ihn 
auch problemlos bei der Arbeit tragen.

Regelmäßiges Büro-Workout

Auch wer den ganzen Tag im Büro am 
Schreibtisch oder vor dem Computer sitzt, 
kann mehr Bewegung in den Arbeitsalltag 
bringen: Eine einfache Methode, im Büro 
nicht einzurosten, ist ein Workout mit 
Ausdauer-, Lockerungs- und Dehnübungen, 
das man mehrmals am Tag – etwa nach 
einem Meeting oder während der Mittags-
pause – absolvieren kann. Zu den einfachen 
Fitnessübungen gehören etwa Kniebeugen, 
Schulterkreisen in aufrechter Sitzposition 
oder Leg-Lifts: Einfach unter dem Schreib-
tisch ein Bein ausstrecken, 15 Mal anheben 
und dabei die Bauchmuskeln anspannen. 
Wer seinen Schreibtischstuhl gegen einen 
Gymnastikball, einen Stehtisch oder einen 
ergonomischen Pendelhocker austauscht, 
bewegt sich ebenso automatisch mehr.

Ein Must-havE
Weiche Schuhe, in denen die Füße 
festen Halt haben und gut abrollen 
können, sind optimal.High Heels und 
Pumps können in diesem Jahr getrost 
Pause machen. Sportkleidung ist 
alltagstauglich geworden, kann bei der 
Arbeit oder der Party getragen werden. 
Jogginghosen sind laut Modedesigner 
Michael Michalsky die neuen Jeans: „Wir 
wollen Bequemlichkeit, wir wollen agil, 
flexibel und schnell sein.“ 

1. Bequem Mit Sneakers ist man im Alltag komforta-

bel und modisch unterwegs. 2. Brandneu Mit dem 

Louie Lopez Pro bringt Nike einen Turnschuh heraus, 

der stark an die geschichtsträchtigen Silhouetten der 

Converse-Linie erinnert. Heiligengeiststraße 26a, 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

Mo.–Fr. 10.00–13.00 und 14.00–18.00 
Sa. 10.00–14.00 
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Einrichtungstrend: leuchtende Edelsteinfarben statt weißer Wände

S chwerelos und völlig losgelöst von der 
Erde schwebte Anfang der 80er-Jahre 
das Raumschiff von „Major Tom“ sehr 

erfolgreich durch das Weltall – die Erde 
schimmerte im Charthit von Peter Schilling 
blau. Zum Träumen und Abheben laden 
auch die leuchtenden Edelsteinfarben und 

edlen Materialien des aktuellen Höffner 
Einrichtungstrends ein. Alles strahlt und 
schimmert wie die funkelnden Sterne am 
Himmel. Damit geht es weg von weißen 
Wänden – hin zu abgetönten Nuancen, in 
die auch Türen, Zimmerdecken und sogar 
Fensterrahmen getaucht werden können. 

Intensive, dunkle Töne wie edles Saphirblau, 
luxuriöses Smaragdgrün, ein tiefes Petrol 
und extravagantes Ultraviolett verleihen 
Räumen ein glamouröses Ambiente und eine 
individuelle Ausdruckskraft. 
Die neue Wohnkollektion „Cosmic Wonder“ 
von Höffner beispielsweise setzt auf Edel-

Völlig losgelöst
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Tel. 0172 - 400 08 33 
 Hinter der Worth 5a  

21357 Bardowick 
info@mueller-traumhaus.de 
www.mueller-traumhaus.de

Ein Projekt der:

nur noch eine Gewerbeeinheit verfügbar ‒ 93 qm² ‒ 239.000,- €

 ~ Wohn- u. Geschäftshaus  
in Bardowick ~ 

Vertrieb durch:

Kostenlose Marktwertermittlung  
Ihrer Immobilie

Hinter der Worth 5a 
21357 Bardowick

Mobil 0174 - 6 9999 65 
Tel. 04131 - 76 55 250

www.niebuhr-immobilien.de
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steinfarben, welche die Weiten des Welt-
raums symbolisieren sollen. Dazwischen 
findet man kleine, aufblitzende Sterne in 
Pink und Senfgelb. Bevorzugte Materialien 
sind Samt, schwarzes und goldenes Metall 
sowie Holz und abgetöntes Glas. Räume mit 
diesem eleganten Interieur wirken beson-
ders aufregend und elegant. 

Man kann sich in das samtig weiche, 
dunkelgrüne Sofa einkuscheln, die beruhi-
gende Stimmung genießen und sich weit 
weg träumen. Damit das Interieur nicht zu 
dunkel wirkt, sind die Möbel innen in einem 
natürlichen Holzton gehalten. Das wirkt mit 
dem Schwarz besonders kontrastreich und 
modern. Wer es nicht ganz so dunkel mag, 
kombiniert sanfte Rosatöne, etwas Weiß 
oder ein helleres Grün zu den Edelsteinfar-
ben.

1. KOSMOS Ein besonderes Highlight sind die Acces-

soires – die Farben des Kosmos spiegeln sich auch 

dort wider. 2. Vielfalt Bevorzugte Materialien sind 

Samt, schwarzes und goldenes Metall sowie Holz und 

abgetöntes Glas.

Farben symbolisieren Weite 
des Weltraums

Tel. 0172 - 400 08 33 
 Hinter der Worth 5a  

21357 Bardowick 
info@mueller-traumhaus.de 
www.mueller-traumhaus.de

Ein Projekt der:

nur noch eine Gewerbeeinheit verfügbar ‒ 93 qm² ‒ 239.000,- €

 ~ Wohn- u. Geschäftshaus  
in Bardowick ~ 

Vertrieb durch:

Kostenlose Marktwertermittlung  
Ihrer Immobilie

Hinter der Worth 5a 
21357 Bardowick

Mobil 0174 - 6 9999 65 
Tel. 04131 - 76 55 250

www.niebuhr-immobilien.de
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3. Fantasievoll Zum Träumen und Abheben laden 

die Farben und Stoffe des aktuellen Einrichtungs-

trends ein. 4. eDel Eine neue Wohnkollektion setzt 

auf Edelsteinfarben, welche die Weiten des Weltraums 

symbolisieren sollen.

Ein besonderes Highlight sind die Acces-
soires im sogenannten Oily-Style – die 
Farben des Kosmos spiegeln sich auch dort 
wider. Windlichter, Kerzenständer oder 
Gläser in diesem Stil kann man als Eyecat-
cher auf dem opulenten Esstisch einsetzen. 
Dazu dürfen üppige Blumenbouquets nicht 
fehlen, stylische Lampen und extravagante 
Platzkarten aus Achatsteinen setzen das 
i-Tüpfelchen. Bettwäsche, Kissen und Gläser 
wurden wie Vitrine und Sideboard speziell 
für das Kosmos-Thema designt. Wenn man 
mehrere Juwelentöne kombiniert, ist die 
Wirkung im Übrigen besonders elegant und 
stilvoll. rgz

3
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Crull Exklusiv Einrichten OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg
info@crull.de, www.crull.de

Make it yours !
USM Kitos M ist Ihr smarter Arbeitstisch: 
spielend leicht auf und ab – sekundenschnell 
und intuitiv mechanisch höhenverstellbar. 
Für komfortables Arbeiten im Sitzen oder Stehen.



Progetti ist ein Polstersessel mit einem 
leicht wiedererkennbaren Bild, der 
dank des innovativen Designs und 
der projektplanerischen Frische für 
Giorgetti zu einer Ikone wurde. 
THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN,  

www.thomascordes.de

LEICHTIGKEIT
Uns ist es eine „herzen´S angelegenheit“ 
Ihnen Seidenprodukte in leichter 
Seidenqualität, mit geschmeidigem 
Tragekomfort und einem hohen Maß des 
modischen Anspruches anbieten zu können.  
Überzeugen Sie sich selbst! 
Instagram: eli.Fashionstore 

REFLEXE
Entdecke COLOR-
MORPHING mit  
@PURE PIGMENTS.  

Die Must-haves im April 

FETTE Beute

IKonE

LIEbLInGsTEIL
Shirt mit coolem Spinnradprint. Umwelt- 
und sozialverträgliche Produktion zeichnen 
Oberteil sowie auch das dahinterstehende 
Label aus, BRANDS Outlet Lüneburg  
oder www.shirtsforlife.de,  
14,90 €.

MüHLE – ICH wILL auFs EI
Eine Mischung aus hochwertigem Meersalz, 

rosa Pfeffer und leckeren Gewürzen.  
Inhalt 90 Gramm, Preis 6,80 €.  

Viele weitere Geschenkideen zum  
Osterfest bei vIOLas‘ LÜNeBuRG  

www.kaufhaus-lueneburg.de/shop.

Ein einzigartiges Spiel von Farbreflexen in 
Ihrem Haar! 63 % mehr Glanz im Durchschnitt 
als herkömmliche Haarfarbe. Bis zu 3x mehr 
Farbintensität.  
www.hairdesign-kaiser.de

 Fotos: nh (herzen`S angelegenheit, Goldwell, VIOLAS, Giorgetti, Jellycat, FLASK, shirtsforlife, velda)
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HasenwaHl
Das ist der coolste pinke Hase 

von Jellycat! Noch Fragen? 
Er heißt Tulip Pink Bunny, 
kommt aus London, ist 

kuschelweich und es gibt ihn in 
verschiedenen Größen bei FIPS 

und auf www.fips-laden.de

scHlafqualität
Wer wirklich besser schlafen möchte, findet 
in Bardowick Markenprodukte 
und Spitzenberatung mit 
viel Zeit und Fachkenntnis 
und wird die großartige 
neue Schlafqualität 
lieben. 
www.olympia-
matratzen.de

irene
... und ihre Freundinnen 
sind Stammgäste im 
Kamelotta´s Café. Man 
trifft Sie dort immer zu 
den Café Öffnungszeiten 
Donnerstag bis Samstag von 
10 bis 18 Uhr. Irene ist ein 
handgefertigtes Unikat,  
20 cm groß und aus Ton 
(Preis 89 Euro).  
Weitere Infos: 
www.kamelottas-cafe.de

flsK 
hält Getränke über 24 Stunden 
kalt und über 18 Stunden 
heiß, ist 100 % auslaufsicher, 

kohlensäurefest, 
stoßsicher, 

geschmacksneutral 
und sieht dabei 
richtig gut aus.  
Der ideale 
Begleiter, 
erhältlich bei   
Rasierer 
Zentrale 
Lüneburg

Benvenuti alla
Trattoria De Flaviis!

„Trattoria“ (ital.: Gasthaus) ist ein alter Name
und entstand vor vielen Jahrhunderten entlang

der italienischen Kommunikationswege.
Bereits seit 1981 steht „De Flaviis“ für

italienische Gastronomie und „La Famiglia“
ist die Formel des Erfolgs.

In der Trattoria De Flaviis spiegeln sich die
Leichtigkeit der italienischen Küche und der

Sinn für das Schöne und Unkomplizierte in allen 
Nischen des Restaurants. Im malerischen Wasser-
viertel Lüneburgs öffnen unsere Räumlichkeiten 
ihre eigene Welt für Farbe, Ambiente und Behag-

lichkeit, ein Ort, an dem Tradition Innovation wird.

Am Stintmarkt 2 • 21335 Lüneburg
04131 709888

www.trattoria-lueneburg.de23



Berufswelt: Digitalisierung hat Auswirkungen 
auf das Mitarbeiter-Chef-Verhältnis

N eue Technologien, die Globalisierung 
und ein neues Selbstverständnis 
prägen unser Berufsleben. Diese 

Entwicklungen verändern, wie Unterneh-
men und Bewerber zueinander finden, von 
wo und wann wir arbeiten, wie wir mit 
Kollegen zusammenarbeiten, was Arbeitge-
ber von ihren Mitarbeitern erwarten, wie 
sich Führung verändert und vieles mehr. Wir 
sind mittendrin im Wandel der Arbeitswelt. 
Die Digitalisierung verändert also in 
rasantem Tempo die Art, wie wir leben, 

kommunizieren und arbeiten. Technologie 
ist ein fester Bestandteil des Alltags 
geworden, der unsichtbare Motor, der die 
Welt um uns herum antreibt. Wie wird die 
Entwicklung weitergehen? Wie werden sich 
Anforderungen in der Arbeitswelt ändern? 
Diesen Fragen geht beispielsweise der 
Personaldienstleister Randstad nach. Anlass 
ist die Tatsache, dass man seit 50 Jahren 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt aktiv ist. 
In zehn Thesen werden die neuen Her-
ausforderungen am Arbeitsmarkt und im 

Personalwesen beleuchtet. Eine behandelt 
die wichtige Frage, wie Chefs und Mitarbei-
ter künftig miteinander umgehen sollen.

Die Experten sind die Mitarbeiter, 
nicht der Chef

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist auch 
eine Herausforderung für Vorgesetzte, die 
eine gute Teamleistung und ein respektvol-
les Arbeitsklima sicherstellen müssen. Sie 
müssen ihren Führungsstil neu justieren. 
„Flexible Arbeitsmodelle lassen sich durch 

Auf Augenhöhe
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traditionelle Personalführung nur schwer 
steuern“, meint beispielsweise Susanne 
Wißfeld, Geschäftsführerin Business Area 
South beim Personaldienstleister. Der 
Begriff „Agile Führung“ spiegele wider, dass 
alle Beteiligten am Unternehmenserfolg – 
Mitarbeiter und Führungskräfte – flexibler 
auf Herausforderungen und Unvorhergese-
henes reagieren müssen.

Dies erfordere eine erhöhte Selbstständig-
keit der Mitarbeiter und ein ganz neues 
Selbstverständnis bei Vorgesetzten. „Gute 
Führungskräfte wissen: Die Experten sind 
die Mitarbeiter, nicht sie selbst. Der Chef, der 
alles selbst am besten kann, gehört in der 
modernen Arbeitswelt mit ihren komplexen 
Aufgabenbeschreibungen der Vergangenheit 
an“, so Wißfeld. Vorgesetzte, die überall die 
Finger im Spiel haben möchten, würden 
sich selbst, den Mitarbeitern und dem 
Unternehmen die Möglichkeit nehmen, 
ihre Potenziale voll auszuspielen und sich 
weiterzuentwickeln: „Die Führungskraft 
definiert das Ziel, die Mitarbeiter gestalten 
den Weg.“

Gestaltungsfreude statt  
Machtkämpfe

„Es wird darum gehen, Menschen zu führen, 
die auf Augenhöhe sind“, betont auch Svenja 
Hofert, Management- und Karriereberaterin 
in Hamburg. Viele Manager der Generation 
Babyboomer, also der bis 1964 geborenen, 
und der Generation X, geboren zwischen 
1965 und 1980, würden den Konflikt mit 
den sogenannten Digital Natives erleben, die 
andere Erwartungen an das Arbeitsleben 
stellen. „Die Generation Y will selbstorga-
nisiert arbeiten, mitreden, sie sucht eine 
offene und gestaltungsfreudige Umgebung. 
Machtkämpfe sind ihr fremd“, erklärt Hofert.

Hindernisse aus dem Weg räumen
Die Digitalisierung macht Führung 
nicht überflüssig, sie verändert sie aber 
komplett. „Führungskräfte müssen nun 
Bedingungen schaffen, damit Menschen 
fruchtbar miteinander arbeiten“, 
erklärt beispielsweise Svenja Hofert, 
Management- und Karriereberaterin aus 
Hamburg. Die Aufgaben würden sich 
darauf verlagern, Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen, Ressourcen zu stärken 
und für eine Verbesserung der Zusam-
menarbeit zu sorgen. Wenn Arbeitgeber 
auf die neuen Herausforderungen keine 
Antwort bieten, würden sie die besten 
Mitarbeiter verlieren. 
Nachzulesen sind die Thesen von 
Svenja Hofert im White Paper „Wie wir in 
Zukunft arbeiten“, das Dokument steht 
unter www.randstad.de/workforce360/
digitaler-wandel als pdf zum Download 
bereit.

„Flexible Arbeitsmodelle  
lassen sich durch traditio-
nelle Personal führung nur 

schwer steuern.“

SuSanne WiSSfeld,  

GeSchäftSführerin eineS  

PerSonaldienStleiSterS

2

1. umStellen In der modernen Arbeitswelt müssen 

Chefs und Mitarbeiter ganz anders miteinander umge-

hen als früher. 2. SPielraum Nicht nur der Chef trägt 

Verantwortung: Die neue Arbeitswelt erfordert auch 

eine viel höhere Selbstständigkeit der Mitarbeiter.

AutohAus stein GMBh
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11–19, 21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050 
www.autohaus-stein.de

Einfach alles drin:

Renault Leasing* für
Gewerbekunden
Mit optionalem Full Service Paket** ab 16,– €
netto.
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Wir      Lüneburg
Die „großen Lüneburger Tiere“ sind 

viel fotografiert, viel beschrieben. 
Aber was ist mit den unbekannten Gesichtern? 

Menschen, die mit ihrem täglichen Tun 
genauso, nur weniger prominent, dafür sorgen, 

die Rädchen im Stadtgetriebe 
am Laufen zu halten. 

Wir haben einige von ihnen besucht.
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Andreas Grüll ist Geiger der  
Lüneburger Symphoniker

FASZINATION DES KLANGES

D ie Geige gilt als Königin der 
Instrumente. Ihr Klang begeistert 
Musikliebhaber seit jeher. So geht 

es auch Andreas Grüll. Er ist Geiger der 
Lüneburger Symphoniker am Theater 
Lüneburg. „Musik ist mein Leben. Sie 
gibt mir einfach eine Menge“, beschreibt 
der Berufsmusiker seine Leidenschaft. 
Mit seiner Geige und einem Zelt im 
Gepäck hat es Andreas Grüll vor 37 
Jahren vom Bodensee nach Lüneburg 
verschlagen. In Radolfzell wurde er 
geboren, wuchs in Meinerzhagen im 
Sauerland auf, studierte später Violine 
an der Musikhochschule Heidelberg-
Mannheim. Andreas Grüll spielt Geige 
seit seinem 13. Lebensjahr. Seine Eltern 
schenkten sie ihm damals zum Geburts-
tag. Von da an zog sich das Spiel wie ein 
roter Faden durch sein Leben. 
Seine Geige ist schon viel in der Welt 

herumgekommen. Auf Reisen in die USA, 
Schweden und Kanada sei sie eigentlich 
immer dabei gewesen, blickt der 
60-Jährige zurück. Vor eindrucksvoller 
Kulisse übte er am Strand oder im 
Schatten des Waldes. „Im Buchenwald 
ist der Klang besonders schön“, 
schwärmt Andreas Grüll. Heute spielt 
er gut 30 Konzerte pro Spielzeit, gibt 
Musikunterricht und arbeitet nebenbei 
als Rettungsschwimmer. Das Theater 
und die Symphoniker sind für ihn wie 
ein zweites Zuhause. „Lüneburg ist 
eine schöne Stadt mit einer ganz tollen 
Umgebung“, freut sich der Familienvater 
und dreifache Großvater. Er möchte hier 
nicht mehr weg. 

