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Hallo zusammen
Würden Sie – ja, genau, Sie! – von sich behaupten, Stil 
zu haben? Bitte entschuldigen Sie die direkte Konfron-
tation, aber wir hier in der PRISE-Redaktion sind bei 
dieser Frage über einige „Kommt darauf an“ gestolpert. 
Unterscheiden lässt sich bekanntlich zunächst der 
ganz persönliche Ausdruck in Kleidung, Sprache und 
Verhalten. Dann ist da noch der gewisse Stil, den wir 
Kunstwerken von der Malerei über die Musik bis hin zur 
Architektur zuschreiben. Wer jemandem also erklären 
möchte, was das Wort „Stil“ bedeutet, merkt schnell:  
Gar nicht so einfach und zumindest, wenn es ums 
Persönliche geht, ganz schön subjektiv. Genau darum 
haben wir uns auf Spurensuche begeben und mit 
Menschen aus Lüneburg und Umgebung gesprochen, 
die sich auskennen: Tanzpädagogin Anna Catharina 
Bargheer (Titelfoto) z. B. liebt es, Kontraste in Einklang 
zu bringen. Stilberaterin Marion Jesenek hilft dabei, indi-
viduelle Schokoladenseiten hervorzuheben und Poetry-
Slammerin Judith Holle beherrscht das Spiel mit Worten. 

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre. 
Herzlichst,
Ihr PRISE-Team

PS: Wer Stilblüten im Heft entdeckt: Ihr Feedback 
nehmen wir gerne entgegen unter  
prise@landeszeitung.de

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.
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Startbahn

Aktiv

Faszination Hockey
Teamgeist, Technik, Tradition – 
und jede Menge Temperament: 
Wer Hockey spielt, muss es 
lieben, denn Geld und Ehre gibt 
es anderswo. Dennoch, oder 
gerade deswegen aber hat
der Sport so viele Reize. Wer 
einmal damit begonnen hat, legt 
den Schläger kaum wieder aus 
der Hand. Und doch definiert 
jeder die Faszination auf seine 
Weise. Seite 42

tierisch gut

eigenwillig
Esel sind gar nicht störrisch. Das 
findet zumindest Antje Petersen. 
Sie führt in Lemgrabe den Hof 
Petersen, der anerkannter 
Arche-Betrieb ist, setzt sich 
für den Erhalt gefährdeter 
Nutztierrassen in der land-
wirtschaftlichen Produktion 
ein, hält unter anderem auch 
Poitou-Esel. Sie liebt diese alte 
französische Rasse, weil die 
Tiere so groß und ruhig sind. 
„Es sind beeindruckende Tiere 
von ihrer ganzen Gestalt und 
ihrem Wesen her“, sagt Petersen. 
Sturheit, die Charaktereigen-
schaft für die Esel in schlechtem 
Ruf stehen, ist für sie eine 
ausgeprägte Eigenwilligkeit. 
Seite 48

verAnstAltungstipps

Vorgemerkt?
Haben Sie schon Pläne für das 
Wochenende? – Nein? Kein 
Problem. Wir haben die besten 
Rezepte gegen Langeweile. 
Unser Veranstaltungskalender 
ist prall gefüllt mit Tipps, wie 
sich der Feierabend ausklingen 
lässt. Ob Konzerte, Feste oder 
Feten, in und um Lüneburg ist 
einiges los. Unser Highlight im 
Juni ist das Konzert der Band 
DenManTau im Salon Hanse. 
Die fünf  jungen Indie-Musiker 
machen auf ihrer Curtain-Tour 
Halt in Lüneburg. Seite 60

titelthemA

typberatung
Marion Jesenek hilft Menschen, 
das Beste aus ihrem Typ zu ma-
chen. Dabei geht sie ganzheitlich 
vor – von Kopf bis Fuß. Ihr ist 
es ein Anliegen, die Frauen, die 
zu ihr kommen, nicht komplett 
zu verwandeln, sondern ihre 
Vorteile zu unterstreichen. 
Marina Müller hat sich auf das 
Abenteuer eingelassen. Seite 30
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TiTelThema

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 und ihre Leidenschaft 
zum Schreiben zu erfahren. 
Seite 56

TiTelThema

Stilecht
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. Die examinierte Tanzpädagogin und psycho-
therapeutische Tanztherapeutin liebt das Spiel mit Kontrasten. Ihr Ziel ist es, Grenzen 
aufzuweichen: fachlich, musikalisch und menschlich. Seite 24
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Und SonSt So

KompaSS

Wien
Willkommen in Wien, der 
Heimat von Mozart, Gustav 
Klimt und Sigmund Freud. Wir 
begeben uns auf Entdeckungs-
tour durch die österreichische 
Hauptstadt und wandeln auf 
den Spuren von Sisi. Seite 66

WellneSS & GeSundheit

Auf sicherem fuss
Wer sich daheim frei zwischen 
Schulmedizin und alternativen 
Methoden entscheidet, möchte 
diese Wahlmöglichkeit im Ur-
laub nicht aufgeben. Auslands-
krankenversicherungen der 
neuen Generation berücksichti-
gen genau diesen Anspruch der 
Reisenden. Seite 36

@WorK

fernWeh und VitA
Gute Fremdsprachenkennt-
nisse gelten heute längst als 
unentbehrliche Kompetenz 
im Arbeitsleben. Gerade junge 
Leute entscheiden sich daher 
häufig nach dem Schulabschluss 
für einen längeren Aufenthalt im 
Ausland. Seite 22

GeSchmacKSverStärKer

sommer im GlAs
Leckere Smoothies lassen sich 
schnell und einfach selber 
zubereiten. Als Wachmacher 
beim Frühstück oder
als Frische-Kick für zwi-
schendurch geht der Trend zu 
gesunden, selbst gemachten 
Frucht- und Gemüsedrinks. 
Seite 50

mode & lifeStyle

modisch und leicht
Funktionale Outdoorkleidung 
trägt man heute nicht nur beim 
Wandern oder Biken Ob beim 
Einkaufen mit dem Rad,beim 
Wochenendausflug ins Grüne 
oder einem Städtetrip.Softshell-
jacken, Fleeceshirts und Co. sind 
im Alltag angekommen. Seite 14

noch einen WunSch?

ZAhlen, bitte!
Wie viel Prozent des Stadtgebie-
tes sind bewaldet? Wie viel Liter 
Bier wurden auf dem Stadtfest 
2018 getrunken? Wir haben mal 
gesammelt. Seite 72

echo

VerlosunG
Welche Themen bewegen Sie? 
Haben Sie Anregungen? Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback. 
Plus: Wir verlosen signierte 
Bücher. Seite 73

vorSchau/impreSSum Seite 74
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Gerhard Fietz

Russlandfotos
ARTRIUM DER KULTURBÄCKEREI

19. Mai bis 16. Juni 2019

Der Eintritt ist frei. 

KulturBäckerei | Dorette-von-Stern-Str. 2 | 21337 Lüneburg | Mo–Fr: 10– 18 Uhr | Sa & So: 13– 18 Uhr | www.kulturbäckerei.de 



Sommer in Stadt und Land: Das Leben spielt sich wieder 
überwiegend im Freien ab

DURCH DIE LINSE

1 2
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1. PAUSE Der Kurpark ist ein beliebter Treffpunkt zum 

Picknicken und Plauschen. 2. BLÜTENPRACHT An den 

Brodbänken haben die Kaufleute die Laternen mit 

Geranien bepflanzt. 3. GIEBEL Gegen den strahlend 

blauen Himmel kommen die Häupter der Lüneburger 

Häuser – wie hier in der Schrangenstraße – besonders 

schön zur Geltung. 4. LEICHT Beim Drachenfest auf 

der Wiese hinter dem Artlenburger Hafen steigen im-

posante und farbenfrohe Drachen in die Lüfte. 5. HOL 

ÜBER Die Fähre Amt Neuhaus verbindet den Land-

strich jenseits der Elbe mit dem restlichen Landkreis. 

6. WIND Erst 1994 stellte der Müller den Betrieb der 

Artlenburger Windmühle ein. Nach liebevoller Restau-

rierung durch den Artlenburger Mühlenverein trägt der 

Holländer als Zeugnis eines traditionsreichen Hand-

werks zur Verschönerung des Landschaftsbildes in der 

Elbmarsch bei. 7. GESPANN Diesen Schnappschuss aus 

dem Neuhauser Elbvorland sandte uns PRISE-Leserin 

Angelika Hoffmann. 8. GLANZ Jetzt ist die Jahreszeit, 

in der wir wieder wunderschöne aufpolierte Oldtimer 

auf den Straßen sehen.

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

7
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Parfümeur Uwe Manasse 
über die Wirkung von Düften

 ◆ Herr Manasse, wonach entscheiden Sie, 
was Sie auflegen?

Wie bei jedem anderen Menschen auch – 
nach Stimmung. Den meisten Leuten ist gar 
nicht bewusst, wie sie sich parfümieren. 
Meistens werden sie von anderen darauf 
angesprochen: Ach, du bist heute auf 
Krawall gebürstet? 

 ◆ Welche Duftrichtung signalisiert denn 
aggressive Stimmung?

