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Hallo zusammen
Hat nicht jeder von uns diesen einen Traum, dieses eine 
Ziel, das uns motiviert, uns antreibt? Das Leben ist ein 
Abenteuer, in das wir uns hineinstürzen, um es in vollen 
Zügen zu genießen. Denn wer möchte schon später 
einmal auf all seine unerfüllten Träume zurückblicken? 
Das Leben fordert uns auf, über unsere eigenen Grenzen 
hinauszugehen und persönliche Stärken zu erkennen. 
Ein Alltag voller lifegoals, kurzum Lebensziele, ist 
mehr als nur ein Begriff unserer schnelllebigen Zeit auf 
Instagram und Co. Ob Karriere, Familie oder Partner-
schaft, Ziele geben dem eigenen Leben eine Richtung. 
Was macht uns wirklich glücklich? Treffen wir die 
richtigen Entscheidungen?  Was wollen wir privat und 
beruflich erreichen? Manchmal braucht es die nötige 
Portion Mut, um sein Glück zu finden. #lifegoals – Das 
ist das Titelthema unserer zweiten PRISE. Kommen Sie 
mit auf diese spannende Reise voller Geschichten über 
Menschen aus Lüneburg und dem Landkreis. Begleiten 
Sie fünf junge Musiker aus Bad Bevensen, die aufbrechen, 
um in Los Angeles ihren Traum zu leben und erfahren 
Sie, welche unerfüllten Wünsche die Menschen direkt 
vor Ihrer Haustür haben. Wir gestalten unsere Zukunft. 
So blicken wir auch auf Europa und die Chancen, die 
uns die bevorstehende Europawahl am 26. Mai aufzeigt. 
Freuen Sie sich auf eine tolle Lektüre.
Herzlichst,
Ihr Prise-Team

BUTTON Wenn Sie diesen roten Knopf 

im Heft entdecken: Dies sind unsere 

Prise-Buttons mit Spezialtipps der 

Autoren. 

TEAM Cécile Amend, Melanie 

Jepsen, Mona Behn und Julia 

Drewes sind für Sie in der 

Prise-Redaktion unterwegs.

 
F

o
to

: t
&

w



STARTBAHN

IMPRESSIONEN

DURCH DIE LINSE
Der Frühling hält Einzug. In 
Lüneburg und im gesamten 
Landkreis spiegelt sich die 
reizvolle Jahrezeit in all ihren 
Facetten wider. Frische Farben 
kleiden die einmalige Land-
schaft in ein eindrucksvolles 
Gewand. Wer sich Zeit nimmt 
und diese Eindrücke auf sich 
wirken lässt, kann den Frühling 
in all seiner Vielfalt genießen. 
Die PRISE war für Sie mit der 
Kamera unterwegs.  Seite 8

VERANSTALTUNGSTIPPS

VORGEMERKT?
Haben Sie schon Pläne für das 
Wochenende? – Nein? Kein 
Problem. Wir haben die besten 
Rezepte gegen Langeqweile. Un-
ser Veranstaltungskalender ist 
prall gefüllt mit Tipps, wie sich 
der Feierabend ausklingen lässt. 
Ob Konzerte, Feste oder Feten, 
in und um Lüneburg ist einiges 
los. Unser Highlight im Mai ist 
das Rock Legends Festvial im 
Kulturzentrum. Dort 
treffen erst- und gleichzeitig 
letztmalig die deutschen 
Beat-Legenden The Lords und 
The Rattles und das britische 
Glamrock-Urgestein T. Rex 
aufeinander.  Seite 62

AKTIV

KOMMANDO KNIEBEUGE
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 im Hanseviertel treibt er die 
Männer und Frauen von Januar 
bis Dezember – bei Wind und 
Wetter – an ihre körperlichen 
Grenzen. Dafür braucht er keine 
schweren Geräte. Nur eine 
kräftige Stimme. PRISE hat die 
Gruppe im Winter und Frühling 
begleitet, beim Anblick mitge-
litten und die Trainingsleistung 
der Gruppe beneidet. Seite 42  

COOLTUR

BERLIN
Die deutsche Hauptstadt ist 
„Kultur pur“ – wir haben sie für 
ein verlängertes Wochenende 
bereist und tolle Einblicke in 
ferne Welten und fremde Leben 
gehabt. Begleiten Sie uns zu 
Käthe Kollwitz, bummeln Sie 
mit uns in das jüdische Museum 
zur Ausstellung „Welcome to 
Jerusalem“, lassen Sie sich be-
geistern im Kabarett mit Frank 
Lüdecke und schlendern wir 
gemeinsam zur renovierten und 
restaurierten Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche – lassen Sie 
sich ein auf tolle Begegnungen 
und wunderschöne Erlebnisse 
und schicken Sie Ihre Gedanken 
einfach auf die Reise.  Seite  54
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KOMPASS

ZAUBER EINER STADT
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. 
Berühmte Sehenswürdigkeiten 
und echte Geheimtipps machen 
New York zu einem beliebten 
Reiseziel. Wir laden Sie auf eine 
Entdeckungsreise ein.  Seite 66  

TITELTHEMA

#LIFEGOALS
Weltberühmte Rockstars zu werden – viele träumen davon, doch nur wenige machen sich 
auf, ihren Traum auch konsequent zu leben. Anders fünf junge Männer aus Bad Bevensen. 
Mit ihrer Band DenManTau tingelten Paul Weber (Gesang, Trompete), Stefan Pomplun 
(Bass), Jonas Gerigk (Gesang, Gitarre), Julian Schonscheck (Gitarre, Keyboard) and Milan 
Carl (Drums) auf Straßenmusiktour durch Australien und Europa bevor sie nach Los 
Angeles auswanderten, um ihre internationalen Chancen zu erhöhen. Am 25. Mai stellen 
DenManTau ihre neue CD im Hamburger Mojo Club vor.  Seite 22
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MODE & LIFESTYLE

FIT IM FRÜHLING
Wenn die Tage wieder spürbar 
länger werden, steigt die 
Freude, sich viel zu bewegen. 
Sportbekleidung sollte 
bestimmte Kriterien erfüllen. 
– Wir zeigen Ihnen, worauf Sie 
achten sollten.   Seite 10

TIERISCH GUT

EIN TREUER BEGLEITER
Birte Neubecker und ihr Hund 
Cooper sind ein starkes Team. 
Der dreijährige Rüde begleitet 
die Lehrerin der Grundschule 
Häcklingen in den Unterricht. 
Mit ihrem Schulhund möchte 
die 49-Jährige das Bewusstsein 
für die Bedürfnisse von Hunden 
wecken und gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen.  Seite 46

GESCHMACKSVERSTÄRKER

PROTEIN-HALBWISSEN
In deutschen Supermärkten 
reiht sich ein Proteinprodukt 
an das nächste, allein 2017 
kamen laut „Mintel“-Studie 
300 Protein-Produkte auf den 
Markt. Dennoch wissen die 
Bundesbürger über Proteine 
und eiweißreiche Ernährung 
nicht besonders gut Bescheid. 
 Seite 48

@WORK

ANDAUERNDER WANDEL
1989 gilt als das Geburtsjahr 
des Internets – 30 Jahre später 
ist das World Wide Web aus 
unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken.  Seite 20

WELLNESS UND GESUNDHEIT

GENIESSEN STATT NIESEN
Für viele Heuschnupfengeplagte 
beginnt die Leidenszeit bereits 
im Februar. Kein Wunder, dass 
viele Allergiker die warme 
Jahreszeit nur schwer genießen 
können.  Seite 36

ECHO 

VERLOSUNG
Welche Themen bewegen Sie? 
Haben Sie Anregungen? Wir 
freuen uns auf Feedback. Plus: 
Wir verlosen Konzertkarten. 
 Seite 72

NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE!
Wie viele Stufen müssen wir 
klettern, um zum Turm von 
St. Johannis zu gelangen? Und 
wie viel Wasser fasst das neue 
Wellenbecken des SaLü? Wir 
haben mal gesammelt. 
 Seite 73

VORSCHAU/IMPRESSUM

Seite 74
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Kieser Training Lüneburg
Feldstraße 2a 
Telefon (04131) 408 67 10

Mehr Informationen auf
kieser-training.de

JETZT PERSÖNLICHES EINFÜHRUNGS-TRAINING VEREINBAREN!

Stärken Sie Ihren Körper in� metrisch –
ohne Gewichte und mit hoher Wirkung
Mit der neuen Trainingsma-
schine des Kra� spezialisten 
Kieser Training werden Sie 
selbst Ihr bester Trainings-
partner. 

Die in� metrische Beinpresse – kurz 
i-B6 – verzichtet komplett auf Ge-
wichtsblöcke und bietet dennoch 
ein hochintensives und ef� zientes 
Training zur Kräftigung Ihrer Ober-
schenkel- und Gesäßmuskulatur. 
Den für den Zuwachs von Muskel-
masse und Kraft notwendigen Wi-
derstand erzeugen Sie selbst, in-
dem Sie Ihre Muskeln gegen-
einander arbeiten lassen: Wäh-

rend Sie mit einem Bein eine Fuß-
platte von sich weg nach vorne 
drücken, bremsen Sie mit dem an-
deren Bein ab und halten dage-
gen. Danach geht es umgekehrt.
Der Kraftaufbau durch selbst er-
zeugten Widerstand an der i-B6 
hat eine ganze Reihe von Vortei-
len: Einerseits können Sie sich 
hochintensiv fordern, anderer-
seits aber auch – etwa bei 
Schmerzen oder speziellen Ein-
schränkungen – den Trainingsreiz 
fein dosieren und genau an Ihre 
Möglichkeiten anpassen. Der ex-
klusive patentierte Rotationsme-
chanismus der i-B6 zielt zudem 

darauf ab, auch bei Kniebe-
schwerden die Muskulatur wirk-
sam zu stärken. Zudem ist der Be-
wegungsumfang größer. So lässt 
sich die Beweglichkeit steigern 
und der Energieverbrauch erhö-
hen. Ergebnis: Sie schöpfen Ihr 
Muskelpotenzial voll aus!

Neben der i-B6 stehen bei Kieser 
Training zahlreiche weitere spezi-
alisierte, z. T. exklusive Maschinen 
auf dem Parkett, mit deren Hilfe 
Sie alle wichtigen Muskeln ef� zi-
ent stärken können, darunter 
auch schwierig zu trainierende 
Körperpartien wie die Sprungge-

lenke und den Beckenboden. 
Das Herzstück des wissenschaft-
lich fundierten Trainingskon-
zepts sind computergestützte 
Rücken- und Nackenmaschinen, 
mit denen sich die komplexe 
Muskulatur im Bereich der Len-
den- und Halswirbelsäule exakt 
analysieren und wirksam kräfti-
gen lässt. 2x 30 Minuten Trai-
ning pro Woche genügen be-
reits, um Ihren Körper für Beruf, 
Sport und Alltag gezielt und 
nachhaltig zu stärken. Probieren 
Sie es einfach einmal aus. Mehr 
Infos unter: kieser-training.de

Trainieren Sie jetzt mit 
einem besonders 
spannenden Partner: 
mit sich selbst.

Die neue i-B6. Jetzt infimetrisch trainieren –
ohne Gewichte und mit hoher Wirkung.
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Da wächst doch etwas: Der Wonnemonat Mai steht ganz im Zeichen von 
Blumen, Blüten und unverkennbaren Momentaufnahmen

DURCH DIE LINSE
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1. FARBENREICH Der Mai zeigt sich in all seiner Far-

benpracht. 2. BLÜTENZEIT Lüneburg blüht auf. In vol-

ler Blüte steht der Magnolienbaum im Rathausgarten. 

3. ERLEBNIS Das Schiffshebewerk in Scharnebeck ist 

immer einen Besuch wert. Es wurde als weltgrößtes 

erbaut und bietet einen imposanten Blick auf den 

Elbeseitenkanal. 4. SPURENSUCHE Die kunstvoll ge-

stalteten Fassaden im Herzen Lüneburgs spiegeln die 

Geschichte der Stadt wider. 5. ABENDSTIMMUNG Die 

untergehende Sonne taucht die Salzstadt in ein war-

mes Licht. 6. MALERISCH Die Landschaft rund um Lü-

neburg hat viel zu bieten. Sichtlich wohlfühlt sich auch 

diese Schafherde in Preten, Gemeinde Amt Neuhaus. 

7. RANGEZOOMT Wer ganz besondere Perspektiven 

sucht, der wird im Kurparkteich fündig. 

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

7
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Sportbekleidung sollte bestimmte Kriterien erfüllen – 
 worauf man achten sollte

W enn die Tage wieder spürbar 
länger werden und warme 
Sonnenstrahlen nicht nur die 

Haut, sondern auch die Seele verwöhnen, 
steigt die Freude, sich viel zu bewegen – am 
liebsten an der frischen Luft in der Natur. 
Das macht nicht nur Spaß und gute Laune, 
sondern es kurbelt auch den Stoffwechsel 
an. Und ganz nebenbei können so auch 
überflüssige Pfunde purzeln.

Aktiv gegen Frühjahrsmüdigkeit

Um zunächst die bei vielen Menschen 
berüchtigte ‚Frühjahrsmüdigkeit‘ zu 
überwinden, bei der sich der Körper von der 
kalten auf die warme Jahreszeit umstellt, 
sind Sonne, frische Luft, Bewegung und die 
richtige Ernährung wichtige Faktoren.
1. Gesunde Ernährung ist jetzt besonders 
wichtig für den Körper. Vitaminlieferanten 
wie Gemüse und Obst, aber auch Voll-
kornprodukte oder mageres Fleisch geben 

Energie, wecken die Lebensgeister und 
vertreiben gleichzeitig den überflüssigen 
Winterspeck.
2. Bewusste Auszeiten am Abend, aber auch 
zwischendurch helfen Körper und Seele in 
den Rhythmus der neuen Jahreszeit zu kom-
men. Nach einem Tag voller Aktivitäten ist 
ein gemütlicher Abend genau das Richtige.
3. Wechselduschen helfen zusätzlich, den 
Kreislauf anzukurbeln, und härten ganz 
nebenbei auch das Immunsystem ab. 

FIT IM FRÜHLING
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Während im ersten Schritt die warme Du-
sche die Gefäße weitet, ziehen diese sich im 
zweiten Schritt mit kühlem Wasser wieder 
zusammen. Durch den Temperaturunter-
schied wird die Durchblutung angeregt. 
Schöner ‚Nebeneffekt‘: Gut durchblutete 
Haut sieht einfach frischer und rosiger aus.
4. Walken, Joggen, aber auch entspannte 
Spaziergänge an der frischen Luft sind jetzt 
ebenfalls genau richtig. Denn sie kurbeln 
den Hormonhaushalt an und machen uns 
fit. In einer Gruppe mit Gleichgesinnten 
macht es übrigens noch mal so viel Spaß. 
Das Schöne: Egal, ob Anfänger oder Best 
Ager, das Tempo kann ganz entspannt je 
nach Fitness gestaltet werden. Um sich 
dabei rundum wohlzufühlen, ist die richtige 
Kleidung wichtig. Eine große Auswahl an 
bequemer und gleichzeitig modischer Sport- 
und Freizeitkleidung bietet Joy Sportswear. 
Ob ‚frau‘ beim Yoga, Radfahren oder Walken 
aktiv ist – mit Joy Sportswear ist man in 
jedem Fall sportlich und bequem gekleidet. 
Eine große Auswahl an Schnitten, Längen 
und Modellen für jede Frau ist das Besonde-
re am Passform-Konzept des Herstellers.

Das richtige Material

Die meisten Sportklamotten bestehen aus 
Kunstfasern wie Polyester oder Polyamid, 
die ein schützendes, netzartiges Gewebe 
bilden. Dieses wirkt zwar wind- und 
wasserabweisend, lässt aber auch die 
Entstehung kleiner Luftpolster zu, die mit 
ihrer isolierenden Fähigkeit den Verlust 
von Körperwärme verhindern. Gleichzeitig 
sind Polyester und Polyamid atmungsaktiv, 
das heißt Schweiß und Feuchtigkeit werden 
nach außen abgegeben. Beide Materialien 
sind außerdem Leichtgewichte, einfach in 

der Waschmaschine zu reinigen und schnell 
trocknend.
Textilien aus Naturfasern, wie die allseits 
bekannte Baumwolle, eignen sich daher 
weniger für sportliche Aktivitäten, da die 
Fasern den Schweiß aufsaugen und der 
nasse Stoff unangenehm am Körper klebt, 
was im schlimmsten Falle zu einer Unter-
kühlung führen kann. Eine Ausnahme stellt 
Merinowolle dar, die dieselben positiven 
Eigenschaften wie Kunstfaserstoffe aufweist. 
Zudem ist die Wolle dafür bekannt, dass sie 
selbst nach mehreren schweißtreibenden 
Einheiten nicht unangenehm riecht.
Auch eine Kombination aus Funktions- und 
Naturstoffen empfiehlt sich nicht. Hightech-
Materialien können ihr Potenzial nur bei 
der richtigen Anwendung entfalten. „Tragen 
Outdoor-Sportler unter einer wasserdichten 
und atmungsaktiven Membranjacke ein T-
Shirt aus Baumwolle, versagt die Atmungs-
aktivität der Jacke“, sagt Andreas Metzger, 
Experte für Textilien bei TÜV Rheinland. 
„Wichtig ist das richtige Zwiebelprinzip. Nur 
mit Funktionswäsche oder einem ebensol-
chen Shirt aus Mikrofaser ist der Transport 
der Feuchtigkeit durch alle Schichten 
gewährleistet.“
Mit regelmäßiger Bewegung, einer gesunden 
Ernährung und bewussten Auszeiten vom 
Alltag steigt die Vorfreude und der Frühling 
kann durchstarten.

1. RAUS Bewegung an der frischen Luft vertreibt die 

Frühjahrsmüdigkeit. 2. ISOLIERUNG Besonders im 

Frühling sollte man auf Funktionskleidung setzen. 

Denn wer in Baumwollkleidung sportelt, kann sich 

schnell eine Unterkühlung zuziehen.
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MODE & LIFESTYLE

Schuhtrends – nach diesen Modellen sind  
bald alle verrückt

M it der Kollektion Frühjahr/Sommer 
2019 für Damen und Herren 
präsentieren die Schuhhersteller 

einmal mehr einzigartige, hochwertige und 
modische Schuhlinien mit bestem Komfort. 
Ausgestattet mit den bewährten Antistress-
Eigenschaften garantiert jedes Modell 
höchste Qualität, einen entspannten Auftritt 
und angesagte Looks.

Luftig und leicht

Highlight der aktuellen Kollektionen sind 
topmoderne Sandaletten mit Keil- und  
Blockabsätzen in Bast-Optik, filigrane 
Modelle mit sommerlichem Dekor sowie 
modische Sandalen mit bequemem Tieffuß-
bett. Die leichte, besonders flexible Sohle 
bietet hohen Tragekomfort und garantiert 
einen modischen Auftritt.
Auch der Sneakertrend bleibt ungebrochen. 
Hier setzen die Hersteller mit Sneaker-
modellen aus atmungsaktivem Mesh ein 
modisches Statement. Das leichte und 
flexible Material punktet mit Luftigkeit, 
Komfort und Flexibilität.
Die Farbpalette reicht von gedeckten 
Naturfarben über softe Pastelltöne bis hin 
zu sommerlichen Flowerprints. Sportliche 
Akzente setzt der aktuelle Trekking-Look 

bei Sandalen und sommerlichen Sneakern, 
der nicht mehr rein funktional daherkommt. 
Mittlerweile gibt es sehr stylishe Varianten.

Modisch und entspannt

Auch die Herren sind bestens für die warme 
Jahreszeit gerüstet – ein unverzichtbarer 
Begleiter für den Modesommer 2019 sind 
Dianetten im modischen Design. Im Fokus 
stehen außerdem Sandaletten und legere 
City-Slipper. Lässige Schnürer zeigen einen 
gelungenen Stilmix aus Business- und 
Freizeit-Look, ideal für den trendbewussten 
Mann. Gedeckte Farben und ein besonderes 
Wohlgefühl an den Füßen machen die 
Schuhe zum perfekten Begleiter im Alltag.

Mehr Komfort

Mit der Frühjahr/Sommer-Kollektion 
2019 für Damen und Herren steht dem 
gelungenen Auftritt und einem angenehmen 
Wohlbefinden beim Laufen im Frühjahr und 
Sommer nichts mehr im Wege.

Angesagte Sneaker

2019 gehen die angesagten Sneaker nun 
in eine neue Runde. Kaum vorstellbar: 
Die Trend-Teile noch klobiger und noch 
auffälliger. Um derbe Plateau-Absätze 

DER SOMMER 
KANN KOMMEN

12
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à la 90er-Jahre-Buffalos kommt dann 
garantiert niemand mehr herum. Und weil 
das natürlich noch nicht genug ist, hüllen 
sich die Treter gerne auch noch in außerge-
wöhnliche Farbkombinationen. Auch wenn 
viele skeptisch sind: Stylen lassen sich die 
Trend-Sneaker mit Plateau ausgesprochen 
vielseitig. Zum Beispiel als Stilbruch zum 
luftigem Kleid oder zu Lederrock und 
Statement-Shirt. Aber auch zu Mom-Jeans 
machen sich die angesagten Sneaker hervor-
ragend – besonders schön wirken hier etwas 
höher geschnittene Modelle aus Stoff.

Eckig ist Trend

Erst konnten unsere Schuhe nicht spitz 
genug sein, dann waren sie mal wieder 
rund und nun können Schuhe gar nicht 
eckig genug sein. Ob als Stiefel, Sandaletten, 
Pumps oder Mules – 2019 hüllen wir unsere 
Füße in angesagte Modelle mit kantigen 
Zehenkappen, manchmal sogar quadratisch. 
Das Gute daran: Die Zehen werden nicht so 
doll zusammengequetscht. 
Die eckigen Schuhtrends 2019 erinnern dich 
an die süßen Balettschühchen aus deiner 
Kindheit? Dann kombinier die Schuhe am 
besten ganz lässig zu Skinny-Jeans und 
Oversize-Shirt.

Trekking-Sandalen

Trekking-Sandalen sind der Hingucker – 
nicht nur unsere Sneaker, sondern auch 
unsere Sandalen werden in dieser Saison 
ultra klobig. Ob mit dicker Sohle, domi-
nanten Schnallen oder mit Socken gestylt 
– Trekking-Sandalen sind mehr als hip.
Wie man die klobigen Sandalen am besten 
stylt? Na, am besten genau so wie  die 
Sneaker-Vorreiter, zum Beispiel zum 
weißen Sommerkleid oder zum Midi-Rock. 
Wer dem Ganzen noch einen drauf setzen 
möchte kombiniert die Treter zu 90er-Jahre-
Radlerhosen und Karo-Blazer.

Weiße Schuhe bleiben „in“

Weiße Schuhe feierten dieses Jahr ihr 
großes Comeback in der Mode. Vor allem 
weiße Boots und Stiefeletten werden von 
den Modemädchen derzeit zu allem gestylt, 
was ihnen in die Hände fällt. Und der Hype 
um die 80er-Jahre-Trash-Schuhe geht auch 
kommende Saison weiter.

1. BUNT Diesen Sommer wird es farbig an den Füßen. 

2. LUFTIG Highlight der aktuellen Kollektionen sind 

Sandalen in allen Variationen.
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RÄUMUNGSVER
KAUF

wegen Umbau und

Inhaberwechsel

30 % Rabatt
auf das gesamte Sortiment

Nicht auf Bestellungen

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 

Görtz-Welsch Modedesign GmbH
Hans-Böckler-Str. 23
33334 Gütersloh
Tel. +49(0)5241 5390-0
info@annettegoertz.com
www.annettegoertz.com

[PHOTOGRAPHY]
Credit „Getty Images for 
PLATFORM FASHION“

[PREPRESS]
relation design & kommunikation
www.agentur-relation.de
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Pascal Niebuhr
Tel. +49(0)5241 5390-12
pascal@annettegoertz.com



Umfrage: Tattoos sind beliebt, kommen aber nicht 
bei jedem gleich gut an

T ätowierungen haben eine uralte Tra-
dition und erfreuen sich seit einigen 
Jahren immer größerer Beliebtheit. 