Kirsten Meyer 
hilft jeden 

Dienstag als 
Grüne Dame den 

Patientinnen 
im Lüneburger 

Klinikum

EIN OHR  
VERLEIHEN
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Kay Stockhaus ist Gärtnermeister der  
Lüneburger Friedhöfe 

WICHTIGE EMPATHIE

E r ist in Lüneburg geboren, ist hier 
aufgewachsen, hat in der Salzstadt 
die Schule besucht, seine erste 

Liebe erlebt, sich als ehrenamtliches 
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr 
Lüneburg verdient gemacht, ritt 2008 
als Sülfmeister „Kay I“ hoch zu Ross 
durch die Straßen Lüneburgs – und 
sagt auch heute noch: „Ich bin ein 
Kind der Stadt.“ Richtig, Sie werden 
es längst wissen, die Rede ist von Kay 
Stockhaus. Die Verbundenheit mit seiner 
Heimatstadt und die Erkenntnis „hier 
habe ich alles“, waren dann auch „Motor“ 
dafür, dass er nach seiner Ausbildung 
als Gärtner bei der Friedhofsverwaltung 
als Geselle angefangen hat, und jetzt 
seit zehn Jahren als Gärtnermeister 
dort beschäftigt ist. Heute treffe ich ihn 
in seinem Büro, es ist Mittag, und Kay 
Stockhaus hat Zeit für ein Gespräch. Für 

ihn ist das ein besonderer Arbeitsplatz: 
„Hinter jedem Grabstein verbergen sich 
Geschichten – einmal die, der Verstorbe-
nen, dann aber auch die der Familien“, 
sagt Kay Stockhaus. Zu seinen Aufgaben 
gehört es auch, Grabstellen zu zeigen. 
Kay Stockhaus mag diesen Kontakt mit 
den Menschen sehr, ist immer neutraler, 
aber persönlicher Berater, nimmt sich 
Zeit und hat die Gabe zuzuhören. Er und 
das Team der Lüneburger Friedhöfe ist 
auch noch verantwortlich für gepflegte 
Anlagen, gut nutzbare Gehwege sowie 
einen satten grünen Rasen. Das Telefon 
klingelt, oha, wir haben lange erzählt, 
jetzt ruft für Kay Stockhaus wieder die 
Pflicht: Ein Kollege war dran, die beiden 
Männer wollen den Baumbestand auf 
dem Friedhof durchgehen und die 
Bäume auswählen, die beschnitten oder 
auch gefällt werden müssen.

U m nichts auf der Welt hätte sich 
Kirsten Meyer vorstellen können, 
dass ausgerechnet sie einmal 

Grüne Dame wird. Nach dem schweren 
Unfall einer ihrer Söhne verbrachte 
sie viele Tage an seinem Krankenbett, 
geplagt von seinen Schmerzen und der 
Sorge, er könnte nicht durchkommen. 
„Danach mochte ich den Krankenhaus-
geruch nicht mehr.“ 15 Jahre später zum 
Beginn ihrer Rente suchte sie nach einer 
freiwilligen Tätigkeit, sprach mit einer 
Freundin, die bei den Grünen Damen 
wirkte, verabredete sich mit der damali-
gen Leiterin Johanna Gerhard zu einigen 
Schnupperterminen – und dachte 
sofort: „Das ist es.“ Heute findet man die 
73-Jährige jeden Dienstag von 9 bis 12 
Uhr auf der Station D5/C5 des Lünebur-
ger Klinikums, der Gynäkologie, wo sie 
den Patientinnen mit ihrem Besuch Zeit, 
Trost und Hilfe spendet. Das Ehrenamt 
hatte für Kirsten Meyer therapeutische 
Wirkung. Die einstige Aversion ist 
großer Erfüllung gewichen. „Es war ein 
Stück Verarbeitung. Heute gehe ich ins 
Krankenhaus und bin emotional nicht 
so betroffen, im Gegenteil, kann den 
Kranken Erleichterung bringen, ihnen 
Gutes tun und erfahre viel Dankbarkeit. 
Ich habe das Gefühl, dass ich mehr 
bekomme, als ich gebe.“
Wenn Kirsten Meyer dienstags ins Kli-
nikum kommt, führt ihr erster Weg ins 
Schwesternzimmer, um zu fragen, was 
so anliegt. Dann macht sie Besorgungen 
für Patienten, liest ihnen vor, spricht mit 
ihnen. Manche wollen sich einfach mal 
ausquatschen. „Das ist die Hauptsache, 
dass wir ihnen unser Ohr leihen. Dabei 
wird viel gelacht. Aber es ist auch sehr 
traurig, wenn Patienten ihre Familien- 
oder Krankengeschichten erzählen.“ 
Und manchmal brauchen die Kranken 
auch einfach nur eine Hand und nicht 
viele Worte. Meyer hat auch schon eine 
Sterbende begleitet. „Erst habe ich etwas 
geschluckt, es dann aber gerne gemacht. 
Es war gar nicht schlimm, friedlich und 
ruhig. Es hat mir die Angst vorm Sterben 
genommen.“ 
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Christian Müller 
begleitet und 
lenkt täglich 

kleine Adler –  
als Erzieher und 

manchmal  
Ersatzpapa im 

Hort

MIT LEIB  
UND 

SEELE

Natalja Boldt bringt Stoffe und Körper  
gekonnt in Einklang

LIEBE ZUM DETAIL

J eder Mensch ist einzigartig, 
mit ihrer Arbeit möchte sie die 
Schönheit jeder Person hervorhe-

ben – Natalja Boldt hat das Schneider-
handwerk vor fast 30 Jahren in Russland 
gelernt und sich immer wieder neuen 
Herausforderungen gestellt. Noch heute 
liebt sie jeden einzelnen Stich, sagt sie. 
„Wir haben früher selbst viel angefertigt 
für Freunde und die Familie“, erinnert 
sie sich und erklärt: „Das ändert den 
Blickwinkel und steigert die Wertschät-
zung für Kleidung.“
Mit viel handwerklicher Erfahrung im 
Gepäck zog es Natalja Boldt samt Ehe-
mann und den Kindern nach Deutsch-
land. Es folgte ein Zwischenstopp in 
Sachsen-Anhalt, heute lebt die Familie 
in Lüneburg. „Wir haben uns diese Stadt 
ausgesucht“, erzählt sie, „Lüneburg 
ist märchenhaft: schön anzusehen, 

ruhig und lebendig zugleich – genau 
mein Tempo.“ Mit dem Änderungsa-
telier „Silhouette“ in der Lüneburger 
Innenstadt erfüllte sich Natalja Boldt 
2015 den Traum vom eigenen Geschäft. 
Gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeite-
rinnen widmet sie sich hier von Montag 
bis Sonnabend den Wünschen ihrer 
Kunden – kürzen, längen, Neues auf 
Wunsch entwerfen und anfertigen: Mit 
der Leidenschaft für das Handwerk, 
einem geschulten Auge und der Liebe 
zum Detail bringt Natalja Boldt Stoffe 
und Körper gekonnt in Einklang. „Wir 
lieben unseren Beruf. Und wir 
sind sehr dankbar, dass 
die Lüneburger uns 
ihre Lieblingsstücke 
anvertrauen.“
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F örster hatte Christian Müller lange 
Zeit werden wollen – dass es ihm 
Spaß macht, Verantwortung zu 

übernehmen, war früh klar. Doch es kam 
etwas anders: Heute hegt und pflegt 
er nicht den Wald samt seiner Tiere. 
Christian Müller kümmert sich um die 
Vogelaufzucht, genauer gesagt um die 
Adlergruppe des St. Marien Horts in 
Lüneburg. „Mit 17 war ich ehrenamt-
lich tätig im Jugendzentrum meines 
Heimatorts Himbergen, machte dort 
auch meine Jugendleiterkarte“, erzählt 
der 29-Jährige. Diese Zeit stellte die 
Weichen für seine Zukunft, inzwischen 
ist Christian Müller seit acht Jahren 
mit Leib und Seele Erzieher, vier davon 
arbeitet und lebt er in Lüneburg. Im St. 
Marien Hort begleitet er die sechs bis 
zehnjährigen Kinder durch die Zeit nach 
ihrem Schulalltag und in den Ferien, er 
ist Autoritätsperson und Spielkamerad, 
Nachhilfelehrer und Kumpel mit offe-
nem Ohr zugleich. „Und manchmal sogar 
der Ersatzpapa“, berichtet Christian 
Müller. „Bei der Zeit, die wir täglich 
miteinander verbringen, entstehen enge 
Bindungen.“
Als Mann, sagt er, sei man in der 
Frauendomäne immer noch Exot. Darum 
fühlt er sich im St. Marien Hort auch 
so wohl: Das Team besteht aus sechs 
Mitarbeitern, drei Männer und drei 
Frauen. „Wir ergänzen uns optimal, 
das ist auch aus pädagogischer Sicht 
wichtig“, findet er. In seiner Funktion 
als Gruppenleiter plant und koordiniert 
Christian Müller Tagesablauf und 
Ausflüge der 20 Mädchen und Jungen. 
„Wir essen gemeinsam, spielen, machen 
Hausaufgaben, basteln und gehen viel an 
die Luft – mal mit Walkie Talkies in den 
Kurpark, schwimmen, fahren Rad.“ 
Um künftig noch besser auf die indivi-
duellen Bedürfnisse seiner Schützlinge 
eingehen zu können, durchläuft er 
aktuell eine Weiterbildung zur Fachkraft 
für psychopädagogische Kindertherapie 
in Hamburg. „Das Beste rausholen“, sagt 
Chrstian Müller, „darum geht es.“

Mario Issel kennt jede Ecke der Stadt, 
er versorgt die Lüneburger mit Mülltonnen

TONNENTAUSCHER

A n ihm kommt kein Eigenheim-
besitzer in Lüneburg vorbei: 
Mario Issel, seines Zeichens 

Tonnentauscher. Ja, den Begriff gibt es 
tatsächlich. Der 46-Jährige besetzt bei 
der Gesellschaft für Abfallwirtschaft in 
Bardowick eine Einzelposition. Er allein 
ist dafür zuständig, sämtliche Haushalte 
mit neuen Mülltonnen zu versorgen 
und kaputte Tonnen zu ersetzen. Nach 
Jahren anfangs als Kraftfahrer für Rewe, 
später als Müllwagenfahrer zunächst 
für gelbe Säcke, schließlich für Papier, 
fand er mit der Tonnentauscher-Stelle 
endlich den zu ihm passenden Job. „Als 
Müllwagenfahrer musste ich meine Tour 
immer zu Ende fahren. Jetzt habe ich 
mehr Freiheiten, kann mir meine Zeit 
besser einteilen, auch mal früher Schluss 
machen, wenn ich richtig Gas gegeben 
habe.“ Außerdem ist Issel gerne an der 

frischen Luft. „Ich mache das total gerne, 
weil ich immer draußen sein kann.“ Und 
das ganz große Plus in seinen Augen: 
„Ich bin überall in der Stadt unterwegs. 
Ich liebe Lüneburg über alles und ich 
bin sehr interessiert am Geschehen. 
Darum ist es für mich wichtig, dass ich 
sehe, was passiert.“ Auf seinen Routen 
kommt der Tonnentauscher in jede 
Ecke und jeden Winkel Lüneburgs, 
beobachtet jede Veränderung, sieht, wie 
neue Stadtteile langsam entstehen. Auch 
den Plausch mit den Abnehmern pflegt 
er gerne. Manche kämen aus dem Haus, 
um kurz zu schnacken. Und ab und an 
sei auch jemand dabei, der mal sein 
Herz ausschütten möchte, wie die Frau, 
die er getröstet hat, nachdem ihr Mann 
gestorben war. Auch das mag Issel: 
„Wenn man ein bisschen zuhört, ist den 
Menschen oft schon geholfen.“ cec
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erinnert an das Lagerhaus Rudolf Plascheks. 
Auch an anderen Hauswänden finden sich 
Spuren ehemaliger Firmen und Geschäfte. 
Beachtenswert ist das Kunstobjekt „Spirale“ 
des in Bleckede geborenen Malers und 
Bildhauers HAWOLI, mit bürgerlichem 
Namen Hans-Wolfgang Lingemann. Der 
Granitfindling liegt auf einer Grünfläche 
unmittelbar vor dem Behördenzentrum 
Auf der Hude. Stehen bleiben lohnt sich. 
„Diese Arbeit ist neben dem Objekt ,Balance‘ 
eine herausragende Arbeit im öffentlichen 
Raum“, meint Angela Schoop. Ihr persönlich 
ist wichtig, dass sich Objekte dem Betrach-
ter von selbst erschließen. Mit den Händen 
folgt sie dem Verlauf der Steinstruktur. 

von Melanie Jepsen
Mein Blick schweift in die Ferne. Ich halte 
inne und lasse mich treiben. Abseits der 
vielen Sehenswürdigkeiten und historischen 
Architektur prägt das Alltägliche und 
Überraschende Lüneburg auf seine ganz 
eigene Weise. Orte, die manchmal erst beim 
genauen Hinschauen auffallen, verleihen der 
Salzstadt ihr Gesicht. 
„Es gibt hier so viele interessante Nischen, 
in denen Bewohner ihr Umfeld gestaltet 
haben“, sagt Angela Schoop, Vorsitzende 
des Lüneburger Kunstvereins, während 
sie durch die Straßen der Innenstadt 
schlendert. Die Lüneburgerin kennt die 
unterschiedlichen Facetten. Gemeinsam 
mit ihr geht es durch Gassen, vorbei an 
Hinterhöfen und Haustüren, quer durch die 
Stadt. Markante Fassaden und Ausleger an 
den Häusern lenken unsere Blicke immer 
wieder nach oben. 
Viele Lüneburger schaffen sich ihren 
eigenen kleinen Kosmos. Authentisch, 
unaufdringlich und individuell begegnen 
diese Orte jedem, der einen Blick für sie ent-
wickelt. Liebevoll angeordnete Blumentöpfe 
vor der Haustür, wenige Meter weiter ein 
umhäckeltes Verkehrsschild. Allein in der 

Baumstraße mitten in der Innenstadt gibt 
es für das Auge viel zu entdecken. Künstler 
haben dort vor einigen Jahren Poller aus 
Sandstein in kleine Kunstwerke verwandelt. 
Bildhauer Gero Braeutigam brachte damals 
das Projekt auf den Weg. 2006 weihten die 
Bürger die Steinmeile mit einem Fest ein. 
Wie ein Koloss erhebt sich einige Straßen 
entfernt ein riesiger Elefant. Künstler 
Victor Ash sprayte ihn 2009 im Zuge des 
Kunstprojektes „ARTotale“ der Leuphana 
Universität an eine Hauswand der Ritter-
straße und hauchte ihm Leben ein. Bis 
heute hat das Kunstwerk nichts von seiner 
Anziehungskraft verloren. Harmonisch fügt 
sich die Graffiti-Kunst in ihre Umgebung ein. 
Der öffentliche Raum wird zur Leinwand. 
Wer genau hinsieht, stolpert über Strom-
kästen, die detailgetreue Fassaden eines 
Mehrfamilienhauses zeigen, und begegnet 
bunten Fabelwesen. Einige gepinselte und 
gesprühte Werke von damals sind geblieben, 
andere verschwunden.
Manchmal regen Orte auch zum Nachdenken 
an. Angela Schoop bleibt vor einem Gebäude 
an der Conventstraße stehen: „Im Seifen-
haus Erica habe ich als Kind eingekauft.“  Sie 
zeigt auf einen verblassten Schriftzug. Er 

1. Fantasievoll  An einer Hauswand an der Zollstra-

ße hat es sich dieses Fabelwesen gemütlich gemacht. 

2. BlickFang Kleine Kunstwerke aus Stein säumen 

die Baumstraße. 3. entFremdet Ein Stromkasten hat 

sich in ein Mehrfamilienhaus verwandelt. 4. Hingu-

cker Einrucksvoll ragt ein Elefant an einer Hauswand 

empor. 5. gescHicHte Der Zahn der Zeit nagt an 

den alten Zügen auf dem Betriebsgelände nahe des 

Bahnhofes.

Wer seine Augen für das Besondere öffnet,  
kann in Lüneburg einiges entdecken

Den Blick schärfen
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HAWOLI arbeitet mit dem Element der 
Gegensätze. Grundthema seiner Werke 
ist das Verhältnis von Natur und Kultur. 
Bereichert von diesen Eindrücken endet 
schließlich unser Spaziergang durch das 
Herz Lüneburgs.
Wer die Straßen der Innenstadt verlässt, 
kann noch viel mehr entdecken. Auch ich 
schärfe meinen Blick. Unweit des Lünebur-
ger Bahnhofes offenbart sich mir ein wahres 
Kleinod hiesiger Industriegeschichte. 
Waggons, Gepäckablagen und Schriftzüge 
auf dem Betriebsgelände Lüneburg Süd 
zeugen von längst vergangenen Zeiten. Die 
alten Züge erzählen auf ihre Weise Geschich-
ten. „In den 50er-Jahren fuhren sie durch 
die Region“, sagt Hans Dierken, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde 
Lüneburg (AVL). 