Bei Frauen könnten das Chypre-Parfüms 
sein, also eher große, raumgreifende Düfte. 
Und bei Herren sind das klassisch-würzige 
Düfte, mit denen man so richtig wie der 
Käpt’n rüberkommt.

 ◆ Und was passt zum entspannten Tag?

Bei Herren und Damen geht es in die ähnli-
che Richtung: ein moderner Duft, der essbar 
erscheint – nach dem Motto: Heute darfst du 
auch an mir knabbern.

 ◆ Aber wirkt das nicht eher umgekehrt: 
Wir legen ein Parfüm auf, und das verän-
dert unsere Stimmung?

Ja, das auch. Parfüms aktivieren unsere 
Dufterinnerung. Habe ich einen Duft, den ich 
immer bei wildem Gekuschel trage, stelle ich 

mich – bewusst oder unbewusst – auf Geku-
schel ein, sobald ich mich damit parfümiere.

 ◆ Was ist grundsätzlich im Moment 
erfolgreich?

Gourmand-Düfte. Das meint alles, was 
lecker und essbar riecht wie „La vie est 
belle“, das an Zuckerwatte erinnert. Nahezu 
alle neueren Herren- und Damenparfüms 
haben Anklänge von Tonka, was sich ja 
auch zu einem anspruchsvollen Nachtisch 
verarbeitet lässt.

 ◆ Es gibt Tausende von Parfüms. Wie finde 
ich für mich das passende?

Wer sich einen Strumpf kauft, weiß, ob der 
fürs Büro oder für den Golfplatz sein soll. 
Wer sich ein Parfüm kauft, sollte sich fragen: 
Wie möchte ich gesehen werden? Wie die 
erfolgreiche Geschäftsfrau? Wie die Grande 
Dame? Oder wie der Draufgänger? Wenn ich 
einer Verkäuferin mein Thema nenne, kann 
sie damit mehr anfangen als mit dem Satz: 
Ich suche nach einem schönen Duft. Jedes 
Fläschchen im Regal drückt eine Vielzahl 
von Emotionen aus. Als Parfümeur wandele 
ich auch Worte in Flüssigkeit um. Wenn mir 
eine Kundin sagt: Ich sehe mich mit Stroh-
hut am Rosenstrauch, kreiere ich  

EINE NASE  
ZUCKERWATTE
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etwas anderes als für die Frau, die sagt: 
Ich sehe mich als Dancing Queen im 
Strobo-Licht.

 ◆ Und wie kann ich verhindern, dass ich es 
mit meinem Parfüm übertreibe?

Indem ich pausiere. Und wer sein Parfüm 
selbst nicht mehr richtig wahrnimmt, fragt 
die beste Freundin. Martina Sulner/rnd/dpa

TIPPS ZU DÜFTEN
Suchen: Wer einen passenden Duft 
finden will, sollte sich Zeit nehmen. Es 
lohnt sich, den Duft am eigenen Körper 
zu testen. Denn er riecht an jedem 
Menschen anders. Zudem nehmen 
Käufer in der Parfümerie meist zuerst 
die Kopfnote – und erst viel später die 
Herznote – wahr. 

Auswählen: Die Nase ermüdet schnell, 
wenn sie verschiedene Gerüche 
unterscheiden soll. Deshalb ist ratsam, 
mit leichteren Düften anzufangen 
und höchstens fünf bis sechs Düfte 
gleichzeitig zu beurteilen, wenn sich die 
Düfte sehr ähnlich sind, sogar nur zwei 
bis drei.

Auftragen: Damit der Geruch gut zur 
Geltung kommt, sollte man ihn auf gut 
durchblutete Hautpartien auftragen 
– etwa hinter dem Ohr, am Handge-
lenkspuls oder in der Ellenbeuge. Auch 
frisch gewaschene Haare oder Wollklei-
dung eignen sich als Einsatzort.
Kombinieren: Auf keinen Fall mehrere 
Düfte gleichzeitig kombinieren – dies 
kann die Harmonie der Komponenten 
stören und sogar zu einem unangeneh-
men Geruchserlebnis führen. Darum 
auch bei Deos und Cremes auf stark 
riechende Produkte eher verzichten.

Dosieren: Wer regelmäßig einen 
bestimmten Duft verwendet, sollte ihn 
sparsam auftragen. Denn der eigene 
Geruchssinn gewöhnt sich schnell an 
den Duft. Zu viel von einem Duft kann 
für andere Menschen penetrant und 
unangenehm riechen. 

Einsetzen: Insbesondere an warmen 
Tagen Düfte besser dezent einsetzen. 
Denn die vermehrte Hautfettproduktion 
kann ihre Wirkung intensivieren. Am 
Vormittag sollte man eher zu leichten 
Duftnoten greifen und auf süßliche, 
schwere Parfums verzichten. rnd/dpa

Nach wie vor sind unsere Bestseller so-
wohl für Damen als auch für Herren alles 
Klassiker. Bester „Newcomer“ unter den 
Damendüften ist seit mehreren Wochen 
Jil Sander Sunlight. Aktuell verkaufen 
sich auch frische, fruchtige oder auch 
aromatisch, sonnige Sommerdüfte gut. 
Beispielsweise seien hier genannt Jil San-
der Sun Shake, Biotherm Eau d’ Energie 
oder Eau Pure sowie Escada Miami 
Blossom für die Damen und Joop Go 
oder Jil Sander Sun Men für die Herren.

Top Damendüfte:
Jil Sander Sun (Launch 1989)
Calvin Klein Beauty (Launch 2010)
Calvin Klein CK one (Unisex Duft, Launch 
1995)
Calvin Klein Eternity  (Launch 1992)

Top Herrendüfte:
Davidoff Cool Water (Launch 1988)
Jean Paul Gaultier Le Male (Launch 1995)
Paco Rabanne 1 Million (Launch 2008)
Joop Homme (Launch 1989)
 
Eberhard Wedler, 
Geschäftsführer Karstadt

1. ZUCKERWATTE Aktuell sind Düfte „zum Anknab-

bern“ gefragt.

Der nächste Urlaub
kommt bestimmt!

Bei der St. Lambertikirche 8
21335 Lüneburg

Telefon 0 41 31 - 40 48 58
www.bettenstudio-lambertiplatz.de11



LED-Sneaker: Sicherheit und Sichtbarkeit bei trüben Wetter  
oder auch in der Dunkelheit

S ie sind bequem und modisch: Sneakers 
sind seit Jahren die beliebtesten 
Schuhe von Kindern und Teenagern. 

Die Trendschuhe gibt es in den unterschied-
lichsten Varianten und Farben. Knöchelhoch 
oder niedrig, mit Schnürsenkeln und Klett-
verschluss, aus Leder oder Canvas. Cool und 
zugleich praktisch für die dunkle Jahres-
zeit sind lässige Sneakers mit Blink- und 
Leuchtfunktion. So werden die Mädchen und 
Jungen auf ihrem Weg zur Schule, zum Sport 

oder zu Freunden von anderen Verkehrsteil-
nehmern schnell gesehen – das trägt auch 
zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Leuchtspektakel nach Wunsch

Ganz neu ist diese Art von Schuhen aller-
dings nicht. Bereits in den 90er-Jahren 
gab es Sneakers, die bei jeder Bewegung 
angingen und blinkten. Doch im Gegensatz 
zu früher funktionieren Leuchteffekt-Schuhe 
heute nicht mehr mit Batterie, sondern mit 

LED-Technik. Der Vorteil? Die LEDs können 
mit einem USB-Kabel jederzeit wieder 
aufgeladen werden, sodass die Leucht-
Sneakers schnell wieder einsatzbereit sind. 
Und der Schuh leuchtet nur nach Wunsch. 
Bei den „Energy Lights“ von Skechers etwa 
steckt ein kleiner Ein- und Ausschalter 
in der Schuhzunge. Wird dieser aktiviert, 
können 18 LEDs in den hellen Sohlen in 
sieben Farbvarianten und vier verschiede-
nen Leuchtkombinationen blinken – bis zu 

COOL UND PRAKTISCH
1
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sechs Stunden lang. Ausführliche Informa-
tionen zu den verschiedenen Modellen für 
Mädchen und Jungen bekommen Sie bei 
Ihren Händlern vor Ort.

Viel Laufkomfort

Beim Kauf solch cooler Sneakers sollten 
Kinder und Eltern jedoch auch darauf 
achten, dass das Obermaterial weich ist 
und der Fuß gut abrollen kann. Eine flexible 
Laufsohle sowie Schaft und Zunge mit Pols-
terung sorgen für viel Laufkomfort. Da sich 
die flachen Sneakers zum Schnüren indivi-
duell verstellen lassen, finden Kinderfüße 
einen guten Halt. Übrigens: So gerne Kinder 
ihre modischen Sneakers auch tragen: Ein 
regelmäßiges Überprüfen der Schuhgröße 
sollte nicht vergessen werden. Denn erst 
mit rund 15 Jahren ist das Fußwachstum 
abgeschlossen.

MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR
Bei Dunkelheit, Nebel und Niederschlag 
sind Fußgänger und Radfahrer im 
Straßenverkehr besonders schlecht zu 
erkennen. Das gilt auch für Kinder auf 
dem Weg zur Schule. Um besser gesehen 
zu werden und Unfälle zu vermeiden, 
helfen einige einfache Maßnahmen. 
So sollte der Nachwuchs am besten 
helle Kleidung mit reflektierenden 
Leuchtstreifen tragen. Bei Jacken 
ohne Reflektoren können zusätzliche 
Leuchtbänder und sogenannte Blinkies 
angebracht werden. Für alle, die mit dem 
Rad unterwegs sind, empfiehlt sich das 
Überziehen einer Sicherheitsweste. Auch 
Schuhe mit leuchtender LED-Sohle wie 
etwa die  „Energy Lights“ von Skechers, 
können die Sicherheit im Straßenverkehr 
erhöhen.

1. LEDS in den Sohlen können in sieben Farbvarianten 

und vier verschiedenen Leuchtkombinationen leuch-

ten. 2. SCHALTER Die Leuchtdioden in den Sohlen 

können nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.

2

RÄUMUNGSVER
KAUF

wegen Umbau und

Inhaberwechsel

40 % 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

[PR & PRESS] 
Pascal Niebuhr
Tel. +49(0)5241 5390-12
pascal@annettegoertz.com

Vorhandene Gutscheine bitte
bis zum 20.06.2019 einlösen!
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Funktionale Outdoorkleidung trägt man heute 
nicht nur beim Wandern oder Biken

O b beim Einkaufen mit dem Rad, 
beim Wochenendausflug ins Grüne 
oder einem Städtetrip: Funktionale 

Outdoorbekleidung ist in den vergangenen 
Jahren immer beliebter geworden und wird 
von vielen Menschen nicht mehr nur beim 
Bergsteigen und Mountainbiken getragen. 
Softshelljacken, Fleeceshirts und Co. sind im 
Alltag angekommen.
Moderne Outdoorbekleidung ist schon lange 
nicht mehr „nur“ zweckmäßig: Funktionsbe-
kleidung soll in erster Linie zwar bestimmte 
Funktionen erfüllen (daher der Name), 
aber mit modischen Schnitten und Designs 
wissen die Hersteller auch optisch zu über-
zeugen. Dem berühmten Zwiebelprinzip 
entsprechend, dient die erste Lage dazu, die 
Feuchtigkeit von der Haut wegzuleiten. Die 
zweite Lage soll isolieren und die dritte Lage 
– die äußere Schicht – vor Wind und Wetter 
schützen. 

Das Zwiebelprinzip 

Es kombiniert verschiedene dünne 
Schichten bei der Funktionsbekleidung, um 
optimalen Tragekomfort zu erreichen. Die 
„Philosophie“ dazu umfasst jedoch mehr 
als nur die Einteilung aller Bekleidungsstü-
cke in Schicht eins, zwei oder drei. Es geht 

vielmehr darum, die Kleidungsstücke (auch 
diejenigen, die eventuell gerade im Rucksack 
schlummern) als ein Gesamtkonzept zu 
betrachten. Im Zentrum geht es natür-
lich immer darum, dass wir uns draußen 
wohlfühlen – und zwar bei möglicherweise 
wechselhaften Wetterbedingungen, bei 
unterschiedlichen Phasen der Aktivität und 
mit möglichst wenig Gepäck. Aber zunächst 
zu den einzelnen Schichten: 1. Schicht: 
Funktionsunterwäsche, 2. Schicht: Isola-
tion, Fleecebekleidung, Hosen, 3. Schicht: 
Wind-/Wasserschutz Funktionsjacke und 
Regenhose.

Funktionalität und alltagstauglicher 
Chic gehen zusammen

Zur Alltagstauglichkeit von Outdoorbeklei-
dung beigetragen hat, dass die Teile inzwi-
schen modisch und schnittig daherkommen. 
Die oft körperbetonte Oberbekleidung kann 
man ohne Bedenken beim Einkaufsbummel, 
im Café und auch im Büro anziehen. Zu 
körperlicher Aktivität verpflichtet sie dabei 
nicht. Die Materialien allerdings bringen 
einige Vorteile mit. Viele leichte Softshell-
jacken, Parkas und Fleecekapuzenjacken 
sind nicht nur atmungsaktiv, winddicht 
und wasserabweisend, sondern manche 

MODISCH  
UND LEICHT

1
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darüber hinaus sogar wasserdicht. Stretch-
materialien sorgen für einen angenehmen 
Tragekomfort. Hochqualitative Membranen 
machen die Outdoor-Jacken oft genauso 
wettertauglich wie Modelle, die speziell für 
den hochalpinen Einsatz konzipiert sind. 
Praktisch für den Sommer sind atmungs-
aktive Blusen und Hemden, da entstehen-
der Schweiß abtransportiert und damit 
Geruch verhindert werden kann. Shirts mit 
UV-Faktor schützen bei längerem Aufenthalt 
im Freien.

Leichte Reisebegleiter mit extra 
Schutz

Die Funktionsjacken und Shirts sind sehr 
leicht, lassen sich einfach zusammenfalten 
und sind daher die optimalen Begleiter 
auf Reisen. Oft haben Jacken, Westen oder 
auch Shorts viele Taschen, in die man kleine 
Utensilien gut verstauen kann. Das kann 
eine Extra-Tasche beim Ausflug ersetzen. 
Und wer direkt vom Büro hinaus in die 
Natur will, kann zusätzliche Bekleidung wie 
eine wasserdichte Jacke, ein Langarmshirt 
zum Drüberziehen oder eine kurze Hose aus 
schnell trocknendem Stoff ganz einfach in 
einer Tasche oder dem Rucksack verstauen. 
Ganz nach dem Motto: raus aus dem 
Alltagstrott und hinein ins Miniabenteuer.

KLEIDER MIT SONNENSCHUTZ
Eine Softshelljacke in knalligem Rot, 
ein Parka in Sonnengelb oder ein 
Strickfleece-Pulli im angesagten 
Streifenmuster: Stylische Outdoormode 
kann man täglich tragen und dabei 
durchaus mit der Mode gehen. Hoch-
wertige Funktionskleidung zeichnet 
sich durch eine hohe Langlebigkeit und 
Pflegeleichtigkeit der Materialien aus. 
Ideal für Reisen im Sommer sind Kleider 
oder Shirts aus Travex, die unter www.
eddiebauer.de bestellt werden können. 
Das Material hat viele besondere 
Merkmale: Es ist atmungsaktiv, schnell 
trocknend, feuchtigkeitsableitend und 
hat einen UV-Schutz.

1. OPTIMALE Begleiter auf Reisen: Die funktionellen 

Jacken, Pullis und Shirts lassen sich sehr leicht und 

einfach zusammenfalten. 2. BEQUEM zu tragen ist ein 

weicher Kapuzenpulli aus Strickfleece – er hält schön 

warm.
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Eine Frage 
des Stils

Fashionstore

AN DEN BRODBÄNKEN 8A  •  21335 LÜNEBURG
TELEfON 04131 391938
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Welcher Blazer passt zu mir – Stilrichtungen für jeden Typ

D er Blazer zählt neben einem weißen 
Hemd, einer hochwertigen Jeans und 
nudefarbenen Pumps zu den Must-

haves jeder Frau. Selbst wenn im Kleider-
schrank Ausnahmezustand herrscht – mit 
einem Blazer ist frau immer gut beraten. 
Der Blazer ist also ein fester Bestandteil 
der klassisch-eleganten Damenmode. Die 
taillierte Jacke entspricht dem Dresscode 

im Geschäftsleben und begleitet Sie abends 
stilsicher zu besonderen Events. Modische 
Blazer im sportlichen Stil passen hervor-
ragend zur Freizeitmode aus den neuen 
Damenmode-Kollektionen der Händler vor 
Ort.

Unter welchen Stilrichtungen  
könen Sie wählen?

 Der klassische Blazer-Schnitt

Klassischerweise ist der Blazer mit einem 
Reverskragen und einer einfachen Knopf-
leiste ausgestattet. Die Schultern des Blazers 
sind auf die Schulterbreite abgestimmt und 
die Taille wird durch einen entsprechenden 
Schnitt betont. Meist befinden sich zwei 
Eingriffstaschen an der Vorderseite, die 
ansonsten kaum hervorgehoben werden. 

MUST-HAVE JEDER FRAU
1
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LiebLingsWerk 
Artlenburger Landstr. 67

21365 Adendorf 
Tel. 04131-4096458

www.lieblingswerk.net

Die Adresse 
für moderne
hochwertige 

Damenbekleidung, 
Wohnaccessoires 

und mehr ...16
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Je nach Körpergröße der Trägerin endet der 
Blazer ein wenig über der Hüfte.

Der Boyfriend-Blazer

Neben Boyfriend-Hose, Boyfriend-Hemd 
und Co. wollen wir auch auf den Boyfriend-
Blazer nicht verzichten. Durch seine 
überschnittenen Schultern und den geraden, 
etwas längeren Schnitt wirkt der Blazer alles 
andere als bieder und eignet sich sowohl 
für ein legeres Business-Outfit als auch für 
einen coolen Partylook. 

Der Military-Blazer

Immer wieder sehen wir den Military-Blazer 
auf den Straßen und in den Stores. Er lässt 
sich im Vergleich zum klassischen Blazer mit 
einer zweireihigen Knopfleiste verschlie-
ßen oder ist mit zwei Knopfreihen auf der 
Vorderseite verziert. 