Der Jahrhundertsommer 2018 bot reichlich 
Gelegenheit, nackte Haut zu zeigen – ob im 
Schwimmbad, am Baggersee oder auch beim 
abendlichen Bummel durch die City. Dabei 
konnte niemandem entgehen: Tattoos in 
allen Variationen sind beliebt wie nie zuvor. 
Jeder fünfte Deutsche hat bereits eines, 
mehr als jeder Zehnte plant, sich ein Motiv 
auf der Haut verewigen zu lassen. Das ergab 
eine aktuelle repräsentative Umfrage von 
LoveScout24 und Ipsos. Die Kehrseite der 
Medaille: Beim jeweils anderen Geschlecht 
kommen Tätowierungen nicht uneinge-
schränkt gut an. Nur knapp jeder Zweite 
betrachtet sie als sexy und auch nicht jede 
Körperregion ist gleichermaßen beliebt. 
Auffällig sind hier die Altersunterschiede: 
Während zwei Drittel unter 30 ein Tattoo 
beim Partner oder potenziellen Partner sexy 
finden, ist es in der Generation 50plus nicht 
mal jeder Dritte.

Vor allem Junge stehen auf Tattoos

Die Motive für ein Tattoo können un-
terschiedlich sein – vielleicht ist es der 
Wunsch, die eigene Individualität nach 

außen zu kehren oder sich schlichtweg von 
anderen zu unterscheiden. Jedenfalls sind 
Tätowierungen heute allgegenwärtig – ob 
bei bekannten Fußballern wie Mesut Özil 
und Toni Kroos oder bei Stars wie Angelina 
Jolie oder Ed Sheeran. 

EINER MAG‘S, 
EINER NICHT

33
Prozent der Frauen lieben 

Oberarmtattoos

1. AUFREGEND Vor allem junge Leute stehen auf 

Tattoos: Immerhin zwei Drittel der unter 30-Jährigen 

finden eine Tätowierung beim Partner oder poten-

ziellen Partner sexy. 2. AM WERK Auf Messen wie der 

TattoBash in Köln können Besucher Tätowierern bei 

der Arbeit zuschauen.
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Öffnungszeiten
Laden: Mo. – fr. 10 – 19 uhr & sa. 9:30 – 17:30 uhr
tattoo: Mo. – fr. 12 – 18 & sa. 11 – 17 uhr
Piercing: Mo. + Di. 14 – 19 uhr / Mi. – fr. 12 – 19 uhr & 
 sa. 11 – 17:30 uhr

KUHSTRASSE 2 • 21335 LÜNEBURG • FON 04131 - 760671
info@Silbermond-LG.de • www.silbermond-lueneburg.de

22 Jahre Erfahrung

20.000
gestochene Piercings

96%
zufriedene Kunden



FRAUEN SIND VERZÜCKT 
Die Ipsos-Umfrage im Auftrag des 
Datingportals LoveScout24 ergab unter 
anderem folgende Ergebnisse  
(Mehrfachantworten teilweise möglich):

Bei meinem Partner oder poten-
ziellen Partner finde ich Tattoos 
besonders sexy auf ...

Oberarm/Schulter:  
Gesamt 25 Prozent,  
Frauen 33 Prozent,  
Männer 17 Prozent

Rücken:  
Gesamt 17 Prozent,  
Frauen 19 Prozent,  
Männer 16 Prozent

Unterarm:  
Gesamt 12 Prozent,  
Frauen 15 Prozent,  
Männer 8 Prozent

Ganzkörpertattoo: 
Gesamt 4 Prozent,  
Frauen 6 Prozent,  
Männer 2 Prozent

Etwa 34 Prozent der Männer und Frauen 
finden Tattoos generell nicht sexy, 
aber würden einen Partner mit Tattoos 
akzeptieren. Und exakt jeder fünfte 
Mann und jede fünfte Frau würden 
keinen tätowierten Partner akzeptieren.
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Öffnungszeiten
Laden: Mo. – fr. 10 – 19 uhr & sa. 9:30 – 17:30 uhr
tattoo: Mo. – fr. 12 – 18 & sa. 11 – 17 uhr
Piercing: Mo. + Di. 14 – 19 uhr / Mi. – fr. 12 – 19 uhr & 
 sa. 11 – 17:30 uhr

KUHSTRASSE 2 • 21335 LÜNEBURG • FON 04131 - 760671
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22 Jahre Erfahrung
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gestochene Piercings
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zufriedene Kunden



2019 STEHT GANZ IM ZEICHEN
von Tattoo-Motiven aus der Natur und 
minimalistischen Designs. Abstrakte und 
auffällig gestochene Tätowierungen geraten 
derzeit ein wenig in den Hintergrund. 

 ▶Sternenbilder
Die unendlichen Weiten des Weltraums 
waren schon immer faszinierend. 2019 
bilden Planeten und Sternenbilder ihren 
eigenen Kosmos auf unserer Haut. Typisch 
für diesen aktuellen Tattoo-Trend sind zarte 
Designs in Schwarz-Weiß.

 ▶X-ray Tattoos
X-ray Tattoos stehen für Motive, die 
aussehen, als wären sie von einem 
Röntgenbild inspiriert worden. 2019 werden 
sie vermutlich einen regelrechten Boom 
erleben. Besonders beliebt sind Blumen-
motive, die durch diesen Stil besonders zart 
und transparent wirken. Wunderschön!

 ▶Rote Tattoos
Tattoos, die mit roter Tinte gestochen 
werden, werden immer beliebter. Sämtliche 
Outlines und Schattierungen werden hier in 
nur einem Rotton gestochen – ein schöner 
Kontrast zu den sonstigen minimalistischen 
Tattoos, die meist mit schwarzer Tinte 
gestochen werden. Doch Vorsicht: Rote 
Tinte kann Allergien auslösen.

 ▶Geometrische Tattoos
Geometrische Tattoos erlauben einzigartige 

Muster und eignen sich sowohl für kleine als 
auch große Tätowierungen. Kennzeichnend 
sind die filigranen und dünnen Linien, 
teilweise in Dotwork gestaltet, die abstrakte 
Formen hervorbringen können. Besonders 
auffällig sind geometrische Tattoos als 
Mandala.

 ▶Single-Line-Tattoos
Wer es etwas dezenter mag, der ist 2019 mit 
einem Single-Line-Tattoo gut beraten. Dabei 
entstehen aus nur einer fortlaufenden Linie 
filigrane Bilder auf der Haut. Vor allem bei 
Frauen ist dieser Tattoo-Trend sehr beliebt; 
häufige Motive sind Gesichter oder Tiere.

 ▶Helix Tattoos
Die Helix ist eigentlich der Knorpel am Rand 
der Ohrmuschel. Allerdings werden soge-
nannte Helix-Tattoos meist im Innenohr, 
der Anti-Helix, gestochen. Hier können die 
schönen Motive dezent präsentiert oder 
bei Bedarf auch unter den Haaren versteckt 
werden.

 ▶Kräuter & Wildblumen
Du hast ein Lieblingskraut? Lass es dir doch 
einfach tätowieren. In diesem Jahr gehören 
Tattoos von wilden Pflanzen und Kräutern 
zu den absoluten Trends. An bunten und 
teils kitschigen Blumen haben wir uns 
sattgesehen, jetzt werden Botanical Tattoos 
wieder etwas zurückhaltender.

Der Umfrage zufolge stehen vor allem die 
Jüngeren auf die „Körperbemalung“: 29 
Prozent der Befragten zwischen 16 und 29 
Jahren haben bereits ein Tattoo, jeder Vierte 
plant den Nadelstich. Dagegen schließen es 
80 Prozent der über 50-Jährigen kategorisch 
aus, sich tätowieren zu lassen.

Oberarm ist angesagt

Tattoo ist nicht gleich Tattoo – auf die 
richtige Körperstelle kommt es an, wenn 
man beim anderen Geschlecht punkten 
will. Laut LoveScout24-Umfrage finden 33 
Prozent der Frauen beispielsweise eine 
Oberarmtätowierung beim Partner oder 
potenziellen Partner sexy, bei den Männern 
sind es nur 17 Prozent. Eine Tätowierung 
auf dem Rücken gefällt 19 Prozent der 
Frauen und 16 Prozent der Männer, Tinte 
auf dem Unterarm kommt bei knapp jeder 
sechsten Frau gut an. Viele Männer finden es 
prickelnd, wenn sie ein Tattoo bei der Part-
nerin erst in intimen Momenten entdecken. 
Und was geht gar nicht? Ganzkörpertattoos 
haben bei kaum jemandem einen erotischen 
Effekt – und auch das früher so beliebte 
„Arschgeweih“ hat mittlerweile ausgedient.

3. ANGEZOGEN Viele Frauen sind bei Männern ver-

zückt von Oberarm-Tattoos – und lassen sich gerne 

dort selbst ein Bild stechen.

3
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Sedea Möbelmanufaktur Hittbergen: Jedes Stück ein Unikat –  
Individualität und Vielfalt von höchster Qualität 

TradiTionshandwerk seit 28 Jahren

Hittbergen. Draußen blüht es, 
drinnen auch. Mit Farben, Mustern 
und Accessoires verpassen Sie Ihrem 

Zuhause jetzt eine tolle Frischzellenkur. 
Sonnige Wohngefühle vermitteln nicht nur 
frisch renovierte Räume, sondern auch 
schicke Möbel, ausgesucht nach individuel-
lem Geschmack. Mit hochwertiger Fertigung, 
ausgezeichneten Materialien und nach 
individuellen Kundenwünschen arbeitend, 
präsentiert die Sedea Möbelmanufaktur 
jetzt Sitzmöbel in neuen Farben und 
Designs. Getreu der Philosophie „Im Trend 
ist, was gefällt“ bekommen die Kunden bei 
Sedea schöne Leder oder aber pflegeleichte 
strapazierfähige Stoffe angeboten.
Die unbestrittene Stärke am Markt ist 
also die individuelle Fertigung nach 
Kundenwünschen. Neben erstklassiger 
Handwerksqualität und einem überzeugen-
den Preis-/Leistungsverhältnis bietet Sedea 
in der Ausstellung individuelle Beratung mit 
umfassendem Service. Diese wird auf jeden 
Kundenwunsch hinsichtlich auf Sitzhärte, 
-höhe, -tiefe und die Comfortbandscheiben-
Stütze (CBS) und alles ohne Mehrpreis an-
geboten. Individueller geht es also kaum, es 
sei denn, die Kunden wünschen maßgenaue, 
perfekt zu ihren Wohnräumen passende 

Polstermöbel   dann sind sie bei Sedea an ei-
ner besonders guten Adresse. Parallel dazu 
können die Kunden die unterschiedlichsten 
Funktionen wählen wie beispielsweise 
Sessel oder Sofa mit Relaxposition oder 
klappbare bzw. verstellbare Armlehnen. Seit 
28 Jahren ist das Unternehmen für seine 
Kunden da, mit Qualität und Service. 
Über 300 Stoffe und edelste Leder in 500 
verschiedenen Arten zeigen Kompetenz und 
Erfahrung am Markt. Die Kunden schätzen 
das Besondere und die große Vielfalt – so 
können alle Möbel nach Maß bestellt wer-
den, sie werden individuell in der eigenen 

Werkstatt mit viel Herzblut gefertigt, sodass 
jedes Stück ein Unikat ist.
Wer noch keine konkreten Vorstellungen 
hat, der bekommt in der gut 1600 Quadrat-
meter großen Ausstellungshalle garantiert 
die ein oder andere Anregung. Zum Service 
gehört natürlich auch die fachkundige 
Beratung des geschulten Teams. Neben 
hochwertigen Sitzmöbeln fertigt, baut 
und produziert Sedea in der hauseigenen 
Polsterei im Kundenauftrag Sessel- und 
Stuhlauflagen für Outdoor-Möbel sowie für 
den Boots- und Caravan-Bereich – ganz nach 
der Prämisse „made in Germany“. Auch hier 
wird natürlich alles nach Maß und in bester 
Qualität angefertigt. In Hittbergen werden 
Möbel für die ganze Welt gefertigt, Sedea 
lieferte an über 26 Kunden weltweit. Made 
in Germany sowie gesundes Wohnen stehen 
bis heute als einige der wichtigstesten 
Argumente bei Sedea. mb

anzeige

1 und 2 Handarbeit So entstehen bei Sedea in-

dividuelle Möbel – auch hochwertige Leder werden 

passgenau vernäht.
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Sedea Möbelmanufaktur

Schulweg 2 · 21522 Hittbergen
Telefon (04139) 68822
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 10 bis 18 Uhr · Sa.: 10 bis 13 Uhr
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Die „Agatha“ aus Leinenstoff von 
RAFFAELLO ROSSI ist eine Marlene-
Hose mit hohem Bund und einem 
Taillengürtel aus Oberstoff.  
Der Schnitt ist fließend, lang und 
weit und umspielt sanft das Bein.  
Durch die Taillenbetonung zaubert 
die Hose eine wunderschöne 
feminine Silhouette.  
Facebook: @EliFashionstore.

THE LIGHTNESS OF SUMMER

Die MUST-HAVES im Mai

FETTE BEUTE

DECK-CHAIR HÄLT  
LEBENSLÄNGLICH

Dieser kanadische Deck-Chair 
aus Teakholz ist ein echter 

Hingucker, hält viele Jahre und 
ist superbequem. Er mag keine 
intensive Pflege und ist in der 

Markthalle Bienenbüttel  
zu bekommen.

EMILY VAN DEN BERGH  
STREIFENBLUSE
Die leicht fließende Bluse ist kragenlos, 
gestreift und hat einen 3/4 Arm mit 
Umschlagmanschette. Ihre Trägerin kann 
sich auf Multicolour und Baumwolle freuen.
Bei: www.kaufhaus-lueneburg.de/shop

ENERGETICS  
BOXHANDSCHUHE PU FT

Diese Handschuhe 
mit handgeformter 

Polsterung eignen 
sich hervorragend 
für das Boxtraining. 

Die Polsterung 
verhindert Verletzungen der 

Fingerknöchel und Handgelenke. 
Ausgestattet sind die ENERGETICS-

Boxhandschuhe »PU FT« mit einem 
Klettverschluss. Ihre Innenseite besteht 
aus einer Polyester-Mesh-Kombination 
und verspricht optimale Atmungsaktivität.
Bei: www.kaufhaus-lueneburg.de/shop 

 Fotos: nh, Raffaello Rossi, Meindl, Bolleke, www.kaufhaus-lueneburg.de/shop

Jubiläumsangebote vom 04. Mai –14. Mai 2019.18
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LEUCHTOBJEKTE
Traumhafte Beleuchtung 

für legendäre Abende 
im Freien. Ganze acht 

Stunden Atmosphäre ohne Stromkabel.  
Die Fatboy-Lampen Bolleke & Co sind 
aufladbar, dimmbar und wetterfest.  

Bei FiPS und www.fips-laden.de

DEIN SCHUH MIT IDENTITÄT
Das ist die Lust an der Natur. Meindl bietet den perfekten 
Freizeitschuh. Mit dem detaillierten Herkunftsnachweis 
des  Oberleders schaffen sie eine lückenlose Transparenz 
–  von der Almwiese, auf der die Rinder weiden, bis hin 
zur Produktion der Schuhe. Mit pflanzlich gegerbtem 
Lederfutter für Sie und Ihn erhältlich im  
Schuhhaus Wiese, Lüneburg

BEWEGUNG
UPis1 bringt Bewegung in den Alltag.  

Der intelligente 
Mehrzweck-Hocker 
begleitet seinen 

(Be-)Sitzer durch 
spontane Gespräche, 

Workshops, Meetings und 
Brainstormings.  
So hält er die Menschen 
mobil und die Agenda flexibel. 
Mit UPis1 kommt gesunde 

Abwechslung an den 
Schreibtisch.  
www.waltemate.de

BRAUN BÜFFEL GELDBÖRSE

Die Geldbörse GOLF im Querformat hat ein Münzfach, 
zwei Scheinfächer mit silbergrauem Innenfutter 
mit Braun Büffel Logo, vier Steckfächer, geeignet 
für den alten Personalausweis und sechs schwarze 
Kartenfächer. Sie hat die Maße 12,5 x 10 cm.

Bei: www.kaufhaus-lueneburg.de/shop

Jubiläumsangebote vom 04. Mai –14. Mai 2019.



30 Jahre Internet: Die Digitalisierung und ihre  
Auswirkungen auf die Arbeitswelt

1 989 gilt als das Geburtsjahr des 
Internets – 30 Jahre später ist das 
World Wide Web aus unserem 

Alltag nicht mehr wegzudenken. Einer 
Digitalstudie der Postbank zufolge sind die 
Bundesbürger im Schnitt 46,2 Stunden pro 
Woche online, Tendenz weiter steigend. 
Nicht nur das Privatleben wird heute zu 
einem großen Teil von sozialen Netzwerken 
und Messengerdiensten geprägt – auch 
auf die Berufswelt hatte und hat die 

Digitalisierung gravierende Auswirkungen. 
Insbesondere die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und Beschäftigte wandeln, ist im 
wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. 
Rund 90 Prozent der deutschen Arbeit-
nehmer sind deshalb der Ansicht, dass in 
der modernen Berufswelt lebenslanges 
Lernen unverzichtbar ist. Das ergab ein vom 
führenden Personaldienstleister Randstad 
vorgelegtes „Arbeitsbarometer“. Knapp 67 

Prozent glauben, dass sie etwa alle fünf 
Jahre ihre Kenntnisse auffrischen sollten, 
um ihre Beschäftigungschancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu wahren beziehungsweise 
zu verbessern. 

Regelmäßige Weiterbildung – gute 
Chancen

„Die moderne Wissensgesellschaft benötigt 
eine umfassende Mobilisierung von Kompe-
tenzen“, betont Randstad-Pressesprecherin 

ANDAUERNDER WANDEL
1

 
F

o
to

s:
 d

jd
/r

an
d

st
ad

/t
hx

; F
o

to
lia

/©
C

o
lo

ur
es

-P
ic

-s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

20

@WORK



Petra Timm. Zugleich wachse der Anspruch 
an jeden einzelnen Arbeitnehmer, sich 
aktiv und selbstbewusst mit diesem 
Wandel auseinanderzusetzen. Regelmäßige 
Weiterbildung trage dazu bei, individuelles 
Können jederzeit abrufen zu können. „Wer 
sich ein Leben lang weiterbildet und fachlich 
immer auf dem neuesten Stand ist, hat 
angesichts des demographischen Wandels 
und des Fachkräftemangels optimale 
Beschäftigungschancen und ist gut gerüstet“, 
so Timm. Auch die Zeitarbeit selbst sei im 
Übrigen schon eine Art Qualifizierungsmaß-
nahme. Denn mit den vielfältigen Einsätzen 
in den Kundenunternehmen lerne man 
immer wieder neue Arbeitsplätze in den 
unterschiedlichsten Branchen kennen und 
könne sich mit verschiedenen Arbeitsme-
thoden und Aufgabenstellungen vertraut 
machen.

Mitarbeiter müssen begeistert 
werden

Für die Unternehmen, so Timm, gehe es 
im Rahmen der Digitalisierung darum, 
Mitarbeiter zu begeistern und Entwick-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Konkret 
müssten neue Technologien zur Verfügung 
gestellt, Prozesse strukturiert, Mitarbeiter 
weitergebildet und Ansprechpartner be-
reitgestellt werden, um Probleme frühzeitig 
zu erkennen: „Nur so können schnell und 
flexibel passende Maßnahmen für Lösungen 
erarbeitet werden.“ Wissen sollte in diesem 
Zusammenhang am besten offen und mobil 
zur Verfügung stehen, vor allem durch 
e-Learning. Der Lernende entscheidet dabei 
selbst, wann und wo er welche Lerneinhei-
ten durchnehmen möchte.

FLUCH ODER SEGEN?
Ist die Digitalisierung eher Fluch 
oder Segen für den Arbeitsmarkt? 
Bei der Beantwortung dieser Frage 
kommen Experten zu unterschiedlichen 
Schlüssen. Während der IT-Verband 
Bitkom in einer Studie warnte, dass die 
Digitalisierung bis 2022 in Deutschland 
etwa 3,4 Millionen Arbeitsplätze und 
damit etwa jede zehnte Stelle kosten 
könnte, kommen andere Untersuchun-
gen zu einem ganz anderen Ergebnis. 
Demnach habe die Digitalisierung in der 
Vergangenheit nicht zu weniger Arbeit 
geführt, sondern sogar zu mehr Jobs. 
Unternehmen würden durch die zuneh-
mende Automatisierung profitabler und 
könnten dementsprechend an anderen 
Stellen mehr Personal einsetzen.

2

1 ARBEITEN im Home-Office: 30 Jahre Internet und 

Digitalisierung haben dafür gesorgt, dass auch diese 

Form der Beschäftigung immer beliebter wird. 2 

DIGITALER Wandel ist in fast allen Unternehmen an-

gekommen.

*Angebot gültig für Gewerbekunden bei Kaufantrag bis 30.04.2019. **
Optionales Angebot mit einer monatlichen Rate von 15,30 Euro netto/
18,21 Euro brutto, enthält einen Renault Full Service Vertrag, be
stehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen
Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie Hauptuntersuchung (HU)
inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 60 Monaten bzw.
50.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen. ***2 Jahre
Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.

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

Renault Kadjar BUSINESS Edition TCe 140 GPF

ab 145,– €****

netto mtl./

ab 172,55 € brutto mtl. ****

****Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 145,– € /brutto inkl.
gesetzl. USt. 172,55 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt.
0,00 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate, Gesamt
laufleistung 50.000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault
Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.05.2019.
• Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll-Touchscreen inkl. Navigationssystem •
Einparkhilfe vorne und hinten • Spurhalte-Warner • Fernlichtassistent
• Verkehrszeichenerkennung
Renault Kadjar TCe 140 GPF: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts:
7,4; außerorts: 5,1; kombiniert: 5,9;  CO2-Emissionen kombiniert: 135
g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Kadjar: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,9 – 4,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 135 –
113 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Kadjar BUSINESS Edition mit Sonderausstattung.

Einfach alles drin:

Renault Leasing* für
Gewerbekunden
Mit optionalem Full Service Paket** ab 16,– €
netto.

Einfach alles drin:

Renault Leasing* für
Gewerbekunden
Mit optionalem Full Service Paket** ab 15,30
€ netto.
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See you
Die Band DenManTau aus Bad Bevensen 

wandert nach Los Angeles aus, 
um ihren Traum zu leben: 

internationale Superrockstars zu werden

Von Cécile Amend
Als die fünf Jungs aus Bad 
Bevensen am 14. August 
2014 endlich am Ham-

burger Flughafen stehen 
und klar ist, jetzt gibt es kein 

Zurück mehr, brechen sich viele 
Gefühle Bahn. Mehr als anderthalb 

Jahre lang hatten sie auf diesen Moment 
hingearbeitet, mit ihren Anwälten 1000 
Seiten Belege und Begründungen zu einem 
„Case“ verwoben. Auf dem Weg zur Berliner 
Botschaft einen Schock weggesteckt. Das 
„Case“ war weg. Aus dem Flixbus geklaut. 
Es gerade noch hingebogen bekommen, das 
Gespräch für die Absegnung des Antrags auf 
ein USA-Künstlervisum trotzdem zu reißen, 
und den Antrag selbst von den Anwälten 
nachreichen zu lassen. Und jetzt stehen sie 
hier, Paul Weber (Gesang, Trompete), Stefan 
Pomplun (Bass), Jonas Gerigk (Gesang, 
Gitarre), Julian Schonscheck (Gitarre, 
Keyboard) and Milan Carl (Drums), um als 
Band DenManTau nach Kalifornien/L.A. 
abzuheben und ihren Traum zu leben. 
Im Koffer nur das Nötigste, Unterwäsche, 
Shirts, Shorts, leichtes Gepäck, um möglichst 
viel Gewicht für das Equipment frei zu 
haben. „Das war komplett emotional. Die 
Familie und alle Freunde waren am Flug-
hafen“, erinnert sich Stefan Pomplun. Auch 
seinem Kumpel Paul Weber hat sich der Tag 
stark eingeprägt: „Das war schon ‚fucking 
crazy‘, wir waren ja noch ganz schön jung. 
Vorher war alles immer in weiter Ferne. 
Die Beantragung der Visa hat sich immer 
wieder verzögert. Mittlerweile hatten wir 
zehn Abschiedskonzerte gespielt. Und 
jetzt hieß es ‚see you, we may never come 
back‘.“ Kamen sie aber doch, zumindest für 
eine Weile. Während Los Angeles der neue 
Wohnsitz von DenManTau ist, machen sie 
aktuell wieder in Deutschland Station, um 
sich bei ihren europäischen Fans mit einer 
Tour in Erinnerung zu bringen und eine 

MEERESBRISE Gut 8000 Zuschauer tanzen beim 

Auftritt von DenManTau als Vorgruppe von Jefferson 

Starship (früher Jefferson Airplane) beim „Twilight on 

the Pier!“-Festival am Santa Monica Pier in L.A. 
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neue CD aufzunehmen. Im Gespräch mit 
der Prise verraten die Bandmitglieder Paul 
Weber und Stefan Pomplun, was es braucht, 
um sich den Lebenstraum zu erfüllen, auszu-
wandern, um als Rockstar in die Geschichte 
einzugehen.
Auf jeden Fall eine gesunde Portion Selbst-
überschätzung. Als sich die Jungs 2003 an 
der Kooperativen Gesamtschule Bad Beven-
sen bei einem Musikprojekt kennenlernen, 
in der Rockband AG näher kommen und gut 
verstehen, gründen sie eine Band und hegen 
unbescheidene Pläne. „Wir waren schon 
immer ein bisschen größenwahnsinnig. Wir 
waren große Fans von den Red Hot Chili 
Peppers, Radiohead und Queens of the Stone 
Age. Schon mit 14/15 dachten wir, geil, wir 
wollen auch mal nach Kalifornien.“
Doch zunächst führen ihre Wege in andere 
Richtungen. Nach dem Abi gings mit „Work 
and Travel“ erstmal zu Dritt nach Australien. 
Rucksäcke, CDs, zwei Gitarren und eine 
Trompete. „Wir sind einfach hingeflogen und 
haben geguckt, was passiert. Wir haben aus 
Spaß auf der Straße gespielt und dabei Geld 
verdient. So wurde aus Work and Travel 
Play and Travel.“ Von der Reiselust gepackt 
suchte sich die Truppe anschließend eine 
Wohnung in Hamburg, zog von hier aus los 
auf zwei Straßenmusik-Touren durch Euro-
pa. Österreich, Italien, Frankreich, Holland, 
Belgien, immer Low-Budget: „Wir haben 
Couchsurfing gemacht, längst, bevor es das 
offiziell gab“, Stefan Pomplun denkt gerne 
an die Zeit zurück, auf diese Weise seien sie 
in viele Kulturen eingetaucht, hätten viele 
Leute kennengelernt und Fans gewonnen. 
Sie spielten Local Heroes Hamburg und 

Local Heroes Germany, wo sie 2011 den Best 
Newcomer Contest gewannen. Doch irgend-
wie war das noch nicht genug, Kalifornien 
nie ganz aus dem Sinn. „Wir hatten eben den 
großen Lebenstraum, eine internationale 
Superstar-Rockband zu werden. Das ist 
jetzt nicht arrogant gemeint. Wir wollten 
einfach keine halben Sachen machen, keine 
Kompromisse und diesen Traum verfolgen“, 
sagt Paul Weber.