Unzählige Arbeitsstunden haben er und 
seine Mitstreiter in den zurückliegenden 
Jahren in die Instandhaltung der Züge 
investiert. In Eigenleistung und ehrenamt-
lich arbeiten sie die historischen Fahrzeuge 
wieder betriebsfähig auf. Vieles haben sie 
bereits geschafft. „Wir wollen die Eisenbahn 
als Einheit, die zusammengehört, erlebbar 
machen“, erzählt der 56-jährige Maschinen-
bauingenieur. Als Kinder seien sie damals 
mit der Bahn zur Schule gefahren, blicken er 
und Vereinsmitglied Udo Fröhling zurück. 
1977 wurde dann der Personenverkehr 
zwischen Lüneburg und Bleckede einge-
stellt. Im Jahr 2011 übernahm die Bleckeder 
Kleinbahn die Strecke von Lüneburg nach 
Bleckede von den Osthannoverschen 
Eisenbahnen (OHE). Seitdem betreibt der 
Verein diese als Bleckeder Kleinbahn.
Der Vereinsvorsitzende kennt viele 
Geschichten. Eine schicksalhafte Begegnung 
lässt ihn bis heute nicht los. Ein älterer Herr 

erzählte ihm, wie er in jungen Jahren seine 
spätere Frau im Zug kennengelernt habe. 
Beide saßen sich im Waggon gegenüber. 
Jahre später, nach dem Tod seiner Frau, stieg 
er zum ersten Mal wieder in den Zug von 
einst. „Er drückte mir die Hand, bedankte 
sich und sagte: Es ist alles wie früher. Auch 
die Geräusche, das Schaukeln, der Geruch. 
Ich hatte es vergessen. Ihr habt mir heute 
die Erinnerung an diese schönste Zeit in 
meinem Leben zurückgegeben“, schildert 
Hans Dierken die Begegnung. Erlebnisse wie 
diese zeigen ihm und seinen Vereinskollegen 
die Bedeutung ihres Engagements auf: 
„Letztlich versuchen wir auch, unsere eigene 
Erinnerung wiederauferstehen zu lassen.“ 
Hans Dierken genießt die Fahrten mit den 
historischen Zügen. Ihn reizt der Kontrast 
zwischen dem Stadtkern Lüneburgs und 
der umliegenden Landschaft. Mit 20 bis 
40 Stundenkilometern geht es mit der 

Bleckeder Kleinbahn und mit dem Bispinger 
Heide-Express über die Ilmenaubrücke, 
durch Wälder, hügelige Landschaften quer 
durch die Lüneburger Heide. Gerade im 
Frühjahr gebe es viele ruhige Momente, in 
denen die Fahrgäste auch Tiere entlang der 
Strecken beobachten können, schwärmt 
Hans Dierken. Vom Frühjahr bis Oktober 
pendeln die Züge zwischen den Bahnhöfen. 
Die Fahrgäste erleben, wie die Menschen 
einst auf den Schienen reisten und genießen 
die Schönheit der Landschaft aus einer 
eindrucksvollen Perspektive.   

„Es gibt hier so  
viele kleine  

interessante Nischen,  
in denen Bewohner ihr 

Umfeld gestaltet haben.“

 AngelA Schoop 

6. Beeindruckend Angela Schoop und ihre Prakti-

kantin Soffie Beu schauen sich das Objekt  „Spirale“ 

von HAWOLI an. 7. ZeitreiSe Hans Dierken und sein 

Team entdecken Lüneburg auf den Schienen. 
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V erkehrsströme lenken, dem Klima-
wandel entgegenwirken, Menschen 
zusammenbringen – alles Felder, die 

Stadtplaner mitgestalten können. Theo-
retisch. Für Matthias Eberhard, Leiter des 
Lüneburger Stadtplanungsteams, kristalli-
sierte sich recht bald nach seinem Studium 
heraus, dass in dem Job Idealismus sicher 
vonnöten, aber oft nicht umsetzbar ist. 
Angetreten mit einem Faible fürs Gestalten 
und Zeichnen und der Idee, mit einem 
dicken Bleistift freie Entwürfe zu zeichnen, 
die dann eifrig debattiert werden, sagt er 
heute ernüchtert: „Der Beruf verändert sich. 
Entwerfen findet eher am Rande und wenn 
am PC statt und diskutiert wird eher über 
Grundsätzlichkeiten. Insgesamt hat sich 
das Ganze von einer Gestaltungs- zu einer 
Verwaltungsaufgabe gewandelt. Es macht 
aber trotzdem Spaß. Denn nach wie vor hat 

unser Beruf ganz stark mit Kommunikation 
und dem Entwickeln und Transportieren 
eigener Ideen zu tun.“
Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit lebt mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung in Städten. In Lüneburg 
wird nach Angaben der Bertelsmann Stif-
tung bis 2030 ein Bevölkerungswachstum 
von 5,3 Prozent prognostiziert – statt der 
aktuell rund 74 500 würden dann demnach 
rund 78 700 Menschen hier leben. „Lüne-
burg wächst, ob wir das wollen oder nicht“, 
sagt Eberhard, „wir sind die Profiteure 
oder – hier kann man sich streiten – Leid-
tragenden des Hamburger Speckgürtels. Da 
können wir wenig regulierend eingreifen.“
Mit dem Wachstum steigen die Herausforde-
rungen für die Stadtplaner. Hoher Flächen-
verbrauch, knapper Wohnraum, steigender 
Verkehr schränken die Möglichkeiten ein. 

Andererseits kann das Team um Eberhard 
mit passenden Konzepten der Stadt auch 
helfen, nachhaltig und ressourcenschonend 
zu agieren. Beispiel Klimawandel: Drei 
Viertel der global erzeugten Energie wird 
in Städten verbraucht, 80 Prozent der 
vom Menschen gemachten Treibhausgase 
werden hier produziert. Städte tragen nicht 
nur stark zur globalen Erwärmung bei, 
sondern können auch viel dagegen tun. 
„Salopp gesagt rücken wir enger zusammen“, 
erklärt Eberhard. Die neuen Baugebiete 
entstehen nicht mehr typischerweise am 
Stadtrand. Hanseviertel, Ilmenaugarten und 
diverse Projekte führen dazu, dass Lüneburg 
kompakter wird. Für den CO²-Ausstoß 
sei es positiv, nachzuverdichten und 
stadtnahe Flächen zu nutzen. Das vermeide 
Verkehrsströme in die Vororte und schaffe 
Möglichkeiten, den öffentlichen Nahverkehr 

Matthias Eberhard und sein Team schmieden an den 
Straßen und Baugebieten der Stadt

Mann mit Plan
Räder privat 
mieten und 
vermieten: 
listnride.de
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Stadtplaner Matthias Eberhard auf dem Tartuer Platz 

im Hanseviertel – ein Beispiel für den Trend, Wohnen, 

Arbeiten und Einkaufen wieder mehr zu vermischen.

und Fahrradverkehr zu aktivieren. „Wer nur 
fünf statt 20 Kilometer fahren muss, steigt 
eher um“, weiß Eberhard. „Den individuellen 
Kfz-Verkehr zu vermeiden, wenn sich schon 
nicht das Wachstum bremsen lässt, ist ein 
großes Thema in Lüneburg.“ Die ÖPNV-
Angebote zu verbessern, neue Linien zu 
erschließen und ein attraktives Umfeld für 
Radler zu schaffen, sind hier die Mittel der 
Stadtplaner. So würden in den Neubauge-
bieten von Anfang an Erschließungswege 
so ausgebildet, dass Radfahrer bevorzugt 
werden und für Autofahrer die eine oder 
andere Hürde eingebaut werden kann.
Ein weiterer Weg, das Verkehrsaufkommen 
zu reduzieren, ist der Trend, Wohnen und 
Arbeiten wieder am selben Ort anzubieten. 
„Nach dem Krieg war die Devise, Wohnen, 
Einkaufen und Arbeiten weit auseinander-
zulegen. Von einem Ort zum anderen wurde 
gefahren“, erläutert Eberhard. 2017  erhielt 
mit der Städtebaurechtsnovelle der Gedanke 
der Urbanität Auftrieb, nach dem sich 
Wohnen und Arbeiten, Handel, Gastronomie 
und Kultur wieder mischen sollen. Das 
Hanseviertel mit dem Tartuer Platz und 
der Ilmenaugarten sind gute Beispiele. 
„Das kann dann auf Kosten der Ruhe gehen, 
aber der Gesetzgeber sagt, mit dem Ziel der 
Reduzierung von Flächenverbrauch und 
Verkehr sind Störungen hinzunehmen.“
Der Gesetzgeber sei es aber auch, der die 
Arbeit der Stadtplaner oft beeinträchtige. 
„Beispiele Elektromobilität und Carsha-

ring – bei diesen Themen hängen das 
Baugesetzbuch und die Niedersächsische 
Bauordnung hinterher. Um das Carsharing 
zu fördern, würden wir gern sanften Druck 
ausüben, indem wir weniger Kfz-Stellplätze 
in verdichteten Gebieten anbieten. Doch 
hierfür fehlt uns der Spielraum.“
Jedenfalls erspart die Tatsache den Stadtpla-
nern sicher einiges an negativem Feedback. 
Und davon haben sie reichlich. „Wir machen 
uns Gedanken, was am günstigsten für alle 
Beteiligten wäre, wohlwissend, dass das, 
was wir anbieten, immer zu Belastungen der 
seit längerem Ansässigen führt. Und das zu 
verkaufen, ist immer eine Gratwanderung 
und führt dazu, dass irgendeine Seite ihren 
Unmut äußert.“ In Bürgerbeteiligungspha-
sen hagele es Briefe, Mails und Anrufe. „Da 
spielen Emotionen ein große Rolle, fließen 
auch mal Tränen, fallen auch mal scharfe 
Worte“, so Eberhard, „wir sind das Sprach-
rohr und versuchen, die widerstreitenden 
Meinungen abzuwägen.“ Dabei kommen 
auch mal Ergebnisse heraus, die Eberhard 
sich selbst anders gewünscht hätte. „Die 
akademisch optimale Lösung ist nicht 
immer die, die sich durchsetzen lässt. Aber 
schlussendlich arbeiten wir für den Bürger.“

Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg 

Tel. 04131 - 31469
www.lueneburger-nudelkontor.de

Nudeln 
aus eigener 
Herstellung
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Nicht alle Ernährungsempfehlungen sind richtig

G esunde Ernährung kommt angesichts 
unseres stets hektischer werdenden 
Lebensstils größte Bedeutung zu. 

Immer mehr Menschen sind sich bewusst, 
dass sie damit großen Einfluss auf Gesund-
heit und Lebensqualität nehmen können. 
Doch insgesamt sei die Gefahr groß, dass 
das Bewusstsein für die Bedeutung einer 
gesunden Ernährung zurückgeht, erklärt 
Dr. med. Dag Schütz, Direktor der Klinik für 
Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus 
Essen-Werden, beim 25. Kongress des 
Verbandes für Ernährung und Diätetik e.V. 
(VFED) in Aachen. Sich für eine gesunde 
Ernährungsweise zu entscheiden, ist aber 
nicht immer einfach. Nicht allen Trends und 
Warnungen sollte man ungeprüft folgen.
Dass nicht alle Ernährungsempfehlungen 
wissenschaftlich valide sind, demonstrierte 
Schütz am Beispiel des Salzkonsums. 
Zugleich räumt er mit einigen Mythen rund 
um den Salzverzehr auf. So werde allgemein 
angenommen, dass zwischen der Aufnahme 
und der Ausscheidung von Natrium als 
wesentlichem Bestandteil von Kochsalz ein 
linearer Zusammenhang besteht. Aktuelle 
Forschungsergebnisse vor allem aus der 
Raumfahrt haben aber gezeigt, dass der 
Natriumhaushalt wesentlich komplexer 
reguliert wird. Er funktioniere zyklisch und 
unterliege deutlichen Tagesschwankungen, 

gab Schütz zu bedenken: „Allerdings sind 
die Stoffwechselwege von Natrium bei 
Weitem noch nicht voll verstanden“, sagte 
der Mediziner.
Falsch ist nach seinen Aussagen auch die 
Annahme, die Zubereitung warmer Speisen 
aus frischen Lebensmitteln führe zu einer 
geringeren Kochsalzaufnahme. Vielmehr 
habe das Selbstkochen Erhebungen 
zufolge bei Männern keinen Einfluss auf die 
zugeführte Natriummenge. Bei Frauen, die 
selbst kochen, sei die Natriumaufnahme 
sogar höher als bei Frauen, die üblicherwei-
se ihre Mahlzeiten nicht selbst zubereiten. 
„Damit gerät die These, dass konservierte 
Lebensmittel automatisch zu einer höheren 
Salzaufnahme führen, ins Wanken“, so 
Schütz. rgz

DAS SALZ 
IN DER SUPPE

1. WOHLPROPORTIONIERT Salz ist wichtig für den 

Körper und sollte gut dosiert in den Speiseplan inte-

griert werden 2. INTERESSANT Selber kochen senkt 

nicht automatisch den Salzkonsum.
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GESUNDHEITSGEFÄHRDEND
Die Hinweise darauf, dass der übliche 
Kochsalzverzehr hierzulande nicht gesund-
heitlich schädlich ist, verdichten sich. „Es 
ist“, so Klinikdirektor Dr. med. Dag Schütz, 
„mehr als fragwürdig, ob der oft postulierte 
Umkehrschluss, wer weniger Salz konsumiere, 
lebe gesünder, richtig ist.“ Die Frage, wie hoch 
im idealen Fall der Salzverzehr sein sollte, ist 
nach seinen Angaben noch völlig offen. Im 
Hinblick auf die Warnungen vor Kochsalz ist 
aus seiner Sicht zunächst zu bedenken, dass 
Salz lebenswichtige Vorgänge im Körper 
reguliert. Fehlt dem Körper Salz, so kann dies 
gravierende gesundheitliche Folgen haben. 
„Wer asketisch am Salz bei der Ernährung spart, 
schadet offenbar seiner Gesundheit“, mahnte 
der Mediziner.
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Mit den richtigen Lebensgewohnheiten den 
Säure-Basen-Haushalt ins Lot bringen

E gal ob bei der Arbeit oder im 
Privatleben – die meisten Menschen 
erwarten von ihrem Körper tagtäglich 

Höchstleistungen. Um funktionsfähig und 
gesund zu bleiben, benötigt der Organismus 
daher vielfältige Vitalstoffe wie Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente.

Diese wichtigen Lebensbausteine müssen 
ihm mit der Nahrung zugeführt werden – 
etwa durch reichlich Obst, Gemüse, Salate, 
Nüsse, wertvolle Öle und mit Produkten aus 
Vollkorngetreide. Die Realität auf deutschen 
Tellern sieht häufig anders aus: Fastfood, 
Fleisch, Käse, Eier, Weißmehlprodukte und 

Süßkram im Übermaß können durch ihre 
stark säurebildenden Eigenschaften das 
Gleichgewicht des Säure-Basen-Haushaltes 
stören. Kaffee, Alkohol und eine zu geringe 
Flüssigkeitsaufnahme verschärfen die 
Situation zusätzlich. Da der Körper in über-
säuertem Zustand ständig große Anstren-
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gungen unternehmen muss, um seine innere 
Balance zurückzuerlangen, können sich 
typische Symptome wie Antriebsschwäche, 
Müdigkeit und Kopfschmerzen zeigen. 
Ob ein Nahrungsmittel im Körper sauer oder 
basisch reagiert, hat erst einmal nichts mit 
seinem Geschmack zu tun. 
So wirkt nämlich sogar extrem säuerlich 
schmeckendes wie Zitronen oder Johan-
nisbeeren im Körper basisch. Während 
Lebensmittel wie Laugenbrezeln, die 
geschmacklich eher an Seife (Basen) 
erinnern, säurebildend reagieren.

Neben einer gesunden Ernährung spielt 
Wasser für einen ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushalt eine zentrale Rolle und ist 
unverzichtbar für das persönliche Wohlbe-
finden. Wasser spielt für einen 

ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushalt eine 

zentrale Rolle 1. BALANCE Wasser ist für einen ausgeglichenen 

Säure-Basen-Haushalt relevant. 2. HEILWASSER Die 

Mannheimer Heilpraktikerin und Buchautorin Sabine 

Wacker rät zu Heilwasser mit einem hohen Gehalt an 

Hydrogencarbonat.

Bei der St. Lambertikirche 8
21335 Lüneburg

Telefon 0 41 31 - 40 48 58
www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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Bewirb dich jetzt:

EDEKA Neukauf Saline
Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 

M. Bergmann
Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Komm in unser Team und 
mach deine Ausbildung bei 

EDEKA Bergmann!

Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 

Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Komm in unser Team und 
mach deine Ausbildung bei 

EDEKA Bergmann!Wir suchen
die nächsten

komm 
in unser Team!
Superhelden, 

  Edeka Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

Gestresste Menschen  
atmen flacher und  

haben eine schlechtere 
Durchblutung  

Die Mannheimer Heilpraktikerin und 
Buchautorin Sabine Wacker rät diesbezüg-
lich zu einer Trinkmenge von zwei bis drei 
Litern täglich, davon mindestens ein Liter 
Heilwasser mit einem hohen Gehalt an 
Hydrogencarbonat, wie Staatl. Fachingen 
Still. „Hydrogencarbonat wirkt basisch und 
dient dem Körper als Puffer, in dem es unter 
anderem im Magen überschüssige Säure 
ausgleicht“, so die Expertin für Basenfasten. 
Durst ist im Übrigen bereits ein Warnsignal 
des Körpers für akuten Wassermangel. 

Daher sollte man trinken, bevor er über-
haupt entsteht. 
Trinkmuffel können sich beispielsweise per 
App ans Trinken erinnern lassen oder gefüll-
te Wassergläser als „Trinkhilfen“ im Haus 
verteilen. Säuren loswerden mit Bewegung. 
Auch ein gutes Fitnessprogramm an der 
frischen Luft hält nicht nur schlank, sondern 
hilft dem Körper dabei, über die Lunge 
saures Kohlendioxid abzugeben und im Ge-
genzug basischen Sauerstoff aufzunehmen. 
Ärger und Stress sollten ebenfalls abgebaut 

Wellness & Gesundheit
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„Fasten mit Biss“
Die Erfolgsmethode „basenfasten“ der 
Mannheimer Heilpraktikerin Sabine 
Wacker nennt sich „Fasten mit Biss“ 
und gehört längst zu den beliebtesten 
Fastenarten im deutschsprachigen 
Raum. Ziel ist es, einen Einstieg in 
eine bewusstere Ernährungsweise zu 
schaffen, bei der im Idealfall der Anteil 
an basischen Lebensmitteln etwa 80 
Prozent beträgt. Eine Kombination aus 
verdünntem Kräutertee und Wasser 
mit einem hohen Hydrogencarbonat-
Gehalt wie Staatl. Fachingen, Bewegung 
und ausreichender Schlaf runden die 
„basenfasten“-Kur ab. 

 ▶Mehr Informationen gibt es unter 
www.basenfasten.de.