Der Pyjama-Blazer

Eine trendige Variante ist der Pyjama-
Blazer: Gerade geschnittene Modelle – meist 
aus Satin oder Seide – erinnern uns ein 
wenig an einen Morgenmantel. Man sollte 
sein Style-Potenzial allerdings nicht unter-
schätzen, denn durch symmetrische Prints 
und akzentuierte Nähte wird der Blazer 
zum absoluten Statement-Piece. Um ihm 
mehr Form zu verleihen, eignen sich Gürtel 
aus Stoff oder Leder, die auf Taillenhöhe 
getragen werden.

Blazer mit ausgefallenen Kragen

Gerade der Blazer mit seinem cleanen Look 
eignet sich für so manches Experiment der 
Fashion-Designer. Durch exzellente Schnitt-
kunst werden die Kragen ausgefallen gestal-
tet und Revers zu Stehkragen verwandelt. 

Eine tolle Möglichkeit, um einen klassischen 
Blazer abzuwandeln. 

Blazer ohne Kragen

Wer den minimalistischen Look liebt, greift 
zum Blazer ohne Kragen. Der obere Teil ist 
dann entweder als Rundhals geschnitten 
oder läuft wie der klassische Blazer vorne zu 
einem V zusammen – lediglich ohne Revers. 

Cape-Blazer

Capes verbinden wir in erster Linie mit 
Wintermode, doch ihr Potenzial ist weitaus 
größer – Cape-Blazer sind der Beweis: Von 
hinten ähnelt diese Variante einem Umhang, 
von vorne sieht man die offenliegenden 
Arme. Super elegant und perfekt geeignet 
für ein extravagantes Abendoutfit.

Die schönsten Blazer für  
jeden Figurtyp:

Figurtyp Dreieck:

Dieser Figurtyp zeichnet sich durch eine 
breitere Schulterpartie im Vergleich zu 
den restlichen Proportionen des Körpers 
aus. Durch einfarbige Blazer lenkst du die 
Aufmerksamkeit auf deine Körpermitte. 
Dunkle Farben verstärken diesen Effekt 
zusätzlich.

Figurtyp Sanduhr:

Deine schmale Körpermitte kannst du 
besonders gut durch Taillengürtel betonen. 
Möglich sind Gürtel aus Stoff, Leder oder 
auch ausgefallenere gürtelähnliche Korsetts.

Figurtyp Rechteck

Frauen mit dem Figurtyp Rechteck haben 
einen Oberkörper mit sehr ausgeglichenen 

Blazer in Stretchmaterialien spielen in 
dieser Saison in der italienischen Mode 
eine ganz wichtige Rolle. Außerdem sind 
die leichten Jacken mit besonderen De-
tails versehen; beispielsweise mit einem 
Nietenband am Ärmel oder farbigen 
Nähten sowie Applikationen. Toll ist, dass 
man diese Softblazer in dieser Jahreszeit 
sowohl drinnen als auch draußen tragen 
kann. Daher ein absolutes MUST-HAVE!
Ines Kruse, Modecafé Aust

1. ANGESAGTE Blazer passen als Outfit zu jeder Ge-

legenheit.

Proportionen. Das bedeutet, dass Schulter-
partie, Taille und Hüftpartie relativ ähnliche 
Maße besitzen. Blazer mit ausgefallenen 
Mustern stehen dir besonders gut.

Figurtyp umgekehrtes Dreieck

Um die Aufmerksamkeit auf deinen Ober-
körper zu lenken, eignen sich hellere Farben 
hervorragend. Auch gemusterte Blazer 
stehen diesem Figurtyp wunderbar.

LiebLingsWerk 
Artlenburger Landstr. 67

21365 Adendorf 
Tel. 04131-4096458

www.lieblingswerk.net

Die Adresse 
für moderne
hochwertige 

Damenbekleidung, 
Wohnaccessoires 

und mehr ...



„Man kann nie zu gut gebildet oder zu gut gekleidet sein.“

OSCAR WILDE, DICHTER

Doch woher kommt der Blazer  
eigentlich

Die wenigsten Damen wissen, dass der 
Blazer bereits im 19. Jahrhundert entstand. 
Erstmals gestaltet wurde er jedoch nicht für 
die Damenwelt, sondern für die Schiffsbe-
satzung. Zuerst wurde er in Großbritannien 
getragen und eroberte von dort aus die Welt. 
In der britischen Marine war das Kleidungs-
stück äußerst beliebt. Im Laufe der Zeit 
änderte sich das Design und glich sich dem 
Jackett an – letztlich fand er auch in der 
Damenwelt Anklang. In den vergangenen 
Jahren sind Damenblazer belieber denn 
je – verwunderlich ist es nicht, schließlich 
beweisen sie Stil. Damen schätzen insbeson-
dere die Einfachheit des Kleidungsstücks. 
Schnell über ein Shirt gezogen, wirkt selbst 
ein sportliches Outfit mit Jeans autoritär und 
elegant. Im Berufsleben deckt der Blazer 
die meisten Bereiche ab und verschafft Frau 
eine neue Freiheit. Ein Blazer, viele Styles. 
Egal ob Uptown, Downtown oder irgendwo 
dazwischen. Nur wenige Kleidungsstücke 
sind so vielseitig wie ein Blazer. Er funkti-
oniert zu formalen Looks genauso gut wie 
zu Ihrer abgetragenen Lieblingsjeans. Je 
nachdem, wie Sie ihn kombinieren, gibt es 
keinen Ort, den Sie nicht mit einem Blazer 
besuchen könnten.

Das sollten Sie beim Kauf beachten

1. Die obere Ärmelnaht sollte bündig mit 
der Schulter abschließen und der Ärmel 

genau am Handgelenk enden, wenn man den 
Arm im 30-Grad-Winkel beugt. Außerdem muss 
man die Arme vorm Körper verschränken kön-
nen, ohne dass die Rückennaht spannt.

2. Passt alles, dann kommt es darauf an, 
welcher Blazer zu den eigenen Proporti-

onen passt. Wer klein ist, wird in einem langen 
Jackett noch kleiner wirken und in einem Over-
size-Modell verschwinden. 

3. Ein Schnitt, der in jeden Kleiderschrank 
passt, ist der Tuxedo. Die Smokingjacke 

kann man sowohl zum Ausgehen am Wochen-
ende als auch im Büro tragen.

4. Da man den Blazer oft tragen wird, soll-
te er das Outfit zusammenhalten. 

Schwarz, Grau oder Blau passen in die meisten 
Garderoben – perfekt für den Sommer: Weiß.

5. Das beste Material ist ein feiner Woll-
stoff. Was noch geht: grauer Flanell, be-

sonders im Frühling und Herbst, Baumwoll-
krepp, gerade für weiße Jacken.

6. Eine kleine Veränderung, für den großen 
Unterschied: Knöpfe austauschen.

7. Das Modell, das den meisten Frauen 
steht, ist der boyfriend cut – ein Schnitt 

mit breiteren Schultern und abgerundeter Vor-
derkante.

Der Blazer ist unverzichtbares Keypiece 
für jede Garderobe! Nicht mehr als An-
zug oder Kostüm, sondern als Kombiteil 
zu Jeans, Röcken oder Kleidern!
Ungefüttert, knitterfrei, waschbar aus  
Hightechstoffen, perfekt als Gehrock : 
der Blazer in neuer Form gehört in jede 
Garderobe!
Rieke Döpkens, MachArt Lüneburg
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Sedea PolStermöbel GmbH & Co. KG
Schulweg 2  |  21522 hittbergen  |  tel. (04139) 68822  |  www.Sedea.de 

ÖffnungSzeiten: Montag – freitag 10–18 uhr  |  SaMStag 10–13 uhr

MÖbelManufaktur
Spezialist für lederverarbeitungederverarbeitung

Ein Sofa
gefertigt nach kundenwunsch

groSSe auSwahl 
an feinSten 
ledern & Stoffen.
•  sofas & sessel aus eigener Manufaktur
•  seit 25 Jahren fertigen wir nach alter 

handwerkstradition in leder, 
edlen stoffen, pflegeleichte Microfaser

•  Mit BandscheiBenstütze (cBs), sowie  
anpassung der sitzhöhe, -tiefe, -härte

MÖbel hier 
handgeMacht 

für unSere 
region

www.sedea.de

MÖbelManufaktur
Spezialist für lederverarbeitung



Die MUST-HAVES im Juni

FETTE BEUTE

NEO-NEO-NEOPREN!
Sommerspaß im Wasser und an Land made 
in Germany: Die coolen Neo-Wurfscheiben, 
-Flitzer und -Kometen haben hervorragende 
Flugeigenschaften und poppige Farben.  
Das Funsport Must-Have der Saison von  
Fips und www.fips-laden.de

SMARTES LICHT
Leitz kann mehr als Ordner! 
Die Leitz-Style smarte LED-
Schreibtischleuchte passt sich ihren 
Arbeitsbedingungen in Echtzeit an. Die 
Helligkeit der LED-Leuchte richtet sich 
automatisch nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen. Effizientes 
Arbeiten zu jeder Zeit. 
 www.waltemate.de  

FARBENFROHE TISCHLEUCHTE
Diese Leuchte erfüllt mit ihren frischen 
Farben den Wunsch nach klassischer Eleganz 
in Verbindung mit zukunftsweisender LED-
Lichttechnik. Eine Vielzahl an Funktionen und 
Steuerungsmöglichkeiten runden das charmante 
Profil der Leuchtenfamilie ab.  
Bei: www.leuchten-koenig.de

SCHARFE ANSICHT
Das perfekte Werkzeug für den Alltag mit zwölf 
Funktionen, hergestellt in der Schweiz. Dieses 
exklusive Taschenmesser von Victorinox mit 
Lüneburg-Silhouette ist in Schwarz oder Weiß 
nur bei der Rasierer Zentrale Lüneburg 
erhältlich. 