März 2012, das erste Mal L.A.. Die ganz 
große Freiheit. Die Band pennt im Bus, 
duscht am Strand, frühstückt auf der 
Straße, arbeitet auf der Straße. Hier liegt 
ein anderer Geist in der Luft. Die Jungs aus 
der norddeutschen Provinz sind hier nicht 
mehr die skurrilen Vögel, sondern unter 
Gleichgesinnten. Kunst hat einen anderen 
Stellenwert. Jeder ist überzeugt, dass man 
sich mit seiner Kunst das Leben finanzieren 
kann. Viele versuchen es. „Wir haben gleich 
gespürt, L.A. ist das richtige Pflaster für 
uns. Es war ein Aufatmen darüber, wie 
unterschiedlich man das Leben kreieren 
kann.“ Paul Weber ist das Luftholen förmlich 
anzusehen. DenManTau legt den Grundstein, 
knüpft erste Kontakte. Sie fliegen zurück 
nach Deutschland und gleich wieder nach 

L.A. Das Netzwerk weiter aufbauen. Die 
richtigen Leute treffen. Verträge eingehen, 
um die Basis für die Visa zu legen. Ohne 
Vertrag geht nichts.
Sie fliegen wieder zurück und machen 
Ernst. Sie suchen sich Anwälte, Immigrant 
Lawyers, ohne die gehe auch nichts, und 
sammeln – fast anderthalb Jahre lang – 
Papiere: Presseberichte, Referenzen aus der 
Musikbranche diesseits und jenseits des 
großen Teichs, Nachweise, dass sie interna-
tional gearbeitet und ein Standing haben, 
Belege, dass sie sich für Charity-Zwecke 
eingesetzt haben. Sie müssen dokumentie-
ren, dass sie keine Vorstrafen haben und ihr 
Aufenthalt und Wirken in den Vereinigten 
Staaten ein kultureller Gewinn ist etc ...
Wieder drüben ist es dann vorbei mit dem 
leichten Leben. „Partymodus over“, bringt 
es Paul Weber auf den Punkt. L.A. bietet viel 
Potenzial, ist aber eine toughe City, wenn 
man mit Kunst Geld verdienen will. Der 
Wettbewerb ist hart, der Markt übersättigt. 
Hier versammelt sich die Crème de la Crème 
der aufstrebenden Musikwelt aus aller 
Herren Länder. DenManTau, von Deutsch-
land her gewohnt, große Versammlungen 
zu verursachen, und viel Aufmerksamkeit 
zu bekommen, sobald sie auf der Straße 
ihre Instrumente aufbauen, sind hier nur 
eine Band unter zig. Am Santa Monica Pier 
steht zweihundert Meter weiter der nächste 
Künstler. Manchmal ist gar kein Platz. 
Eine eigene Wohnung muss gefunden und fi-
nanziert werden, dafür die Kreditwürdigkeit 
aufgebaut und nachgewiesen werden. „Das 
muss man sofort machen“, mahnt Stefan 
Pomplun potenzielle Nachahmer, „eine 

„Wir waren schon  
immer ein bisschen  
größenwahnsinnig.“

PAUL WEBER
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Wohnung in L.A. zu finden, ist das Schwers-
te. 200 Bewerber und der mit dem besten 
Credit kriegt das Ding.“ Miete, Handykosten, 
Sprit – die Lebenshaltungskosten doppelt 
so hoch wie in Hamburg. Sie spielen fünf 
bis sieben Tage drei bis acht Stunden am 
Tag. Und es wird auch mal eng. „An einigen 
Tagen hieß es Miete oder Essen. Das stresst 
die Band. Denn wenn man Hunger hat, wird 
man gnatschig. Gruppendynamisch ist das 
dann nicht so gut.“ Wars dann vorbei mit 
dem Größenwahn? „Nein, im Gegenteil“, 
sagt Paul Weber, „den braucht man und der 
wird dort noch gezüchtet.“ Für die Band 
hieß es, Zähne zusammenzubeißen. „Diese 
Zeit hat unsere Kunst auf die Probe gestellt 
und unseren Willen, uns als Künstler zu 
behaupten. Live your dream lässt sich so 
einfach sagen, das war aber kein Zucker-
schlecken. Das war echt anstrengend. Bist 
Du Maus oder Musiker? Hau ab oder ziehs 
durch. Aber unser Bandname ist ja nicht 

umsonst DenManTau.“ 
Doch kaum an einem anderen Ort als L.A. 
sei die Chance, dass jemand vorbeiläuft und 
dich entdeckt, größer. Die Devise: „Expose 
yourself.“ Es klappte: Sie spielten – zufällig 
– vor Chad Smith, Schlagzeuger der Red Hot 
Chili Peppers, lernten so aufregende Mu-
sikgrößen kennen wie Scott Page, er spielte 
als Saxophonist und Rhythmusgitarrist für 
Pink Floyd, Supertramp und Toto. Türen 
gingen auf, erste Booker meldeten sich. Und 
manchmal auch das Heimweh mit Gedanken 
an europäisches Essen, historische Gebäude, 
deutsche Sicherheit, Freunde und Familie. 
Juli 2017, Start der „Dark Light“-Tour in 
Salzwedel. Die Visa waren abgelaufen, das 
Heimweh zu groß, die europäischen Fans zu 
vernachlässigt. Die Band plant bis Ende des 
Jahres eine Europa-Tournee.
Februar 2019, Lüneburg. DenManTau sind 
immer noch da. Ein halbes Jahr in Europa 
war geplant. Anderthalb sinds geworden. 

„Das Leben hat anders gespielt“, erzählen 
Paul Weber und Stefan Pomplun. Das klingt 
nach Erholung. „L.A. energetisiert uns. Es 
herrscht eine hohe Schwingung, da muss 
man auch aufpassen. Deutschland erdet 
uns. Wir nutzen die Ruhe und Kraft hier, um 
ein neues Album zu schreiben“, bestätigt 
Paul Weber dann auch. „Curtain“ heißt die 
neue Scheibe, für die DenManTau am 25. 
Mai im Hamburger Mojo Club eine Release-
Party feiern, am 21.6. folgt ein Auftritt im 
Lüneburger Salon Hansen und im Frühsom-
mer eine Europatour. Denn allzu ruhig solls 
absehbar nicht bleiben. Der Hausstand ist in 
Kalifornien geblieben. Der neue Visa-Antrag 
läuft. „Auf dem Weg zu Rockstars sind wir 
schon 100 Prozent glücklich, da wir von 
unserer Musik leben können und als Voll-
blutmusiker auch Vollzeitmusiker zu sein, 
ist das Beste, was uns je passieren konnte. 
Die Musik, die wir momentan schreiben, ist 
voller Energie und Magie und wird uns ein 
Stück auf unserem Weg voran bringen, noch 
mehr Herzen zu erreichen. Wir spüren der 
große Traum ist zum Greifen nahe.“

1./2. CHILLEN Durch die Fenster seines „Ocean Front 

Side“-Apartments hörte der Künstler David Quadrini 

DenManTau am Venice Beach spielen und lud sie, wie 

viele andere Kunstschaffende, in seine Wohnung ein. 

Julian Schonscheck (2, links) und Paul Weber machen 

Faxen auf Quadrinis Balkon. Paul Weber (3) genießt die 

Abendstimmung. 3. ABHÄNGEN Die Band entspannt 

mit Fans nach einem Konzert im Tourbus „Flinch“. 4. 

PREMIERE DenManTau spielt das erste Mal auf dem 

Hollywood Boulevard.
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Blicken wir einmal kurz zurück: Nach der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs waren sich 
viele Staaten einig: So wie davor kann es 
nicht weitergehen. Es muss sicher gestellt 
sein, dass so etwas Schlimmes wie ein Krieg 
zwischen verschiedenen Ländern nicht 
mehr geschieht. Die Grundidee der EU ist, so 
viele Länder wie möglich zu einem Bündnis 
zusammenzufügen. In diesem Bündnis 
sind die Staaten dann an bestimmte Regeln 
gebunden, die das große Ziel der EU, die 
Erhaltung des Friedens, garantieren sollen. 
Jeder sollte daran denken, dass Europa nicht 
nur ein Kontinent ist, sondern der Blick auf 
die Menschen, die Geschichte.

Von Mona Behn
Wir haben heutzutage die Chance, Europa 
mitzugestalten, Kenntnisse und Erfahrung 
einzubringen und kennenzulernen, welche 
Wege der Bildung, Qualifizierung und 
Integration die europäischen Partner gehen 
– ein einmaliges Angebot. 
Europa, was ist das eigentlich? Und was 
bedeutet es für den Einzelnen in dieser 
einzigartigen Staatengemeinschaft zu leben? 
Bedeutet es überhaupt etwas für Sie? Manch 
einer denkt vielleicht, er hat mit Europa und 
der EU und dem ganzen politischen Kram 
nichts zu tun, aber gerade dann, wenn man 
die Idee im Kopf hat, für eine Zeit ins Aus-
land zu gehen, ob nun als Schüler, Student, 
Azubi, Zivi oder einfach so zum Jobben: Wer 

das in der Europäischen Union (EU) macht, 
für den ist vieles einfacher.
Aber die europäische Idee ist ja weit mehr 
als eine politische, und das ist bei vielen 
Menschen völlig aus dem Fokus gerückt. 
Ob es eine realistische Chance gibt, dass 
sich dieses Bewusstsein in der öffentlichen 
Meinung wieder durchsetzen wird, dazu 
sagt der französiche Philosoph und 
Journalist, Bernard-Henri Lévy: „Europa ist 
letztendlich eine Idee der Menschlichkeit. 
Ein Konzept der Religion, des Geisteslebens, 
des Verhältnisses zwischen Mann und Frau, 
der Liebe, der Freiheit zu glauben und zu 
denken. Es ist zuvorderst eine Angele-
genheit der Zivilisation, und danach ein 
politisches Konstrukt.“

Der Mai steht ganz im Zeichen von Europa – am 26. wählen die Deutschen 
ihre Vertreter für das europäische Parlament

„Europa – eine Idee      der Menschlichkeit“
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„Europa – eine Idee      der Menschlichkeit“

508
Millionen Menschen  

leben in der EU

Die Werte

Die EU beruft sich auf die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Menschenrechte einschließlich 
der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören. 

Die Ziele

Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre 
Werte und das Wohlergehen ihrer Völker 
zu fördern. Die Union bietet ihren Bürgern 
einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen und einen 
Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem 
Wettbewerb. Sie fördert den wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und die 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den 
Schutz und die Entwicklung des kulturellen 
Erbes Europas. In ihren Beziehungen zur 
übrigen Welt schützt und fördert die Union 
ihre Werte und Interessen. Sie leistet einen 
Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler 
nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und 
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GUT ZU WISSEN
Wie oft ist Europawahl?
Die Europawahl ist eine seit 1979 in der 
Europäischen Union alle fünf Jahre stattfin-
dende allgemeine, unmittelbare, freie und 
geheime Wahl, bei der die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments bestimmt 
werden. Die letzten Europawahlen fanden 
vom 22. bis 25. Mai 2014 statt.

Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU?
28 

Wie viele Abgeordnete sitzen im Europäi-
schen Parlament?
Abgeordnete zum Europäischen Parlament 
(MEP) Im Europäischen Parlament (EP) ver-
treten 751 Abgeordnete die EU-Bürgerinnen 
und Bürger. Die Mitgliedstaaten entsenden 
je nach ihrer Größe mindestens sechs und 
maximal 96 Abgeordnete.

Wo befindet sich das Europäische 
Parlament?
Präsident des Europäischen Parlaments ist 
seit dem 17. Januar 2017 Antonio Tajani 

(Europäische Volkspartei). Arbeitsorte des 
Europäischen Parlaments sind neben 
Straßburg auch Brüssel und Luxemburg.

Wie viele Fraktionen gibt es im Europäi-
schen Parlament?
EVP: Christdemokraten, Konservative 219
S&D: Sozialisten, Sozialdemokraten 187
EKR: Konservative, EU-Skeptiker 73
ALDE: Liberale, Zentristen 68
Grüne/EFA: Grüne, Regionalisten 52
GUE-NGL: Linke, Kommunisten, Linkssozia-
listen 52
EFDD: EU-Skeptiker, Populisten 41
ENF: Rechtspopulisten, Rechtsextreme 37
Franktionslose 22

Größe und Bevölkerung
In der EU leben 508 Millionen Menschen 
auf einer Fläche von mehr als 4 Millionen 
km² – nach China und Indien die drittgrößte 
Bevölkerung der Welt. Flächenmäßig 
ist Frankreich das größte und Malta das 
kleinste Land der EU.

gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel, zur 
Beseitigung der Armut und zum Schutz 
der Menschenrechte sowie zur Einhaltung 
und Weiterentwicklung des Völkerrechts, 
insbesondere zur Wahrung der Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen.
Gut ausgebildete Menschen sind die 
Voraussetzung für ein einiges, friedliches 
und wirtschaftlich erfolgreiches Europa 
der Zukunft. Sie werden sich jetzt vielleicht 
fragen, was hat all dieses mit unserem 
Titelthema „lifegoals“ zu tun? Die Antwort 
ist: Sehr viel. Denn wer von uns innerhalb 
der EU einen neuen Lebensmittelpunkt 
inklusive Arbeitsplatz sucht, der kann bei 
der Verwirklichung seines ganz persönli-
chen Lebensziels auf die Vorteile setzen, die 
die Staatengemeinschaft ihm bietet. Ebenso 
verhält es sich in puncto Tourismus sowie 
Kulter, aber auch Bildung.
Auf den folgenden Seiten finden Sie zwei 
Beispiele, wie die EU in der Region Lüne-
burg wirkt, welche Möglichkeiten durch sie 
eröffnet werden.
Übrigens: Die nächsten Wahlen finden 
vom 23. bis 26. Mai 2019 statt, in 
Deutschland am 26. Mai. 
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KURZGESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
Über viele Jahrhunderte führten in Europa 
immer wieder einzelne Staaten gegeneinan-
der Krieg. Darum kamen die Staatsmänner 
nach dem 2. Weltkrieg auf die Idee, mit einer 
wirtschaftlichen und politischen Einigung 
Europas einen dauerhaften Frieden in 
ihren Ländern zu sichern. Der Gedanke der 
europäischen Integration sollte verhindern, 
dass Europa jemals wieder von Krieg und 
Zerstörung heimgesucht wird. In einer Rede 
am 9. Mai 1950 sprach sich Robert Schuman, 
damaliger französischer Außenminister, 
erstmals für diese Integration aus.
Darum gilt der 9. Mai als Geburtstag der 
heutigen EU und wird jährlich als Europatag 
gefeiert.
1951 gründeten Belgien, Deutschland, 
Luxemburg, Frankreich, Italien und die 
Niederlande die Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS).

Die EGKS wurde ein großer Erfolg und die 
sechs Gründungsmitglieder erweiterten die 
Gemeinschaft und gründeten die Europä-
ische Atomgemeinschaft (EURATOM) und 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG).
1967 wurden die drei Organe zur EU 
zusammengelegt.
Als diese Gemeinschaft Erfolg hatte, 
wollten natürlich immer mehr Länder daran 
teilnehmen. So wurde die EU-Familie immer 
größer und wächst ständig weiter.
Derzeit sind 28 Staaten Mitglied der EU.
Mazedonien und die Türkei wollen ebenfalls 
der EU beitreten. Sie werden deshalb als 
Beitrittskandidaten bezeichnet. 
Außerdem sind auch Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Montenegro und Serbien 
interessiert.

EUROPA-MUSIK
Als Europahymne wurde die Melodie 
von Beethovens Ode an die Freude 1972 
vom Europarat eingeführt. Den Text 
„Freude schöner Götterfunken“ verfasste 
Friedrich Schiller. Am 1. Januar 2002 wur-
de der Euro (€) als Europäische Währung 
in Form von Bargeld eingeführt. Er löste 
in zwölf der damals 15 EU-Ländern die 
Landeswährung ab. 

DIE EUROPAFLAGGE
Sie steht für die Einheit und Identität 
Europas. Die Zahl der Sterne, zwölf, ist 
traditionell das Symbol der Vollkommen-
heit, Vollständigkeit und Einheit. In ihr 
verbirgt sich eine alte Zahlensymbolik. 
Die Zwölf ist das Produkt aus der Dreifal-
tigkeit und den vier Elementen. Andere 
sagen, die 12 stehe für die 12 Tafeln 
des ersten geschriebenen römischen 
Rechts als Ausdruck der europäischen 
Rechtsgemeinschaft. 

1 UND 2 EUROPA steht für Frieden statt Krieg, Frei-

heit statt Unterdrückung, Demokratie statt Tyrannei, 

Gleichheit statt Ungerechtigkeit . . . und viel, viel mehr.
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ZUR „MAMMUTJAGD“ INS MUSEUM

Lüneburg. Bisher hatte wohl niemand 
die Gelegenheit, einen Neandertaler 
bei der Mammutjagd zu begleiten oder 

ihm beim Essen zuzuschauen. Keine Frage, 
der Gedanke, spontan 50 000 Jahre und 
mehr in die Vergangenheit zu reisen, ist reiz-
voll – und virtuell längst möglich. Willkom-
men in der Zukunft. Wer im nächsten Jahr 
das Museum in Lüneburg oder eines der 
zahlreichen kleineren Museen im Landkreis 
besucht, wird via „Virtual Reality“-Brille 
Streifzüge durch längst vergangene Epochen 
unternehmen können. Gemeinsam mit den 
Museen des „Museumsnetzwerks Lüneburg“ 
wird das Museum Lüneburg die „Drehbü-
cher“ erarbeiten. „Diese neue Präsentations-
form wird uns fantastische Möglichkeiten 
eröffnen, um Wissen anschaulich zu 
vermitteln“, so Heike Düselder, Ideengeberin 
des Projekts. Ihr Ziel ist es, sowohl mittleren 
als auch kleinen Museen eine Anpassung 
an den digitalen Wandel zu ermöglichen. 
„Eine Steigerung des Erlebnischarakters 
trägt zudem entscheidend dazu bei, die 
Vielfalt unserer Museumslandschaft für die 
Zukunft zu erhalten.“ Mithilfe eindrucks-
voller 360°-Videos werden Besucher der 
Museen in Stadt und Landkreis künftig 
in die Eiszeit reisen, um 1450 dem Bau-
meister der Johanniskirche begegnen, im 
Getreidefeld zusehen, wie die Bauern mit 
Steinsicheln das Getreide schneiden oder 
einen Reisenden des 19. Jh. in die Heide 
begleiten können. Etwa 300 000 Euro werde 
die Umsetzung der Filme und Anschaffung 

der VR-Brillen kosten. Ein Antrag auf 
EU-Fördermittel ist bereits bewilligt. 60 
Prozent des als „sozial innovativ“ eingestuf-
ten Projektes sind durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gesichert, 40 Prozent 
muss der Antragsteller aus eigenen Mitteln 
oder über eine Kofinanzierung bereitstellen. 
Die Firma DBL Marwitz Textilpflege GmbH 
bot sich spontan als Partnerunternehmen an 
und übernahm als Sponsor die Anschubfi-
nanzierung. Virtual Reality, so die Prognose, 
könnte schon in wenigen Jahren Standard in 
Unternehmen werden.

PROJEKTIDEE? 

HIER FINDEN SIE UNTERSTÜTZUNG
Wiebke Krohn ist Arbeitgeberberaterin 
für Personalentwicklung und Soziale 
Innovation beim Arbeitgeberverband 
Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V., 
der die Richtlinie „Soziale Innovation“ 
des Europäischen Sozialfonds unter-
stützt. Sowohl Unternehmen als auch 
Institutionen und soziale Einrichtungen 
können sich bei Wiebke Krohn mit einer 
sozial-innovativen Projektidee melden. 
Sie berät und begleitet die Projektträger 
vom Antragsverfahren bis zur Umset-
zung.
Mehr Infos: www.arbeitgeberver-
bandlueneburg.de/personal-und-
organisationsentwicklung

Geschichte wird dank „Virtual Reality“ erfahrbar/Die freie Arbeitsplatzwahl

Europa –  
Lebensziele verwirklichen

1 BEGEISTERUNG bei Wiebke Krohn, Arbeitge-

berverband Lüneburg-Nordostniedersachsen e. V., 

Thomas Perczynski, Geschäftsführer der DBL Marwitz 

Textilpflege GmbH und Professor Dr. Heike Düselder, 

Direktorin des Museum Lüneburg (v.l.).
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WENN ES EINE PRISE INDIVIDUELLER SEIN SOLL

IHRE WEB-AGENTUR IN LÜNEBURG:

www.marktplatz-agentur.de
Tel: 04131 789900-0

Software-Entwicklung

App-EntwicklungGrafik Design Digital & Print

Persönliche Beratung mit 
einer guten Tasse Kaffee

Web-Design 
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„KULTURELLE VIELFALT IM UNTERNEHMEN IST EIN GEWINN“

Lüneburg. Europa steht auch für die 
Freiheit wählen zu können, in welchem 
EU-Mitgliedstaat man leben und arbei-

ten möchte. Die Grundlage hierfür wurde 
mit der sog. Arbeitnehmerfreizügigkeit 
geschaffen. Sie bietet EU-Bürgern berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine 
Lösung im Hinblick auf den Fachkräfte-
mangel – ein Gespräch mit Bernd Wiechel, 
Michael Kossel sowie Steffen Andrews.

Arbeitnehmerfreizügigkeit   was ist das?

Bernd Wiechel: Die Arbeitnehmerfreizügig-
keit kann als eine der tragenden Säulen der 
Europäischen Union verstanden werden. 
Sie erlaubt es EU-Bürgern, sich in allen 
Mitgliedstaaten niederzulassen und ohne 
explizite Arbeitsgenehmigung eine Tätigkeit 
aufzunehmen. Wenn es gelingt, einen 
europäischen Arbeitsmarkt zu schaffen und 
damit berufliche Perspektiven, die über 
die nationalen Grenzen hinaus reichen, 
kann Arbeitnehmerfreizügigkeit auch ein 
sinnvoller Beitrag für ein Zusammenwach-
sen in Europa sein.