3. RegulieRt Der hohe Hydrogencarbonat-Gehalt 

des Wassers reguliert die Säure-Basen-Balance.

werden, denn gestresste Menschen atmen 
flacher und haben eine schlechtere Durch-
blutung – was wiederum zu Übersäuerung 
führen kann. Ein gutes Stressmanagement, 
bewusste Erholungspausen, Rückzugsorte 
der Stille oder Entspannungstechniken 
wie Yoga oder Autogenes Training tragen 
in turbulenten Zeiten dazu bei, die innere 
Balance zu bewahren und zu Gelassenheit 
zurückzufinden. rgz 

Bewirb dich jetzt:

EDEKA Neukauf Saline
Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 

M. Bergmann
Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Komm in unser Team und 
mach deine Ausbildung bei 

EDEKA Bergmann!

Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 

Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Komm in unser Team und 
mach deine Ausbildung bei 

EDEKA Bergmann!Wir suchen
die nächsten

komm 
in unser Team!
Superhelden, 

  Edeka Bergmann 
www.edeka-bergmann.de
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Vielseitiges Training sorgt für Fitness  
in der Schaltzentrale im Kopf

M uskeln benötigen Training, um fit zu 
werden und zu bleiben. In ähnlicher 
Weise gilt dies auch für unser 

Gehirn: Es braucht ebenfalls regelmäßiges 
Training, um leistungsfähig zu bleiben. Denn 
es bestimmt maßgeblich, wie gesund wir 
sind. Mit seiner außerordentlichen Leis-
tungsfähigkeit sorgt es dafür, dass Menschen 
mobil sind und sich körperlich und geistig 
weiterentwickeln. Das gilt bis ins hohe Alter: 
Das Gehirn will wie die Muskeln ein Leben 
lang trainiert werden, denn was es zu leisten 
hat, ist ein wahrer Kraftakt.

Aufgabenteilung

Je nach zu lösender Aufgabe sind 
unterschiedliche Hirnregionen gefragt. 
Viele komplexe Aufgaben wie Bewegungen 
werden nur in der ausgeglichenen Zusam-
menarbeit von linker und rechter Großhirn-
hälfte – der beiden sogenannten Hemi-
sphären – reibungslos erledigt. Bei anderen 
Anforderungen wie dem Sprachverständnis 
kann dagegen die eine Hirnhälfte stärker 
gefordert sein als die andere. Vereinfacht 
gesagt, ist die rechte Seite des Gehirns für 
emotionale, intuitive und kreative Pro-
zesse zuständig, die linke Seite wiederum 
kümmert sich um logische, rationale und 

analytische Aufgaben. In der Realität gibt es 
statt einer Trennung allerdings eher einen 
Mix aus beiden Hemisphären. Nur wenn 
sich alle beteiligten Regionen des Gehirns 
vernetzen und ergänzen, ist der Denk- und 
Handlungsapparat funktionstüchtig.

Konzentration

Viele werden das sicher kennen: Man sitzt 
vor dem Computer, hat ein wichtiges Projekt 
vor der Nase und kann sich einfach nicht 
konzentrieren. Denn unser Gehirn ist ein 
ziemlich rastloser Geselle. Es neigt dazu, 
ständig hin und her zu springen und nach 
Abwechslung zu suchen. Damit wir uns ge-
danklich ausschließlich einer einzigen Sache 
widmen können, müssen gleich mehrere 
Hirnareale zusammenarbeiten. Aber mit ein 
paar Tricks können wir Team Konzentration 
schnell und einfach unter die Arme greifen.

Trainingsprogramm

Eine Vielfalt an Übungen kann das Gehirn 
fit halten. „Koordinationsspiele wie das 
Jonglieren beanspruchen andere Bereiche 
im Hirn als Zahlenknobeln oder Sprech-
übungen. Darum sind abwechslungsreiche 
Herausforderungen besonders gut für 
die geistige Fitness, sie fördern oft auch 

BootcaMp 
fürs Gehirn

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

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

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

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de
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gleichzeitig die körperliche Gesundheit“, 
betont Sascha Brandenburger, verantwort-
lich für die Gesundheitsförderung bei der 
mhplus Krankenkasse. Die geistige Leis-
tungsfähigkeit und Beweglichkeit bestimme 
über die Ausprägung der Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und Konzentration, über 
die Lernfähigkeit, das Erinnerungsvermögen 
und die Verarbeitung von Informationen: 
„Nebenbei fördern die Übungen die Koordi-
nationsfähigkeit, können Demenz vorbeu-
gen, dienen dem Stressabbau und stärken 
die allgemeine Leistungsfähigkeit. Denn das 
Gehirn kann auf vielerlei Weise auf Trab 
gebracht werden: Durch Geschicklichkeits-

Jonglieren lernen
Wenn Jongleure die Bälle kreisen lassen, 
sieht es auf den ersten Blick gar nicht 
so schwer aus. Stimmt. Ist es im Grunde 
auch nicht. Dennoch braucht man ein 
bisschen Übung, denn Jonglieren ist 
eine komplexe Tätigkeit, die das Gehirn 
ordentlich herausfordert. Wie man 
Jonglieren lernen kann, erfährt man 
beispielsweise bei der mhplus Kranken-
kasse unter www.fit-im-kopf.de. 

1. Jonglieren Das Gehirn kann auch durch solche 

kleinen Geschicklichkeitsübungen auf Trab gebracht 

werden. 2. Ausgleichen Viele komplexe Aufgaben 

werden nur in der Zusammenarbeit von linker und 

rechter Großhirnhälfte reibungslos erledigt.

übungen wie Jonglieren oder Balancieren, 
kognitives Training oder einfach durch das 
kurzzeitige Verlassen alltäglicher Routinen 
– etwa wenn man eine Weile rückwärts geht 
oder gewohnte Handgriffe im Haushalt mit 
der anderen Hand ausübt.
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• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 
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Regelmäßiger Sport gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu

I mmer wieder hört und liest man es: 
Regelmäßiges Sporttreiben ist wichtig 
für die Gesundheit. Doch stimmt das 

überhaupt? Und wenn ja, welche Auswir-
kungen hat ein regelmäßiges sportliches 
Training auf unseren Körper? Doch ist Sport 
nun gesund oder ungesund, und welche 
Auswirkungen hat ein sportliches Training 
auf unser Herz-Kreislauf-System, unsere 
Muskulatur, unsere Knochen und unseren 
Stoffwechsel?

Warum ist Sport wichtig?

Fast jeder zweite Deutsche treibt heutzutage 
kaum noch oder gar keinen Sport mehr. 
Warum keine Zeit für ein regelmäßiges 
Sportprogramm bleibt, dafür gibt es viele 
Gründe: Das Berufsleben ist oft stressig und 
die übrige Freizeit wird anstatt für Sport 
lieber für Familie, Freunde oder andere 
Hobbys verwendet.
Dabei gehört Sport zu einem gesunden 
Lebensstil unbedingt dazu. Und mit Sport ist 
dabei nicht ein kleiner Spaziergang um den 
Block oder der Weg zum nächsten Super-
markt gemeint: Mindestens 30 Minuten 

sollten Sie sich zumindest mäßig anstrengen 
– idealerweise drei- bis viermal pro Woche.

Sport: gesund oder ungesund?

Sport gilt als gesund und ist es auch – 
zumindest, wenn er richtig betrieben wird. 
Denn regelmäßiges sportliches Training  
stärkt unter anderem das Immunsystem, 
hält das Herz-Kreislauf-System fit und kann 
einer Vielzahl von Krankheiten vorbeugen.

Sport ist gesund fürs Herz

Regelmäßiges Ausdauertraining kräftigt 

LOS GEHT‘S
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die Herzmuskulatur – das Herz kann somit 
ökonomischer arbeiten. Dank der gestärkten 
Muskulatur kann das Herz nämlich bei 
jedem Schlag mehr Blut in den Körper 
pumpen und muss somit seltener schlagen. 
Dadurch wird das Herz geschont und der 
Herzmuskel kann in den Pausen zwischen 
zwei Schlägen besser durchblutet werden.
Durch regelmäßige Bewegung werden 
außerdem die Blutgefäße elastisch gehalten 
– der Widerstand in den Gefäßen verringert 
sich und das Risiko für die Entstehung von 
Bluthochdruck sinkt. Bei bereits beste-
hendem Bluthochdruck kann sportliches 
Training dazu beitragen, die erhöhten Werte 
wieder zu senken. Hier sollten Sie allerdings 
gemeinsam mit Ihrem Arzt einen geeigneten 
Trainingsplan erstellen. 
Neben dem Herz-Kreislauf-System wirkt 
sich sportliches Training auch positiv auf 
den Cholesterinspiegel aus: Während das 
‚schlechte‘ LDL-Cholesterin durch Sport 
gesenkt wird, wird das ‚gute‘ HDL-Choles-
terin erhöht. Dadurch kann Arteriosklerose 
und somit auch Folgeerkrankungen wie 
einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt 
vorgebeugt werden.

Starke Knochen durch Sport

Durch sportliches Training werden unsere 
Knochen dazu angeregt, neue Knochen-
substanz zu bilden. Dieser Vorgang wird 
mit zunehmendem Alter immer wichtiger, 

1. KÖPFCHEN Sportliche Menschen erscheinen beim 

Betrachten physiologischer Parameter deutlich jünger 

als Gleichaltrige, die keinen Sport treiben. 2. BEWE-

GUNG Wer sich ausreichend bewegt, bleibt fit.  
2



REGELMÄSSIG TRAINIEREN
Durch regelmäßiges sportliches 
Training lässt sich das Körpergewicht 
senken – und somit auch das gefährliche 
Bauchfett (Viszeralfett). Es liegt tief in 
der Bauchhöhle und umhüllt dort die 
inneren Organe. Gefährlich ist es, da es 
eine ideale Brutstätte für verschiedene 
entzündungsfördernde Botenstoffe 
darstellt. 
Um das Bauchfett zu reduzieren, sind 
vor allem Ausdauersportarten wie 
Joggen, Walken, Schwimmen oder 
Fahrradfahren geeignet. Wenn Sie einer 
dieser Sportarten nachgehen, bewegen 
Sie sich mindestens eine halbe Stunde 
oder besser noch etwas länger. Denn 
erst dann kommt die Fettverbrennung 
erst so richtig in Schwung.

da die Knochendichte ab dem 35. bis 40. 
Lebensjahr langsam abnimmt und das 
Osteoporose-Risiko steigt. Mit dem richtigen 
sportlichen Training kann dem Verlust von 
Knochensubstanz vorgebeugt werden.
Geeignete Sportarten sind unter anderem 
Joggen, Walken und Wandern sowie 
Krafttraining. Wichtig ist, dass der gesetzte 
Reiz nicht zu sanft ist. Vermutlich setzt 
beispielsweise alleine durch Schwimmen 
oder Fahrradfahren nämlich noch keine 
positive Wirkung für die Knochen ein.

Einstieg schaffen

Der innere Schweinehund ist meist der 
größte Gegner auf dem Weg zu einem 
aktiveren Lebensstil. Um ihn zu überwinden, 
ist es wichtig, dass Sie sich nicht direkt zu 
Beginn mit zu hohen Vorsätzen überfordern. 
Steigen Sie lieber gemächlich ein und lassen 
Sie es etwas langsamer angehen. Dann ist 
der Einstieg meistens gar nicht so schwer.

3. EFFEKTIV Neben dem Herz-Kreislauf-System wirkt 

sich sportliches Training auch poistiv auf den Choles-

terinspiegel aus. 

Anstatt direkt mit drei Trainingseinheiten 
pro Woche zu beginnen, sollten Sie zunächst 
mit einer Sporteinheit einsteigen. Legen Sie 
diese am besten aufs Wochenende, da haben 
Sie mehr Zeit als unter der Woche. Haben 
Sie sich an das Training gewöhnt, können 
Sie eine zweite Trainingseinheit unter der 
Woche einführen. Diese kann, muss aber 
nicht die gleichen Inhalte haben wie das 
Training am Wochenende: Wenn Sie am 
Wochenende Joggen oder Walken gehen, 
probieren Sie es unter der Woche doch 
einmal mit Schwimmen. Oder führen Sie 
ein kleines Gymnastik- und Kräftigungspro-
gramm zu Hause durch. nh/gesundheit.de
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Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den 
heimischen Garten

BIENENPFLANZEN FÜR 
FRÜHJAHR & SOMMER

S ie stehen ganz oben auf der 
Gartenwunschliste und das 
sicherlich zu Recht: Die 

Bienenpflanzen! Und dabei geht es 
gar nicht nur allein um die Honig-
biene, sondern auch um viele andere 
Insekten, die gleichermaßen auf den richtig 
ausgewählten Pflanzen auf Nahrungssuche 
gehen und davon reichlich finden. 
Doch was pflanzt man denn nun am besten? 
Muss es ein „Bienenbaum“ (Euodia) sein, 
der den vorhandenen Platz in den meisten 
Gärten nahezu sprengt oder gibt es da viel-
leicht auch ein paar interessante kleinere 
Vertreter, die eventuell sogar in einem Kübel 
Platz finden?
Unter anderem werden wir bei der Staude 
des Jahres, der „Edeldistel“ fündig. Da blüht 
nicht nur uns etwas, sondern hier haben wir 
auch eine Insektenpflanze par excellence 
vor uns! Wo wir gerade bei der Familie 
der Stauden sind: Mein Geheimtip ist der 
„Steinquendel“, eine Staude, mit der es im 
Garten „brummt“!

Die Blütezeit erstreckt sich vom 
Sommer bis weit in den Herbst 
hinein und die aromatischen 

Blättchen verströmen beim 
Durchstreifen mit der Hand ein 

angenehmes, intensives Minzaroma. 
Und wenn uns der letzte Sommer noch in 
unliebsamer Erinnerung geblieben ist, wenn 
es um die Trockenheit geht, dann sind wir 
hier auch bei der richtigen Pflanze! Da gibt 
es dann noch eine, die gerade schwer im 
Kommen ist: die Orangenblume (Choisya 
ternata). Auch dieses Schmuckstück steckt 
nicht nur lange Trockenphasen locker 
weg, sie verströmt einen wunderbaren 
Citrus-Duft. Mit dem zieht sie nicht nur 
viele Bienen und andere Insekten über 
den ganzen Sommer in ihren Bann, mit ihr 
breitet sich auch wunderbar mediterraner 
Flair in unserem Garten aus.
Wer die „Zaubernuss“ als Frühlingsblüher 
schätzt und überlegt jetzt eine zu pflanzen, 
den sei mit auf den Weg gegeben, dass die 
Blüten nur unser Auge erfreuen (das gilt 
übrigens leider auch für die Forsythie), die 
Bienen haben leider nichts von ihr! Aber 
auch da gibt es eine tolle Alternative, eine 
Kornelkirsche namens „Schönbrunner 
Gourmetdirndl“. Die blüht nicht nur als 
junge Pflanze schon intensiver (und nur 
etwas später) als die Zaubernuss, sie ist für 
Bienen ein wahrer Tummelplatz im zeitigen 
Frühjahr. So ganz nebenbei wird für uns 
(oder die Gartenvögel) der interessante 
Fruchtschmuck noch zum Genuss, lässt sich 
doch ein köstliches Gelee daraus bereiten. 
nh/Ole Beeker

ANZEIGE

1. BLÜTENREICH Die Orangenblume verströmt einen 

wunderbaren Citrus-Duft im Garten.  F
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Insekten- &
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Von Julia Drewes
Islandpferde genießen unter Reitern und 
Pferdeliebhabern einen besonderen Ruf. 
Nicht nur, weil sie sich genetisch bedingt 
als „Fünfgänger“ von der Masse abheben. 
Der 14-jährige Matti hat in dem sanft-
mütigen Vierbeiner Jörvi einen tierisch 
guten Kumpel gefunden. Seit vier Jahren 
werden sie miteinander groß.

Es wird gerade erst hell draußen, als am 
28. Mai 2015 gegen 6:30 Uhr das Telefon 
bei Familie Kohrs in Vögelsen klingelt. So 
langsam wie der Tag erwacht, so verschlafen 
liegt auch der 10-jährige Matti an diesem 
Donnerstagmorgen noch in seinem Bett – es 
ist ein gewöhnlicher Schultag, also bitte kei-
ne Eile. Die Worte, mit denen seine Mutter 

ihn heute weckt, klingen dann aber weniger 
nach Pflicht und Routine als sonst. „Matti, 
aufwachen, das Fohlen ist da!“, hört er sie 
sagen, und plötzlich geht alles ganz schnell: 
raus aus den Federn, Zähne geputzt, Klamot-
ten an, ins Auto gesetzt und mit der ganzen 
Familie ab zum Hof, um Jörvi zu begrüßen, 
den kleinen Hengst, den Islandpferdedame 
Flóka in der Nacht zur Welt gebracht hat – 
und der bald Matti gehören soll.