 Fotos: nh/Escale/Oligo Lichttechnik/Base Protection Srl/HOCK Design/Leitz/Fips/Victorinox/Brautkomplizen

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Mo./Mi./Do. + Fr. 10.00  - 18.00 Uhr

Di. 13.00  - 18.00 / Sa. 10.00  - 16.00 Uhr

Ab sofort in der Schokothek erhältlich und unter 
www.shop-lueneburg.de/geschaefte/schokothek/

Für einen sommerlichen 
Genuss zu Hause

Mach Dir Deine 
Limonade selbst 
und hol Dir einen 

von vielen 
verschiedenen Shrub!20
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IKONE
Progetti ist ein 

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

EINRICHTUNGEN,  
www.thomascordes.de

ÄSTHETIK IN LICHT
Die Pendelleuchte Fluid der Firma 
Escale. Mit 3 LEDs im uplight und 
4 LEDs im downlight. Uplight und 
downlight getrennt schalt- und 
dimmbar. Oberflächen alu, gold, rost, 
beton. Bei: www.leuchten-vogel.de

MIT UNS AUF NUMMER SICHER
Sportlich – leicht – weich – bequem: Mit einem Wort: 
Sicherheitsschuhe. Wir schützen Ihre Füße, damit 
Sie jederzeit sicher auftreten Gr. 35 oder 52? Kein 
Problem! Bei: www.berufsbekleidung-hess.de

MOIN & SERVUS
Kleider von ausgewählten Labels, die 

das Brautherz höher schlagen lassen. 
Macht uns zu euren Komplizen, 
liebe Bräute – auf nach Reinstorf!  

Bei: www.brautkomplizen.com

GUT AUSSEHEND UND  
GESUND

Der Design-Sitzball sieht nicht 
nur unglaublich gut aus. Er 

ist variabel in der Sitzhärte, 
ein Bodenring verhindert das 
Wegrollen und die Hülle lässt 
sich problemlos waschen. Der 

Ball kostet 79,90 Euro.  
Bei: Eggert Bürofachhandel.

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Mo./Mi./Do. + Fr. 10.00  - 18.00 Uhr

Di. 13.00  - 18.00 / Sa. 10.00  - 16.00 Uhr

Ab sofort in der Schokothek erhältlich und unter 
www.shop-lueneburg.de/geschaefte/schokothek/

Für einen sommerlichen 
Genuss zu Hause

Mach Dir Deine 
Limonade selbst 
und hol Dir einen 

von vielen 
verschiedenen Shrub!



Ein Auslandsaufenthalt bietet jungen Erwachsenen 
viele Chancen

G ute Fremdsprachenkenntnisse 
gelten heute längst als unentbehr-
liche Kompetenz im Arbeitsleben. 

Gerade junge Leute entscheiden sich daher 
häufig nach dem Schulabschluss für einen 
längeren Aufenthalt im Ausland. Das gibt 
ihnen zudem die Chance, in fremde Kulturen 
und deren Lebensweisen einzutauchen und 
wertvolle Lebenserfahrung zu sammeln. 
Wer möchte, kann sich bei einem solchen 
GAP-Aufenthalt gezielt auf seine spätere 
Universitätsausbildung oder auf seine beruf-
liche Laufbahn vorbereiten, verschiedene 
Sprachzertifikate erwerben oder auch an 
Volunteering-Programmen teilnehmen.

Schnupperstudium in England oder 
den USA

„Viele junge Leute wollen sich heute alle 
Möglichkeiten offenhalten und können sich 
durchaus vorstellen, später im Ausland zu 
studieren oder in einem internationalen 
Konzern zu arbeiten. Von Vorteil ist es da 
natürlich, wenn sie das Fachvokabular 
bereits beherrschen“, erklärt Bella Tumulka, 
Geschäftsführerin der unabhängigen 
Bildungsberatung GET Global Education 
Tumulka. Angehende Mediziner, Juristen 
oder auch BWLer könnten beispielsweise 

den jeweiligen Fachjargon erlernen und 
international anerkannte Sprachzertifikate 
wie ein Cambridge-Certificate erwerben. 
Daneben können auch Einführungskurse in 
Management und Business Teil eines GAP-
Years sein. Tumulka: „Für manche dient ein 
Auslandsaufenthalt auch als Orientierungs-
hilfe. In einem amerikanischen Universitäts-
campus oder britischen Oberstufenkolleg 
können die jungen Erwachsenen Einbli-
cke in ein oder mehrere Studienfächer 
erhalten und in das akademische Englisch 
eintauchen.“

Das Beste aus dem „Lückenjahr“ 
machen

Neben einem solchen Academic GAP-
Aufenthalt gibt es viele weitere Möglich-
keiten für junge Leute. Wer beispielsweise 
seine Sprachkenntnisse in Spanisch und 
Englisch weiterentwickeln und möglichst 
viele Eindrücke sammeln möchte, kann 
eine kombinierte Reise unternehmen – mit 
Sprachkurs in Barcelona, anschließendem 
Praktikum in Buenos Aires und einem 
Cambridge-Vorbereitungskurs in London 
als Abschluss. Die Bildungsberater von GET 
arbeiten mit mehr als 400 renommierten 
Schulen und Institutionen zusammen und 

FÜR FERNWEH 
UND VITA

1
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bieten Interessierten ein maßgeschneidertes 
Programm an. „Beliebt sind auch Voluntee-
ring-Programme im Ausland wie die Mitar-
beit in einem Kinderheim und der Einsatz 
in einem Tierreservat oder Meeresschutz-
programm“, so die Erfahrung von Bella 
Tumulka. Inspiring GAP-Programme können 
beispielsweise in Südafrika, Neuseeland, 
Australien, Kanada und Spanien absolviert 
werden.

SPRACHEN LERNEN
Für viele Arbeitnehmer gehört es zum 
Alltag, über E-Mail und Telefon mit 
ausländischen Firmen und Partnern 
zusammenzuarbeiten. Eine attraktive 
Möglichkeit, seine Fremdsprachenkennt-
nisse auszubauen, sind Sprachreisen 
ins Ausland, die auf die Bedürfnisse 
Erwachsener ausgerichtet sind. 
Allgemeinenglisch kann dabei ebenso 
im Mittelpunkt stehen wie Geschäfts- 
und Wirtschaftsenglisch oder spezielle 
Examenskurse. Auch für Sprachen 
wie zum Beispiel Spanisch, Italienisch 
und Französisch gibt es Angebote. 
Arbeitnehmer können für einen solchen 
Auslandsaufenthalt beispielsweise 
einen Weiterbildungsurlaub nutzen. Bei 
der unabhängigen Bildungsberatung 
GET Global Education Tumulka, Telefon 
089-41424540, können sich Interessierte 
über die Möglichkeiten informieren.

1. TAPETENWECHSEL auf Zeit: Nirgends lernt oder 

vertieft man so leicht und schnell eine Sprache wie im 

Land selbst. 2. ANDERE Kulturen erleben, neue Länder 

sehen: Bei einem Gap-Aufenthalt sammeln die jungen 

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Fahrzeugpreis**: 9.190,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 990,– €
Nettodarlehensbetrag 8.640,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 89,–
€ und eine Schlussrate: 3.848,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der
Raten 9.099,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.089,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 29.06.2019.
• 5 Türen • ABS, ESP und 4 Airbags • Berganfahrhilfe •
Geschwindigkeitsbegrenzer • LED-Tagfahrlicht
Renault Twingo SCe 65: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,0;
außerorts: 4,0; kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/
km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,1 – 4,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 116 –
100 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)

**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

Renault Twingo LIFE SCe 65
ab mtl.

89,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Der neue

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!
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Zwischen den 
Welten

Helles Haar und dunkle Robe – Ballettlehrerin Anna 
Catharina Bargheer liebt es, Gegensätze in Einklang zu

bringen. Stilistisch tanzt sie aus der Reihe.

25



„Jeder Künstler sollte in meinen 
Augen die Möglichkeit, haben 

seinen Stil frei zu erfinden...“ 

Tanzpädagogin anna CaTharina Bargheer

TiTelThema

26



Heiligengeiststraße 38  
D-21335 Lüneburg
Tel. +49 (0)4131 759950 
info@ol-lg.de
www.ostpreussisches-landesmuseum.de

Ostpreußisches 
Landesmuseum
mit Deutschbaltischer 
Abteilung

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag 
10 bis 18 Uhr

Es gibt immer 
etwas zu ent-
decken.
Die Dauerausstellung  

des Ostpreußischen 

Landesmuseums.