Von der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
profitiert auch das Klinikum Lüneburg, 
Sie rekrutieren Fachpersonal aus dem 
europäischen Ausland. 

Steffen Andrews: Wir haben uns auf den 
Mittelmeerraum fokussiert. Eine bewusste 
Entscheidung: Zum einen war uns die unein-
geschränkte Anerkennung der Ausbildung 
Voraussetzung, zum anderen ist für eine 
Integration eine kulturelle Nähe hilfreich.

Sprachliche Barrieren stellen gerade in 
Pflegeberufen eine Hürde dar. 

Steffen Andrews: Bewerber müssen gute 
Sprachkenntnisse haben – also mindestens 
B2-Niveau. 
Michael Kossel: Stimmige Rahmenbedin-
gungen, wie z.B. ein Team aus überwiegend 
deutschsprachigen Mitarbeitern, an denen 
sich die Fachkräfte aus dem Ausland 
orientieren können.

Worauf sollten Arbeitgeber achten, wenn sie 
Fachkräfte aus dem europäischen Ausland 
beschäftigen möchten?

Bernd Wiechel: Grundsätzlich möchte ich 
Arbeitgeber ermutigen, auch europäische 
Fachkräfte zu gewinnen. Ich bin sicher, dass 
ein Unternehmen – gerade wenn es um 
innovative Fortentwicklung oder Prob-
lemlösungen geht – von anderen Kulturen 
profitieren kann.

Ihr Wunsch an die Europaabgeordneten?

Bernd Wiechel: In Bezug auf die Arbeitneh-
merfreizügigkeit eine deutliche Entbürokra-
tisierung. Wir sollten entscheiden können, 
wo wir unsere Arbeitskraft einsetzen. 
Michael Kossel: Praktikable Lösungen, 
primär was die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen betrifft. Ein Europa, das 
gleiche Bedingungen in allen Mitgliedstaa-
ten schafft. 
Steffen Andrews: EU-Unternehmen sollten 
weiterhin unterstützt werden, bei der 
Integration neuer Fachkräfte, sodass diese 
Ängste und Schwellen abbauen. 

1 INTERVIEW mit: Bernd Wiechel, Hauptgeschäfts-

führer des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nord-

ostniedersachsen e. V., Michael Kossel, Pflegedirektor 

des Klinikums Lüneburg und Steffen Andrews, Leiter 

Personalmanagement des Klinikum Lüneburg (v.l.).
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TITELTHEMA

Reiseblogs helfen nicht nur bei 
der Urlaubsplanung, sie bieten 
Inspiration für spannende Ziele, z.B 
Routen für eine Weltreise. Einfach 
„Weltreise und Blog“ googeln und 
stöbern. Wer auf Nummer sicher 
gehen möchte, findet im Reisebüro 
der Wahl fachmännische Beratung.

Führerschein macht man am besten 
im Winter: Wer unter diesen Vorraus-
setzungen fahren lernt, hat in anderen 
Jahreszeiten weniger Probleme. Manche 
Fahrschulen bieten Kombi-Angebote an. 

Fallschirmspringen gibt den absoluten 
Adrenalinkick – in der Region für ca. 200 
Euro. Die Alternative für Zweifler: eine 
Ballonfahrt.

Ob Kurswechsel oder Wiedereinstieg: Ein 
Job-Coaching hilft dabei, die eigenen 
Potenziale und Möglichkeiten zu 
ermitteln, berufliche Ziele zu definieren 
und in die Tat umzusetzen. Die Arge 
unterstüzt die Maßnahme. 

Wohn-Riester, Darlehen, regionale 
Zuschüsse: Bauherren und Hauskäufer 
sollten Fallstricke und Förderpotenziale 
kennen. Eine unabhängige Immobilien-
beratung ist hilfreich. 

„Ich möchte nach dem Studium 
eine zeitlang im britischen 

Ausland leben und arbeiten. 
Am liebsten in Irland oder 

England.“ 
FABIAN AUS LÜNEBURG

Ich möchte meine Fremdspra-
chenkenntnisse verbessern, 
z. B. Französisch. Wenn Lyn 

größer ist, möchten wir 
zusammen ein Hilfsprojekt für 

bedürftige Kinder auf die Beine 
stellen. 

GEZAL AUS LÜNEBURG

Ich möchte später  
Ärztin werden. 

LYN AUS LÜNEBURG

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

ET T

Meine Familie und ich haben zwei große 
Wünsche auf dem Zettel: ein eigenes Haus 
in Adendorf und eine Fotosafari in Afrika. 

Letzteres ist realistischer. 
NICOLE AUS ADENDORF

32



Von Julia Drewes
Hand aufs Herz, liebe Leser: Haben Sie 
unerfüllte Wünsche und Ziele? Persön-
lich, beruflich oder finanziell? Falls Ihnen 
aus dem Stegreif nichts einfällt und sich 
wunschlos glücklich wähnen, nehmen Sie 
sich doch einmal ein paar Minuten Zeit, 
um genauer in sich hineinzuhorchen. Si-
cher wartet irgendwo im Hinterkopf eine 
Idee, die sie vielleicht aufgeben mussten, 
weil andere Dinge im Leben plötzlich 
Vorrang hatten. Oder vielleicht wagen 
Sie nicht, einen bestimmten Gedanken zu 
Ende zu denken, weil es zu anstrengend, 
aufwendig, nicht erschwinglich ist oder 
mit der Überwindung von Ängsten 
zusammenhängt. Unser Alltag schafft 
es, Wünsche zu vergraben, andererseits 
streben wir danach, über uns hinauszu-
wachsen, aus der Routine auszubrechen, 
um Neues zu erleben und unseren 
Horizont zu erweitern. Was da hilft? Aus 
der Komfortzone ausbrechen und die 
Weichen stellen, damit aus dem Wunsch 
ein Projekt wird – in kleinen Schritten. 
Ein guter Anfang ist es, sich eine Liste 
anzufertigen, entweder handschriftlich 
oder in der Notiz-App auf dem Smart-

Lifegoals, Neujahsresolution, Bucket List – für unsere Wünsche gibt es viele 
Bezeichnungen. Wie wäre es damit: einfach machen!

 Haken dran!

phone. Das macht die Träume sichtbar 
und kann motivierend wirken. Insbeson-
dere, wenn man einen Punkt als erledigt 
streichen kann: ein tolles Gefühl! 
 Die Briten haben dafür übrigens einen 
speziellen Begriff: „Bucket List“. Bucket 
ist das englische Wort für Eimer – die 
Redewendung „to kick a bucket“ leitet 
sich aus dem christlich-katholischen 
Brauchtum ab und bedeutet heute sinn-
gemäß so viel wie „den Löffel abgeben“, 
oder „ins Gras beißen“. Auf der Bucket 
List werden also persönliche Ziele und 
Wünsche zusammengefasst, die man 
vor seinem Lebensende unbedingt in 
die Tat umsetzen und abhaken möchte. 

Carpe diem und so. Je weiter oben die 
Ziele in der Liste ihren Platz finden, desto 
wichtiger sind sie dem Verfasser oft oder 
desto schwerer scheinen sie erreichbar. 
Haus bauen, Baum pflanzen, Kind zeugen 
– dies sind Klassiker. So vielfältig, wie wir 
Menschen jedoch sind, so unterschiedlich 
gestalten sich auch unsere individuellen 
Ziele. Neugierig wie sie ist, hat sich die 
PRISE deshalb in Lüneburg umgehört: 
Was steht für Sie ganz weit oben?  
PS: Lassen Sie sich gerne inspirieren!   

Einen Fallschirmsprung werde ich noch 
machen. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber ich 
bin jemand, der seine Ziele auch durchsetzt. 

AMELIE AUS LÜNEBURG

BUCKET LIST
» Roadtrip durch die USA
» Ein Musikinstrument lernen» Wale in freier Wildbahn beobachten» Tauchschein

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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Wer sich sozial einbringen möchte, aber 
nicht weiß, wie, wo und was, findet in 
Der Paritätische die zentrale Vermitt-
lungsstelle für freiwilliges Engagement 
in Lüneburg.

Den eigenen Horizont erweitern: Die 
VHS Lüneburg hat zahlreiche spannende 
Angebote von Sport über Sprachen 
bis Fotografie. Autodidakten lernen 
eine Fremdsprache per App mit dem 
Smartphone. Bonne chance! 

TITELTHEMA

Wir sind eine vierköpfige Familie und würden 
sehr gerne einmal in den Urlaub fahren, am 

liebsten ins Ausland. 
PASCAL AUS LÜNEBURG UND TOCHTER ISABELL

Ich möchte später Polizist werden und würde 
gerne mal ein Praktikum machen. 

RUBEN AUS BISPINGEN

Eine Reise ins Goldene Dreieck, also das 
Gebiet um Laos, Thailand und Myanmar! 

Die südostasiatische Kultur begeistert mich 
schon lange. 

FRANK AUS TESPE

Motorradführerschein! Mein Mann und ich 
sparen schon länger darauf und auf eine 

eigene Maschine. 
MONA AUS AMELINGHAUSEN
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Mal eine verrückte Reise unternehmen? 
Viele Flugesellschaften bieten Überra-
schungsflüge an. Mit Aufpreis lassen sich 
die unbekannten Ziele je nach Vorliebe 
etwas eingrenzen. Koffer packen und los!

„Mein Mann und ich haben uns vergangenes 
Jahr ein Wohnmobil angeschafft, das war 
der erste Schritt. Teil 2 ist, unsere Zeit ins 

Lebenszeit umwandeln zu können und darin 
zu reisen.“ 

TINA AUS WINSEN

Bei dem Wunsch nach einem Haustier 
bietet das Tierheim Lüneburg kom-
petente Beratung. Wer notleidenden 
Tieren helfen möchte, aber zuhause 
nicht genügend Platz hat, kann über den 
Tierschutzbund eine Tierpatenschaft 
übernehmen. 

Ein erster Schritt auf den Jakobsweg ist 
die richtige Literatur. Die gibt es im gut 
sortierten Buchladen oder auf www.
jakobsweg.de. Hier finden Interessierte 
Pilgerberichte und Tipps. Zudem kann 
man einen Reisekatalog gratis anfordern.

Mein Ziel ist es, irgendwann ohne Plastik zu 
leben. Damit meine ich nicht nur Lebens-
mittel, sondern den Alltag insgesamt, z. B.  

beim Sport, da suche ich noch nachhaltige 
Optionen. 

ALEXANDRA AUS LÜNEBURG

Meine Frau und ich sind kurz davor, uns 
den größten Wunsch zu erfüllen: In diesem 

Sommer gehts mit unserem Wohnmobil über 
Schweden zum Nordkap, dann fahren wir die 

norwegische Küste herunter.
DIETMAR AUS MELBECK
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Expertenrat für Heuschnupfenpatienten und andere Allergiker

F ür zahlreiche Heuschnupfengeplagte 
beginnt die Leidenszeit bereits im 
Februar, wenn die Hasel ihre ersten 

Pollen fliegen lässt. Danach sorgen die 
Blüten weiterer Bäume, später Gräser, 
Getreide und Kräuter für Niesen, Schnie-
fen, Juckreiz und tränende Augen. Kein 
Wunder, dass viele Allergiker die warme 
Jahreszeit nur schwer genießen können. 
Rund 16 Prozent der Bevölkerung leiden 
laut Deutschem Allergie- und Asthmabund 

e.V. unter einer Pollenallergie. Und viele 
Betroffene reagieren nicht allein auf Pollen 
allergisch, sondern zusätzlich auf andere 
Stoffe wie bestimmte Nahrungsmittel oder 
Hausstaubmilben.

Gezielte Tests klären die Ursachen

Gerade deswegen rät Apotheker Klaus Lies-
ke: „Wenn ein Patient Beschwerden hat und 
diese nach der Einnahme eines einfachen 
Allergiemittels nicht in den Griff bekommt, 

ist unbedingt der Facharzt gefragt.“ Dieser 
kann mit gezielten Tests klären, was genau 
die Auslöser der Reaktion sind. Dann 
lässt sich eine entsprechende Behandlung 
einleiten. Als einzige ursächliche Therapie 
steht dabei die Hyposensibilisierung zur 
Verfügung.
Ansonsten gilt es, die auslösenden Allergene 
möglichst zu meiden. Das zeigt sich etwa bei 
Lebensmitteln, Tierhaaren oder Chemikali-
en als leichter durchführbar. Bei Pollen, 
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GENIESSEN STATT NIESEN

Nähe zum Kunden, 
Beratung, Service und Qualität

– all das bieten die Erzeuger und 
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr
Es ist Spargelzeit
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die kilometerweit fliegen und durch kleinste 
Ritzen gelangen können, ist dies jedoch fast 
unmöglich. „Hier müssen dann vor allem 
die quälenden Symptome gelindert werden 
– durch die geeigneten Antihistaminika, 
Nasensprays, Augentropfen oder auch 
spezielle Kombipräparate“, so Klaus Lieske. 
Bei Hautausschlägen könnten auch Salben 
mit Hydrocortison eingesetzt werden. Aller-
dings sollte sich jeder individuell von einem 
kompetenten Fachmann beraten lassen.

Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung

Wer sanfte und natürliche Behandlungsan-
sätze bevorzugt, kann etwa mit homöopa-
thischen Mitteln Besserung suchen. Darüber 
hinaus empfiehlt der Experte die tägliche 
Benutzung einer Nasendusche. Damit wird 
herausgespült, was sich an Allergenen an-
gesammelt hat, und die Schutzfunktion der 
Schleimhäute unterstützt. Auch praktische 
Maßnahmen sind oft hilfreich – wie häufiges 
Staubsaugen mit einem speziellen Filter 
oder das Anbringen von Pollenfiltern vor 
dem Schlafzimmerfenster.

1. POLLEN Na und? Mit den richtigen Maßnahmen 

können Heuschnupfenpatienten die warme Jahreszeit 

unbeschwerter genießen. 2. FREI DURCHATMEN An-

tihistaminika unterdrücken Beschwerden in kürzester 

Zeit.

Nähe zum Kunden, 
Beratung, Service und Qualität

– all das bieten die Erzeuger und 
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr
Es ist Spargelzeit
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UV-Strahlung kann im Sommer oftmals einen 
Rosacea-Schub auslösen

S ommer, Sonne, Hitze: Was die meisten 
Menschen an der warmen Jahreszeit 
lieben, bedeutet für Rosacea-Patienten 

oft eine Belastung. Mehr als vier Millionen 
Deutsche sind von der Hautkrankheit 
betroffen, die sich durch anhaltende starke 
Gesichtsrötungen sowie entzündliche 
Papeln und Pusteln äußert. Neben Stress, 
scharfem Essen, heißen Speisen und Alkohol 
gehört UV-Strahlung zu einem der Haupt-
auslöser für akute Schübe.

Gefäßerweiterung wird gefördert

Das Sonnenlicht besteht aus UVA-, UVB- 
sowie Infrarotstrahlen und sichtbarem 
Licht. Infrarotstrahlen sind Wärmestrahlen, 
die die Gefäßerweiterung begünstigen 
und damit die roten Äderchen noch 
stärker hervorheben können. Die UV-
Strahlen wiederum schädigen die natürliche 
Immunabwehr der Haut, was Entzündungs-
prozesse und Rötungen fördern kann. Umso 
wichtiger ist es, dass Betroffene täglich 
einen Sonnenschutz verwenden. Er sollte 
speziell für empfindliche Haut geeignet sein, 
einen Lichtschutzfaktor von mindestens 
30 – auch gegen UVA – haben und möglichst 
keine Zusatz- und Duftstoffe oder durchblu-
tungsfördernde Substanzen wie Alkohol, 

SCHUTZ FÜR 
PROBLEMHAUT
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Steaks, Burger und mehr in bester Bio-Qualität
... aus unserer ökologisch-regionalen Küche –  
zubereitet aus hochwertigem Bio-Fleisch vom  
Bauckhof Klein Süstedt und Beef & Basics in Jelmstorf.

Öffnungszeiten täglich 17 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

0 58 21 - 54 10 · sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Bad Bevensen 
Zur Amtsheide 9

Besuchen Sie uns in Bad Bevensen  
– es lohnt sich –
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Menthol oder Kampfer enthalten. Empfeh-
lenswert sind Produkte, die mineralischen 
Sonnenschutz und kaschierende Pflege 
kombinieren, wie etwa „Cetaphil Redness-
Control Getönte Tagespflege SPF 30“. Dabei 
sollte der Lichtschutz immer schon drinnen 
aufgetragen werden, auch an bewölkten 
Tagen, und beim Aufenthalt in der Sonne ist 
ein regelmäßiges Erneuern ratsam. Einen 
zusätzlichen Schutz vor der Sonnen können 
eine Sonnenbrille und ein Hut bieten. 
Unter www.rosacea-info.de gibt es weitere 
Informationen und wertvolle Tipps.

Sommerurlaub ohne Reue

Wenn Rosacea-Patienten im Sommer Urlaub 
am Strand machen, sollten sie zudem einige 
Maßnahmen beachten. Sonnenschutzpro-
dukte sollte man unbedingt schon vorher 
auf ihre Verträglichkeit prüfen – und die 
aggressive Mittagssonne zwischen 11 
und 16 Uhr lieber ganz meiden und sich 
ein angenehmes Plätzchen im Schatten 
suchen. Sonnenschirm oder Strandmuschel 
bieten zudem einen guten Schutz. Anstelle 
von Cocktails ist es besser, alkoholfreie 
Mocktails zu trinken. Vorsicht ist zudem 
geboten bei scharfen Speisen am Buffet oder 
in örtlichen Urlaubsrestaurants – sie können 
ebenfalls einen Schub auslösen.

1. BEDECKT Ein Sonnenhut bietet Schutz für die 

empfindliche Gesichtshaut. 2. BEOBACHTEN Rosacea-

Patienten sollten den Verlauf ihrer Hauterkrankung do-

kumentieren – etwa mit Hilfe einer Smartphone-App. 3. 

BESCHATTEN Strandurlaub ohne Reue gelingt, wenn 

man die aggressive Mittagssonne meidet.

TAGEBUCH FÜHREN
Bei dem einen ist es Sonne, bei einem 
anderen sind es pikante Gewürze und 
bei einem dritten löst schon ein Glas 
Sekt einen akuten Schub aus – Rosacea-
Patienten reagieren sehr unterschiedlich. 
Um die eigenen Triggerfaktoren 
zu erkennen und die Therapie zu 
erleichtern, empfehlen Hautärzte, dass 
Betroffene ein Rosacea-Tagebuch führen. 
Hier wird täglich notiert, was gegessen, 
getrunken und getan wurde. Auch in 
puncto Hautpflege und Behandlungser-
folge sollte alles dokumentiert werden. 
Für Smartphone-Benutzer gibt es die 
kostenlose und praktische App „Rosacea-
Tagebuch“ im iOS App Store oder im 
Google Play Store, die die Dokumentati-
on erleichtert und viele andere nützliche 
Funktionen bietet.

Steaks, Burger und mehr in bester Bio-Qualität
... aus unserer ökologisch-regionalen Küche –  
zubereitet aus hochwertigem Bio-Fleisch vom  
Bauckhof Klein Süstedt und Beef & Basics in Jelmstorf.

Öffnungszeiten täglich 17 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

0 58 21 - 54 10 · sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Bad Bevensen 
Zur Amtsheide 9

Besuchen Sie uns in Bad Bevensen  
– es lohnt sich –
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AKTIV

Nach Sportverletzungen schneller regenerieren und  
Muskeln gezielt aufbauen

E gal ob Joggen, Gewichte stemmen, 
Handball oder Gymnastik – bei jeder 
Sportart kann es zu Verletzungen 

kommen. Gerade engagierte Sportler 
fürchten dann, die mühsam aufgebauten 
Muskeln während der Heilungsphase wieder 
zu verlieren. Und das nicht zu Unrecht. Denn 
ohne Belastung und Stimulation geht die 
Muskulatur tatsächlich zurück. So ergab 
etwa eine dänische Studie, dass bei Männern 
schon eine zweiwöchige Ruhigstellung des 

rechten Beines zum Verlust von bis zu einem 
Drittel der Muskelmasse führte. Dieser 
war selbst nach sechs Wochen Training auf 
dem Radergometer noch nicht wieder ganz 
ausgeglichen.

PECH und Proteine

Ohne Ruhigstellung geht es aber auch nicht, 
denn Verletzungen müssen erst vollständig 
ausheilen, bevor es wieder ins Training 
geht. Sonst können dauerhafte Schäden die 

Folge sein. Was kann man also tun, um einen 
allzu starken Muskelabbau möglichst zu 
vermeiden und einen schnelleren Wieder-
aufbau zu fördern? Zunächst gilt es, bei 
akuten Schmerzen oder Blessuren richtig 
zu handeln, um den Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Hier sollte sofort die 
PECH-Regel angewendet werden – P für 
Pause, also sofortigen Trainingsstopp, E für 
Eis, also Kühlung, C für Compression durch 
einen Druckverband und H für Hochlegen. 

VERLETZT – UND JETZT?
1



Zusätzlich können natürliche Arzneimittel 
wie „Traumeel Creme“ und „Traumeel 
Tabletten“ den Körper beim Heilungspro-
zess unterstützen – mit Inhaltsstoffen wie 
Arnika (Arnica), Zaubernuss (Hamamelis) 
und Ringelblume (Calendula). Bei schwere-
ren Verletzungen sollte immer auch ein Arzt 
aufgesucht werden. Während des Heilungs-
prozesses hilft eine qualitativ hochwertige 
und proteinreiche Ernährung, den Rückgang 
der Muskeln zu bremsen. Denn diese be-
stehen vor allem aus Protein und brauchen 
für ihren Erhalt genügend „Futter“. Auch die 

Energiebilanz sollte stimmen – für eine Diät 
ist jetzt der falsche Zeitpunkt.

Aufbau mit Krafttraining

Nach Anweisung des Arztes oder Physio-
therapeuten können dann – je nach Art der 
Verletzung – zunächst die umliegenden 
Strukturen und eventuell auch die betrof-
fene Stelle selbst vorsichtig mobilisiert 
werden. Für die gesunden Körperteile ist oft 
ein normales Kräftigungstraining möglich. 
Um nach der Genesung die Muskeln wieder 
aufzubauen, sollte nicht nur Ausdauer-, son-

dern auch Krafttraining eingesetzt werden. 
Etwas Geduld ist dabei zwar erforderlich, 
aber wer vorher gut trainiert war, dessen 
Muskeln wachsen schnell wieder.

DAS MUSKELGEDÄCHTNIS
Wenn durch erzwungene Trainingspau-
sen nach Verletzungen die Muskelmasse 
schrumpft, stellt sich schnell das frust-
rierende Gefühl ein, dass all die vorher 
investierte Mühe umsonst gewesen ist. 
Doch das ist zum Glück nicht der Fall. 
Denn der sogenannte Memory-Effekt, 
auch Muskelgedächtnis genannt, 
kommt Sportlern zugute: Muskeln sind 
verschiedenen Studien zufolge nämlich 
in der Lage, sich an früheres Wachstum 
zu „erinnern“. Waren sie schon einmal 
gut trainiert, wachsen sie nach einer 
Pause deutlich schneller wieder zu alter 
Form an. Man sollte sich also ruhig die 
Zeit nehmen, Verletzungen komplett 
ausheilen zu lassen. Unterstützen 
können dabei natürliche Arzneimittel 
wie Traumeel, Physiotherapie und eine 
gesunde Ernährung.