Alles Zufall

Vier Jahre sind inzwischen vergangen – und 
die beiden seither unzertrennlich. „Meine 
Mutter sagt manchmal, dass es fast ein 
bisschen kitschig ist“, erzählt Matti, heute 
14, und muss selbst lachen. Am Tag der 
Geburt sei er so aufgeregt gewesen, dass er 

direkt mehrmals zur Koppel gefahren ist, 
um nach dem Rechten zu sehen. „Ich durfte 
auch den Namen aussuchen“, sagt er stolz. 
„Jörvi ist isländisch für Sandbank – wegen 
der Fellfarbe. Außerdem klingt es schön und 
man kann den Namen gut rufen.“ 
Dass die beiden überhaupt zueinander 
gefunden haben, war Zufall, erzählt Matti. 
Eigentlich habe er nämlich gar nichts mit 
Pferden am Hut gehabt, spielte seit seinem 
fünften Lebensjahr so wie Bruder und Vater 
Fußball. Doch irgendwie wollte der Funke 
damals nicht richtig überspringen. Nach im-
merhin drei Jahren reichte es ihm. Nächster 
Versuch: Jiu Jitsu. Aber bei bestem Wetter 
in der Sporthalle schwitzen? Nein, auch das 
stank Matti. Gemeinsam mit seinen Eltern 
begab er sich auf die Suche nach einem neu-
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en Hobby: Draußen sollte es stattfinden und 
am liebsten mit Tieren. Beim Ponyreiten auf 
einem Kindergeburtstag im Bekanntenkreis 
macht es dann „Klick“ – dort oben auf dem 
Rücken gefällt es dem Grundschüler. Das 
gemütliche und vor allem liebenswerte Tier 
gehört zu Reitlehrerin Linda Brock, die auf 
ihrem Hof in Bardowick auch Unterricht auf 
Islandpferden gibt. Der Kontakt ist schnell 
hergestellt, als ein Platz frei wird, sagt Matti 
nicht nein. Das alles ist jetzt sieben Jahre 
her. Seitdem geht er einmal wöchentlich 
zum Unterricht nach Bardowick, lernt dort 
Theorie und Praxis. Matti brennt für Sport 
und Tier, er beginnt, jeden Info-Schnipsel 
über Islandpferde, den er in die Hände 
bekommt, zu sammeln, um sich noch mehr 
Wissen zum Thema anzueignen und wird 
Mitglied im Islandpferde-Reiter- und 
Züchterverband. „Im Sommer 2014 erzählte 
Linda, dass zwei Fohlen unterwegs sind“, 
erinnert sich der Teenager. Die Idee vom 
eigenen „Isi“ – das war für Matti die Kirsche 
auf der Sahnetorte. „Ich habe meine Eltern 
dann so lange bearbeitet, bis sie einverstan-
den waren.“ 

Serienmäßig das gewisse Etwas

Die Antwort auf die Frage, was am Reiten 
so toll ist, kommt entschieden: „Islandpfer-
de!“, sagt Matti. „Sie sind freundlich und 
vertrauenswürdig, gelten als neugierig, sehr 
ausgeglichen, schlau und sie sind vielseitig 
einsetzbar.“ Außerdem, so erklärt er, haben 
sie vielen anderen Pferden etwas voraus: 
Mit dem Tölt und dem Pass bzw. Rennpass 
als Königsdisziplin beherrschen Isländer 
nämlich bis zu zwei Gangarten mehr. „Es 
gibt noch ein paar andere Rassen, die 
mehr können als Schritt, Trab und Galopp“, 

weiß Matti, wie der peruanische Paso Fino 
oder das Tennessee Walking Horse. „Aber 
Islandpferde sind für ihre Gangvielfalt 
berühmt.“ Diese Extras sind im Erbgut der 
Pferde verankert und können später beim 
Einreiten ausgebildet werden. Der Tölt, eine 
gelaufene Gangart ohne Schwebephase, sei 
dabei für den Reiter sehr angenehm, weil 
der Bewegungsablauf viel weicher sei. Und 
der Rennpass, der noch schneller sei, als der 
Galopp, fühle sich ein bisschen so an, wie 
fliegen, beschreibt Matti das Gefühl. Seine 
Vorfreude, endlich auch mit Jörvi im Gelände 
über Stock und Stein zu jagen, steigt von Tag 
zu Tag. Aktuell ist sein Kumpel aber noch zu 
jung zum Reiten. „Man muss warten, bis die 
Tiere fünf Jahre alt sind. Nächstes Jahr ist es 
soweit. Seine Ausbildung wird Linda dann 
übernehmen.“ Die ganzen isländertypischen 
Wesenszüge ließen sich aber längst ablesen, 
meint Matti. „Jörvi reagiert auf mein Pfeifen, 
ist brav und verschmust, er weicht mir nicht 
von der Seite.“ Jedes Wochenende verbrin-
gen die beiden Zeit miteinander und werden 

dadurch irgendwie auch miteinander 
erwachsen. „Entweder, ich fahre zur Koppel, 
um ihn zu putzen, Hufe auszukratzen und 
so, oder wir gehen spazieren. Oft hole ich 
ihn auch zu uns nach Hause, hier kann er auf 
der Wiese hinter dem Haus grasen.“

Erstmal tölten

Worauf er sich am meisten freut, wenn das 
Warten im Sommer 2020 endlich ein Ende 
hat und er Jörvi reiten darf? „Ich glaub, wir 
werden erstmal eine Runde tölten“, sagt 
Matti und lacht. „Jörvi ist ein sogenannter 
Naturtölter. Er war noch keine Stunde alt, da 
zeigte er auf der Koppel schon sein Können. 
Ich bin gespannt.“

1. ROBUST Matti und Jörvi auf der Koppel in Vögelsen. 

Islandpferde brauchen keinen Stall, ein Unterstand ge-

nügt ihnen. 2. TÖLT ist eine Gangart, für die Islandpfer-

de bekannt und beliebt sind. Hier töltet Matti auf Fjarki. 
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16 Kräuter, die in Ihrer Küche nicht fehlen sollten

L ange Zeit waren sie nur ein Geheimtipp 
mediterraner Küche. Doch mittlerweile 
gilt ganz allgemein: Küchenkräuter 

machen das Essen erst so richtig schmack-
haft. Ihre Aromen werden in der modernen 
Küche ausnahmslos geliebt. Zudem sind 
Kräuter gesund. Das beginnt schon damit, 
dass ihre Inhaltsstoffe viele Speisen sehr 
viel bekömmlicher machen. Doch welche 
Kräuter werden bei Gerichten am meisten 
verwendet. Und worin bestehen ihre 
speziellen Eigenschaften? Wir werfen einen 
Blick auf 16 Küchenkräuter, die in keinem 
Haushalt fehlen dürfen. Aromen sind das A 
und O in der Küche, denn sie machen aus 
einer Speise erst eine echte Delikatesse. 

Kräuter sind hier bekannt für ihre aroma-
tischen, aber auch gesunden Inhaltsstoffe. 
Basilikum, Schnittlauch, Majoran – sie alle 
haben sich zu Klassikern einer kulturell 
übergreifenden gesamteuropäischen Küche 
entwickelt. Und es gibt noch viele weitere 
Küchenkräuter mit ihrem jeweils unver-
gleichlichen Geschmack.
Küchenkräuter sind aus der modernen 
Küche gar nicht mehr wegzudenken. Umso 
besser also, dass sie sich ohne Weiteres 
auch daheim kultivieren lassen. Ihr Anbau 
erfolgt direkt im Garten oder bei Bedarf 
in Kästen und Töpfen auf dem Balkon. 
Letzteres ist dabei gar nicht so einfach, denn 
die Küchenkräuter brauchen im Topf mehr 

Pflege als im Garten. Doch wahre Genießer 
lassen sich davon nicht abschrecken.

Diese 16 Kräuter – ein „must have“

1. Borretsch (Borago officinalis), auch als 
Gurkenkraut bekannt, ist ein einjähriges 

Kraut mit blauen Blüten. Es wird für Salate, Brot-
aufstriche, Garnierungen oder zum Einlegen 
von Gurken verwendet. 

2. Der einjährige Dill (Anethum graveo-
lens) wird etwa 80 cm hoch, besitzt fei-

nes Laub und gelbe Blütendolden.  Frische Blät-
ter sind beliebt in Salaten, Gurkengerichten, 
Fisch und saure Konserven. Samen verfeinern 
Fleisch und orientalische Gerichte.

AROMEN – DAS A UND O

Sehen - Probieren - Genießen
Ihr Fachgeschäft für

Weine, Whisky, Liköre, Edelbrände, 
Feinkost, Essig & Öl-Spezialitäten.

Vom Fass Lüneburg 
Bardowicker Str. 11 - Lüneburg

vomfass-lueneburg.de - 04131/6080489
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3. Estragon (Artemisia dracunculus) wird 
bis zu 1,5 m hoch und braucht etwas 

Platz zum Nachbarn. Frische Blätter verfeinern 
Gemüsegerichte, Salate, Kräuterbutter, Soßen 
und Suppen.

4.Fenchel (Foeniculum vulgare) erinnert 
an den großen Bruder des Dills, der bis 

zu 1,5 m hoch werden kann. Die Blätter geben 
Salaten, Suppen und Soßen ihr Aroma. Gemah-
lene Samen geben Brot eine besondere Note 
und wirken als Tee positiv auf die Verdauung.

5. Der zweijährige Kümmel (Carum carvi) 
wird etwa 60 cm hoch und blüht in einer 

weißen Dolde. Die Blätter werden als milde Sa-
latwürze verwendet. Die Samen wirken verdau-
ungsfördernd und aromatisieren Kartoffelspei-
sen, Pilzgerichte und Fleisch.

6. Das mächtige Liebstöckel (Levisticum 
officinale) wächst zu einem großen 

Busch heran, der Platz benötigt. Die Blätter sor-
gen für die typische Maggiwürze in Suppen 
oder Soßen. Zermahlene Samen würzen Brot 

und Reisgerichte. Geschälte Wurzeln können im 
Herbst gekocht werden.

7.Das bekannte Leberwurstgewürz Majo-
ran (Majorana hortensis) ist einjährig und 

wächst einen knappen halben Meter hoch. Ge-
erntet wird der blühende Spross, der Gemüse, 
Kartoffeln oder Wurst ein markantes Aroma ver-
leiht.

8. Meerrettich (Armoracia rusticana) ist 
eine mehrjährige Pflanze, die einen halb-

 Foto: Fotolia/©Angela - stock.adobe.com
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Ihr Fachgeschäft für
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schattigen Platz mit tiefgründiger, fruchtbarer 
Erde benötigt. Die scharfen Wurzeln werden im 
Herbst gerodet.

9. Die allseits beliebte Petersilie (Petroseli-
num crispum) ist zweijährig und wird re-

gelmäßig neu angebaut. Das frische Laub wird 
ganzjährig für Quark, Suppen, Salate und ande-
re Speisen geerntet.

10. Zu den Standardkräutern zählt auch 
der Schnittlauch (Allium schoenopra-

sum), dessen röhrige Blätter Quark und viele 
andere Speisen würzen. Die violetten Blüten 
eignen sich als schöne Essensgarnierung.

11. Die mehrjährige Zitronenmelisse (Me-
lissa officinalis) wächst nahezu problem-

los an fast allen Stellen. Die grünen Blätter ver-
leihen Suppen, Soßen und Getränken eine zit-
ronige Note. Konservieren lassen sich die Blät-
ter durch Trocknen.

12 Basilikum (Ocimum basilicum) ist in 
der mediterranen Küche unverzichtbar. 

Die einjährige Pflanze wird bis 50 cm hoch. Die 
frischen Blätter werden für Pasta, Pizza und To-
matengerichte verwendet.

13 Bohnenkraut (Satureja hortensis) ist 
eine einjährige Pflanze, die zu Beginn 

der Blüte geerntet wird. Das Aroma ist für Boh-
nengerichte, aber auch für Gurken und andere 
frische Speisen geeignet.

14 Der wuchskräftige und ausdauernde 
Oregano (Origanum vulgare) zählt zu 

den mediterranen Kräutern, das in der gleich-
namigen Küche einen großen Stellenwert be-
sitzt.  Die Blüten sind eine hervorragende Bie-
nen- und Insektenweide.

15 Salbei (Salvia officinalis) stammt auch 
aus dem Mittelmeergebiet und würzt 

südliche Speisen. Als Tee wirken die Blätter bei 
Erkältungsbeschwerden. Blühende Büsche zie-
hen Bienen, Schmetterlinge und Hummeln an.

16 Der Thymian (Thymus vulgaris) bildet 
immergrüne Zwergsträucher, deren 

Blätter in der mediterranen Küche geschätzt 
werden. Sie wirken positiv auf die Verdauung 
und werden bei Erkältungskrankheiten einge-
setzt.
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„Frische mediterrane 
Kräuter aus dem  

eigenen Garten, es gibt 
nichts Besseres was man 
in der Küche verarbeiten 

kann.“

BERNHARD MOST,  

GASTSTÄTTE GRÜNE STUTE,  

BRIETLINGEN

„Ich persönlich arbeite 
gern mit Rosmarin, 

Thymian, Basilikum und 
natürlich Knoblauch!  
Bei uns in der Krone  

zum Beispiel  
Bohnenkraut für die  

Speckbohnen, Rosmarin  
für die kleinen  

Rosmarinkartoffeln.“

LUTZ STOFFREGEN,  

KRONE BIER- & EVENT HAUS,  

LÜNEBURG

Alles Gute
unter

einem Dach!

06.04. u. 
07.04.

10.00-19.00
11.00-17:00

Frühjahrsputz/Flohmarkt/
Outlet

10.04. 09.00 Frauenfrühstück
16.04. 19.30 Dorfgespräch – der Talk
18.04. 18.30 Veganer Kochkurs
21.04. u.
22.04.

11.00
11.00

Festlicher Osterbrunch
ausgebucht

April

05.05. 16.00-18.00
19.00-22:00

Tanzworkshop „Hochzeit“
Tanzparty für alle

08.05. 09.00 Frauenfrühstück
12.05. 11.00 Markthallen-Brunch 

„Muttertag“
16.05. 18.30 Veganer Kochkurs
21.05. 19.30 Dorfgespräch – der Talk

Mai

Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

www.markthalle-bienenbuettel.de

F
rü

hj
ahrsputz

       06.04. u.
   07.04.2019
10.00 - 19.00 Uhr
bzw. 11.00 - 17.00 Uhr

  •Ausstellung
    •Flohmarkt
      •Outlet
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Sasan’s

Bowl      

Lachs-TarTar

Mairübchen-carpaccio

Kresse-VinaigreTTe

+ 1 gLas 0,2 L WeissWein
gauL’s eLeVen

19,90 €

Nur gegen Vorlage dieses Coupons. 
Angebot gilt im April beliebig oft!✂

✂

Zum 25. Mal treffen sich Händler und Journalisten zur ProWein in 
Düsseldorf – ein Jahreshighlight für viele Weinkenner 

E in bisschen fühle ich mich wie vor der 
Abiturprüfung: Da ist ein unangeneh-
mes Ziehen im Magen und mein Kopf 

ist voll unnützen Halbwissens. 
Ich besuche zum ersten Mal die ProWein 
– DIE Weinmesse überhaupt. Was das 
heißt? Laut Erfahrungsberichten werden 
die folgenden Tage irgendwas zwischen an-
strengend, kunterbunt und spaßig. Auf jeden 
Fall wird der neue Jahrgang von zahlreichen 
Verkostern bewertet, zumindest das bin ich 
von ähnlichen, kleineren Veranstaltungen 
gewohnt. Drei Tage habe ich Zeit, herauszu-
finden, was die größte Weinmesse der Welt 
zu bieten hat. ProWein, ich komme!
Mit Fototasche und Notizblock geht es 
hinein ins Abenteuer. 73.000 m² Fläche, 

6.800 Aussteller, 60.000 Besucher. 
Der erste Eindruck ist atemberaubend. „Düs-
seldorf eben“, könnte man schulterzuckend 
sagen. Mir schießen lauter Fragen durch den 
Kopf: Wie behalte ich den Überblick? Halte 
ich bis abends durch? Gibt es zur Verpfle-
gung nur Wasser und Weißbrot? 
Auf der Suche nach Antworten betrete 
ich die erste Halle. Die Erste. Von ZEHN. 
Wow – ist das bunt hier. Und laut! Riesige 
Panoramafotos, jeder Stand entführt in eine 
andere Welt. Wein, Champagner, Schnaps. 
Aber wo muss ich überhaupt hin? Zum 
Glück habe ich einen Lageplan in der Hand. 
Los geht es bei Weingut Matthias Gaul: Die 
Weine kenne ich schon und die Etiketten 
sind witzig. Jetzt treffe ich denjenigen, der 

die Zügel in der Hand hält: den Winzer. Mit 
Matthias Gaul persönlich verkoste ich seine 
Weißweincuvée „Gaul’s Eleven“. „Wir wollten 
einen Wein machen, den man sonst nirgend-
wo auf der Welt so herstellen kann“, erzählt 
er mir. „Das Klima bei uns in der Nordpfalz 
ist einmalig, das spiegelt sich im Gaul’s 
Eleven wider.“ Dafür hat er Müller-Thurgau 
(wenig Säure, sehr trinkfreudig) mit 
Scheurebe (etwas Säure, intensives Aroma) 
zu gleichen Teilen kombiniert. Im Ergebnis 
finden wir ein spannendes Zusammenspiel 
aus sanfter Säure mit Frucht. Gaul’s Eleven 
schmeckt nach heller Johannisbeere und 
Stachelbeere – letzteres ist des Winzers 
Lieblingsaroma, wie er mir verrät. „Der 
Wein macht einfach Spaß, sogar unerfahrene 

A GAME OF TASTE

JOSEPHINES WELT
Das bin ich – 18 Jahre 
alt und (bald) 
Weinwirtschafts-
studentin. Für das 
Schreiben brenne ich 
seit meiner frühen 
Kindheit, mit dem Wein 
ging es natürlich später 
los. Mit Weinhändlern 
als Eltern ist mir die Welt 
des guten Geschmacks 
zwar nicht ganz fremd, 
aber ich habe erst einen 
Bruchteil von dem 
gesehen, was ich sehen 
möchte. Und wo immer 
ich hingehe, nehme ich 
meinen Notizblock mit 
…
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Trinker sagen mir oft: Das schmeckt besser 
als Bier!“
Und wie viel kostet dieser Spaß? Ungefähr 
acht Euro im Fachhandel. Matthias Gaul 
erklärt mir, wie der Preis zustande kommt: 
„Wir setzen auf Qualität und holen nur das 
Beste aus der Traube, anstatt sie vollständig 
auszupressen.“ Dadurch gebe es zwar 
weniger, aber hochwertigeren Ertrag. Von 
einem Hektar Fläche könne er bis zu 8000 
Flaschen füllen. Zum Vergleich: „In der 
Massenproduktion entsteht locker doppelt 

GUT ZU WISSEN – VOKABELN 
ProWein – Die größte Weinmesse 
der Welt. Händler und Journalisten 
verkosten und bewerten tausende 
Weine. Kaufentscheidungen fallen. Nur 
für Fachbesucher!
Verkosten – Halt! Zuerst am Wein rie-
chen. Dann einen Schluck in den Mund 
nehmen und mit Kaubewegungen im 
ganzen Mund verteilen. In einen Spuck-
napf ausspucken. Und, schmeckt‘s?
Cuvée – Verschnitt aus mindestens zwei 
Weinen. A + B = ? 

1. GUT BESUCHT Die ProWein in Düsseldorf. 2. 

FARBEN über Farben! Optisch punkten besonders 

„Übersee“-Regionen wie Neuseeland und Chile. 3. 

TOLL Matthias Gaul stellt seinen neuen Jahrgang vor: 

Wie viele andere Winzer ist er mit 2018 sehr zufrieden. 