Von Julia Drewes
Relevé, grand jeté, arabesque – beim Ballett 
klingen bereits die Figuren anmutig. Der 
Anblick scheinbar mühelos über das Parkett 
gleitender Frauen und Männer suggeriert 
dem Beobachter Grazie, Leichtigkeit und 
Beschwingtheit. „Die perfekte Illusion“, 
verrät Anna Catharina Bargheer, Leiterin 
des Lüneburger Ballettstudios „Circle of 
Movements“. „Hinter den großen Ballettauf-
führungen steckt oftmals eine ganze Menge 
Blut, Schweiß und Tränen.“ In Wahrheit 
nämlich, so erzählt die Tanzpädagogin, 
handelt es sich hier um Hochleistungssport, 
der einen immer wieder an seine Grenzen 
bringt: Spitzentanz, hohe Sprünge, Hebefi-
guren. „Alles soll einfach aussehen – genau 
das ist das Schwierige.“ Vor mehr als 35 
Jahren ließ sich Anna Catharina Bargheer 
von diesem Kontrast in den Bann ziehen.
„Nina“, wie sie von Freunden, Familie und 
Schülern genannt wird, ist groß, schlank 
und geht so perfekt aufrechten Ganges, wie 
man es sich selbst immer wieder vornimmt 
und doch nicht einhält. Langes, strahlend 
blondes Haar fällt ihren muskeldefinierten 
Rücken hinunter. Das liebliche Äußere lässt 
die Assoziation „Ballerina“ ohne Weiteres 
zu. Doch: Bitte keine voreiligen Schlüsse 
ziehen. „Ich mag das Helle, Freundliche 
und Feenhafte genauso wie das Düstere, 
Unbekannte und vermeintlich Abgründige“, 
erzählt Nina und lacht. „Das Gegenteil von 
Prinzessin Lilifee und Co., wenn man so 
will.“ Die Dunkelheit nämlich sei für sie 
durchweg positiv konnotiert. „Die besten 
Ideen kommen einem doch auch immer 
nachts, oder nicht? Ohne Schatten gibt es 
kein Licht, das eine bedingt das andere.“
Diese kontrastversöhnende Haltung spie-
gelt sich vielfach in Ninas Arbeit wider: 
musikalisch, fachlich, menschlich – ihr Ziel 
ist es, Grenzen aufzuweichen. Ob klassi-
sches Ballett oder Hip Hop, Tanz ist für 
die 43-Jährige eine geeignete Sprache, um 
Informationen zu übermitteln, beispiels-
weise Emotionen. „Für mich ist das ein 
Ventil. Ich kann gedanklich abtauchen und 
mir Kummer von der Seele tanzen.“ Die 
eigenen positiven Erfahrungen motivierten 
die examinierte Tanzpädagogin vor vielen 
Jahren dazu, noch einen Schritt weiter zu 
gehen und zusätzlich eine Ausbildung als 
psychotherapeutische Tanztherapeutin zu 

absolvieren. Seit 2006 praktiziert sie auch 
in diesem Bereich. „Während es beim Ballett 
oder modernen Tanz um Leistung, aber 
auch Spaß geht, steht bei der Tanztherapie 
das Innere des Menschen im Vordergrund“, 
erklärt Nina. „Man versucht über Bewegung 
an Dinge heranzukommen, die im Verbor-
genen liegen.“ Das habe ihre Sinne geschärft 
und helfe ihr heute auch im regulären 
Tanzunterricht.
1976 in Hamburg Barmbek geboren, durfte 
sie als Vierjährige erstmals an einer Ballett-
stunde teilnehmen. Seither gehört der Tanz 
zu ihrem Leben. Geht es in den Anfangs-
jahren ein Mal pro Woche zum Unterricht, 
werden daraus im Teenageralter drei Tage, 
für jeweils bis zu zwei Stunden. Disziplin 
gehöre dazu, räumt Nina ein. Auch wenn 
sogar ihr Durststrecken bekannt sind, aber 
da muss man durch, sagt sie. Immerhin sei 
ihr schon früh klar gewesen, dass sie auch 
beruflich in diese Richtung vorrücken will. 
„Ich hatte nie das Ziel, Primaballerina, also 
Solistin zu werden. Vielmehr wollte ich die 
Magie der Ballettkunst und die Freude am 
Tanz im Allgemeinen an andere Menschen 
weitervermitteln.“
Inzwischen blickt Nina auf 22 Jahre als 
selbstständige Pädagogin zurück. Ihr Studio 
„Circle of Movements“ feierte im vergan-
genen Januar zehnten Geburtstag. „Ich 
bin 2009 der Ruhe wegen nach Lüneburg 
gekommen“, erinnert sie sich. „Außerdem 
konnte ich Hamburg buchstäblich nicht 
mehr riechen.“ 
In der Salzstadt hat sie mit ihrem Mann und 
dem 4-jährigen Sohn ein neues Zuhause 
gefunden sowie einen geeigneten Platz, 
um Klein und Groß sanft in die Welt des 
Tanzes einzuführen. Im Angebot hat Nina 
verschiedene Ballettklassen, für Kinder 
von drei Jahren aufwärts bis zu Erwach-
senengruppen, mit und ohne Erfahrung. 
Zudem Modern Dance, der hauptsächlich, 
aber nicht nur an Schrittfolgen gebunden 
ist, Contemporary, der noch ein Stück freier 
getanzt wird, bis hin zu Jazz Dance, der in 
Richtung Showtanz geht. Neu im Programm 
sind Hip Hop und Pilates. Mit „La Folie“  
(frz. „Der Wahnsinn“) gibt es für alle, die 
schon Vorkenntnisse im modernen Tanz 
mitbringen, und Lust haben, im Rampen-
licht zu stehen, auch eine Auftrittsgruppe. 
Hier behandelt Gesellschaftsprobleme, die 
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sie in Form von Tanztheaterstücken auf die 
Bühne bringt. „Ich lege insgesamt großen 
Wert auf eine gesunde Gruppenstimmung“, 
betont sie. „Das Miteinander ist für mich DIE 
menschliche Schlüsselkompetenz.“ Dieser 
Wert, sagt sie, lasse sich beim Tanzen gut 
entwickeln. Dazu gehöre es einerseits, dass 
sie jeden Einzelnen kennt und sehen kann. 
„Nicht allein optisch, sondern emotional“, 
erklärt Nina. Die Ausbildung zur psycho-
therapeutischen Tanztherapeutin habe sie 
sensibler gemacht im Umgang. „Natürlich 
dürfen normale Tanzstunden nicht zu 
Therapiestunden werden, das läuft separat.“ 
Aber die Kompetenz als solche ermögli-
che es ihr, Stimmungen des Einzelnen zu 
verorten und den Unterricht entsprechend 
anzupassen. Und auch die Schüler müssen 
ihren Teil dazutun und lernen, sich auf 
Andere und Unbekanntes einzulassen. Das 
sei bei den Kleinen meist kein Problem, aber 
bei den etwas Älteren spielten oft Fragen 
rund um das Äußere eine Rolle. Themen 
wie Vorurteile oder Mobbing macht Nina 
zum Gegenstand der Tanztheatergruppe. 
Dazu zählen Adaptionen bekannter Werke 
wie „Das Bildnis des Dorian Gray“ oder 
„Das Parfum“ ebenso wie eigene Stücke. „In 
‚Kreaturen‘ beispielsweise ging es darum, 
Vorurteile aufzudecken und zu vermit-
teln, dass es sich immer lohnt, auch beim 
Unbekannten und vermeintlich Abschre-
ckenden einen Blick unter die Oberfläche zu 
werfen.“ Rund eineinhalb Jahre braucht die 

Vorbereitung, denn Nina übernimmt alles in 
Eigenregie: Drehbuch schreiben, Choreo-
graphie, Kostüme nähen, Auswahl der 
Musik, Beleuchtung – das alles will akribisch 
geplant sein. Aktuelle brütet sie bereits über 
der nächsten Aufführung und freut sich über 
Teilnehmer. Denn Ninas Credo lautet: „Jeder 
kann tanzen. Zu jeder Zeit, In jedem Alter.“ 
Natürlich, sagt sie, komme es darauf an, 
welche Ziele man hat. Wer beruflich in diese 
Richtung gehen möchte, sei es als Lehrer 
oder Tänzer, der sollte möglichst früh begin-
nen. Ebenso seien Gewicht oder Körper-
umfang kein Hindernis. „Viel wichtiger ist, 
dass man lernt, das eigene Körpergefühl 
zu stärken. Durch das Tanzen lässt sich in 
erster Linie die Haltung korrigieren. Das 
ist einer der Hauptgründe, warum Eltern 
ihre Kinder hier her bringen.“ Ein gerader 
Rücken, die korrekte Stellung der Füße, 
Training gegen das Hohlkreuz vom falschen 
Sitzen – dagegen könne man mit Ballett viel 
machen, weil es ein ganzheitliches Training 
ist, das jeden Muskel anspricht, erzählt Nina. 
„Wer ein bis zwei Mal pro Woche tanzt, tut 
seinem Körper in jedem Fall etwas Gutes.“ 
Welcher Tanzstil für einen der richtige ist, 
müsse am Ende jeder für sich selbst heraus-
finden. Es ist immer schön und wichtig, sagt 
sie, seinen eigenen individuellen Ausdruck 
im Tanz zu finden und ihn wiedergeben zu 
können. „Wettbewerbe und Bewertungen 
von Außen finde ich daher grundsätz-
lich schwierig, denn das zerstört meiner 
Meinung nach den Prozess der persönlichen 
Entwicklung.“ Jeder Künstler, findet sie, 
sollte die Möglichkeit haben, seinen Stil frei 
zu erfinden und ihn auszuführen, in welcher 
Form auch immer. „Allein auf das gute 
Gefühl kommt es an.“ 

1. Elastizität: Dehnübungen gehören zum Tänzer-

Alltag. 2. KrEaturEn ohne Lampenfieber: „La Folie“ 

bringt auch Gesellschaftsprobleme auf die Bühne  

3. EigEnrEgiE: Dazu zählt auch, dass Nina die 

Kostüme selbst näht. 4. spitzE: Was einfach aus-

sieht, ist in Wahrheit anstrengend und erfordert viel 

Muskelkraft. 