1 UND 2 VERLETZUNGEN, die während des Trainings 

auftreten, sollten sofort versorgt werden – am besten 

ist wäre es: eine Pause machen, kühlen, einen Kom-

pressionsverband anlegen und anschließend das Bein 

hochlagern.
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Der Sportwissenschaftler Mattis Kreiselmaier bietet im Kurpark und Hanse-
viertel intensives Zirkeltraining an – ganz ohne klassische Fitness-Geräte

Von Julia Drewes
Es ist Dienstag, etwas nach 19 Uhr, ein kalter 
Dezemberabend im Lüneburger Kurpark. 
„Zwei Medizinbälle liegen in der Mitte“,  
hört man eine Männerstimme energisch 
rufen. „Ihr wisst, was das für euch bedeutet:  
BURPEES! Also: auf die Startposition! 
Ready? HOPP!“ Im spärlichen Licht 
einer Straßenlaterne unter der mächtigen 
Kastanie etwa 50 Meter links des Brunnens 
findet grade Outdoor Performance Training 
statt. Dabei führt eine Gruppe von Männern 

und Frauen die Kommandos von Sportwis-
senschaftler und -coach Mattis Kreiselmaier 
aus. Ein Burpee, das ist die Kombination aus 
Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung –  
maximal anstrengend und ein effektiver 
Klassiker unter den Eigengewichtsübungen, 
weil dabei mit der Brust, dem Rücken, den 
Oberschenkeln sowie Rumpf und Schulter 
gleich mehrere Haupt- bzw. Hilfsmus-
kelgruppen angesprochen werden. „40 
Sekunden, zügiges Tempo! HOPP! Und der 
Ball, HOPP!“ Mattis erweitert die Übung um 

den Medizinball: Die Teilnehmer sollen ihn 
während des Strecksprungs über ihren Kopf 
heben. 
Wen das an militärischen Drill erinnert, liegt 
nicht ganz falsch. Speziell der Burpee ist in 
seiner heutigen Form bereits seit Anfang 
der 1940er-Jahre Teil des Fitnesstests für 
angehende US-Militärs. Und auch die Ansa-
gen sind mitunter ähnlich kompromisslos 
– natürlich nur zum besseren Verständnis. 
Dennoch: Während andere Lüneburger 
womöglich grade die Heizung eine Stufe 

Kommando Kniebeuge
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höher stellen, und anschließend zurück un-
ter die Decke kriechen, um auf dem Sofa zu 
entspannen, lassen sich die Teilnehmer des 
Outdoor Performance Trainings (OPT) bei 
winterlichen Temperaturen im Halbdunklen 
triezen, bis ihnen der Schweiß von der Stirn 
tropft. Warum eigentlich? 
„Hier sind alle Zielsetzungen vertreten“, 
sagt Mattis Kreiselmaier. „Einige möchten 
überschüssige Pfunde verlieren, andere 
insgesamt fitter werden. Wir wissen 
inzwischen, dass Bewegung großen Einfluss 
auf unsere Gesundheit hat, viele kommen 
deswegen.“ 
 Auf insgesamt 45 Minuten ist das intensive 
Zirkeltraining angesetzt – rund 15 Minuten, 
um warm zu werden, die restliche Zeit 
für das Ganzkörpertraining. Das Ganze ist 
ohne klassische Fitnessgeräte möglich. Im 
Zentrum des Konzepts steht neben dem 
Training mit dem eigenen Körpergewicht 
Equipment, das sich vielfältig einsetzen und 
einfach transportieren lässt.
Zeitsprung. Es ist Frühling, April, wieder 
ein Dienstag, diesmal etwas vor 19 Uhr. 
Anders als beim vergangenen Mal ist es 
noch hell draußen und der Boden nicht 
mehr gefroren. Bevor es für die Gruppe mit 
dem Warm-up losgeht, erzählt Teilnehmerin 
Caroline, dass ihr der Sport als Ausgleich 
zum Bürojob wichtig sei und um Rücken-
problemen vom vielen Sitzen den Kampf 
anzusagen. „Mattis schafft es, uns trotz der 
intensiven Übungen zu motivieren,“ sagt 
die 31-Jährige. „Er kontrolliert, ob wir alles 
korrekt durchführen und pusht uns, damit 
wir über uns hinauswachsen.“
Vor etwa sechs Monaten hatte sie gezielt 
im Internet nach Angeboten gesucht, im 
Rahmen derer man betreut und im Freien 

Sport treiben kann – ohne gleich einem 
Verein beitreten zu müssen. Bei Facebook 
stieß sie auf das OPT. Seither ist sie ein bis 
zwei Mal die Woche dabei und verzeichnet 
schon deutliche Erfolge, wie sie sagt: 
Verbesserte Ausdauer, deutlich mehr 
Muskelkraft, beweglicher sei sie inzwischen 
auch. „Und meine Rückenschmerzen haben 
sich erledigt.“ 
Gummibänder, Schlingentrainer, Medizin-
bälle, Kugelhanteln sowie Matten und 

1. Gummiband um die Straßenlaterne gewickelt und 

das Training der Oberarmmuskulatur kann beginnen! 

Coach Mattis Kreiselmaier (r.) nimmt die Zeit und hat 

die korrekte Körperhaltung der Crew im Blick  2. me-

dizinball Bei dieser Übung wird die Herzfrequenz 

nach oben gebracht.
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Handschuhe für jeden – Mattis bringt seinen 
Teilnehmern das nötige Gerät zum Training 
mit. „Ich arbeite mit den Gegebenheiten 
vor Ort“, erklärt er. Bäume, Laternen oder 
Parkbänke – das alles wird je nach Bedarf 
in den Trainingskontext gesetzt. In Zweier-
teams können sich die Männer und Frauen 
dann an insgesamt vier unterschiedlichen 
Stationen auspowern. „So leidet man halt 
zusammen, das macht es ein bisschen 
erträglicher. Und am Ende ist man froh, dass 
man es wieder geschafft hat,“ sagt Caroline 
in weiser Voraussicht auf das, was ihr heute 
noch bevor steht.   
40 Sekunden sind es pro Station – dann 
wechseln die Teams im Uhrzeigersinn zur 
nächsten. Coach Mattis stoppt die Zeit und 
überzeugt sich davon, dass alle Bewegungen 
sitzen, nimmt gegebenenfalls Korrekturen 
an der Haltung vor. „Die Kniebeuge 
beispielsweise gehört fest ins Programm. 
Hier bringe ich mit Übungsvariationen 
Abwechslung ins Spiel“, erklärt er. Mal lässt 
er die Übung mit Gummiband ausführen, 
mal mit Kugelhantel und mal nur mit 
dem Körpergewicht. „Je klarer unsere 
Trainingsstruktur ist, desto mehr Raum 
habe ich, um den Einzelnen zu betreuen. Da 
gehe ich bewusst weg von dem klassischen 
Fitnessstudio-Frontalunterricht vor 30 
Leuten, wo vorne einer etwas vormacht und 
der Rest macht erst mal nach und wer nicht 
hinterher kommt, hat Pech gehabt.“ Seine 
Absicht: Training persönlich gestalten. Eine 
Gruppe, in der Individualität möglich ist. 
So etwas wie eine sportliche Vorbildung 
sei nicht nötig, so der Coach. „Ich versuche 
in der individuellen Betreuung immer, den 
Teilnehmern Optionen anzubieten – also 
weniger anspruchsvoll bis hin zu anspruchs-

voll. Jeder der möchte, bekommt eine leichte 
Alternative.“ So auch Friederike. Sie sei zwar 
grundsätzlich sportlich, wie sie erzählt, aber 
an die OPT-Übungen wolle sie sich langsam 
herantasten. Zwei Mal hat die 53-Jährige 
bislang teilgenommen. „Ich mag das Konzept 
des regelmäßigen und trotzdem ungebun-
denen Powertrainings an der frischen Luft“, 
erzählt sie. „Ein Fitness-Center kommt für 
mich nicht infrage. Hier kaufe ich mir eine 
Zehnerkarte und trage mich online in den 
Plan ein, wenn ich Lust und Zeit habe.“ 
Es müsse sich auch niemand in einem 
Raum aufhalten, um wirkungsvoll Sport zu 
betreiben, wie Mattis klarstellt. „Grade an 
der frischen Luft kommt unser Stoffwechsel 
noch einmal besonders auf Touren, weil wir 
mehr Sauerstoff aufnehmen“, beschreibt er 
einen der Vorteile des Outdoor-Trainings. 
Außerdem sei es ein guter Ausgleich zum 
umfangreichen Alltag und zu urbanen 
Strukturen. „Abwechslung in den Übungen 
und ein Umgebungswechsel helfen dabei, 
sich nachhaltig für mehr Bewegung und 
Sport zu motivieren.“
Die Bewegungskultur fällt im Kurpark heute 
übrigens längst nicht mehr auf. „Das war 
mal anders“, erinnert sich Mattis. „Als wir 
vor fünf Jahren mit dem OPT begonnen 
haben, war die Aufmerksamkeit von außen 
noch größer, hin und wieder blieben Spa-
ziergänger stehen, es kam auch schon mal 
ein Kommentar.“ Inzwischen ist der Kurpark 
zu einem Treffpunkt für Sportler und 
Selbstoptimierer geworden: Man begegnet 
Joggern, Menschen praktizieren Yoga, üben 
sich beim Slackline, das dem Seiltanz ähnelt, 
oder Jugger, einer Mischung aus Fechten und 
Ringen, u.v.m. 
Interesse geweckt? Wer OPT im Kurpark 
oder Hanseviertel testen möchte, findet 
Infos unter @outdoorperformancetrai-
ning auf Facebook und Instagram. Für mehr 
Infos kann man per E-Mail via outdoorper-
formancetraining@gmail.com mit Mattis in 
Kontakt treten. 

3. Abhängen gibts nicht! Das Training mit dem ei-

genen Körpergewicht steht beim OPT im Mittelpunkt.  

4. DynAmik ist angesagt, das Training ist gut für den 

Bewegungsapparat und die Motorik. 5. SeitStütz zur 

Stabilisation der Schulter und als Warm-Up. 

3

4

5

Aktiv

44



ANZEIGE Baumschule
Gärtnerei

Gartengestaltung

Schau- & Wandelgarten

Gehölze
Stauden

xxl - Pflanzen
Alte & neue Obstsorten

Wir 
stehen für 

ökologische 
Vielfalt

Insekten- &
Bienenoasen

www.purnatur-gartenschule.de

Celler Str. 138
29525 Uelzen

Tel. (0581) 2910

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den 
Garten im Frühling

DAS BLAUE BAND 
IM STAUDENGARTEN

D as reine Blau finden wir 
bei den Blütenstauden 
eigentlich gar nicht so 

häufig. Das was für uns oft als „das 
Blau“ schlechthin wahrgenommen 
wird, z. B. das von Steppensalbei und 
Lavendel, enthält oft einen relativ hohen 
Rot-Anteil. Ein „reines Blau“ finden wir aber 
tatsächlich gerade bei vielen Frühlingsblü-
hern. Gedenkemein, Steinsame, Kaukasus-
Vergißmeinicht und das Lungenkraut 
gehören zu den „echten blauen Blumen“!
Einige von ihnen setzen eher in kleinen 
Tuffs die Akzente im Frühlingsgarten. Das 
Kaukasus-Vergissmeinnicht ist darüber 
hinaus eine echte Blattschönheit! Die 
herzförmigen Blätter sind bis in den 
Winter hinein attraktiv und einige Sorten, 
wie z. B. „Looking Glass“, „Jack Frost“ oder 
„Silver Wings“, sind darüberhinaus mit 
weißbuntem Laub auch erste Wahl bei 
Freunden panaschierter, also buntlaubiger 
Stauden. Kaukasus-Vergissmeinnicht lässt 
sich übrigens einfach über Wurzelstücke 
vermehren, allerdings gibt es hier bei den 
panaschierten Sorten im Ergebnis nur rein 
grünlaubige Pflanzen. Attraktives Laub, weil 
es die dunkleren Ecken im Schattengarten 

so schön frischgrün ausleuchtet, 
trägt auch das Gedenkemein. Auf 
Mauerkronen und Steinritzen 

ist das Blaukissen auch nach der 
Blüte mit den feinen immergrünen 

Blättchen durchaus hübsch! 
Unverzichtbar im Frühlingsgarten ist auch 
die heimische „Jakobsleiter“. Bei Blaukissen 
und Jakobsleiter fördert ein Rückschnitt 
nach der ersten Blüte den zweiten Flor. Für 
Akelei und Kaukasusvergissmeinnicht emp-
fiehlt sich der Rückschnitt, um eventuell 
lästige Sämlinge und gerade bei der Akelei 
auch um unerwünschte neue Farbvarianten 
in der Pflanzung zu vermeiden. Im Gegen-
satz dazu sind Frühlingsanemone, Vergiss-
meinnicht, Steinsame und Gedenkemein 
wie geschaffen im Frühlingsgarten ganze 
Flächen zu bespielen. Und das nicht nur 
damit das üppige Blau noch mehr strahlen 
darf, sondern als unverzichtbarer Beitrag 
zum Thema „pflegeleichter Garten“. Mit 
Kaukasus-Vergissmeinnicht, Gedenkemein, 
Jakobsleiter und Frühlingsplatterbse 
zieht das blaue Band des Frühlings durch 
den Schattengarten, während Steinsame, 
Frühlingsanemone, Duftveilchen und 
Blaukissen eher die sonnigen Ecken unseres 
Gartens noch mehr strahlen lassen. Was 
allen gemeinsam ist: Blau ist die Farbe, die 
im Garten Weite schafft. Sie beruhigt,  lässt 
kleine Gärten großzügiger erscheinen und 
nicht zuletzt führt sie uns in die „blaue 
Stunde“, die immer länger währenden 
Frühlingsabende im Garten, die uns die 
Farbe Blau ausleuchtet! nh/Ole Beeker

1. FRÜHLINGSHAFT Blütenstauden bereichern jeden 

Garten. Sie setzen interessante Akzente. F
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Birte Neubecker und ihr Hund Cooper sind ein starkes Team.  
Der aufgeweckte Rüde begleitet die Lehrerin der Grundschule  

Häcklingen in den Unterricht 

Von Melanie Jepsen
Vollkommen entspannt sitzt Cooper auf dem 
Fußboden. Sein langes, geschmeidiges Fell 
fällt sofort ins Auge. Birte Neubecker und 
ihr Rüde sind ein eingespieltes Team. Die 
49-jährige Lehrerin unterrichtet eine dritte 
Klasse an der Grundschule Häcklingen. 
Wenn Cooper gemeinsam mit ihr den Schul-
flur entlangläuft, ist das ein gewohntes Bild 
für die Mädchen und Jungen. Der Schulhund 

ist ein beliebtes und akzeptiertes Mitglied 
im Schulleben.
Birte Neubecker bekam Cooper als Welpen 
von einem Züchter in der Nähe von 
Marburg. Damals war der Rüde acht Wochen 
alt. Als ihre damalige Hündin starb, war für 
die zweifache Mutter aus Deutsch Evern 
klar, dass wieder ein Hund Teil ihrer Familie 
werden soll. Cooper ist ihr dritter Briard, 
auch Berger de Brie genannt. Briard ist eine 

französische Hunderasse. Früher wurden 
sie als Hütehunde gehalten. Heute sind 
die Tiere beliebte Familienhunde. Rüden 
können bis zu 68 Zentimeter groß werden. 
Birte Neubecker erinnert sich gerne an die 
ersten Wochen mit ihrem Hund Cooper 
zurück. Zu Anfang schlief der Welpe in 
einem Körbchen in ihrem Schlafzimmer. Die 
gesamte Familie schloss ihn ins Herz. Heute 
ist Cooper drei Jahre alt und ein  

Ein trEuEr Begleiter
 

F
o

to
s:

 t
&

w

46

1

tierisch gut

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

NACHHALTIG AUCH
NACH STEUERN.

VERGÜNSTIGTE DIENSTWAGENBESTEUERUNG.* 
JETZT FÜR VIELE ELEKTRIFIZIERTE BMW.

Freude am Fahren

*  Die Förderung gilt gemäß Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. Dezember 2018 (IV C 5 – S 
2334/14/10002-07) für vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassene voll elektrisch betrie-
bene betriebliche Kraftfahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, die gemäß § 3 Abs. 2 EmoG weniger 
als 50 g CO2/km ausstoßen oder deren Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine 
mindestens 40 km beträgt. Weitere Voraussetzungen für die Förderung sind, dass dem Arbeitnehmer das Kraftfahr-
zeug erstmals nach dem 31.12.2018 und vor dem 01.01.2022 über lassen wurde und dass dieses Fahrzeug nicht be-
reits zuvor von dem Arbeitgeber einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung (z. B. für Privatfahrten, Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Fahrten nach § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a, S. 3 EStG oder Familienheimfahrten im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung) überlassen wurde.

VORTEILE, DIE ELEKTRISIEREN. Ausdauernd, emissionsfrei und mit  
elektrisierender Fahrfreude. Die BMW i Modelle bieten viele Vorteile. Jetzt 
profitieren Sie zusätzlich von der vergünstigten Dienstwagenbesteuerung.*  
Gerne helfen wir Ihnen bei der Wahl Ihres BMW i Modells und der  
passenden Konfiguration. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de



aufgeweckter und lebhafter Hund.  „Briards  
können aber auch echte Sturköpfe  sein“, 
meint die 49-Jährige. Daher sei es bei der 
Erziehung  auch wichtig, liebevoll konse-
quent zu sein. „Cooper ist mein ständiger 
Begleiter und immer an meiner Seite.“
Jeden Morgen fährt Birte Neubecker 
gemeinsam mit ihrem Rüden von Deutsch 
Evern nach Häcklingen in die Grundschule. 
Sie fährt mit dem Rad und Cooper läuft an 
der Leine nebenher. „Er liebt es zu laufen“, 
berichtet die Lehrerin, „manchmal zieht er 
mich sogar hinter sich her.“  Im Alter von 
fünf Monaten nahm Birte Neubecker Cooper 
zum ersten Mal mit in die Schule. 

Schulleitung, Kollegium und Eltern unter-
stützten die Idee, Cooper mit den Kindern 
vertraut zu machen. Mit Erfolg: Heute ist 
seine Anwesenheit im Schulalltag nicht 
mehr wegzudenken. „Mein Anliegen ist es, 
das Bewusstsein für Hunde zu wecken und 
den Kindern zu zeigen, welche Bedürfnisse 
diese Tiere haben“, sagt die Lehrerin. Jeden 
Dienstag lädt Birte Neubecker interessierte 
Kinder zur Schulhund-AG ein. Darin erwer-
ben sie vertiefte Kenntnisse  im Umgang mit 
Hunden, ihren Verhaltensweisen, Haltung 
und Pflege und erfahren, wie der Hund 

zum Freund des Menschen wurde.  Kleine 
spielerische Aufgaben und Tricks ergänzen 
die AG.
Während des Unterrichts sitzt Cooper mit 
im Klassenzimmer.„Manchmal schläft er 
auch tief und fest auf seiner Decke“, erzählt 
Birte Neubecker. „Von ihm geht kein Stress 
aus, er ist vom Wesen her ruhig, ausge-
glichen und kann sich unterordnen.“ Der 
Charakter war eine wichtige Voraussetzung, 
um Cooper mit in die Schule nehmen zu 
können. Sowohl die Kinder, als auch Cooper 
sollen sich wohl miteinander fühlen. Die 
anfängliche Unsicherheit auf beiden Seiten, 
wich schnell der Freude. „Ich habe meinen 
Schülern zu Anfang gesagt, ihr müsst mir 
helfen, dass es funktioniert. Das haben sie 
prima gemacht.“ Natürlich gibt es für Cooper 
eine große Portion Streicheleinheiten. 
Zugleich hat er ausreichend Raum, um sich 

auch mal zurückzuziehen. Studien belegen, 
dass die bloße Anwesenheit von Hunden 
Stress reduzieren kann. Auch auf die Lernat-
mosphäre und das Sozialverhalten können 
die Tiere positiv Einfluss  nehmen. Zurzeit 
lassen sich Birte Neubecker und Cooper zum 
zertifizierten Schulhundteam ausbilden. 
Dort vertieft die Lehrerin ihr Wissen und 
erhält wichtige Tipps im Umgang mit einem 
Schulhund. Birte Neubecker hat in Cooper 
einen Freund fürs Leben gefunden: „Wenn 
man ihnen sein Herz schenkt, sind sie einem 
für immer treu ergeben.“

„Wenn man ihnen sein Herz 
schenkt, sind sie einem für 

immer treu ergeben.“

Birte NeuBecker

1. SpieleriSch Birte Neubecker und Cooper haben 

gemeinsam viel Freude. Cooper stellt sich gerne klei-

nen Herausforderungen.  2. iNNigkeit Der dreijährige 

Rüde ist Teil des Schullebens. 
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Umfrage deckt Kenntnislücken zu  
eiweißreicher Ernährung auf

I n deutschen Supermärkten reiht sich ein 
Proteinprodukt an das nächste, allein 
2017 kamen laut „Mintel“-Studie 300 

Protein-Produkte auf den Markt. Dennoch 
wissen die Bundesbürger über Proteine und 
eiweißreiche Ernährung nicht besonders gut 
Bescheid. Das ergab eine aktuelle YouGov-
Umfrage im Auftrag der Fitness-Food-Marke 
Quäse. „In Sachen Protein besteht noch 
Aufklärungsbedarf“, kommentiert Professor 
Dr. Ingo Froböse die Ergebnisse. Der 
Sportwissenschaftler war an der Konzeption 
der Studie beteiligt.

Protein-Facts vom Experten:

 ◆ Nicht nur für Sportler

44 Prozent der Befragten und etwa jeder 
Zweite der 18- bis 24-Jährigen sind davon 
überzeugt, dass nur Sportler sich protein-
reich ernähren sollten. In der Altersgruppe 
55+ meint dagegen mehr als jeder Zweite, 
dass Protein für alle wichtig ist. „Diese 
Einstellung ist richtig“, bekräftigt Froböse. 
Sportler bräuchten mehr Protein, da es 
dabei helfen kann, Muskeln aufzubauen. 
Bei Kindern und Jugendlichen kann Protein 
dahingehend in der Wachstumsphase 
unterstützen, bei Senioren ab etwa 60 

Jahren könne es zum Erhalt der Muskulatur 
beitragen. „Neben einer ausgewogenen 
Ernährung ist ausreichend Bewegung 
wichtig für das körperliche Wohlbefinden“, 
mahnt Froböse.

 ◆ Empfohlener Tagesbedarf laut DGE

Einen Richtwert für die tägliche Eiweiß-
menge gibt die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE): Kinder ab vier Jahren 
und Jugendliche sollten etwa 0,9 Gramm 
Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu 
sich nehmen, bei Erwachsenen zwischen 
19 und 65 Jahren liegt der Richtwert bei 0,8 
Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und 
bei Senioren ab 65 Jahren bei einem Gramm 
pro Kilogramm Körpergewicht.

 ◆ Tagesbedarf auf mehrere 
Mahlzeiten aufteilen

Einmal täglich richtig viel Eiweiß-Power 
tanken? Das ist nicht sehr klug. Dass der 
Tagesbedarf an Protein nicht mit einer 
Mahlzeit zu decken ist, weiß mit etwa 58 
Prozent nur etwas mehr als die Hälfte der 
Deutschen. Denn Studien legen nahe, dass 
über 25 Gramm hochwertigen Proteins pro 
Mahlzeit die ideale Menge sind, um optimal 
vom Körper verwertet zu werden.

ProteIn- 
Halbwissen
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„Wichtig zu wissen ist, dass der Körper 
Eiweiß nur bis zu einer gewissen Menge 
sinnvoll verwerten kann. Und das ‚über-
flüssige’ Protein sogar in Fett umwandelt. 
Deshalb sollte der Tagesbedarf optimaler-
weise auf drei bis vier Mahlzeiten pro Tag 
aufgeteilt werden“, rät Froböse. Unter www.
fitness-food-mit-biss.de gibt es Rezepte mit 
dem Sauermilchkäse Quäse. Aus frischem 
Sauermilchquark hergestellt, enthält er rund 
30 Prozent Eiweiß bei nur etwa 0,5 Prozent 
Fett und lässt sich in eine vegetarische, 
laktose- oder glutenfreie Ernährung ebenso 
integrieren wie in „Low Carb“-, „Low Fat“- 
und zuckerfreie Konzepte.

 ◆ Das A und O: Die Qualität der Proteine

Im Ranking der Proteinlieferanten wie Eier, 
Thunfisch, Käse oder Proteinshakes bzw. 
-riegel liegen bei den Deutschen natürliche 
Quellen an erster Stelle. „Darüber, wie 
gut Eiweiß aus diversen Lebens- sowie 
Nahrungsmitteln vom Körper aufgenommen 
und in eigenes Protein umgewandelt wird, 
bestimmt die biologische Wertigkeit eines 
Produkts“, erklärt Professor Dr. Froböse.

Quelle: Schoenfeld, B. J., und Aragon, A. A. 
(2018). How much protein can the body 
use in a single meal for muscle-building? 
Implications for daily protein distribution. 
Journal of the International Society of Sports 
Nutrition, 15(1), 10.