Frische Weine, die Charakter haben. 

so viel, weil man auch das verwendet, was 
bei uns aussortiert wird. Und das schmeckt 
man!“ 
Gaul’s Eleven passt übrigens toll zu Spargel 
oder zu Meeresfrüchten und Salat, so die 
Empfehlung. „Hauptsache aromatisch, damit 
die Speise neben dem Wein nicht untergeht.“ 
Aber wieso eigentlich „Gaul’s Eleven“? Weil 
der Wein rund 11 Prozent Alkoholgehalt 
hat. „Da mussten wir einfach an den Film 
„Ocean’s Eleven“ denken. Deshalb hat das 
Pferdchen auch eine Sonnenbrille auf“, 
erzählt er schmunzelnd.
Wir verabschieden uns, und ab geht es zum 
nächsten Stand. Und zum nächsten. Ich ver-
koste Weiß, Rot, Rosé, Sekt und Spirituosen. 
In den großen Messehallen verliere ich bald 
mein Zeitgefühl, während der Tag regelrecht 
an mir vorbeifliegt. Verkosten erfordert 
echt viel Aufmerksamkeit! Immerhin sind 
meine Fragen vom Vormittag beantwortet: 
Der Überblick ist leicht zu behalten, da die 
Hallen in Themengebiete unterteilt sind. An 

den Ständen gibt es genug Sitzmöglichkeiten 
und Snacks. Entdeckt habe ich noch längst 
nicht alles. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Der Ter-
min für die nächste ProWein steht bereits 
fest. Ab 2020 sollen noch mehr Hallen für 
die Messe in Benutzung sein. Das bedeutet 
noch mehr Platz für Aussteller, noch weitere 
Facetten der schier endlos großen Weinwelt.

 ▶Und als nächstes … 
… geht es für mich weiter ins Rheingau. Dort 
werde ich zwei Wochen auf einem Weingut 
verbringen. Was mich da wohl erwartet? 

2

3



Der Verein „mosaique“ in Lüneburgs Zentrum ist ein  
beliebter Treffpunkt der Kulturen

von Melanie Jepsen
Gitarrenklänge erfüllen den Raum. Als Len-
nart Meyer die Saiten anschlägt, kann sich 
keiner mehr dem eindringlichen Rhythmus 
entziehen. Neun junge Menschen sitzen 
an diesem Nachmittag beisammen. Sie 
stammen aus unterschiedlichen Ländern, 
befinden sich in verschiedenen Lebenspha-
sen. Doch sie alle haben eines gemein: Sie 
machen das Eckhaus an der Katzenstraße 1 
in Lüneburgs Innenstadt zu einem Ort des 
Miteinanders.
„Hier treffen sich Menschen, die gemeinsam 
über Projekte zusammenfinden“, beschreibt 

Initiatorin Corinna Krome das Konzept des 
gemeinnützigen Vereins „mosaique“. Die 
Idee entstand Ende 2013. Aus der einstigen 
Vision hat das internationale Team mit 
mehr als 150 Ehrenamtlichen ein offenes 
Wohnzimmer der Kulturen geschaffen. 
Vorurteile haben hier keinen Platz. Im 
Gegenteil: Das Haus steht für Respekt und 
Menschlichkeit. Jeder ist willkommen, der 
Neugier, Lust und Offenheit mitbringt. „Es ist 
eine schöne Atmosphäre hier“, freut sich Eva 
Kern. Die 30-Jährige ist Ansprechpartnerin 
für Öffentlichkeitsarbeit im Haus. Beide 
Frauen haben sich von den spannenden 

Ideen anstecken lassen. Sessel und Sofas 
stehen im großen Begegnungs- und Veran-
staltungsraum, an den Tischen sitzen junge 
Leute und unterhalten sich angeregt. Alles 
wirkt gemütlich, entspannt, ungezwungen. 
Nebenan in der Küche wird fleißig gespült 
und Geschirr einsortiert. 
Wer das Haus der Kulturen betritt, spürt 
die Lebensfreude. Mit ihrer fröhlichen Art 
bereichert Manon Le Hir das Haus. „Ich 
bin fast jeden Tag hier“, erzählt die junge 
Französin. Manon Le Hir studiert an der 
Leuphana Universität Kulturwissenschaften. 
Im Haus der Kulturen engagiert sie sich 

Offenes Wohnzimmer
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als Saaldienstkoordinatorin und hilft, wo sie 
kann. Im März vergangenen Jahres wurden 
die Räume eröffnet. Seitdem hat sich viel 
getan. Heute ist der Treff nicht mehr weg-
zudenken. In lockerer Atmosphäre trinken 
die Gäste Kaffee, kommen miteinander ins 
Gespräch und überwinden Sprachbarrieren. 
Aus Fremden werden Freunde. Musik, Tanz, 
Gesang, Kochen, Sprachen und Lesungen er-
füllen das Haus mit Leben. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Durch zahlreiche helfende Hände, 
Unterstützer und Kooperationen konnte 
das Team bereits viele Projekte umsetzen. 
Am 10. April feiern die Ehrenamtlichen den 
ersten Geburtstag.  
Fest etabliert hat sich mittlerweile auch das 
Wohnprojekt des Vereins. In den beiden 
oberen Stockwerken des Hauses gibt es 
zwei Wohngemeinschaften für vier und 
fünf Personen sowie zwei Kleinwohnungen 
und eine Maisonette-Wohnung für eine 
Familie. Wer dort einziehen möchte, 
muss sich mit dem Grundgedanken des 
Hauses einverstanden erklären und sich 
aktiv am Gemeinschaftsleben beteiligen. 
Die Mieter stammen unter anderem aus 
Argentinien, China, Afghanistan, USA und 
aus Japan. Der älteste Ehrenamtliche im 
Haus ist 87 Jahre alt. Jeder, der eine Idee 
hat, kann sich einbringen und entfalten. 
Neue Impulse seien immer willkommen, 
ermutigt das Team. So gibt Lennart Meyer 
immer donnerstags Gitarrenunterricht. Er 
kam zufällig am ersten Tag der Bauwochen 
vorbei und blieb. Heute ist er Teil des 
Veranstaltungsteams. Neben dem Gitarre-
nunterricht organisiert der Musiker auch 
Jam-Sessions. Die Gemeinschaft verbindet. 
Das hat auch Tarek El Bana erfahren. Er hat 
im „mosaique“ Freunde gefunden. „Die Leute 
halten hier zusammen“, freut sich der junge 

Mann. Über das Haus der Kulturen lerne 
er viele interessante Menschen kennen, 
berichtet Mark Beelmann. Er engagiert sich 
im Veranstaltungsteam. „Es macht mir Spaß. 
Die Vision des Hauses finde ich toll.“
Wer die offene Begegnungsstätte besuchen 
möchte, kann immer montags bis freitags 
von 14 bis 19 Uhr an der Katzenstraße 
vorbeischauen. Ruhig wird es auch in 
diesem Jahr nicht. Unter dem Motto 
„mosaique Vertical“ startet im Mai ein neues 
Projekt. Die Idee verbindet: Gemeinsam mit 
Kindern aus aller Welt soll eine vertikale 
Wand entstehen, die alle Beteiligten mit 
unterschiedlichen Kräuter-Pflanzen beleben. 

Corinna Krome wünscht sich, dass dieser 
besondere Ort durch seine Menschen weiter 
wächst: „Mosaique ist wie ein Kunstwerk. 
Mit jedem einzelnen Teil setzt es sich immer 
wieder neu zusammen. Mosaique ist das, 
was du selbst draus machst.“

1. Miteinander Im Eckhaus an der Katzenstraße ist 

jeder willkommen. Hier wird zusammen musiziert und 

geplaudert. 2. Motiviert Corinna Krome freut sich 

über den großen Zuspruch für das Haus der Kulturen. 

3. einladend Die offene Begegnungsstätte lädt zum 

Kennenlernen ein.

„Mosaique ist wie ein  
Kunstwerk.  

Mit jedem einzelnen Teil 
setzt es sich immer wieder 

neu zusammen.“

Corinna KroMe

2
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Der Grafiker Justin Landon bringt Bewegung in seine Illustrationen,  
erzeugt Lebendigkeit und Individualität

Von Mona Behn
Ein Sprichwort sagt „Harmonie entsteht 
nicht durch Gleichheit, sondern durch 
Ergänzung“. Ich bin mir sicher, jeder von 
uns wird schon seine Erfahrungen gemacht 
haben, dass Egalität und Uniformität sowie 
die letztlich daraus resultierende Homoge-
nität nicht gerade dazu beitragen, dass die 

Dinge in Bewegung geraten; und dabei ist 
es egal, ob es sich um sozial, wirtschaftlich 
oder wissenschaftlich strukturierte, oder 
aber um Prozesse künstlerischer Gestaltun-
gen handelt. 
Die Intention der Bewegung verfolgt  Justin 
Landon in seinen Illustrationen – er bringt 
durch Kurven und einen gewissen Grad an 

Schiefheit Dynamik und Lebendigkeit in sei-
ne Illustrationen. Ich besuche den Grafiker 
in seinem Atelier an der Salzstraße 23 – von 
den Werken an den Wänden gucken mich 
Hasen, Hirsche, Igel, Seepferdchen, Vögel 
auch Bären und vieles mehr aus großen 
Knopfaugen an.
„Alles perfekt gradlinig aneinander gestalten 

In Kurven denken
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macht keinen Spaß“, sagt er, „ich denke in 
Kurven, nur Roboter in geraden Linien.“ 
Die Objekte in seinen Grafiken erscheinen 
harmonisch, alles wirkt sehr ausgeglichen, 
nichts deutet auf Chaos hin, kein heilloses 
Durcheinander. Die Tiere machen einen 
lebendigen, freundlichen Eindruck. Justin 
Landon ist es gelungen, ihnen Persönlichkeit 
einzuhauchen – über die Körperhaltung so-
wie den Gesichtsausdruck, ganz besonders 
eindrucksvoll sind ihre großen Kulleraugen, 
die ihnen Lebendigkeit verleihen.
„Der Prozess dieser Art der Kreativität 
hat sich entwickelt“, erzählt der gebür-
tige Amerikaner, der als Art Direktor für 
diverse namhafte Unternehmen tätig war. 
Vor fünf Jahren hat er das Atelier an der 
Salzstraße bezogen, das ihm als eine Art 
„Rückzugsraum“ dient, in dem er zur Ruhe 
kommt und seine Kreativität leben kann. 
Hier entstehen immer wieder neue Motive 
aus der Natur, am liebsten zeichnet Justin 
Landon Tiermotive, explizit Vögel – sie sieht 
jeder Mensch jeden Tag, sie bereiten Freude 
und sind hübsch anzusehen. 
„Alles, was ich zeichne, ist aus meinem 
Alltag. Ich lebe auf dem Lande und habe 
die Tiere und Pflanzen direkt vor meinem 
Auge – im Garten, im Wald, auf dem Feld“, 
erläutert der Grafiker. 
Justin Landon, der in Milwaukee geboren 
wurde, lebt seit 16 Jahren in Lüneburg und 
bietet für Kreative aus Deutschland und 
Europa regelmäßig Workshops an: „Ich 
gebe meinen Input gerne weiter, nehme 
aber auch Ideen von Kursteilnehmern oder 
Atelier-Besuchern auf und setze sie dann in 
meinen Werken um.“ Der 42-jährige Grafiker 
hat mittlerweile über 3000 Einzelmotive im 
Fundus und ist dankbar dafür, dass er das 

„Meine schönsten Bilder 
waren Experimente“

Justin Landon

1. tiere und auch Pflanzen sind die Motive in den 

Grafiken von Justin Landon – durch Kurven und einen 

gewissen Grad an Schiefheit geraten sie in Bewegung.

machen kann, was er liebt. Für seine Werke 
hat er seit Jahren Kunden auf der ganzen 
Welt, und ist bei Instagram und facebook zu 
finden. Doch trotz seines Erfolges ist Justin 
Landon bescheiden geblieben: „Ich bin mit 
meinem Leben zufrieden. Ein sehr schönes 
Geschenk wäre, wenn einer meiner drei 
Söhne das Atelier weiter führen würde.“ 
Doch an diesem Punkt ist Justin Landon 
noch lange nicht angekommen, seine große 
Kreativität ist ungebrochen, in ihm brodelt 
eine große Schaffenskraft und -lust – er lässt 
Impluse zu, ist neugierig, offen für Neues 
und sagt rückblickend: „Meine schönsten 
Bilder waren Experimente.“
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Vorgemerkt

13.04.19 | 19 Uhr 
KUltUrBäcKerei

magnolia
Konzert Auf ihrer neuen 
CD „Symmetrie“ setzt sich die 
sechsköpfige Lüneburger Band 
magnolia mit den Balancen des 
Lebens auseinander. Wie viel 
Gleichgewicht braucht man, um 
aufrecht zu stehen? Und warum 
gibt es keine Symmetrie der 
Dinge? Und warum ist das auch 
gut so? Rund ums Leben und die 
Liebe präsentieren die Vollblut-
Musiker ihre EP mit sechs neuen 
Songs – deutsche Popmusik 
und alles handgemacht – sowie 
natürlich Lieder früherer Alben. 

19.04.19 | 20:00 Uhr 
WassertUrm lüneBUrg

„Das Fräulein Wett...
Konzert ... und jeder, wie er 
will und kann“ ist der Name 
einer sympathischen kleinen 
Musikkabarett-Sensation aus 
Hamburg. Die Musiker treten 
am Freitag, 19. April, im Was-
serturm auf. Mit Augenzwinkern 
und Schalk im Nacken feiern 
Bernd Butz (Akkordeon), Kristof 
Gundelfinger (Gitarre), Falko 
Harriehausen (Bass), Jan Jacobi 
(Schlagzeug) und natürlich 
Annkathrin Wett (Gesang) 
die goldigsten Schlager der 
Goldenen Zwanziger und spielen 
Swing, der noch wirklich swingt. 

22.04.19 | 10:40 & 14:40 Uhr 
lüneBUrger Bahnhof

oster-suchFahrten
erlebnis Die Arbeitsge-
meinschaft Verkehrsfreunde 
Lüneburg e.V. startet am Oster-
montag, 22. April, wieder die 
beliebten Ostereier-Suchfahrten 
ab Lüneburg. Der historische 
Museumszug fährt um 10.40 
Uhr und um 14.40 Uhr in 
Lüneburg am DB-Bahnhof (Gleis 
4) los. Die Fahrt geht nach Neu 
Neetze. Dort können die Kinder 
– unterteilt nach Altersgruppen 
– Osterüberraschungen im Wald 
suchen. Nach der Suche geht 
die Ostermontagsfahrt wieder 
zurück nach Lüneburg. Im Zug 
gibt es Getränke und Würstchen. 
Infos und Tickets unter www.
heide-express.de.

07.04.19 | 19 Uhr 
liBesKind aUditoriUm

4 Wheel Drive 
Konzert Der schwedische 
Posaunist und Sänger Nils 
Landgren sowie sein Lands-
mann, Bassist und Cellist Lars 
Danielsson, dazu der Pianist 
Michael Wollny und Schlagzeu-
ger Wolfgang Haffner, beide 
aus Deutschland – das sind vier 
Spitzenmusiker und zusammen 
eine Ausnahmeband. Ihr 
gemeinsamer Antrieb: Jazz. Mit 
ihren eigenen Projekten sind 
sie höchst gefragt, nun haben 
sie sich als Quartett vereinigt. 
Eine Supergroup? Eine gewisse 
Nervosität sollte die Jazz-
Gemeinde angesichts dieses 
beinahe unglaublichen Line-Ups 
jedenfalls beschleichen. 
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26.04.19 | 19:30 Uhr 
Domäne Scharnebeck

Klang und genuss 
Konzert Tangoklänge, 
Pop-Balladen, Film- und 
Fernsehmusiken, Funky Beats, 
Jazz oder Klassik – Frollein Sax, 
das weltweit vielleicht einzige 
Saxophonquartett zu fünft, 
hat ordentlich Musik im Blut. 
Die charmanten Musikerinnen 
begeistern am Freitag, 26. April, 
in der Domäne Scharnebeck 
mit musikalischem Pep und 
humorigen Anekdoten sowie 
natürlich mit vielen neuen Stü-
cken. Ihre Vielseitigkeit kennt 
keine Grenzen. Außerdem gibt 
es an diesem Abend Kostproben 
aus der Genusswelt von Heidrun 
Seiffe. 

highlight DeS monatS

24.04.19 | 20:00 Uhr 
Salon hanSen

Moritz neuMeier

Comedy Das Leben ist oft anstrengend, 
traurig, langweilig und vor allem normal 
– genau aus diesen Momenten macht 
Moritz Neumeier Comedy. Er ist ehrlich, 
zynisch und meistens politisch unkorrekt. 
Das kommt an: Rund 150 000 Menschen 
folgen dem 31-Jährigen aktuell in den 
sozialen Netzwerken. Am 24. April ist 
Neumeier mit seinem Programm „Lustig“ 
zu Gast im Salon Hansen.
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HA I R  D E S I G N color me!

Trends 2019

 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33
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07.04.19 | 8-15 Uhr 
SülzwieSen

Wohnmobiltage
Ausstellung Hunderte 
Wohmobilisten aus ganz 
Deutschland und darüber 
hinaus machen am Wochenende 
Halt in der Hansestadt. Neben 
dem gemütlichen Miteinander 
gibt es viele Innovationen auf 
dem Markt, Barbecue, Musik 
und Tanz. (1) 

09.04.19 | 19:30 Uhr 
heinrich heine haUS

monika Rinck

lesung Monika Rinck ist eine 
der herausragenden Protagonis-
tinnen der Gegenwartslyrik und 
zählt zu den originellsten und 
eigensinnigsten Stimmen der 
neueren deutschen Literatur. 
„Champagner für die Pferde“ ist 
ein Streifzug durch ihr Gesamt-
werk. (2)

12.04.19 | 19 Uhr 
aUSzeit im KiefernecK

DDR-abenD
unterhAltung Erinnerungen 
an die DDR mit einem Sechs-
Gänge-Menü aus damaligen 
Zeiten, Tagesschau, Video-
präsentation vom Mauerfall 
und den Tagen danach sowie 
natürlich mit der entsprechen-
den Musik, am Lopausee in 
Amelinghausen.  

12.04.19 | 20 Uhr 
OSterwOldhalle

heiDefluch

lesung  Der neue Fall für 
Katharina von Hagemann bringt 
das beliebte Krimiautorinnen-
duo Kathrin Hanke und Claudia 
Kröger nach Lauenburg: Es geht 
um Giftfrösche in Biomärkten 
und einen von den eigenen 
Bienen zu Tode gestochenen 
Imker.

20.04.19 | 14-18 Uhr 
café zUr SchwindeqUelle

osteReieRsuche
erlebnis Mit der Kutsche 
durch die Natur und dann bunte 
Ostereier suchen: Das geht 
am Karsamstag in Schwinde-
beck. Der Treffpunkt ist das 
Café Zur Schwindequelle in 
Schwindebeck. Wer teilnehmen 
möchte, meldet sich unter Tel.: 
04132/589 41 04 an. 