29



1

2

A n  d e n  B ro d b ä n ke n  9 –1 1  
Te l e fo n  0 4 1 3 1  /  3 1 3 24 
w w w. ro t h a rd t - l e d e r. d e

Rothardt-AZ-PRISE-Samsonite-210x65mm-RZ.indd   1 14.05.19   22:47

 F
o

to
s:

 t
&

w

30

TITELTHEMA



Von Cécile Amend
„Huhu, ich bin schon ganz aufgeregt, Du 
auch?“ Am Abend vor unserem Termin 
schreibt Marina Müller mir diese WhatsApp-
Nachricht. Sie hat sich auf ein kleines Aben-
teuer eingelassen. Wir sind zur Typberatung 
bei Marion Jesenek in der Lüneburger 
Altstadt verabredet. Das klassische Vorher – 
Nachher. Beim Eintreffen in dem Schön-
heitsgeschäft Auf dem Meere ist Marina die 
Aufregung anzusehen. Ihr Blick zunächst 
eher skeptisch, zumal er als erstes auf einen 
Kleiderständer mit Klamotten fällt, darunter 
ein bunt geblümter Blazer und auch eine 
Hose mit großflächigem Blumenmuster 
– eher nicht so ihr Stil. An den Sandalen 
allerdings, die zwischen den Schuhen auf 
dem Ständer stehen, bleiben unsere Augen 
hängen. Kurzer Blickwechsel, verständiges 
Nicken. „Die sind mir auch gleich aufgefal-
len“, sagt Marina. Der weibliche Jagdtrieb 
kommt durch.
Als Marion Jesenek auf uns zukommt, scannt 
sie Marinas Äußeres. „Schön, dass Sie fast 
ohne Make-up gekommen sind!“, sagt sie 
und begrüßt uns herzlich. „Ich gehe immer 
so, nur ein bisschen Make-up und Lippen-
stift“, entgegnet Marina und hat damit eine 

Richtung für die Beratung vorgegeben. Denn 
Marion Jeseneks Vorgehensweise ist eine 
ganzheitliche. Soll heißen, sie beschränkt 
sich nicht auf einen Aspekt, wie Make-up 
oder Frisur, sondern betrachtet den ganzen 
Menschen von Kopf bis Fuß. Das fängt bei 
den Haaren an, geht über das Gesicht bis 
hin zur Stilrichtung. „Ich möchte Menschen 
nicht komplett verwandeln, sondern nur die 
Vorteile optimieren. Jede Frau hat ihren Stil. 
Und nichts ist schlimmer, als hier rauszuge-
hen und sich völlig verwandelt zu fühlen.“ 
Die zierliche, elegante und dabei doch so 
kernige Frau aus dem Pott selbst ist wohl 
das, was man eine Selfmade-Woman nennt. 
Nach ihrer Ausbildung machte sie ihren 
Meister als Frisörin, merkte aber schnell, 
„dass Frauen eine andere Art von Betreuung 
wünschen“. Mehr, umfassender. Jesenek 
bildete sich vielfältig weiter – Stil- und Farb-
beratung, Kniggetrainerlizenz, Visagistin. 
Vor 15 Jahren machte sie sich in Lüneburg 
selbstständig, mittlerweile beschäftigt sie 
vier Mitarbeiter. Dass sie ausgewiesener 
Profi ist, wurde schon bei der Vorbereitung 
deutlich. Zu einer Beratung bei ihr kommt 
man nicht einfach und lässt machen. Schon 
bei der Terminvereinbarung macht sie 

Abenteuer Stilberatung: Marion Jesenek zeigt Frauen, 
wie sie ihre Schokoladenseite herausarbeiten

”Wir sind Augentiere“

1. Nachher Neues Make-up, neuer Look: Marina Mül-

ler nach ihrer Typberatung. 2. Vorher Schon vorher 

schön: Marina Müller ist gespannt, was gleich auf sie 

zukommt.

klar, dass Mitwirkung angesagt ist, und 
schickt eine Mail mit Hausaufgaben. Frau 
Müller möge bitte Fotos von sich schicken, 
von vorne und hinten, und Schuhgröße, 
Körpergröße, Konfektionsgrößen mitteilen. 
Mitzubringen sind Business-Kleidung, 
festliche Kleidung, Lieblingsstücke, Schuhe, 
Tücher/Schmuck und Kleidungsstücke, zu 
denen Fragen bestehen. „Da brauche ich 
wohl einen größeren Koffer“, schreibt mir 
Marina – mit Grinse-Emoji.
Und auch ich habe vorher Fragen. Was geht 
ihr durch den Kopf? Was sind ihre Erwar-
tungen, Befürchtungen, Wünsche? Marina 
schickt mir eine Sprachnachricht: Sie erhofft 
sich Empfehlungen in Bezug auf Kleidung, 
insbesondere Farben, die ihr gut stehen. Ihr 
Hauptaugenmerk liegt auf der Beratung in 
Sachen Kosmetik, weil sie sich relativ wenig 
schminkt und auch nicht so recht weiß wie. 
Was die Haare angeht, ist sie gespannt, 
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ob Frau Jesenek ihr einen anderen Schnitt 
vorschlägt, der dürfte allerdings nicht zu 
kurz sein und keine dunkle Farbe haben 
– soweit würde sie nicht mitgehen. Und 
dann hat Marina noch ein ganz spezielles 
Anliegen: Im Herbst steht die Hochzeit ihres 
Sohnes an. Im Hinblick auf dieses Herzens-
event macht sie sich Gedanken, ob das Kleid, 
dass sie geplant hat, passend ist. Ansonsten 
hat sie keine großartigen Befürchtungen: 
„Denn letztlich habe ich es ja selbst im Griff, 
ob ich sage, mache ich mit, oder bis dahin 
und nicht weiter.“
Der erste Eindruck zählt, diesen Tausende 
Male in Bewerbungsgesprächsratgebern 
gelesenen Satz kann auch Marion Jesenek 
nur bestätigen: „Wir sind Augentiere, 
entscheiden in Sekunden: Ich mag ihn oder 
mag ihn nicht. Das Auge versucht, auszu-
gleichen. So bringen wir Menschen oft in 
Schubladen.“ Das wissen auch die Frauen, 
die zu Jesenek kommen. Sie kommen, wegen 
der Wechseljahre oder weil die Kinder aus 
dem Haus sind, sie wieder mehr Zeit für 
sich haben. „Über die Jahre mit Kindern 
verlieren sich manche“, weiß Jesenek. 
Andere sind in Führungspositionen, haben 
zu viel Zeit in Hosenanzügen verbracht, um 
in der männerdominierten Führungswelt 
Fachwissen und Stärke zu demonstrieren, 
und würden sich gern weiblicher geben. 
„Die sind froh, wenn sie mit einem schönen 
Kostüm und einem hohen Schuh ebenso 
kompetent auftreten können.“
Ihr erster Eindruck von Marina, als Marion 
Jesenek sie vor dem Spiegel platziert: Das 
Blond passt nicht so gut zum Teint. Die 
Länge ist super, sie rahmt das Gesicht schön 
ein und schmeichelt. „Eine große Frau kann 
Schulterlänge tragen.“ Kleinere sollten es 
nicht. „Bei ihnen dämpfen zu lange Haare 
um 20 Zentimeter Körpergröße.“ Aber der 
Blondton. „Das Haar hat zu viel Weißanteil. 
Sie haben ja eine tolle Bräune, sind ja keine 
Blasse. Ein natürlicherer Ton, dunkelblond 
oder hellbraun, so wie ihr Ansatz, würde Sie 
mehr strahlen und rosiger wirken lassen. 
Die Spitzen sind fast gräulich und nicht so 
glänzend, weil die Blondierung die Pigmente 
rauszieht.“ Schöner wäre, verschiedene 
dunkelblonde Nuancierungen zu verbin-
den. „Das würde Ihren Naturton mehr 
herausbringen.“ Doch das heute mal eben so 
schwupps zu verändern, geht nicht. Diese 
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„Wer ernst genommen 
werden will, braucht 

ernst zu nehmende Haare.“

MELANIE GRIFFITH

Prozedur würde mehrere Stunden erfor-
dern. Also belässt Marion Jesenek es erstmal 
beim Schnitt. Einen Zentimeter kürzer, um 
Fülle aufzubauen. Um einen neuen Effekt zu 
erzielen, könne man auch mal den Scheitel 
auf die andere Seite verlegen. Doch das 
Ergebnis begeistert Marina nicht, sie findet, 
ihr Gesicht wirkt so breiter. Okay, zurück. 
Stattdessen dreht Marion Jesenek Marinas 
Haar auf Rundbürsten auf. „Es ist wichtig, 
dass immer zwei oder drei Rundbürsten im 
Haar bleiben und abkühlen, um Spannung 
aufzubauen.“ Anschließend steckt die Stylis-
tin die gerollten Strähnen mit Haarklam-
mern locker fest. Während des Frisierens 
kommt das Gespräch aufs Thema Farben. 
„Ich sehe sie in Rot, Blau, Violett, Flieder, 
Pink.“ Kalte Farben sollten es zu Marinas 
Haut- und Haartyp sein, um – immer das 
Ziel – die Haut zum Leuchten zu bringen.