Drei Protein-Facts
Proteine unterscheiden sich in 
ihrer biologischen Wertigkeit und 
können vom Körper unterschiedlich gut 
aufgenommen und verwertet werden. 
Sauermilchkäse wie Quäse hat eine 
biologische Wertigkeit von 93 und ist 
somit eine geeignete Proteinquelle.
- Protein kann auch beim Muskelaufbau 
unterstützen. Das American College of 
Sports Medicine empfiehlt für Sportler 
eine erhöhte Zufuhr von 1,6 g Protein 

pro Kilogramm Körpergewicht.
- Studien legen nahe, dass 25 Gramm 
Protein pro Mahlzeit optimal vom 
Körper verwertet werden können. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt für Erwachsene eine 
Zufuhr von rund 0,8 Prozent Eiweiß pro 
Kilogramm Körpergewicht.
Mehr zum Thema Protein und leckere 
Rezepte gibt es auf www.fitness-food-
mit-biss.de.

1 Leicht. Sauermilchkäse lässt sich ganz einfach in die 

tägliche Ernährung einbauen und ist eine ideale Prote-

inquelle. 2. OptimaL. Die ideale Tagesmenge an Prote-

in ist abhängig von Alter, Fitness- und Ernährungsziel.
2



Ein Rundum-Verwöhnprogramm für werdende Mütter

W ächst der Babybauch, verändern 
sich häufig auch die Ansprüche 
der Haut. In der Schwangerschaft 

reagieren viele Frauen plötzlich empfind-
lich auf ihre gewohnten Pflegeprodukte. 
Plötzlich ist die Creme zu reichhaltig, der 
Duft unangenehm oder das Deo sorgt für 
Irritationen. Basische Pflegeprodukte 
können das natürliche Gleichgewicht der 
Haut, das durch die Hormonumstellung 
leicht durcheinander gerät, wieder ins Lot 
bringen. Und auch gegen die gefürchteten 
Dehnungsstreifen und Wassereinlagerungen 

gibt es wirksame Hilfen.
Strahlender Teint: Selbst Frauen, die im-
mer zu eher trockener Haut neigten, stellen 
in der Schwangerschaft manchmal fest, dass 
die Talgdrüsen plötzlich „Gas geben“. Der 
Teint glänzt, Unreinheiten treten auf. Hier 
hilft es häufig, auf eine leichte Tagespflege 
ohne Duftstoffe umzusteigen. Eine Maske 
aus Heilerde (Drogerie) nimmt überschüssi-
ges Fett auf. Hauttonics mit einer Extrapor-
tion Sauerstoff wie etwa „MiraVera“ wirken 
regulierend und erfrischend.
Haut im Gleichgewicht: Juckreiz, Rötungen 

oder trockene Stellen am Körper können ein 
Zeichen dafür sein, dass die Ausscheidung 
von Schlackenstoffen über die Haut nicht 
richtig funktioniert. Bäder mit basischen 
Pflegesalzen wie „MeineBase“ können hier 
schnell Abhilfe schaffen. Ein weiteres Plus: 
Sie sorgen für eine angenehme Rückfettung 
der Haut. 
Schön straff: Haut und Bindegewebe leisten 
ganze Arbeit, wenn sich der Babybauch 
langsam wölbt. Damit keine Dehnungsstrei-
fen auftreten: den Morgen mit einer sanften 
Bürstenmassage beginnen. 

SCHÖN SCHWANGER
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Das regt die Blutzirkulation im Gewebe an. 
Nach der Dusche ein hochwertiges Pflegeöl 
auf Bauch, Brust und Hüften auftragen, um 
die Elastizität der Haut zu fördern. 
Gegen schwere Beine: Vor allem in den 
letzten Wochen der Schwangerschaft klagen 
viele Frauen über Wassereinlagerungen. 
Auch hier können basische Bäder helfen. 
Wer nicht gern in die Wanne steigt, kann auf 
basische Strümpfe und Stulpen ausweichen 
(Reformhaus). Darauf schwor zum Beispiel 
Moderatorin Monica Ivancan in ihrer 
Schwangerschaft. Die Stulpen werden mit 
einer basischen Lösung befeuchtet und 
können mehrere Stunden, auch über Nacht, 
getragen werden. Mehr dazu gibt es unter 
www.meinebase.de
Schönheit von innen: Schwangere müssen 

SODBRENNEN UND CO.
So lindern Sie typische Schwanger-
schaftsbeschwerden.
- Sodbrennen: In Wasser aufgelöste 
Heilerde kann die überschüssige 
Magensäure binden.
- Außerdem wichtig: scharfe Gewürze, 
Zucker und Salziges meiden.
- Kreislaufschwäche: Sanft helfen 
Bürstenmassagen und Wechselduschen.
- Verstopfung: Viel trinken, ballaststoff-
reich essen und regelmäßige Bewegung 
beugen vor.
- Schwere Beine: Die Füße so oft wie 
möglich hochlegen. Basische Fußbäder 
können die Zirkulation im Gewebe 
anregen und den Rücktransport von 
Wasser fördern.

1. RUND Spezielle Pflege in der Schwangerschaft sorgt 

für ein gutes Körpergefühl. 2. FLÜSSIG Verstopfung 

gehört zu den typischen Beschwerden in der Schwan-

gerschaft. Viel trinken hilft. 3. LEICHT Damit der Teint 

strahlt, kann es in der Schwangerschaft nötig sein, auf 

eine leichtere Tagespflege umzusteigen.

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de | 04131 / 7575988

Mo. / Mi. / Do. + Fr. 10.00  - 18.00 Uhr   
Di. 13.00  - 18.00 Uhr  |  Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

DIE HISTORISCHE SALZSTADT LÜNEBURG  
MIT KÖSTLICHER SCHOKOLADE VEREINT

DIE SALZMARIE
DER SCHOKOTHEK

nicht doppelt so viel essen, aber doppelt so 
gut. Ein ausgewogener Speiseplan mit viel 
frischem Obst, Gemüse und Vollkornproduk-
ten ist eine gute Basis. Besonders wichtig 
ist es auch, ausreichend zu trinken, damit 
Schadstoffe ausgeschieden werden können. 
Ideal sind rund zwei Liter stilles Wasser, 
Kräutertees und Saftschorlen pro Tag.

2
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Die Brüder Bernd und Andreas Spreitzer führen seit 1997 ein Weingut 
direkt am Rhein – der ideale Standort für tolle Rieslinge. Und wie kommen 

ihre Spitzenweine zustande?

M ein Wecker klingelt, es ist sieben 
Uhr morgens. Gestern Abend bin 
ich im Rheingau angekommen, 

heute ist schon mein erster Praktikumstag. 
In den nächsten zwei Wochen werde ich hier 
wohnen und arbeiten – beim Weingut Josef 
Spreitzer, um genau zu sein: Familienbetrieb 
seit 1641. Aber ist es auf so einem Weingut 
im März nicht furchtbar langweilig? Nein, ist 
es nicht. Obwohl an den Reben noch nicht 
einmal Knospen zu sehen sind und die Ernte 
noch ein halbes Jahr hin ist, gibt es genug zu 
tun. Also, aufstehen und los!
Bevor ich mich versehe, stehe ich schon im 
Weinberg. Die Sonne scheint, einige Wolken 
bedecken den Himmel. Laut Andreas 
Spreitzer das perfekte Wetter zum Gerten. 
„Bitte wofür?“, schießt es mir durch den 
Kopf, da werden mir schon eine Gartensche-
re und ein merkwürdig aussehendes Gerät 
in die Hand gedrückt. „Deine Aufgabe ist es, 
die Triebe an den Draht zu binden, der über 
den Rebstöcken gespannt ist. Dafür brauchst 
du das hier“, erklärt Andreas und zeigt mir, 
wie man dafür das seltsame Utensil (eine 

Art Bindezange) einsetzt. Eigentlich ist es 
ganz einfach, wenn man den Dreh raus hat. 
Damit, die Reben vorsichtig in Form zu 
biegen, bevor man sie fixieren kann, habe 
ich mehr Probleme – ständig brechen sie 
mir ab. Also: Immer langsam! 
Für den zweiten Tag steht Füllen auf dem 
Programm. Ich muss die leeren, gesäuberten 
Flaschen auf das Maschinenlaufband stellen. 
Das Einfüllen des Weins und Aufsetzen der 
Verschlusskapseln macht die Füllmaschine. 

Danach werden die vollen Flaschen per 
Hand in Transportkästen verstaut. Neben 
dem Lärm der Maschinen und dem Klirren 
der Flaschen kann man sich nur noch mit 
Händen und Füßen verständigen, großartige 
Unterhaltungen zum Zeitvertreib sind kaum 
möglich. 
Nachmittags gibt es eine kleine Pause mit 
Kaffee und Kuchen, das gehört hier an 
Fülltagen zur Tradition. Bis halb sieben 
schuften wir, bevor die Gerätschaften 

BEHIND THE VINES

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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abgestellt werden. 
An einem Arbeitstag werden hier bis zu 
15.000 Flaschen gefüllt. Kein Wunder, 
dass mir gegen Ende sogar die leeren 
Glasflaschen bleischwer vorkommen! Dafür 
genieße ich den Feierabend umso mehr. 
Natürlich darf ich auch den gerade frisch 
abgefüllten Jahrgang 2018 probieren, die 
ganze Arbeit muss sich ja schließlich lohnen. 
Die Probeflaschen sind noch nicht einmal 
etikettiert. 
Besonders gefällt mir der „Riesling 101“, 
ich frage Bernd Spreitzer, was er mir dazu 
erzählen kann.
„Diesen Wein haben wir hauptsächlich für 
den amerikanischen Markt gemacht: 101 
ist in den USA die Bezeichnung für das erste 
Unisemester. Amerikaner mögen Weine mit 
etwas Restsüße, deshalb hat dieser hier 18 
Gramm Zucker pro Liter, er gilt als feinherb.“
Um die gewünschte Qualität zu erreichen, 
gäbe es verschiedene Techniken. Eine davon 
sei, im Frühsommer beachtliche Anteile 
der Weintrauben wegzuschneiden. Damit 
garantiere man, dass die Reben all ihre Kraft 
in weniger Trauben stecken. Das bedeute 
aber auch geringeren Ertrag.
Diese Methode zahlt sich aus; die Ge-
schmackskomposition des Weines über-
zeugt mich auf jeden Fall – er schmeckt nach 
frischem Pfirsich und dunkler Johannisbeere 
und hat eine elegante Säure, die mit der 
Süße spielt. „Für den 101 haben wir Rieslin-
ge aus drei unterschiedlichen Weinbergen 
kombiniert, um eine Mischung aus Eleganz, 
Kraft und Mineralität zu erreichen“, so der 
Winzer. Dazu passe leichtes Essen wie Fisch 
oder Geflügel, aber auch asiatische Speisen, 
da man dort oft süß-säuerliche Geschmäcker 
wiederfände.

GUT ZU WISSEN – ZUCKER IM WEIN 
Trocken: Weine mit Restzuckergehalt bis 
4g/l. Das heißt aber nicht, dass es sauer 
schmeckt! Eine feine Säure kann sogar 
sehr gut sein …
Halbtrocken: Weine bis 18g/l. Statt 
„Halbtrocken“ wird auch der Begriff 
„Feinherb“ verwendet, vermutlich um 
Verwirrung zu stiften.  
Lieblich: Weine bis 45 g/l. Ist gar nicht 
so quietschsüß, wie man jetzt denken 
könnte. 
Süß: Weine ab 45 g/l. So etwas gibt es 
eigentlich nur zum Dessert. Lecker!

1. DIE VINOTHEK im Weingut Spreitzer in der Panora-

ma-Version. 2. IM FRÜHLING sind die Reben vor dem 

Gut bereits „gegertet“. 3. BOMBENFEST: Der dünne 

Draht hält die junge Rebe an Ort und Stelle.

Ein Riesling für Einsteiger, oder wie die 
Amerikaner sagen: „Riesling 101“ (gespro-
chen: one-o-one).  
Den Rest meiner Tage am Rhein verbringe 
ich draußen, wo wir Weinberg für Weinberg 
die Reben „gerten“. Inzwischen schaffe 
ich eine Reihe in 30 bis 45 Minuten, kaum 
vorstellbar, wie lange es braucht, alle 24 
Hektar des Gutes abzuarbeiten. Trotzdem 
gehen die Arbeitstage schneller vorbei als 
gedacht. 
Bis auf zwei Tage, an denen es regnet und 
sogar hagelt, haben wir mit dem Wetter 
weiterhin Glück. Sogar so viel, dass ich 
schon ein bisschen Farbe im Gesicht 
bekomme. Wer hätte gedacht, dass man im 
März draußen Sonnencreme braucht? 

 ▶Veranstaltungen, bei denen man für wenig 
Geld verschiedenste Weine probieren kann, 
finden auch in Lüneburg statt. Das ist was für 
Anfänger und Profis, man findet immer was, 
was man noch nicht kennt …
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Berlin ist Kultur pur – Auf Entdeckungstour  
in der deutschen Hauptstadt 

Von Mona Behn
Endlich ist es so weit – seitdem Hans 
vor drei Wochen den Vorschlag gemacht 
hat, Berlin zu besuchen, war ich tagelang 
aufgeregt, konnte es kaum erwarten: Berlin, 
das sind für mich in erster Linie Erinne-
rungen an meine Schul-  bzw. Jugendzeit 
–  vor über 35 Jahren sind wir zum ersten 
Mal mit unseren Lehrern für eine Woche auf 
Klassenfahrt dorthin gefahren, unzählige 
Tagesfahrten mit unserem Geschichtslehrer 
Dr. Voigtherr folgten: Das Hotel lag damals 
unweit der Berliner Mauer, von unseren 
Fenstern konnten wir in den Ostteil der 
Stadt hinüber gucken. Ja, wir sind die 
Generation, die mit der Mauer und dem 
Grenzzaun aufgewachsen ist, für uns war die 
Teilung Deutschlands ein Stück ,,Normalität 
des Anormalen“. Ich möchte hier an dieser 
Stelle die dahinter stehende Ideologie nicht 
diskutieren, sondern einfach nur den Ist-
Zustand unserer Jugendzeit beschreiben. 
Wir besuchten damals auch die Gedenk-
stätte Plötzensee im Stadtteil Charlot-
tenburg – ein Mahnmal für die Opfer des 
Nationalsozialismus. Zwischen 1933 und 
1945 wurden hier fast 3000 Menschen nach 
Unrechtsurteilen der NS-Justiz hingerichtet. 
Schauer überkommen mich noch heute, 

wenn ich an die Hinrichtungsstätte denke, in 
deren Innern ein großer dunkler Balken mit 
Ketten den Raum durchzieht, an denen die 
„Delinquenten“ aufgehängt wurden. 
So, aber nun sitze ich im IC nach Berlin, 
Gedanken kreisen mir durch den Kopf – wie 
es wohl sein wird, nach so langer Zeit und 
mit diesen wunderbaren, vielschichtigen 
Erinnerungen, die deutsche Hauptstadt 
erneut zu erkunden – eine Hauptstadt, die 
auch zeit ihrer Existenz immer Mittelpunkt 
großer historischer Ereignisse war. Erinnern 
Sie sich daran, dass Berlin Ende des 19. 
Jahrhunderts zur Weltmetropole aufsteigt, 
spannende Beispiele der Industriekultur 
können Sie heute noch besichtigen. Namen 
wie Otto von Bismarck, Kaiser Wilhelm 
II, die Ausrufung der ersten deutschen 
Republik am 9. November 1918, Friedrich 
Ebert, Paul von Hindenburg, Hitler, Berliner 
Mauer, John F. Kennedy oder auch Willy 
Brandt haben die Stadt geprägt.
Nun wollen wir uns aber mit der Gegenwart 
beschäftigen und mal schauen, womit Berlin 
uns in seinen Bann zieht.
Hans und ich waren uns schnell einig über 
das Programm der kommenden drei Tage: 
Die Ausstellung der Werke von George Grosz 
im Bröhan-Museum im Stadtteil Charlot-

ferne Welten, 
fremde Leben
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tenburg interessierte uns ebenso wie die im 
Käthe-Kollwitz-Museum an der Fasanen-
straße, nahe des Kurfürstendamms. Dann 
noch einen Abstecher ins Jüdische Museum, 
Lindenstraße, im Bezirk Kreuzberg und 
Theater oder Kabarett, mal schauen, wo wir 
spontan Karten bekommen – tja, und dann 
ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei. 
Gerade habe ich den Bahnhof Spandau 
passiert, bin gleich am Ziel, dem Berliner 
Hauptbahnhof. Ich mache mich auf in 
Richtung Eingang, und da, von Weitem sehe 
ich Hans auch schon – ein schönes Gefühl, 
mit meinem Freund hier auf Entdeckungs-
tour zu gehen. 
Wir nehmen uns zum Motel One im Stadtteil 
Tiergarten, An der Urania ein Taxi. Für 
knapp zwölf Euro ist das eine gute Alter-
native zu U-Bahn oder auch Bus. Als wir 
einchecken ist es 16 Uhr. Bevor wir unser 
Zimmer beziehen, gönnen wir uns einen 
Moment des Innehaltens in der Hotellounge, 
trinken einen Kaffee, unterhalten uns – 
kommen einfach erstmal an.
Nun ja, die Zeit unseres ersten Abends 
ist schon ein wenig fortgeschritten, wir 
entscheiden uns, essen zu gehen – ohne 
Hektik, ohne Stress, nicht nach der Uhr 
schauen, sondern einfach nur  genießen. Wir 

treten ein in einem jüdischen Restaurant in 
der Nähe unseres Hotels, das Feinbergs an 
der Fuggerstraße, in dem wir sehr lecker 
vegetarisch speisen.

„Welcome to Jerusalem“

Ausgeschlafen und voller Tatendrang ma-
chen wir uns am nächsten Tag auf den Weg 
ins Jüdische Museum, wo wir uns die große 
Themenausstellung ,,Welcome to Jerusalem“ 
angucken. Von der Zeit des zweiten Tempels 
und seiner Eroberung durch Rom über die 
osmanische Herrschaft und die britische 
Mandatszeit bis zum 21. Jahrhundert – die 
Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ 
thematisiert eine Stadtgeschichte, in der 
Alltag, Religion und Politik unauflöslich 
miteinander verflochten sind. Zu sehen 
sind historische Objekte und Modelle, 
die erstmals in Berlin gezeigt werden; 
ebenso mediale Installationen, die eigens 

„Sie war ein sehr  
gütiger Mensch,  

hatte ganz warme  
braune Augen,  
die einen nicht  

wieder losließen.“

ZeitZeugen über  

Käthe KollwitZ

1. Fallende ebenen Der Libeskindbau komplettiert 

seit 2001 das Jüdische Museum. 2./3. beeindru-

cKend Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche begeis-

tert auch mit kunsthandwerklich schönen Mosaiken 

und Reliefs.
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Nudeln 
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für die Schau entwickelt wurden, lassen die 
Besucher eintauchen in eine „fremde Welt“, 
in der Jerusalem seit fast einem Jahrhun-
dert Schauplatz des Nahost-Konflikts ist. 
Unvereinbare Ansprüche von Juden und 
Arabern auf einen eigenen Staat in Palästina 
führten zunehmend zu Konflikten zwischen 
beiden Bevölkerungsgruppen – all dieses 
ist hier zu sehen. Als wir nach rund drei 
Stunden das Museum verlassen begleitet 
uns eine tiefe Nachdenklichkeit und der 
Wunsch nach Frieden für die Menschen im 
fernen Israel und Palästina. Übrigens: Seit 
2001 komplettiert der Libeskindbau, der 
vom Künstler unter dem Motto „Between 
the lines“ entworfen wurde und durch 
seine „fallenden Ebenen“ viele Interpreta-
tionen zulässt, das Museum: Manch einen 
erinnert sein Erscheinungsbild an einen 
zerbrochenen Davidstern, andere an einen 
Blitz; bei vielen hinterlässt es ein Gefühl der 
Verunsicherung, Desorientierung oder gar 
Beklemmung.
Mit dem Doppeldeckerbus – er ist übrigens 
eine tolle Alternative zur U-Bahn, denn auf 
diese Weise sehen wir wie auf einer Sight-
seeingtour auch gleich ein wenig von der 
Stadt – machen wir uns auf den Rückweg ins 
Hotel; jetzt ein wenig ausruhen und dann 
mal sehen, was uns der Abend beschert: 
Theater, Oper, Operette oder Kabarett? 
Wir entscheiden uns für Frank Lüdecke 

und besuchen seine Veranstaltung in der 
Distel, Friedrichstraße, deren künstlerischer 
Leiter er ist. In seinem Programm „Über die 
Verhältnisse“ redet er über die Verhältnisse 
und wirft einen vergnüglichen Blick in 
die Seele zivilisationsgestresster Mittel-
europäer – das Digitale, die Demokratie, 
Europa, alles Themen, zu denen Lüdeckes 
politische Satire etwas zu sagen hat. Es 
gelingt ihm das Kunststück, intellektuell 
und trotzdem höchst unterhaltsam zu sein. 
Mit Präzision philosophiert er sich hinauf 
zu den Grundsatzfragen menschlichen 
Zusammenlebens. Er ist ein Querdenker 
des politischen Kabaretts der ersten Riege. 
Den Abschluss an diesem Abend bildet der 
Besuch des indischen Restaurants „Bombay“ 
an der Friedrichstraße.

Jetzt haben wir noch den Montag, der Abend 
ist bereits geplant, wir werden einer Ein-
ladung der Friedrich-Ebert-Stiftung folgen 
und die Festveranstaltung aus Anlass des 
20. Jahrestages der Wahl Gerhard Schröders 
zum Kanzler besuchen. „Das rot-grüne 
Projekt 1998-2005“ ist der Titel, Gerhard 
Schröder, Bundeskanzler a.D., Jürgen Trittin, 
MdB, Bundesminister a.D. sind in der ersten 
Podiumsdiskussion zu hören. In der zweiten 
der Ausblick „Was bleibt vom rot-grünen 
Projekt?“ sprechen Andrea Nahles, MdB, 
Vorsitzende der SPD und der SPD-Bundes-
tagsfraktion sowie Annalena Baerbock, MdB, 
Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.

Ein Gefühl der Dankbarkeit

Aber am Mittag stehen wir erstmal fasziniert 
und bewegt im Käthe-Kollwitz-Museum 
und beschäftigen uns mit dem Lebenswerk 
der weltbekannten Künstlerin, die gegen 
Krieg und soziale Ungerechtigkeit einfach 
einzigartige Kunstwerke als Grafikerin, 
Bildhauerin und Malerin schuf. Ihre Kunst, 
die auf Mißstände und in Not und Elend 
lebende Menschen aufmerksam macht, 
wurde während der Nazi-Zeit als entartet 
eingestuft und verboten. Die Fotostrecke im 
Erdgeschoss führt in das Berlin der Käthe 
Kollwitz und ihre Zeit ein.
„Sie war ein sehr gütiger Mensch, hatte 
ganz warme braune Augen, die einen nicht 
wieder losließen. Man hatte das Gefühl, man 
spricht in diese Augen hinein“ – Augen, die 
nach dem Tod ihres Sohnes Peter im Ersten 
Weltkrieg voller Tränen und Kummer waren 
und dessen Tod sie Zeit ihres Lebens nie 
verwand: „Ungeduldig soll die gebrechliche 
Künstlerin auf ihr Ende gewartet haben. 
Konnte sie die Gegenwart nun nicht mehr 
ertragen?“ So nahm ihre Enkelin Jutta die 
Großmutter in ihren letzten Jahren wahr.
Nachdem wir die Ausstellung verlassen 
haben, entschließen wir uns nebenan im 
Literaturhaus eine kleine kulinarische Rast 
einzulegen. Das Literaturhaus Berlin ist eine 
öffentliche Institution der Kulturförderung 
des Landes Berlin und bietet dem Publikum 
Informations- und Austauschmöglichkeiten 
durch Lesungen, Buchpräsentationen, Sym-
posien, Diskussionen, Vorträge, Tagungen, 
Aufführungen und Ausstellungen.
Unser Weg zurück ins Motel One führt 
vorbei an der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-

3.000
Menschen verloren im  
Strafgefängnis Berlin  
Plötzensee ihr Leben.
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niskirche, direkt am Kurfürstendamm auf 
dem Breidscheitplatz, die 1895 eingeweiht 
wurde. Während des Zweiten Weltkrieges 
zerstört, ist sie heute ein Museum und 
Mahnmal für den Frieden. Ein großer Teil 
der Ruine wurde noch in den 1950er-Jahren 
abgerissen und 1959 bis 1961 durch von 
Egon Eiermann entworfene Bauten samt 
einem neuen Kirchbau ergänzt. Die Kirche 
wird  heute von der Evangelischen Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde für 
Gottesdienste und Veranstaltungen genutzt. 
In der Vorhalle der alten Kirche befinden 
sich kunsthandwerklich sehr schöne 
Mosaiken. Überwiegend verdeutlichen sie 
die Vorstellung vom Gottesgnadentum, die 
damals schon als überholt galt.
Für diese Eingangshalle schuf der Bildhauer 
Adolf Brütt einen 1906 vollendeten Bild-
zyklus, der einerseits das Leben Wilhelm I. 
darstellt, andererseits das Geschehen der 
Befreiungskriege dem Deutsch-Französi-
schen Krieg von 1870/1871 gegenüberstellt.
So, liebe Leser, damit ist unsere kulturelle 
Stadtpartie durch Berlin beendet – ja, Sie ha-
ben recht, in unserem Programm fehlt eine 
„Station“: Die Ausstellung der Werke von 
George Grosz haben wir zeitlich nicht mehr 
geschafft zu besichtigen. Schade zwar, aber 
wir hatten uns vorgenommen, fernab von 
Stress diese Tour zu gestalten. Wir haben 
viele, viele Eindrücke gesammelt, zahlreiche 
Informationen bekommen, tolle Einblicke in 
ferne Welten und fremde Leben gehabt und 
verlassen die lebendige deutsche Haupt-
stadt, in der das Leben nur so pulsiert, mit 
einem Gefühl der Dankbarkeit. 
Denn: „Dankbarkeit ist das Gefühl des 
Staunens, des Dankbar-Seins und der Feier 
des Lebens“, so formuliert es der Forscher 

4. Imposant Der Berliner Hauptbahnhof  ist der 

wichtigste Personenverkehrsbahnhof in Berlin und 

zugleich der größte Turmbahnhof Europas. 5. Idyl-

lIsch Im Literaturhaus können die Besucher auch 

eine kulinarische Pause einlegen. 6. Interessant Im 

Käthe-Kollwitz-Museum wird auch über Ausstellungen 

deutschlandweit informiert.
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Robert Emmons – und ein ganz klein 
wenig waren ja auch wir drei Tage lang auf 
„Forscherspuren“ und haben das Leben in 
seiner Fülle „gefeiert“.