22.04.19 | 14-15:30 Uhr 
elbSchifffahrtSmUSeUm

RunDgang

Ausstellung Wie funktio-
nierte Kettenschifffahrt auf der 
Elbe? Wie lebten die Menschen 
mit Hoch- und Niedrigwasser 
damals? Antworten darauf  gibt 
es im Elbschifffahrtsmuseum 
Lauenburg/Elbe beim Rundgang 
durch die interaktive Ausstel-
lung.

25.04.19 | 20 Uhr 
KUltUrfOrUm lünebUrg

kinsky & mockRiDge
unterhAltung Diese beiden 
passen zusammen wie Pott 
und Deckel, oder – wie Margie 
sagen würde – Arsch auf Eimer! 
Mit viel Humor und Zündstoff. 
Davon erzählt das Ehepaar beim 
kurzweiligen Kabarettabend 
„Hurra, wir lieben noch!“. (3) 
 
 

28.04.19 | 11 Uhr 
hOhnStOrf/laUenbUrg

kuRs elbe. tag 2019

erlebnis  In der Schifferstadt 
Lauenburg und in der Gemeinde 
Hohnstorf wird zum siebten 
Mal in Folge an den Ufern der 
Elbe der Kurs Elbe. Tag mit 
viel Programm gefeiert. Von 
elbauf- und elbabwärts kommen 
die Schiffe zu diesem maritimen 
Großereignis. (4)
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08.04.19 | 20 Uhr 
DeUtsches schaUspielhaUs

Siri HuStvedt 
Lesung Sie ist Dichterin, 
Romanautorin, promovierte 
Literaturwissenschaftlerin, 
Universalgelehrte: In „Da-
mals“ erzählt Siri Hustvedt 
von Frauensolidarität und 
Männerwahn, von Liebe und 
Geschlechterkampf, Gewalt und 
Versöhnung. 

11.04.19 | 20 Uhr 
alma hoppes lUstspielhaUs

Heinz Strunk 

Lesung Heinz Strunk liest aus  
„Das Teemännchen“, das sind 
lange, kurze oder ganz kurze 
Geschichten – und vor allem 
anders als andere seiner Werke: 
immer pointiert, aber oft nicht 
komisch, manchmal absonder-
lich, traumlogisch, düster und 
grotesk. (1)

12.04.19 | 20 Uhr 
mehr! theater

Soy de Cuba
MusicaL Feurige Tänze zu 
pulsierenden Rhythmen, 
temperamentvolle Sänger, eine 
hochkarätige Live-Band und 
Aylas Liebesgeschichte: Das 
Tanzmusical Soy de Cuba führt 
auf eine unvergessliche Reise 
mitten ins Herz der karibischen 
Insel Kuba. (2) 

15.04.19 | 19:30 Uhr 
schmiDts tivoli

eure MÜtter

coMedy Witz, Gesang und 
Tanz: Die Geschichte der 
Comedy-Gruppe Eure Mütter ist 
eine Geschichte voller Intrigen, 
turbulenten Verwicklungen und 
knisternder Erotik. 1999 fing 
alles an. Das Programm „Ich find 
ja die Alten geil“ versammelt die 
lustigsten Nummern. 

16.04.19 | 19 Uhr 
KUltUrpalast

tHe iron MaidenS
Konzert  Virtuos spielen fünf 
Damen aus Californien – der 
Name lässt es erahnen – Songs 
der britischen Heavy-Metal-
Legende Iron Maiden. Dabei 
gehts quer durch den gesamten 
Backkatalog der mehr als 
40-Jährigen Bandgeschichte. Up 
the irons! (3)  

18.04.19 | 20 Uhr 
magicUlUm

Jan LogeMann

zauberKunst Vergessen Sie 
das Kaninchen im Hut! Die erste 
Karte verschwindet, dann die 
zweite, plötzlich taucht ein Fisch 
auf und eine Rose brennt. Jan 
Logemann ist ein Ausnahme-
zauberer, fassungsloses Staunen 
garantiert. (4) 

26.04.19 | 19:30 Uhr 
BarclaycarD arena

Harry Potter Live
Konzert Die Filmsaga ist 
zurück auf der großen Leinwand 
– live in concert. In Hamburg 
wird „Harry Potter und der 
Stein der Weisen“ durch das 
Radiosymphonieorchester 
Pilsen begleitet: Hochkarätige 
Musiker spielen John Williams‘ 
legendäre Filmmusik. 

30.04.19 | 20:00 Uhr 
café seeterrassen

tanz in den Mai

Party Seit über 16 Jahren steigt 
Hamburgs größte Tanz-in-den-
Mai-Party mit über 2.000 Gästen 
mitten im Park „Planten un 
Blomen“, direkt am See. Sechs 
Clubs feiern gemeinsam auf 
sechs Dancefloors und bieten 
Musik für jeden Geschmack.
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Die polnische Hansestadt beeindruckt mit 
ihrer Symbiose aus Tradition und Moderne

Von Mona Behn
Das immerhin leistet die Literatur: „Sie 
schaut nicht weg, sie vergisst nicht, sie 
bricht das Schweigen“ – manch einer mag 
sich fragen, warum steht dieses Zitat von 
Günter Grass am Beginn eines Textes, der in 
erster Linie in die schönen Eindrücke der 
polnischen Stadt Danzig – Gdansk – eintau-
chen lassen möchte. 
Na ja, zu aller erst ist Günter Grass 1927 
in Danzig geboren und dann hat er sich als 
international geachteter Schriftsteller der 
deutschen Nachkriegsliteratur einen Namen 
gemacht, ist Literatur-Nobelpreisträger. 
In Polen wird er als einer der wichtigsten 
deutschsprachigen Schriftsteller wahrge-
nommen, er hat den „Brückenschlag“ der 
deutsch- polnischen Geschichte geschafft, 
seine Verdienste werden bis heute gewür-
digt, in Danzig gibt es seit vielen Jahren 
die Günter-Grass-Galerie. Viele von Ihnen 
werden sich an die Verfilmung seines 
Romans „Die Blechtrommel“ erinnern: 
Regisseur Volker Schlöndorff hat 1979 darin 
den damals völlig unbekannten Schau-
spieler David Bennent die Hauptrolle des 
Oskar Matzerath zugedacht, der mit seiner 
weiß-roten Blechtrommel Menschen seinen 
Willen aufzuzwingen vermag und dessen 

ÜBER DANZIGS 
DÄCHERN

1. ZENTRAL Das Rechtstädtische Rathaus steht im 

Stadtteil Rechtstadt. Es hat am Ende der Langgasse 

ein durchaus beherrschenden Standort am Langen 

Markt 2. HINGUCKER Die imposanten Bürgerhäuser 

säumen die Altstadt.

Stimme Glas zerspringen lässt – so, und jetzt 
sind wir in der Gegenwart angekommen, 
denn „Die Blechtrommel“ spiegelt auch die 
Geschichte Danzigs wider, der wir beim 
Besuch der polnischen Post begegnen – dazu 
aber später mehr. Die mehr als tausend 
Jahre alte Stadt Danzig, das ist Westerplatte, 
Zerstörung, Aufbegehren, Streiks, Lech 
Walesa, Papst Johannes Paul II, Widerstand, 
Flucht, Vertreibung – die Stadt hat sich ihre 
historischen Symbole geschaffen, Zeugen 
von glänzendem Aufstieg, manchmal aber 
auch jähen Rückschlägen.
„Hier könnte ich leben“ – ich bin selbst ein 
wenig erschrocken über meine Worte, die 

Ein Besuch der 
Polnischen Post.

Seit über 80 Jahren.
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ein Gefühl ausdrücken, das ich in der Form 
gar nicht kenne. Es war an unserem zweiten 
Abend in Danzig, Hans und ich schlendern 
durch die malerischen Gassen der Recht-
stadt, die gesäumt sind von imposanten 
Bürgerhäusern. Hier präsentieren Juweliere 
ihren Schmuck, überwiegend mit Bernstein 
gearbeitet, dem Danzig seinen Reichtum 
verdankt. Noch heute ist die Hansestadt 
Hochburg der Bernsteinverarbeitung, nennt 
sich ,,Welthauptstadt des Bernsteins“ – 
das Bernsteinmuseum öffnet jedes Jahr 
Tausenden Besuchern die Türen.
Aber nicht nur der Bernstein, auch der 
Getreide- und Holzhandel haben Danzig im 

Zeitalter der Hanse zum Aufstieg verholfen, 
die prachtvollen Häuser der Rechtstadt sind 
heute noch Zeugen des Reichtums vergan-
gener Zeiten. Übrigens: Wer sich für daraus 
resultierende, geschichtliche Verflechtungen 
interessiert – die regen Hanse-Handelsbe-
ziehungen Danzigs zu England haben auf 
der Insel den Prozess der Industrialisierung 
beschleunigt. 
Von der Mottlau zieht die Kühle des Wassers 
herauf, das Licht der Straßenlaternen vor 
der Kulisse der alten Fachwerkhäuser 
lässt mich eintauchen in die Stimmung 
einer Welt vergangener Zeiten: Über das 
Kopfsteinpflaster höre ich Droschken fahren, 

aus denen gut gekleidete Herren in Mantel, 
mit Zylinder und Stock ihren Arm der sie 
begleitenden Dame anbieten, um dann mit 
ihr in einem der alten Häuser einzutreten. 
Übrigens, die Familiensaga ,,Die Budden-
brocks“ von Thomas Mann ist nicht, wie 
viele von uns glauben, in Lübeck, sondern in 
Danzig gedreht worden. 
Hans holt mich in die Realität zurück – er 
guckt mich verwundert an und fragt dann 
schmunzelnd: „So schön ist es hier für 
dich?“ Meine Blicke schweifen an ihm 
vorbei und hinüber zur Marienkirche – der 
,,dicken Marie“, wie sie liebevoll genannt 
wird – monumental  streckt sie sich aus 
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,,Das immerhin leistet die 
Literatur: Sie schaut nicht 
weg, sie vergisst nicht, sie 

bricht das Schweigen.“

Günter Grass

der kleinen Gasse empor. Von außen ist die 
größte Backsteinkirche Europas im Moment 
eingerüstet, noch bis 2025 werden aufwen-
dige Sanierungs- und Restaurierungsarbei-
ten erledigt. Als ich heute Vormittag den 
Innenraum besichtigt habe, haben mich die 
hohen gotischen Bögen und die Größe der 
Kirche – 25 000 Menschen passen hinein 
–, aber auch die geweißten Wände in ihren 
Bann gezogen. Staunend habe ich vor der 
astronomischen Uhr von Hans Düringer, der 
Kopie des Bildes „Das jüngste Gericht“ des 
Brügger Malers Hans Memling – das Original 
hängt im Nationalmuseum – verharrt und 
meine Gedanken auf die Reise geschickt. 
Der Bereich hinter dem Hauptaltar ist im 
Augenblick aufgrund von Restaurierungsar-
beiten nicht zugänglich – dort ist man durch 
Zufall auf wunderschöne biblische Male-
reien gestoßen, die vermutlich aus einer 
Ära stammen, bevor die Kirche in der Zeit 
ihrer evangelischen Nutzung dann komplett 
geweißt wurde.
Ja, das war heute Vormittag Teil meines 
Programms, während Hans sich mit 
Studienkollegen vergangener Tage zu einem 
Austausch getroffen hatte. 

Und jetzt schlendern wir Hand in Hand 
durch die Gassen der Rechtstadt, und 
bemerken, dass die Menschen, ob Einheimi-
sche, ob Touristen, sehr entspannt sind und 
ohne jegliche Hektik das Miteinander leben. 
Es ist mittlerweile fast dunkel geworden, 
und wir biegen in die Langgasse ein. Am 
Rechtstädtischen Rathaus und am Neptun-
Brunnen vorbei, sind wir in wenigen 
Minuten in unserem Hotel angekommen, 
dem dlugi targ, das nur wenige Meter 
entfernt vom Langen Markt liegt.
Die Vorzüge eines Hotels in dieser Lage 
habe ich übrigens heute Vormittag schätzen 
gelernt– ich konnte immer mal wieder unser 

Zimmer ansteuern, um eine kleine Pause zu 
machen – und weil ich mir eine dicke Blase 
am rechen Fuß gelaufen hatte, konnte ich 
diese in aller Ruhe versorgen. So, aber für 
heute ist es genug, ich bin müde – morgen 
früh heißt es wieder: auf zu neuen Taten.
Und der neue Tag beginnt traumhaft - mit 
einem leckeren Frühstück über den Dächern 
von Danzig im fünften Stock unseres Hotels. 
Schnell noch einen Kaffee, und dann starten 
wir zum Hafen, genauer gesagt zum Schiffs-
anleger, um zur Westerplatte zu fahren. 
Vom Schiff aus sehen wir an vielen Stellen 
des Danzigers Hafens riesige, anscheinend 
seit Jahren stillgelegte Anlagen. Wir fahren 
vorbei an der „Danziger-Werft“, großen 
Übersee-Containerschiffen sowie jeder 
Menge Industrieschrott, bis wir am Anleger 
Westerplatte nach gut einer halben Stunden 
angekommen sind. Von dort aus einmal über 
die Straße und ich höre das Meer rauschen 
– herrlich, und dann liegt sie vor uns in ihrer 
ganzen Weite: die Ostsee. Die Westerplatte 
ist eine Halbinsel – hier fand der Auftakt 
des Überfalls deutscher Soldaten auf Polen 
am 1. September 1939 statt. Das 23 Meter 

hohe Westerplatten-Denkmal entstand aus 
236 Granitblöcken und ist Mahnmal dieses 
Ereignisses.
Auf unserer Entdeckungsreise durch 
die schöne Hansestadt werden wir an 
jeder Ecke mit der polnischen Geschichte 
konfrontiert, die ja so eng verzahnt mit der 
deutschen ist: Danzig, das auf eine lange 
aufregende Geschichte zurückblickt, wurde 
im Jahre 50 vor Christus von den Goten aus 
Südschweden gegründet. Im Auf und Ab der 
Geschichte erlebte es durchaus stürmische 
Jahre, viel Leid und Schrecken brachte der 
deutsche Überfall auf Polen auch für Danzig. 
Mich hat auf unserer „Sightseeing-Tour“ 
durch die schöne Hansestadt vor allem die 
Geschichte der polnischen Post berührt: 
Hier griffen SS-Heimwehr und deutsche 
Polizei rund 50 Postangestellte an. Diese 
waren bewaffnet und leisteten 14 Stunden 
Widerstand, weil sie auf  Verstärkung der 
polnischen Armee aus dem nahen Gdynia 
hofften. Diese war aber zu dem Zeitpunkt 
selbst schon unter Beschuss. Erst als die An-
greifer Benzin in den Keller pumpten und es 
anzündeten, ergaben sich die Polen. Mit den 
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3. Gedenken Das Denkmal vor der polnischen Post 

erinnert an die Ereignisse vom 1. September 1939 4. 

Lehrreich Das 23 Meter hohe Westerplatten-Denk-

mal zieht heute noch Touristen unterschiedlichster 

Nationalitäten an.

Worten der Blechtrommel: „Da klirrte es, 
wie vielleicht Engel zur Ehre Gottes klirren, 
da sang es, wie im Radio der Äther singt … 
da hatte sich eine Granate einen Riesenspaß 
erlaubt, da lachten Ziegel sich zu Splitt, 
Scherben zu Staube, Putz wurde Mehl, Holz 
fand sein Beil ...“ - einige der Postangestell-
ten starben im Kampf, andere erlagen später 
ihren Verletzungen. Die Mehrheit wurde vor 
ein Kriegsgericht gestellt, auf dem Friedhof 
Saspe erschossen und dort verscharrt. 
Mit Grass lernten die polnischen Danziger 
ein ihnen fremdes, von Deutschen bevölker-
tes Danzig der Vorkriegszeit kennen – jetzt 
hatten sie die Möglichkeit, sich mit jener 
unbekannten, aufgrund der Schauplätze 
jedoch vertrauten Stadt zu identifizieren. 
Das Erscheinen der Blechtrommel wurde 
jedoch jahrelang von der Zensur untersagt, 
1979 kam sie erstmals im „Untergrund“ 
heraus, 1983 in einer zensierten Version in 
einem offiziellen Verlag.
Ein monumentales, aus Stahlplatten 
montiertes Denkmal vor der polnischen 
Post, die heute noch arbeitet und außerdem 
über ein Museum verfügt, das die Vorgänge 
vom 1. September 1939  dokumentiert, zeigt 
einen Mann, der zusammengekrümmt über 
einem Haufen Briefe kauert und der über 
ihm schwebenden griechischen Siegesgöttin 
Nike ein Gewehr reicht. Diese nimmt mit 
der linken Hand das Gewehr an sich und 
„entbindet“ damit den toten Postangestell-
ten symbolisch von seiner Aufgabe, gibt 
ihm Frieden. Ihr rechter Arm, umringt von 
Vögeln, deutet gen Himmel, der als Symbol 
grenzenloser Freiheit zu sehen ist – die für 
ihr Land gefallenen Polen sind erlöst. Und da 
die Siegesgöttin ihnen selbst die Last ihrer 
Aufgabe von den Schultern nimmt, bedeutet 
es auch: Euer Kampf und Tod waren nicht 

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH 
Uelzener Str. 1–5 | 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 723–0 | www.salue.info

Sauna im SaLü
Am Osterwochenende als kleiner  

und großer Besucher wohltuenende 
Stunden mit vielfältigen Aufgüssen 

und Massagen genießen.

SaLü-Standardtarif: 
4 Std. pro Erw. schon ab 10,00 €*

Familien- und Babysauna: 
Samstag, 20. April von 10–14 Uhr 
19,00 € pro Erw. mit einem Kind

* SaLü-Standardtarif gültig Mo. bis Fr. nach  
17 Uhr, Wochenende und Feiertagen
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5. Publikumsmagnet Die Fußgängerzone in der 

Altstadt wird täglich von hunderten Touristen frequen-

tiert.