 ▶ Mehr Infos: www.berlin.de
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag  
vergessen. Wer eine spannende Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

ZEIT ZUM SCHMÖKERN

Wir wollen nach oben

 
Ein Buch für jeden, der schon einmal zu viel 
gewollt hat. 
Erfolg, Karriere, Liebe und Familie: Sol und Liz 
sind ein Power-Paar. Ihr Erfolg ist groß, der 
Erfolgsdruck noch viel größer. Sol ist Radprofi 
und fährt für das britische Team bei der Tour 
de France, ist aber nicht der Star des Teams. Liz 
forscht als Genetikerin zur DNA von Zebrafi-
schen und droht ihre Fördergelder zu verlieren, 
wenn der Durchbruch nicht kommt. Seit Sol 
und Liz einen Sohn bekommen haben, ist ihr 
Leben nicht leichter geworden. Das Tempo 
drosseln, Schwäche zulassen, ausruhen, das al-
les ist keine Option, denn die Tour fordert alles 
von der jungen Familie. Als Sols Trainer ihm ans 
Herz legt, sich dopen zu lassen, ist es schließlich 
Liz, die ihn dazu überredet. Und  dies ist erst 
der Anfang, denn immer tiefer verwickelt sich 
das Paar in illegale Aktivitäten. 

 ▶Joe Mungo Reed:  
Wir wollen nach oben.  
dtv Verlag, 288 Seiten, € 22,-

Das Glück der kleinen Gesten. 
Gib Glück und es kommt zu dir zurück

„Glück ist eines der wenigen Dinge im Leben, 
das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Die 
Autorinnen und selbsternannten Glücksfor-
scherinnen Chantal Sandjon und Melanie 
Alexander haben das wörtlich genommen 
und ein Glücks-Experiment gestartet. Über 
30 Gesten haben sie sich ausgedacht, 
getestet und im Tagebuch-Stil bewertet. Sehr 
sympathisch und locker schreiben sie über 
ihre „Forschungsarbeit“, über Hürden und 
Glücksmomente. Das Fazit: Es sind die kleinen 
Dinge des Alltags, die uns selbst ein kleines 
bisschen glücklicher machen. Anstatt darauf 
zu warten, dass uns Glück widerfährt, können 
wir selbst aktiv werden. Kleine Freundlichkeiten 
wie ein Lächeln, oder unser Favorit  „Verschenke 
ein Buch“ bieten sich geradezu unbegrenzt an, 
wir müssen nur unsere Augen und Ohren dafür 
öffnen. Dieses Buch ist der perfekte Anlass, 
damit zu beginnen. 

 ▶Chantal Sandjon und Melanie Alexander: 
Das Glück der kleinen Gesten. Gib Glück und 
es kommt zu dir zurück.  
Verlag Edel Books, 240 Seiten, € 17,95

Homecamp. 
Vom Aufbrechen, Freisein und Ankommen

Eigene Wege gehen, sich selbst neu erfinden. 
Idealisten, Abenteurer und auch ganz normale 
Menschen machen sich auf zu großen und klei-
nen Reisen, die ihr Leben und ihre Sichtweisen 
verändern und die sie neue Kraft schöpfen 
lassen. In verschiedenen Kapiteln erzählen die, 
die aufgebrochen sind, von Nachtwanderun-
gen und Lagerfeuern, vom Motorrad-Camping 
und wilden Bergüberquerungen, vom Kochen 
am offenen Feuer und dem Ziel, ein gutes 
Leben im Einklang mit der Natur zu gestalten. 
Entstanden aus dem Wunsch, zu nachhaltigen 
(Wochenend-)Abenteuern zu ermutigen, ver-
eint das Buch inspirierende Reiseberichte aus 
aller Welt, Porträts und handfeste Anleitungen 
für den nächsten Campingtrip (z. B. wie man 
den perfekten Lagerfeuerkaffee kocht) sowie 
atemberaubende Fotografien, aus denen eine 
tiefe Liebe und Verbundenheit zur fragilen 
Natur unseres Planeten spricht. 

 ▶Doron und Stephanie Francis:  
Homecamp. Vom Aufbrechen, Freisein und 
Ankommen.  
DuMont Verlag, 272 Seiten, € 34,90

PRÄSENTIERT VON:
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Bestseller-Autorin Marie Matisek im Interview 

Limonen, Liebe und  
Lust auf urLaub

Von Melanie Jepsen

 ◆ Frau Matisek, Ihr neuer Roman „Unter 
dem Limonenhimmel“, erschienen im 
Knaur-Verlag, entführt die Leser an die 
zauberhafte Amalfiküste Süditaliens. Was 
erwartet uns auf dieser Reise?

Kulinarische Genüsse. Die Reise führt auf 
die Limonen-Plantage von Marco und seiner 
Familie. Doch schnell fällt ein Schatten auf 
dieses Paradies. Der Roman dreht sich um 
Familie, Freunde, Zusammenhalt. 

 ◆ Schon Ihr Vorgängerroman machte uns 
Lust auf Urlaub. Warum haben Sie sich ein 
zweites Mal für dieses Reiseziel entschie-
den?

Die Figuren waren einfach noch nicht 
auserzählt. Es war noch so viel Potenzial da, 
um wieder nach Süditalien zu Marco und 
Lisabetta zurückzukehren. 

 ◆ Limonen ziehen sich wie ein roter Faden 
durch Ihren Roman. Wie sind Sie auf den 
Geschmack gekommen? 

Tatsächlich bin ich zwei Jahre bevor ich 
meinen Roman geschrieben habe, auf den 
Geschmack gekommen. Ich saß damals 

im Wartezimmer beim Arzt und habe in 
einer Zeitschrift einen Artikel über einen 
Limonenbauer gelesen. Diese Eindrücke und 
Bilder haben mich fasziniert. 

 ◆ Waren Sie selbst auch schon mal an der 
Amalfiküste und könnten Sie sich vorstellen, 
nach Süditalien zu ziehen?

Ja, das erste Mal als Kind und das zweite Mal 
zu meiner Buchrecherche. Die Steilküste, 
das Klima, die Gerüche, das alles begeistert 
mich. Besonders in der kalten Jahreszeit 
schreibe ich mich gerne an warme Orte. 
Mein nächster Roman führt nach Capri. Um 
dauerhaft nach Süditalien zu ziehen, bin 
ich zu sehr ein Nordlicht. Ich reise immer 
wieder an die Nordsee und nach Amrum. 
Aber ich besuche auch gerne Lüneburg. Dort 
wohnt meine Tochter.

 ◆ Ach, wie schön. Was finden Sie denn an 
Lüneburg besonders reizvoll?

Mir gefällt besonders die junge und quirlige 
Atmosphäre in der mittelaterlichen Kulisse. 
Im Sommer sitze ich gerne irgendwo drau-
ßen an der Ilmenau und genieße ein kühles 
Getränk. Im Winter muss es unbedingt ein 
Sonntagsfrühstück sein.

1. Kreativ Besteller-Autorin Marie Matisek  lebt mit 

ihrer Familie in München.  2. NeuerscheiNuNg  In 

ihrem neuen Roman „Unter dem Limonenhimmel“ reist 

Marie Matisek mit ihren Lesern an die Amalfiküste. 

 
F

o
to

s:
 (

1)
 n

h/
©

T
ho

m
as

 D
as

hu
b

er
, n

h/
V

er
la

g
sg

ru
p

p
e 

D
ro

em
er

 K
na

ur

1

2

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um die Immobilie!
Verkauf • Kauf • Vermietung • Verwaltung • Service

Rote Straße 6 • 21335 Lüneburg • Telefon: 0 41 31 / 40 10 11 • Fax: 0 41 31 / 40 47 18 
info@leonhardt-immobilien.de • www.leonhardt-immobilien.de



Stars kommen zu einer besonderen 1st Class Session am  
14. Mai in die Ritterakademie

D ie 1st Class Session behauptet sich 
seit Jahren als Markenprodukt im 
Musikgeschehen der Region. Ab und 

an gibt es besondere Abende. Am Dienstag, 
14. Mai, ist es wieder einmal so weit. Star 
einer Benefiz-Session ist ab 20 Uhr in der 
Lüneburger Ritterakademie Gregor Meyle, 
einer der vielseitigsten Musiker der deut-
schen Popszene und der 1st Class Session 
seit Jahren verbunden. Meyle gestaltet 
einen Abend mit vielen Musikern aus dem 
Umfeld von Bands wie den Söhnen Mann-
heims. Zu deren „Familie“ gehören Sänger 
Henning Wehland und Rapper Metaphysics. 
Außerdem wird Alex Auer kommen, er 
ist musikalisch seit Jahren eng mit Xavier 
Naidoo verbunden.
 Mit dabei ist auch Marion Feichter, eine 
Künstlerin mit vielen Talenten. Sie ist 
Cellistin, studierte Jazzgesang in Wien, 
anschließend an der Popakademie 
Mannheim. Heute ist sie unter anderem in 
den „Palazzo“-Shows unterwegs und mit 
Künstlern wie Steve Hackett (Genesis). 
Session-Gastgeber Peer Frenzke (Gitarre) 

bildet die Band mit Dominik Kramer (Bass), 
Ralf Gustke (Drums) und Rainer Scheithau-
er (Tasten). 
Gregor Meyle ziert das Cover der CD 
„Glanzstücke“, die Mitschnitte aus 1st 
Class Sessions bietet. Meyle wird an 
diesem Abend CDs signieren. Nicht nur die 
Starbesetzung macht den Abend zu einem 
besonderen. Das Konzert hat auch einen 
guten Zweck: Der Erlös fließt zu gleichen 
Teilen an die SOS-Kinderdörfer und an 
die Familie des plötzlich verstorbenen 
Bassisten Robbee Mariano, der häufig Gast 
der 1st Class Session war. Karten gibt 
es bei LZ-Tickets, Am Sande.
Dass Musik und Business sich 
nicht ausschließen, zeigt seit 
Jahren das Engagement des 
Lüneburger Unternehmers 
Ralph-Günther Matzen. Wer 
meint „Emotionen“ haben in der 
globalen Wirtschafts- und 
Geschäftswelt nichts 
zu suchen, hat 
weit gefehlt: „Da, 

wo Menschen zusammen arbeiten kann eine 
Team-Entwicklung nur durch Kommuni-
kation auch über den Arbeitsalltag hinaus 
stattfinden“, sagt Ralph-Günther Matzen. 
Er selbst liebt Musik und stellt seit einigen 
Jahren Musikern der 1st Class Session das 
Hotelzimmer zur kostenfreien Übernach-
tung zur Verfügung. Den Standort Lüneburg 
zu stärken und somit auch attraktiver 
für Fachkräfte zu gestalten, das ist die 
Intention des Wirtschaftsforums Lüneburg, 
dessen Vorstandssprecher Ralph-Günther 
Matzen ist – und dazu gehört eben auch die 
Förderung in den Bereichen Kultur/Musik. 

„Es wäre toll, wenn sich in Lüneburg 
auch eine After-Work-Szene etablieren 
würde, wo auch Arbeitskollegen die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Chillen 
haben“, wünscht sich Matzen. oc/mb

Ein AbEnD mit GreGor meyle

Feiern Sie mit uns 
und lassen sich 
überraschen!

EngagEmEnt Ralph-Günther  

Matzen setzt sich für die Stärkung 

des Standortes Lüneburg ein.
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Unser kulinarischer Frühling 2019

Sonntagsbrunch
von 10.30 bis 14.00 Uhr
Reichhaltiges Frühstück,  
kalte Vorspeisen und  
Salate, 3 – 4 versch. 
Hauptgerichte mit  
Beilagen,  
Dessertvariationen.

Pro Person 19,90 €
inkl. Filterkaffee & Tee

Muttertagsbrunch, 12.05.2019 
von 10.30 bis 14.00 Uhr
Eine reichhaltige Speisen- 
auswahl und ein Spargel- 
buffet warten auf Sie! 
Entspannt in Kreis der  
Liebsten den Muttertag 
genießen.

Pro Person 22,50 €
inkl. Filterkaffee & Tee

Pfingstbrunch, 09.06.2019 
von 10.30 bis 14.00 Uhr
Köstliche Spargel- und  
Erdbeergerichte, Genuss  
der leichten Art aus der  
Region, kombiniert mit  
den kreativen Ideen  
unserer Köche.

Pro Person 22,50 €
inkl. Filterkaffee & Tee

Reservieren Sie unter:
Telefon: 04131/22 00 877 oder 

 info@diefeinschmeckerei.de

Täglich wechselnder Mittagstisch 
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
6–7 verschiedene Gerichte 

ab 5,50 € zur Auswahl
Und neu: 
Jeden Mittwoch Currywurst Day
Wöchentlich wechselnde 
Würste und Soßen  
zur Auswahl, mit  
verschiedenen Curry- 
sorten und Pommes

ab 6,50 € 

Jeden Donnerstag ein Gericht vom 
Duke of Berkshire
z.B. Schnitzel, Bratwurst, Krustenbraten
Duke of Berkshire: Besondere, altenglische Schwei-
nerasse, die tiergerecht und nachhaltig aufgezogen 
wird. 

Horst-Nickel-Str. 2, 21337 Lüneburg
www.diefeinschmeckerei.de

 feinschmeckereidie feinschmeckereidie
CATERING  EVENTS  PARTYSERVICE  RESTAURANT

1st Class Session meets:

Gregor Meyle
„Hätt‘ auch anders kommen können“, weiß Gregor Meyle, der 
in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert und mit Demut auf 
die Höhen und Tiefen seines bisherigen Lebens zurückblickt. 
Dabei geht er dankbar und gewohnt optimistisch ans Werk 
und unternimmt eine musikalische Weltreise, inspiriert von 
all der Musik, die Meyle mag und gerne hört und die ihn 
immer wieder dazu inspiriert, Neues auszuprobieren. 

Henning Wehland
„Ich will Spaß und ich will ihn jetzt.“ Das ist die Botschaft, die 
„Söhne Mannheims“- Mitglied Wehland der Popmusik bislang 
zuschreibt. Doch Pop kann viel mehr als das: politisch sein, 
eine klare Haltung zeigen und die eigene Seele offenbaren. 
Dieser Wehland-Pop ist tiefgründig und „out-of-the-box“ – 
eine Obsession, bei der das Mikrofon zu einer Waffe wird, die 
an das Gute in uns allen glaubt. 

Metaphysics
Als Rapper verfasst er wortmächtige Texte und Geistesblitze, 
die seine Weltoffenheit widerspiegeln. Er prägte die Hip-
Hop-Szene seines Heimatlandes Simbabwe, jammte durch 
die Vereinigten Staaten, bis er 1999 nach Deutschland 
aufbrach – um seine kreative Vision in der Musik als MC und 
Produzent auszuleben. 2000 übernimmt er die Rap-Parts 
zum Debütalbum „ZION“ und ist fortan mit im Boot der Söhne 
Mannheims. Der Sprachguru rappt mit Raffinesse, sozial 
wachem Erzählstil und will nicht nur Worte aneinanderrei-
hen, sondern zu Ideen anregen und Brücken schlagen. 

Alex Auer
Der begnadete Sänger und Gitarrist ist nicht zuletzt durch 
seine langjährige Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo bekannt 
geworden. Alex Auer ist süchtig nach Musik, ob virtuos, 
ausdrucksstark, innovativ oder einfach nur schön. Genau in 
diese Richtung will er gehen, egal wie lange es noch dauern 
wird. Der Weg ist das Ziel und der wird zelebriert, im Studio 
wie auf der Bühne. Alex sieht sich selbst als Medium, als 
Katalysator. 

Marion Feichter
Die Sängerin, Songwriterin, Vocal-/Bandcoach & Cellistin 
lebt in Hamburg. Sie studierte JazzGesang in Wien und 
anschließend an der Popakademie Mannheim. Sie schreibt 
eigene Songs für ihr Soloprojekt „MariOn“ und singt seit 
drei  Jahren für Palazzo Deutschland. Sie stand mit Steve 
Hackett (Genesis), Chris Thompson (Manfred Mann‘s Earth 
Band) auf der Bühne und arbeitet für verschiedene Künstler/
Projekte von Blues bis Heavy Metal als Lead- und Background 
Sängerin im Studio. Neben Arrangements für das Orchester 
schreibt sie aktuell ein Schulbuch für Celloklassen.
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Vorgemerkt

11.05.19 | 19:30 Uhr 
KlosterKirche Medingen

Pianist Carson BeCke
Konzert Musikalischer Som-
mer: Der deutsch-kanadische 
Pianist Carson Becke gastiert 
am Sonnabend, 11. Mai, in der 
Klosterkirche des Klosters 
Medingen, Klosterweg 1, in 
Medingen. Zu hören sind unter 
anderem Werke von Frédéric 
Chopin und Edvard Grieg. 
Carson Becke tritt rund um die 
Welt als Solist und Kammermu-
siker auf. Er ist künstlerischer 
Leiter der Konzertreihe „Pontiac 
Enchanté“ in Luskville, Quebec 
(Kanada). Carson Becke lebt seit 
2005 in Großbritannien, wo er 
zunächst an der Purcell School 
und an der Royal Academy of 
Music in London studierte. 
Im Anschluss studierte und 
promovierte er an der Universi-
tät Oxford über Richard Strauss‘ 
Klaviermusik und Pianistik. 
Veranstalter: Bad Bevensen 
Marketing GmbH.

19.05.19 
lünebUrg

42. MuseuMstag
erlebnis Am 42. Interna-
tionalen Museumstag ist 
in den Lüneburger Museen 
der Eintritt frei und es gibt 
besondere (teils kostenpflich-
tige) Aktionen – zumal parallel 
die Lüneburger Salztage laufen. 
So startet beispielsweise im 
Salzmuseum um 10.30 Uhr der 
Museums- und Stadtrundgang 
„Salz: Geisterbezwinger & 
Gottesgabe“. Im Ostpreußischen 
Landesmuseum gibt es um 11 
Uhr die Führung „Ein Babylon 
an der Ilmenau – Flüchtlinge 
und Vertriebene in Lüneburg 
1944–1949“, im Rathaus um 11 
Uhr die Führung „Salz, Macht, 
Hanse“, im Museum Lüneburg 
um 14.30 Uhr die Führung 
„Das Hanse-Salz – Kostbar und 
begehrt“ und im Brauereimu-
seum um 15 Uhr die Führung 
„Brauen in Lüneburg“. www.
museumstag.de

21.05.19 | 19:30 Uhr 
heinrich-heine-haUs

HeinriCH Heine
Kultur Der 21. Mai 1823 ist 
der Tag, an dem Heinrich Heine 
zum ersten Mal nach Lüneburg 
gekommen ist, um hier seine 
Eltern zu besuchen. Aus diesem 
Anlass feiert die Literarische 
Gesellschaft seit einigen Jahren 
diesen Tag mit einem Heine-
Programm. In diesem Jahr wer-
den Erika Döhmen und Rainer 
Pörzgen ein buntes Programm 
mit Auszügen aus Versen und 
Prosa sowie Briefen vor allem, 
aber nicht nur Heines präsentie-
ren, in denen von kulinarischen 
Genüssen die Rede ist: Das 
reicht von Schwarzbrot, Rüben 
und Sauerkraut der ländlichen 
Regionen (auch der Lüneburger 
Heide) bis hin zu Champagner 
und Austern der großen Städte.

11.05.19 | 20 Uhr 
salon hansen

PHiliPP ZyMny 
Comedy Der Meister des 
Absurden ist zurück! Unter 
dem Titel „HOW TO HUMAN ?“ 
präsentiert Jan Philipp Zymny 
sein drittes Comedy-Programm. 
Und so sollte man ihn auch 
am besten erleben: live und 
abendfüllend. Denn erst im 
Format der Soloshow läuft der 
zweifache Sieger der deutsch-
sprachigen Meisterschaften im 
Poetry Slam (2013 und 2015) 
und Gewinner des Jurypreises 
des Prix Pantheon (2016) zu 
seiner Bestform auf.
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HIGHLIGHT DES MONATS

21.05.19 | 19 UHR
GLOCKENHAUS

LÜNEBURG 
DISKUSSION Wer hat Vorfahrt 
in der Lüneburger Innenstadt? 
– um diese Frage geht es bei 
„Lüneburg spricht“, einer 
neuen Diskussionsreihe von 
Landeszeitung und evangeli-
schem Kirchenkreis. Fußgänger, 
Radfahrer, Autofahrer und 
weitere Interessierte diskutie-
ren an dem Abend ab 19 Uhr im 
Glockenhaus mit Betroffenen 
und Verantwortlichen aus den 
verschiedensten Bereichen. 
Dazu gehört auch ein Blick 
auf gute Beispiele. So wird die 
Kampagne „Hamburg gibt Acht!“ 
vorgestellt. Der Eintritt ist frei. 

25.05.19 | 19:30 UHR
VERDO, HITZACKER

ROCK LEGENDS FESTIVAL
KONZERT Historisch: Im Kulturzentrum 
Verdo treffen erst- und gleichzeitig 
letztmalig die deutschen Beat-Legenden 
The Lords und The Rattles und das 
britische Glamrock-Urgestein T. Rex 
aufeinander. Seit 60 Jahren sammeln die 
Lords und Rattles unzählige Auszeich-
nungen, Goldene Schallplatten und waren 
die Idole der 60er-Generation. Auch die 
englische Top-Chart-Band der 70er T. Rex 
ist mehr als 50 Jahre unterwegs.
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K.-D. KAISER 
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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23.05.19 | 20 Uhr 
GUt Wienebüttel

Nils Wülker
Konzert Nils Wülker avan-
cierte in den letzten 15 Jahren 
zu einem der erfolgreichsten 
Jazztrompeter und Komponisten 
in Europa. Seinen Stil entwickelt 
er ständig weiter. Bei seinem 
Konzert wird er einmal mehr 
beweisen, dass ›sein‹ Jazz nicht 
nur Jazzfans begeistert! (1)

04.05.19 | 19:30 Uhr 
KUltUrbühne Altes lichtspielhAUs

Malaev-Brüder

Konzert Die beiden außer-
ordentlich begabten Künstler 
David Malaev (Geige) und 
Marlen Malaev (Klavier) kehren 
zurück: Sie spielen Antonio 
Vivaldi, Alexander Skrjabin, 
Robert Schumann, Franz Liszt 
und Franz Waxman. (2)

17.05.19 | 20 Uhr 
KUltUrzentrUm reinstorf

spiegel & seNdecki
Konzert „Two In The Mirror“: 
Hier haben sich zwei profilierte 
Jazzmusiker, deren Erfolg weit 
über Deutschlands Grenzen 
hinaus strahlt, zu einem span-
nenden und unvorhersehbaren 
Dialog zusammengefunden. 
Pianist Vladyslav Sendecki und 
Schlagzeuger Jürgen Spiegel. (3) 

05.05.19 | 11 Uhr 
schiffshebeWerK schArnebecK

erleBNisfahrt

Fahrt Mit dem UHU II (einer 
original Hamburger Hafenbar-
kasse) geht es vom Anleger 
am Unterhafen in den Trog. 
Dort wird die Barkasse in die 
Lüneburger Heide gehoben. 
Die Teilnehmer genießen 
einen tollen Blick, bevor es 
wieder zurück zum Anleger am 
Unterhafen geht. (4)

05.05.19 | 13–18 Uhr 
innenstAdt

erleBNis-soNNtag
einKauFen Unter dem Motto 
„Lüneburg ganz kulinarisch“ 
laden die Lüneburg Marketing 
GmbH und das Lüneburger 
Citymanagement zum beliebten 
Erlebnis-Sonntag ein.  Die 
Besucher erwarten zahlreiche 
Aktionen und Unhaltung in der 
Lüneburger Innenstadt.  

07.05.19 | 10–18 Uhr 
WAssertUrm 

die figur

Kunst Sieben Lüneburger 
Künstlerinnen zeigen Skizzen-
haftes, ausgeführt in Graphit 
oder Kohle, Gouache und 
Aquarellfarben. Alle Exponate 
entstanden vor dem Modell in 
zwei oder 20 Minutensequenzen 
und zeigen in ihrer Gesamtheit 
sieben unterschiedliche 
Temperamente.

10.05.19 | 21 Uhr 
sAlon hAnsen

Brass riot 
MusiK Tanzbare Livemusik mit 
Minimalbesetzung. Brass Riot 
zeigt: Zwei Saxophone und ein 
Schlagzeug reichen mehr als 
aus, um richtig Party zu machen! 
Egal ob im Club, auf Festivals 
oder irgendwo auf der Straße, 
die Drei liefern ab und bringen 
alles und jeden zum Tanzen.  

04.05.19 | 13–22 Uhr 
bUrG bodenteich

Burgspektakel

Mittelalter Die Kurverwal-
tung Bad Bodenteich und die Fo-
gelvrei Produktionen laden ein: 
Bis Sonntag, 5. Mai, versammeln 
sich Handwerker und Krämer, 
Ritter und Edeldamen, Gaukler 
und Spielleute rund um die Burg 
und gehen mit den Besuchern 
auf Zeitreise. 
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Hamburg

01.05.19 | 20 Uhr 
TUrmzimmer, FeldsTrasse 66

Jazz mit Phil Donkin 
Konzert Phil Donkin (Kontra-
bass), Joris Roelofs (Bassklari-
nette), Wanja Slavin (Saxophon), 
Martin France (Schlagzeug). 
Die Mitglieder dieses Quartetts 
haben jeweils durch eigene 
Gruppen in der etablierten und 
aufregenden Jazzszene auf sich 
aufmerksam gemacht. (1) 

09.05.19 | 10 Uhr 
FUndUs TheaTer hambUrg

Vorsicht! kasPer!

Kindertheater Kasper? Den 
(er)kennt doch jeder, oder? 
Genau! Das ist dieser oberlusti-
ge Schlingel, ein Drauflosgänger 
und Rotmützenträger eben. Der 
weiß alle Regeln. Deshalb lassen 
Verkehrspolizisten ihn auch so 
gerne mitspielen – Ihr dürft also 
gespannt sein. (3)

15.–25.05.19 
schmidTs Tivoli

amor läuft amok
Musical Alles geht einfacher 
online. Auch das mit dem 
Verlieben. Oder? Amor und 
Gott streiten sich darum, wer in 
dieser Welt das Sagen hat. Die 
Sterne oder Satelliten? Gott oder 
Google? Derweil bemühen sich 
Clara und Hans darum, die Liebe 
ihres Lebens zu finden . . . (2) 

22.05.19 | 19–21.50 Uhr 
hambUrger sTaaTsoper

schwanensee

Ballett Eine „Schwanensee“-
Konzeption kann sich nicht auf 
die naive Nacherzählung eines 
Märchens mit den uns fremden 
Mitteln des 20. Jahrhunderts 
beschränken, sondern muss 
das Thema „unverwirklichbare 
Liebe“ mit heutigen Mitteln 
darstellen. 

bis 29.05.19 
verschiedene orTe

intern. musikfest 
Konzerte Identität ist 2019 
das Thema des Internatio-
nalen Musikfestes Hamburg. 
Internationale und nationale 
Stars wie Anne-Sophie Mutter, 
Hélène Grimaud  oder Daniel 
Barenboim interpretieren 
zahlreiche Werke aus Klassik, 
Jazz, Weltmusik und Pop.  

29.05.–02.06.19 
derby-park klein FloTTbek

sPring-/DressurDerby

reitturnier Es ist das älteste 
Reitturnier in Deutschland. Es 
ist der schwierigste Parcours 
der Welt. Es ist die höchstdo-
tierte Serie auf dem Globus. Und 
nirgendwo sonst gibt es solche 
Dressurprüfungen. Das ist das 
Deutsche Spring- und Dressur-
derby. (4)

bis 16.06.19 | 10–17 Uhr 
archäologisches mUseUm

syrien
ausstellung Das Archäologi-
sche Museum Hamburg zeigt die 
Ausstellung „SYRIEN. Frag-
mente einer Reise, Fragmente 
einer Zeit“ mit Fotografien von 
Yvonne von Schweinitz (1921-
2015). Zu sehen sind über 70 
Schwarz-Weiß-Fotografien und 
zahlreiche Farbdiapositive. 

bis 28.07.19  | 10–18 Uhr 
hambUrger kUnsThalle

realismus

ausstellung Im 19. Jahrhun-
dert brechen viele Hamburger 
Maler auf in die Welt, kehren mit 
neuen Einflüssen und reichen 
Erfahrungen zurück und legen 
so früh die Grundlagen für den 
deutschen Realismus – entde-
cken Sie dieses spannungsreiche 
Jahrhundert.
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Die US-amerikanische Metropole bietet viele 
tolle Erlebnisse – auch für  

wenig Geld

Von Melanie Jepsen
New York, die Stadt, die niemals schläft. Für 
viele gilt die US-amerikanische Metropole 
als Stadt der Superlative. So facettenreich 
sich New York City zeigt, so vielseitig sind 
auch die Wege, die Stadt zu entdecken. Ihr 
Zauber hat mich gepackt. Ich stürze mich 
hinein in das Abenteuer Big Apple. Mein 
selbst gestecktes Ziel: mit wenig Budget, 
möglichst viel sehen.
Im Internet finden Philipp und ich eine 
günstige Unterkunft. Die privaten Vermieter 
sind freundlich, das Zimmer gepflegt und 
zentral im Stadtteil Brooklyn gelegen. Von 
dort aus starten wir unsere Entdeckungsrei-
se durch die Stadt. 
 Wer mobil sein möchte, steigt am besten 
in die New York City Subway ein. Das 
U-Bahnsystem umfasst die Stadtteile Bronx, 
Manhattan, Queens und  Brooklyn. Mit 
der sogenannten MetroCard bezahlen wir 
bequem und bargeldlos. Die Prepaid-Karte 
benötigt jeder Fahrgast, um zu den Trains zu 
gelangen. Erhältlich ist sie für einen Dollar 
an jeder Haltestation in der Subway. Ent-
gegen meiner Befürchtungen sind die Züge 
nicht überfüllt. Ohne Probleme bekommen 
wir einen Sitzplatz. Es empfiehlt sich, die 
gewünschte Strecke auf sein Smartphone zu 
laden, um den Überblick zu behalten. Station 
für Station verfolge ich so ganz bequem die 
Haltestellen auf meinem Display. 
Unser nächster Halt ist die Penn Station im 
Westen von Manhattan. Mitten im Herzen 
der Stadt, auf einer alten Hochbahntrasse 

ist eine grüne Oase entstanden. Der Park 
erstreckt sich über 2,4 Kilometer. Er liegt 
zwischen der Gansevoort Street und der 
West 34th Street. Je nach Jahreszeit blühen 
im High Line Park über 210 Pflanzensorten 
in unterschiedlichsten Farben. Es herrscht 
eine ganz besondere Stimmung. Harmonisch 
fügen sich Teile der alten Schienen in das 
moderne Konzept der Grünanlage ein und 
erinnern an die einstige Bedeutung dieses 
Ortes. 1980 wurde die Hochbahntrasse 
stillgelegt. Heute bieten Sitzbänke, Treppen 
und sogar ein Amphitheater den Besuchern 
Raum zu verweilen. Alles fühlt sich ent-
schleunigt an. Auch wir lassen die Eindrücke 
auf uns wirken und genießen die Aussicht 
auf die Dächer und den Hudson River. Den 
Lärm des Verkehrs nehme ich hier oben 
fast gar nicht mehr wahr. Der Hektik der 
Großstadt zu entfliehen ist also durchaus 
auch in einer Metropole wie New York 
möglich. Über mehrere Aufgänge lässt sich 
der High Line Park erreichen. Geöffnet ist er 
ganzjährig von morgens bis in die Abend-
stunden. Der Eintritt ist frei. Seinen ganz 
eigenen Charme hat auch der New Yorker 
Central Park. Er gilt als grüne Lunge der 
Stadt. Wir betreten den Park am Eingang der 
Fifth Avenue in Höhe des Plaza Hotels. Viele 
New Yorker nutzen den Central Park für ihre 
täglichen Laufrunden und Fitnesseinheiten. 
Aber auch Familien mit Kindern freuen sich 
über die Vielfalt des Geländes. Wir sind 
besonders von den tierischen Bewohnern 
des Parks angetan. 

NEW YORK, 
NEW YORK 
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1. GRÜNE OASE Auf einer stillgelegten Hochbahn-

trasse  befindet sich der High Line Park. 2. Börsenwelt 

Die New York Stock Exchange ist die größte Wert-

papierbörse der Welt. 3. UNTERHALTSAM Am Times 

Square gibt es viel zu sehen. 4. SCHWINDELFREI Hoch 

hinaus geht es mit der Roosevelt Island Tramway. 5. 

GEDENKEN Das 9/11 Memorial erinnert an die Opfer 

der Terroranschläge auf das World Trade Center.
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Immer wieder huschen vor unseren Füßen 
Eichörnchen über die Wege. Sie haben keine 
Angst vor den Menschen. Einige von ihnen 
lassen sich sogar von Passanten füttern. 
Leider schaffen wir zu Fuß nur einen 
Bruchteil des 340 Hektar großen Parks und 
seiner vielen Attraktionen zu erkunden.
Mit der U-Bahn fahren wir am kommenden 
Tag zur Station Wall Street/William Street. 
Der Mythos von Macht und Geld prägt das 
Bild der Wall Street in zahlreichen Filmen. 
Sie ist die wohl bekannteste Straße des 
New Yorker Finanzviertels. An der Wall 
Street befindet sich auch die New Yorker 
Börse, offiziell New York Stock Exchange 
(NYSE) genannt. Eher unscheinbar wirkt 
der Straßenzug, und doch hat er seinen 
ganz eigenen Charme. Sehenswert ist auch 
die Trinity Church und die Federal Hall. 
Hier wurde George Washington zum ersten 
Präsidenten der USA vereidigt. Am nahe 
gelegenen Bowling Green Park laufen wir 
auf den Charging Bull zu. Einige Touristen 
lassen sich mit dem Bullen aus Bronze 
fotografieren. Die Statue symbolisiert den 
entschlossenen Machtwillen der Banker und 
Börsenhändler. 
Bevor wir weiterziehen, wollen wir uns 
noch kurz stärken. Mein Tipp: Sandwiches, 
ein leckerer Snack für zwischendurch. 
Serviert werden sie wahlweise mit Pom-
mes. Kulinarisch hat New York für jeden 
Geschmack und Geldbeutel etwas zu bieten. 
So gibt es viele Möglichkeiten einzukehren. 
Die schnelle Mahlzeit auf die Hand gibt es an 
den typischen Imbisswagen, die bekannt für 
ihre Hot Dogs sind. Am Rande des Central 
Parks stehen gleich mehrere dieser mobilen 
Verkaufsstände. Vielleicht etwas Musik 
zum Mittagessen gefällig? Kein Problem. 
Direkt am Broadway gibt es eine bekannte 
Fast-Food-Kette, in der ein DJ für die 
Kunden auflegt – ungewohnt, aber durchaus 
unterhaltsam. Abends lohnt sich ein 
Abstecher in das Nachtleben mit seinen Bars 
und Kneipen. Ich lasse mich von den vielen 
Eindrücken und der Lebendigkeit treiben, 
die der Stadt ihr Gesicht verleihen. 
Hoch hinaus geht es an der Ecke E 59th 
St & 2nd Avenue. Bei einer Fahrt mit der 
Roosevelt Island Tramway kommt jeder 
auf seine Kosten, der einen spektakulären 
Blick auf New York erleben und  dafür 
nicht tief in die Tasche greifen möchte. Die 

Luftseilbahn verbindet Roosevelt Island 
mit Manhattan. Die Fahrt dauert zwar nur 
wenige Minuten, doch sie ist ein echter 
Geheimtipp. Als sich die voll besetzte Gondel 
langsam in Bewegung setzt, schweift mein 
Blick über den East River, Manhattan und 
Roosevelt Island. Die Insel liegt zwischen 
den Stadtteilen Manhattan und Queens. 
Von Roosevelt Island aus haben Besucher 
eine tolle Aussicht auf die Stadt mit ihren 
imposanten Wolkenkratzern.  

Next stop: Lower Manhattan. Dort offenbart 
sich uns an der World Trade Center Site, 
auch bekannt als Ground Zero, ein Ort der 
Stille und des Gedenkens. Als ich auf die bei-
den riesigen Wasserbassins zulaufe, stockt 
mir innerlich der Atem. Dort, wo bis zum 
11. September 2001 die Zwillingstürme des 
World Trade Centers über die Stadt ragten, 
fällt heute Wasser vom Rand der Becken 
neun Meter in die Tiefe. Am Beckenrand 
sind die Namen der fast 3000 Menschen 
eingraviert, die den Terroranschlägen 
zum Opfer fielen. Jeder Name steht für ein 
Schicksal. Tief berührt von der Atmosphäre 
verabschieden wir uns von diesem Ort. 
Was wäre ein Besuch im Big Apple ohne die 
Freiheitsstatue, dem Wahrzeichen der Stadt. 
Sie steht auf Liberty Island an der Südspitze 
Manhattans. Statt eine Touristentour zu 
buchen, fahren wir zur Anlegestelle der 
Staten Island Ferry. Sie setzt zwar nicht nach 
Liberty Island über, doch im Gegensatz zu 
den geführten Touren  ist die Fahrt mit der 
öffentlichen Fähre kostenlos. 

340
Hektar groß ist der  

berühmte New Yorker  
Central Park im  

Herzen der Metropole

Transatlantik-Passage
Hamburg - New York

Begleitete Gruppenreise

vom 04. bis 13. Mai 2020

Inkl. 3 Übernachtungen 

in New York 

und Rückflug nach Hamburg

Preis p. P. ab € 2290,00 
in einer Doppelkabine.

Begleitung durch 
Susanne Brinkmann von:

Untere Schrangenstraße 3 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 855 737 · Fax 777 329 

Info@Ihr-Reisebuero.de
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60.000
Passagiere fahren  
durchschnittlich  
pro Tag mit der  

Staten Island Ferry

24 Stunden täglich pendelt die Staten Island 
Ferry zwischen Manhattan und Staten 
Island. Die Fähren legen nahe des Battery 
Parks und am Saint George Ferry Terminal 
ab. Dutzende Passagiere warten in der 
Schlange, um sich einen möglichst guten 
Platz an Bord zu sichern. Zu jeder Tageszeit, 
so hören wir, herrscht hier reger Andrang. 
Es ist windig an diesem Vormittag. Doch den 
Großteil der Passagiere zieht es dennoch an 
Deck. Zu unserer rechten Seite taucht auch 
schon bald die Freiheitsstatue auf. Das 1886 
eingeweihte Bauwerk verkörpert Freiheit 
und Hoffnung. In ihrer linken Hand hält die 
Statue eine Steintafel. Darin eingemeißelt ist 
das Datum des 4. Juli 1776. An diesem Tag 
wurde die amerikanische Unabhängigkeits-
erklärung unterzeichnet. Mit der anderen 
Hand umschließt sie eine Fackel mit 
goldener Flamme als Symbol für Aufklärung. 
Die sieben Zacken ihrer Krone sollen die 
sieben Weltmeere repräsentieren.
Hinter uns erhebt sich die imposante 
Skyline, wie ich sie bislang nur aus Filmen 
kannte. Wie viele andere Fahrgäste an Bord, 
zücke ich mein Smartphone und halte diese 
Eindrücke fest. Nach 25 Minuten legt die 
Fähre am Anleger auf Staten Island an. Alle 
Passagiere müssen aussteigen. Wer aber 
direkt wieder nach Manhattan zurückfahren 
möchte, läuft einfach durch den Wartebe-

reich und geht an Bord der nächsten Fähre. 
Reizvoll sind am frühen Abend Spaziergänge 
über die Brooklyn Bridge. Dann taucht die 
Sonne die Stahlkonstruktion in ein warmes 
Licht. Auch ich kann mich dieser Magie 
nicht entziehen. Die Brooklyn Bridge ist eine 
der ältesten Hängebrücken der USA und 
verbindet Brooklyn und Manhattan über 
dem East River. Am 24. Mai 1883 wurde die 
Brücke offiziell eröffnet. Viele Geschichten 
ranken sich um die Brooklyn Bridge. Bereits 
bei ihrem Bau ließen Arbeiter ihr Leben. 
Eine Massenpanik brach am Memorial Day 
1883 aus, als eine Frau den Halt verlor. 
Durch ihre Schreie dachten viele, die Brücke 
würde einstürzen. Am Ende kamen mehrere 
Menschen zu Tode. 
 Über eine Treppe gelangen wir auf die 
obere Ebene für Fußgänger und Radfahrer. 
Unter uns fahren im Sekundentakt Fahr-
zeuge hindurch. Es herrscht reger Betrieb. 
Viele Jogger kommen uns an diesem Tag 
entgegen. Sie arrangieren sich mit den 
Besucherströmen. Es gibt kaum eine Ecke, 
in der kein Selfie-Stick ausgefahren wird. Bis 
in den Abend hinein posieren Menschen für 
gemeinsame Fotos. 
Als die Sonne langsam über der Skyline von 
New York untergeht, endet schließlich auch 
unsere Reise vor dieser eindrucksvollen 
Kulisse.
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Eine Fahrt mit  
        der Staten  
    Island Ferry.
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6. VERKEHR Die öffentliche Staten Island Ferry 

pendelt täglich zwischen Manhattan und Staten 

Island. Die Fahrten sind kostenfrei. 7. IMPOSANT Die 

Brooklyn Bridge verbindet die Stadtteile Brooklyn und 

Manhattan. 8. FARBENREICH. In den späten Nach-

mittagsstunden taucht die Sonne die Brücke in ein 

eindrucksvolles Licht. 

KURZ NOTIERT
 ▶Trinkgeld

In den USA sind mindestens 15 Prozent 
„Tip“ Pflicht. In Restaurants sind 20 
Prozent üblich. (Faustregel: Die auf der 
Rechnung aufgeführte tax – die Umsatz-
steuer – verdoppeln und aufrunden). Das 
Trinkgeld ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Lohns für das Restaurantpersonal. 
Fragen Sie einfach nach der „Bill“ oder 
dem „Check“, dann bringt der Kellner die 
Rechnung. 

 ▶Musicals und Schauspiele
New York City ist weltweit berühmt für 
seine Musicals. Hier ist Unterhaltung 
garantiert. Günstige Broadway-Tickets 
gibt es via TKTS-Verkauf direkt am Times 
Square.

7
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D enManTau – ist die Devise der fünf 
norddeutschen Indie-Musiker. 
Mehr als 2000 Shows und Street-

Performances auf drei Kontinenten und 
zehn Ländern mit vier Alben im Schlepp-
tau – alles komplett Do It Yourself. Jetzt 
veröffentlicht die Band ihr neues Album 
„Curtain“. Ausgedehntes internationales 
Touren durch die Vereinigten Staaten, Aust-
ralien, Neuseeland und Europa mit Support 
für Größen wie Jan Delay, Jefferson Starship, 

Shuggie Otis und George Clinton hat die 
Band nicht müde gemacht, sondern hungrig 
auf mehr! Deshalb wird man sie diesen 
Frühsommer wieder in ganz Deutschland 
und Europa zu sehen bekommen – am 21. 
Juni im Salon Hansen in Lüneburg. Wir 
verlosen 1 x 2 Eintrittskarten. Schreiben 
Sie uns einfach bis zum 31. Mai eine E-Mail 
mit dem Betreff „DenManTau“ an prise@
landeszeitung.de. Nicht vergessen: Adresse 
und Telefonnummer.

Mit Der PriSe zu DenManTau

Wir verlosen zwei Karten für das Konzert am 21. Juni im Salon Hansen

Tour-Termine
10.5. Junction Berlin 
11.5. Vakuum Bad Bevensen 
17.5. Nörgelbuff Göttingen 
18.5. Dreikönigskeller Frankfurt 
19.5 Tsunami Köln 
24.5. Kulturpalast Linden Hannover 
25.5. Mojo Club Hamburg 
21.6. Salon Hansen Lüneburg

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme 

über vollautomatisierte Eintragung, mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 

Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Schutz der Daten 

unserer Gewinnspielteilnehmer ist uns wichtig! Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Daten werden ausschließ-

lich für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend datenschutzkonform vernichtet. Die 

Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahme ab 18 Jahren. 

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. 
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Zahlen, bitte!

750.000
Liter Wasser 

passen in das neue  
Wellenbecken im SaLü.

200
Stufen  
geht es vom  

Nordeingang der St. 
Johanniskirche hoch zur 

Glockenstube.

54
Siedehäuschen 

umfasste die Lüneburger 
Saline.  Hier wurde vom 
Mittelalter bis 1980 Salz 

gewonnen. 

1    8    7    5 
wurde das  

erste Fußballspiel 
am Lüneburger  

Johanneum ausgetragen.

80.000 
Musikfans  

feierten im September 1993 internationale Stars 
wie Prince, Tina Turner oder Joe Cocker beim 

Festival Rock over Germany am  
Lüneburger Flugplatz. 
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ZehenspitZengefühl

TiTelThema

stIlberatung
Schnell mal Haare schneiden? 
Das gibt es bei Stilberaterin 
Marion Jesenek (rechts) nicht. 
Die Friseurmeisterin und Visa-
gistin hat es sich zur Berufung 
gemacht, das Beste aus dem 
jeweiligen Typ ihrer Kundinnen 
und Kunden herauszuholen. 
Marina Müller hat sich auf das 
Abenteuer eingelassen.

coolTur

WortgeWandt
Geschichten, Gefühle, Emotio-
nen. Poetry-Slams sind in aller 
Munde. Doch was ist eigentlich 
ein Poetry-Slam? Wir haben uns 
mit der jungen Lüneburgerin 
Judith Holle getroffen, um mehr 
über den modernen Dichter-
wettstreit zu erfahren. 

Kompass

WIen
Willkommen in Wien, der 
Heimat von Mozart, Gustav 
Klimt und Sigmund Freud. 
Sie alle haben ihre Spuren in 
der Hauptstadt Österreichs 
hinterlassen. Charmant, bunt 
und unwahrscheinlich schön: So 
ist Wien. Gemeinsam mit Ihnen 
gehen wir auf Entdeckungstour. 

Von Ballett über Modern Dance bis hin zu Hip Hop: Mit Empathie und Herzblut führt Anna Catharina 
Bargheer (Foto) in ihrer Lüneburger Ballettschule „Circle of Movements“ Klein und Groß in die Welt des 
Tanzes ein. Dabei changiert die examinierte Tanzpädagogin und psychotherapeutische Tanztherapeutin 
bewusst zwischen Phantasie und Wirklichkeit.
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F O N  04131 70 77 77  ·  WWW.A L C E D O – S P A . D E

E N T D E C K E  D A S  B E S O N D E R E
Outdoor-Trainingsarea  · Indoor-Cycling  ' COACH BY COLOR'
Saunapark mit  Eisgrotte  · Jumping Fitness und vieles mehr 
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