Ein Strauch zittert, weil ein 
Vogel drüberflog. Das Herz 
erzittert, weil Erinnerung es 

durchzog.

sandor Petofi

umsonst, ihr seid die wahren Helden, die 
Sieger.
Als Hans und ich im Innenhof der Post 
stehen, ist die Stille wohltuend, sie lässt 
uns aber auch sehr nahe und intensiv den 
Geschehnissen nachspüren, die so viel Leid 
und Unrecht über die Menschen gebracht 
haben. Stumm und Hand in Hand verlassen 
wir diesen Ort – jedes Wort würde diesen 
Augenblick des Gedenkens und Nachden-
kens zerstören.
Heiß ist es geworden, aber dennoch sind 
wir motiviert, unsere Entdeckungstour 
fortzusetzen, wir steuern die Danziger Werft 
an, jenen Ort, der durch die August-Streiks 
des Jahres 1980 der Mitglieder der Freien 
Gewerkschaften der ganzen Welt bekannt 
wurde. Der Name Lech Walesa ist fortan in 
aller Munde, die neu entstandene soziale Be-
wegung war Basis für den Zusammenbruch 
der kommunistisch regierten Volksrepublik 
Polen, die dritte polnische Republik resul-
tierte daraus. Hier ist das imposante sehr 
moderne „Solidarnosc-Zentrum“ mit einer 
interaktiven Ausstellung, Dokumentations-, 
Bildungs- und Tageszentrum sowie Gedenk-
stätte und Parkanlage entstanden. Was Sie 
auf gar keinen Fall verpassen sollten: Den 
Blick vom begrünten Dach auf Danzig, auf 
dem übrigens sehr, sehr schöne Fotos von 
Hans und mir entstanden sind.
Auf unserem Rückweg ins Hotel machen wir 
Halt an der Brigittenkirche, die während 
der Solidarnosc-Bewegung Treffpunkt 
und Aktionszentrum der jungen freien 
Gewerkschaft um Lech Walesa war. Papst 

Johannes Paul II, der die Streikenden und 
ihre Ideen unterstützt, wird vor der Kirche 
in Form eines Denkmals gedacht. Als wir 
in die Brigittenkirche eintreten, füllen 
Lieder, gesungen von einer glockenhellen 
Frauenstimme, den Raum – es  ist Abend-
messe. Wir nehmen in den Bänken Platz, 
lauschen gebannt der Melodie und schicken 
unsere Gedanken in Erinnerung an einen 
ereignisreichen, wunderschönen Tag auf die 
Reise. Übrigens: Im Chor befindet sich ein elf 
Meter hoher monumentaler Bernsteinaltar 
in Form einer aufstrebenden Lilie, der dem 
Andenken jener 28 Werftarbeiter gewidmet 
ist, welche bei Protesten im Dezember 1970 
ums Leben kamen. 

Am letzten Tag unserer Polen-Impressionen 
besuchen wir den Badeort Sopot mit der 
Mole, auf der wir weit über die Ostsee 
laufen – schön ist es hier, wir lassen uns den 
Seewind durch die Haare wehen, stehen 
Arm in Arm am Ende der Seebrücke und 
schicken die Gedanken über das Wasser – 
und dort, ganz weit in der Ferne, scheint es, 
als würde der Himmel das Meer berühren.

Die Öffnung der Grenzen nach Osten bringt 
auch für Polen politische Freiheit und die 
Chance, sich wirtschaftlich neu auszurich-
ten. Bei den ersten halbfreien Wahlen im 
Juni 1989 erringt das Bürgerkomitee alle 
der Opposition zugestandenen Sitze. Im De-
zember 1989 wird die Verfassung geändert 
und die Republik Polen proklamiert. 1990 
löst sich die kommunistische PZPR auf. Am 
14. November 1990 wird der Deutsch-Pol-
nische Grenzvertrag unterzeichnet, der eine 
endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze durch das vereinigte Deutschland 
bringt. Lech Walesa wird am 9. Dezember 
1990 zum Staatspräsident gewählt. 
Polen wird am 1. Mai 2004 Mitglied der Eu-
ropäischen Union. Dieser Beitritt sorgt auch 
dafür, dass sich das Land ökonomisch sehr 
gut entwickelt. Da die Politik der heutigen 
rechtsnationalen polnischen Regierungs-
partei PiS nach Meinung von Kritikern in 
der EU rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, 
fordern diese, die Unterstützung für das 
Land zu kürzen. Fachleute sind sich heute 
einig, Polen ist vor allem auch zum Innova-
tionsstandort avanciert, was auch an der 
Nähe zum Wirtschaftsriesen Deutschland, 
aber ebenso an der deutlich verbesserten 
Infrastruktur liegt. 
Und unser schönes Danzig? Auch hier wird 
heftig investiert, neue, große Büro- und 
Geschäftshäuser sowie Eigentumswoh-
nungen entstehen. In den Gewerbe- und 
Industriegebieten haben sich international 
operierende Unternehmen angesiedelt. 
Die Hansestadt ist in Bewegung und steht 
vor der Herausforderung, den Spagat von 
Tradition und Moderne auch in Zukunft zu 
leisten. Mich haben die Stadt, die Menschen 
und das Ambiente beeindruckt - es war eine 
meiner schönsten Reisen, die Erlebnisse 
werden in meiner Erinnerung und tief in 
meinem Herzen verwurzelt bleiben.
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FRISCHER WIND FÜR DEN SONNENHÜGEL
Umfangreiche Modernisierung:  
Familiengeführtes Hotel in Bad Bevensen entwickelt sich weiter

Auf zu neuen Ufern – Petra und Rolf Behn nutzten die Winter-
monate, um ihr familiengeführtes Hotel zu modernisieren und neu 
zu starten, passend zum Frühlingsanfang. Vor 40 Jahren eröffne-
te der Sonnenhügel in Bad Bevensen: „Meine Eltern haben das 
Hotel gebaut und bis vor 15 Jahren geführt“, erzählt Petra Behn, 
die nach einer gesundheitlichen Auszeit, gemeinsam mit ihrem 
Mann Rolf Behn wieder an Bord ist. Das Hotel ist ein weiterer 
touristischer Leuchtturm in Bad Bevensen, Ziel der Modernisie-
rung ist es, den Sonnenhügel zum 4-Sterne-Haus auszubauen. 
„Wir haben schon immer Wert auf Komfort, Gastlichkeit und eine 
hochwertige Küche gelegt“, so Petra Behn. „Erholung und Ge-
nuss stehen bei uns im Vordergrund“. Für die Entspannung bietet 
das Haus mit 50 Betten einen eigenen Wellness- und Kosmetik-
bereich mit Sauna- und Wellness-Landschaft, lichtdurchflutetem 
Wintergarten und Außengelände mit Kneipp-Tretbecken an. Ein 
beliebter Treffpunkt für Gäste und ein Geheimtipp für Einheimi-
sche ist das Bistro mit eigener Spezialitätenkarte, es ist täglich 
bis 22 Uhr geöffnet, bis 21 Uhr werden warme Speisen serviert. 
„Ideal für gemütliche Runden und Feiern in ungestörtem Rahmen 
– sogar für Meetings bietet sich das Bistro im Sonnenhügel an“, 
so Hotelleiterin Irene Reinke. Es wurde vor zwei Jahren einge-
weiht. Der erste Schritt zur Neugestaltung und Modernisierung 
des Hotels. 

„Die ersten drei Musterzimmer haben wir bereits Anfang des 
vergangenen Jahres modernisiert, um unser neues Konzept aus-
zuprobieren“, erklärt Petra Behn. „Bei den Gästen kamen die 
neuen Zimmer sehr gut an.“ Mut gehört zu einer solch umfang-
reichen Investition immer dazu, aber es lohnt sich, da sind sich 

Petra und Rolf Behn sicher. 
„Wir haben zudem ein en-
gagiertes Team und mit 
Natascha Wilken ein neues 

Gesicht als Empfangsleiterin. In der Gästebetreuung treffen unse-
re Stammgäste auf ein altbekanntes Gesicht, Stephanie Graß-
hoff, und für den hohen Qualitätsstandard ist unsere Hausdame 
Sandra Koopmann verantwortlich. Aber am besten ist es ohnehin, 
Sie kommen uns als Gast besuchen und überzeugen sich selbst.“ 
Denn hier hat sich einiges getan: „Wir haben ein paar Fakten für 
Sie zusammengetragen, die sprechen für sich.“

Obwohl viele der noch guten und hochwertigen Einrichtungs-
gegenstände an das Soziale Kaufhaus gespendet wurden, kommt 
auch einiges zusammen, das entsorgt werden muss: sechs Con-
tainer genauer gesagt. Fußböden, Elektrik, Wandgestaltung – al-
les kam raus und wurde auf den aktuellsten Stand gebracht. Neu 
eingetroffen sind zwölf Tonnen Möbel, vier Paletten mit Lampen; 
es wurden 163 Quadratmeter Isolierglas (4 Tonnen) eingebaut, 
780 Quadratmeter Holzparkett, 325 Liter Farbe verstrichen und 
4.700 Meter Kabel verlegt… und vieles mehr. Es hat sich gelohnt: 
Die komfortablen Zimmer, mit den neuen Holzmöbeln und Echt-
holzdielen, sind harmonisch und farblich aufeinander abgestimmt 
gestaltet und mit modernster Technik und Beleuchtung versehen. 

Das Küchenteam um Dominik Herr hat die neue Küche mit in-
novativer Technik erfreut in Betrieb genommen und verwöhnt die 
Gäste mit saisonalen und regionalen Gerichten aus besten Zu-
taten mit hohem Bio-Anteil.  Das gilt für Übernachtende ebenso 
wie für Einheimische, denn das Bistro und Restaurant wird nicht 
nur für Hotelgäste geöffnet. „Wir bieten hier ergänzend zum Res-
taurantbetrieb auch regelmäßig kulinarische und unterhaltsame 
Events an“, so Restaurantleiter Nico Marcel Wiechern. „Zudem 
stehen unsere Räumlichkeiten auch für Feiern, Gruppen und Ge-
schäftsmeetings zur Verfügung.“

Der frische Wind des Hauses weht durch die Rezeption, die 
Zimmer, das Restaurant, die Kosmetik- und Massagestudios... 
„Also hissen Sie die Segel und lassen Sie sich zu uns wehen!“

Lassen Sie sich in unserem Bistro verwöhnen
Leckere Burger, Steaks und andere Highlights aus unserer 
ökologischen und regionalen Küche. Probieren Sie auch 

unser frisch gezapftes Störtebeker Bier !

hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

 tgl. 17 - 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

Vormerken:

Osterbrunch 

Ostersonntag, 21. April

29,50 € p. P.
Tel. 0 58 21 - 54 10



Ein gutes Buch lässt die Zeit vergessen. 
Der Frühling ist die perfekte Zeit, um sich mit 
neuem Lesestoff einzudecken. Die PRISE stellt 

zwei lesenswerte Neuerscheinungen vor. 

UNSERE LITERATUR-TIPPS

I n seinem inspirierend-klugen Buch „Fi-
sche, die auf Bäume klettern“ macht sich 
Bestsellerautor Sebastian Fitzek Gedan-

ken über das, worauf es im Leben wirklich 
ankommt. Als seine Frau ihn eines Tages vor 
einer Flugreise fragt, ob er eigentlich schon 
sein Testament gemacht habe, ist dies der 
Anstoß für Sebastian Fitzek, sich über das 
Gedanken zu machen, was er seinen Kindern 
für das Leben mitgeben würde, wenn ihm 
nicht mehr viel Zeit bliebe. Was zählt im 
Leben?  Wie findet man sein Glück?  Welche 
Lebensziele sind richtig?  In spannenden 
Episoden erzählt Sebastian Fitzek, wie ein 
glücklicher Lebensweg gelingen kann. „Ich 
habe dieses Buch nicht nur für meine Kin-
der, sondern auch für mich geschrieben. Um 
meine Gedanken zu ordnen und mir über 
mich selbst klar zu werden. Darüber, wofür 
ich stehe“, sagt der Autor. Und so ist „Fische, 
die auf Bäume klettern“ vordergründig ein 
sehr persönliches Vermächtnis eines Vaters 
an seine noch jungen Kinder, zugleich aber 
ein Buch für alle, die Halt suchen und sich 
der Werte, die ihnen wichtig sind, vergewis-
sern möchten. nh/Droemer

ECHO
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt 
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben Sie Anregun-
gen, hinter welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? Dann schreiben 
Sie uns doch einfach eine E-Mail an: 
prise@landeszeitung.de oder rufen uns 
an unter Tel. (04131) 740 222.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Enttäuscht und wütend sitzen Luisa und 
ihre Freundin in ihrem VW-Bus auf dem Weg 
in Richtung Süditalien. Nach einem miss-
glückten Heiratsantrag und einem handfes-
ten Ehekrach brauchen die beiden Frauen 
in „Erdbeeren im Sommer“ dringend einen 
Ortswechsel. Da ist Tante Giulias idyllischer 
Erdbeerhof mit dem kleinen Ristorante 
genau das Richtige. In Süditalien warten 
jedoch nicht nur zuckersüße Erdbeeren: 
Luisa stößt auf ein Geheimnis, das sich um 
ein altes Kochbuch rankt. Sie taucht immer 
tiefer in ihre Familiengeschichte ein, die in 
die 50-er Jahre zurückführt … nh/Ullstein 

 ▶„Erdbeeren im 
Sommer“
Verlag: Ullstein TB
Taschenbuch 
Broschur
304 Seiten, € 9,99 
(D) 
ISBN-13 
9783548291802
Erscheint am 2. 
Mai 2019

 ▶„Fische, die auf Bäume klettern“ – 
Ein Kompass für das große Abenteuer 
namens Leben
Verlag: Droemer 
Hardcover mit 
Schutzumschlag 
272 Seiten, 
€ 18,– (D) 
ISBN Buch 978-3-
426-27782-9
Auch als eBook 
erhältlich: 
ISBN 978-3-426-
45492-3, € 12,99
Erschienen am 
20. März 2019

 Foto: nh/Droemer Verlag  Foto: nh/Ullstein Buchverlage

www.lbsi-nordwest.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Ostern ist ein ganz besonderes Fest!
Mit kleinen Geschenken und Zeit für die Familie.
Auch ich möchte Ihnen etwas schenken – eine kostenlose Preiseinschätzung Ihrer Immobilie.

* Zusammen mit der Sparkassen-Finanzgruppe lt. Immobilienmanager 09/18.

Immobilienberaterin (IHK) Carola Müller
Beratungszentrum Lüneburg · Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de 

Ich wünsche Ihnen 

ein schönes Osterfest 

und sonnige Frühlingstage.

03-19_PZ-Anzeige 210x65_IB Müller_1.indd   1 12.03.19   14:32
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Noch eiNeN WuNsch?

Zahlen, bitte! 

2   2   5   0
Hunde  
sind in Lüneburg  

gemeldet 

(Stand: Dez. 2018)

238 km

Straßennetz 
ergeben sich  

insgesamt aus dem  
Stadtgebiet.

77.561
Menschen 
wohnen in Lüneburg  

(Stand: Dez. 2018)

1926
startete der Lüneburger 

Stadtbusverkehr.

939
Ehen  

wurden in 2018 in  
Lüneburg geschlossen

Wuff!
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KomPass

new YorK
New York gilt als Stadt, die 
niemals schläft. Die Metropole 
an der Ostküste der USA zieht 
Touristen aus aller Welt an. So 
facettenreich sich New York 
und seine Menschen zeigen, so 
vielseitig sind auch die Wege, 
die Stadt kennenzulernen. Wir 
laden Sie auf eine Entdeckungs-
reise ein.

tItelthema

see You
Weltberühmte Rockstars zu 
werden – fünf junge Männer 
aus Bad Bevensen leben diesen 
Traum. Mit ihrer Band DenMan-
Tau tingelten sie auf Straßen-
musiktour durch Australien 
und Europa bevor sie nach Los 
Angeles auswanderten. Am 25. 
Mai stellen sie ihre neue CD im 
Hamburger Mojo Club vor.

aKtIv

selbstoptImIerung
Stichwort Selbstoptimierung: 
Der Lüneburger Sportwissen-
schaftler und Coach Mattis Krei-
selmaier bringt die Teilnehmer 
seines Outdoor Performance 
Trainings in der Natur ihrem 
Fitnessziel näher. Im Kurpark 
und auf einer Grünfläche im 
Hanseviertel treibt er die Frauen 
und Männer an ihre Grenzen.

Der Mai steht ganz im Zeichen von Europa – am 26. wählen die Deutschen ihre Vertreter für das euro-
päische Parlament. Wie EU-Förderung für ein Plus an Lebensqualität in Lüneburg sorgt – 10 Mio. Euro 
stehen in Niedersachsen allein für sozial innovative Projekte zur Verfügung – und wie die EU Unterneh-
men weiterhin dabei unterstützt, bei der Integration von Fachkräften Schwellen abzubauen und zugleich 
Menschen bei ihrem Schritt in ein fremdes Arbeitsumfeld zu helfen, darüber informieren wir Sie.
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Dorette-von-Stern-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.kulturbäckerei.de

ARTRIUM IN DER KULTURBÄCKEREI KUNSTHALLE DER SPARKASSENSTIFTUNG

D I E  A U S S T E L L U N G E N  I N  D E R  K U LT U R B Ä C K E R E I  2 0 1 9

17. Januar bis 24. Februar 2019

KARIN ROCHOLL
Leute

19. Januar bis 24. Februar 2019

HIPGNOSIS
Daring to Dream – Album Cover Art

17. März bis 5. Mai 2019

SIMONE FEZER
precarious perch

19. Mai bis 16. Juni 2019 

KOPF AN KOPF
Portraits von Gerhard Fietz bis Andy Warhol

30. Juni bis 18. August 2019

WERNER STEINBRECHER
Retrospektive:  
Bilder, Skulpturen und Collagen

15. September bis 20. Oktober 2019

HORST HAITZINGER
Haitzingers Fantasiewelten

3. November bis 13. Dezember 2019

MARKUS LÜPERTZ
„Michael Engel“

7. März. bis 7. April 2019

RALF PETERS
Winterarbeiten

19. Mai bis 16. Juni 2019     

GERHARD FIETZ
Russlandbilder

27. Juni bis 18. August 2019

REBECCA SAMPSON
The Sampsons – Eine amerikanische Familie

12. September bis 20. Oktober 2019 

STERNSTUNDEN DER  
POPGESCHICHTE

Fotografien unter anderem von  
Günter Zint, Roger Fritz und Astrid Kirchherr

1. November bis 13. Dezember 2019

JOSEF MAKOVEC
Lüneburg und die 1950er- und 1960er-Jahre



BELISAR
CHRONOGRAPH
MONDPHASE

w w w . u n i o n - g l a s h u e t t e . c o m

BELISAR
CHRONOGRAPH
MONDPHASE

t t e . c o m

SEIT 125 JAHREN ENTSTEHEN MIT PRÄZISION
          UND LEIDENSCHAFT WAHRE KUNSTWERKE.
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