Männer? Die kommen eher selten zu Marion 
Jesenek. „Ich bin denen zu Mädchen. Es sei 
denn, sie sind in der Bewerbungsphase. Das 
kostet sie jede Menge Mut. Die gehen lieber 
in den Barbershop mit ’nem coolen Bier auf 
die Hand. Schnell rein und raus.“
Augenbrauen. Ganz wichtig. „Sie bringen 
Rahmen, Linien und Kanten ins Gesicht.“ 
Marinas Brauen lassen formmäßig nichts zu 
wünschen übrig. Gut gezupft, schöne Linie. 
Dennoch hat Marion Jesenek einen Tipp: 
Statt eines Stiftes Augenbrauenpuder zu 
verwenden und sie danach mit Augenbrau-
engel zu bürsten. „Das bringt Strahlkraft!“ 
Beim Thema Make-up hadert Marina, „ich 
mag meine Sommersprossen nicht so gerne“, 
und erntet Widerspruch: „Ich finde die toll, 
weil sie Natürlichkeit geben, was Frisches“, 
ermutigt Marion Jesenek sie und pinselt 
drauf los. Überhaupt, macht sie vieles mit 
dem Pinsel, auch Make-up. „Damit bekommt 
man die Konturenhärchen nach oben, die 
sind dann nicht so angeklebt. Und es fühlt 
sich schön an im Gesicht.“ Das Make-up 

fixiert sie mit Puder. Augen. Die lässt Marina 
in ihrem Schmink-Ritual eher außen vor. 
Doch Marion Jesenek ist überzeugt, dass 
gerade sie viel Aufmerksamkeit brauchen 
und hier mit wenigen Mitteln viel zu drehen 
ist. Ein Natur-Puder über das ganze Lid 
mildert die Äderchen ab, beruhigt das Auge. 
Helle Farben heben hervor, dunkle lassen 
zurücktreten. Schlupflidern etwa kann Frau 
beikommen, indem sie die Lidfalte hell 
betont, den Teil des Lids darüber dunkel 
und direkt unter der Augenbraue wieder 
hell. Auch dazu setzt Jesenek auf Pinsel. „So 
bleibt alles, wo es ist, auch, wenn die Haut 
schwitzt.“ Mund. Auch für die Lippen greift 
Jesenek zum Pinsel, rahmt sie von außen 
nach innen mit Puder ein. Expertentipp 
für rissige Haut: ein Peeling mit Honig und 
Zucker.
Mittlerweile sieht Marina ziemlich gut aus. 
Sie sieht sowieso immer gut aus. Doch  jetzt 
noch einen Tick besser. Abgesehen von 
dem Plastik-Cape um ihren Hals. Aber das 
soll sich jetzt auch gleich ändern. Denn wir 
gehen über zur Kleidung. Erstmal gibts 
einen Prosecco zur Auflockerung. Kleidung, 
sagt Marion Jesenek, ist Kommunikation. 
„Ihre Kleidung soll zu Ihnen passen und Sie 
möchten sich wohlfühlen. Aber mit Ihrem 
Outfit bestimmen Sie auch, wie Ihr Umfeld 
Sie wahrnimmt. Mit Ihrer Kleidung machen 
Sie ein Statement, Ihr Stil wird von Ihrem 
Gegenüber wahrgenommen und interpre-
tiert.“ Viel Wert legt sie auf Proportionen. 
„Sind die richtig gesetzt, schafft das große 
Vorteile.“ Wer Fehlkäufe im Schrank habe, 
sollte diese auf ihre Proportionen hin 
prüfen. „Oft liegt das an der falschen Länge.“ 
Ist der Oberkörper lang, sind die Beine 
kurz, sei es wichtig, die unterschiedlichen 
Längenverhältnisse auszugleichen. Von 
Marinas Stil hat sich die Schönheitsexpertin 
ein Bild gemacht. „Sie ist etwas verspielt, 
modisch mutig und sehr wandelbar. Und 
geht eher in Richtung Hose.“ Marion Jesenek 

3. FRAGEND Marion Jesenek erklärt Marina, dass ihre 

Haarfarbe für ihren Hauttyp nicht optimal ist. 4. UNGE-

WOHNT Marina betrachtet ihr verändertes Spiegelbild. 

5. SPANNUNG Beim Föhnen sollten die Haare auf der 

Bürste abkühlen, um mehr Spannkraft zu erzeugen.

Auf dem Kauf 1 
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VON KOPF BIS FUSS
Gut aussehen – allgemeingültige 
Tipps von Marion Jesenek

Der perfekte Haarschnitt,
... mit der perfekten Technik in die 
gewünschte Richtung und Form 
geschnitten. Das Haar schwingt, fühlt 
sich voll an, glänzt und lässt sich schnell 
stylen.

Die richtige Haarfarbe,
... lässt Sie frisch und jugendlich 
aussehen, mildert Augenringe, die 
Augenfarbe strahlt.

Die Schminkschule,
... eine gut geformte Augenbraue und 
richtige Farbtiefe setzen Ihr Gesicht in 
Szene. Mit einem Schminkkurs kann man 
das eigene Make-up optimieren.

Kleidung & Stil,
... nutzen Sie den ersten Eindruck 
positiv für sich. Wählen Sie Kleidung 
abgestimmt auf Ihren Typ und Ihre 
Ausstrahlung. Achten Sie auf Ihre Körper-
proportionen und Farben. Erfinden Sie 
Stilmixe.

hat einen blauen, gemusterten Hosenan-
zug herausgesucht. „Das ist ja ein krasses 
Outift“, entfährt es Marina, „würde ich mir 
nie selbst aussuchen, weil das Muster so 
auffallend ist.“ Genau das sei ja das Tolle an 
einer Typberatung, so Jesenek: „Man kann 
sich ausprobieren.“ Als Marina in den Anzug 
und die sportlichen Lackschnürer geschlüpft 
ist, guckt sie etwas sparsam. Marina, wie 
fühlst du dich? „Weiß ich nicht“, meint sie 
denn auch. Die Hose sitzt wohl nicht so 
bequem. „Aber der Blazer ist klasse.“ Marion 
Jesenek gibt ihr noch eine pink-silberfar-
bene Tasche und sagt dann den Satz, den 
wohl alle Frauen gerne hören und sich hier 
als „Ausrede“ ausschneiden können: „Mit 
Taschen kann man richtig was machen.“ In 
knalligen Farben oder buntem Mustermix 
zum schwarzweißen Kleid mit Lederjacke – 
super. „Sich kleiden“, sagt sie, „ist die Kunst, 
die Sachen im Kleiderschrank zu verbinden.“ 
Als Marina in voller Pracht vor uns steht, 
ist ihre Beraterin überzeugt: „Sie sehen 
toll darin aus, können damit ins Büro, aber 
auch zum Standesamt.“ Büro? Marina grinst. 
„Die Kollegen würden einen Lachkrampf 
bekommen.“
Wäre heute eine normale Beratung, würde 
Marion Jesenek noch mehr ausprobieren. 
Wir aber sind etwas im Verzug, musste sie 
doch so viel von sich erzählen, Zeit, die sie 
sonst ganz ihren Kundinnen widmet. Die 
nächste Klientin sitzt schon da. Schnell geht 
sie mit Marina aber noch die Sachen durch, 
die sie mitgebracht hat und zu denen sie 
Fragen hat. Vor allem, das blaue Pailletten-
kleid für die Hochzeit ihres Sohnes. Marina 
hat Zweifel, dass es angemessen ist. Doch die 
räumt Marion Jesenek aus. „Keine Sorge. Die 
Rocklänge stimmt. Das Dekolleté ist super. 
Die Schultern sind leicht bedeckt. Es wirkt 
sehr edel und zurückgenommen.“ Einerseits 
freut sich Marina darüber, andererseits aber 
auch wieder nicht. „Schade“, sagt sie, „dann 
kann ich mir ja gar kein Neues kaufen.“

6. VERGNÜGLICH Während der Beratung wurde viel 

gelacht. 7. LINIE Marion Jesenek zeichnet Marinas Au-

genbrauen mit Puder nach. 8. MUND Auch die Lippen 

werden mit einem Pinsel ausgemalt. 
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Das Heide Hotel Reinstorf lädt zum  
Wohlfühlen und Genießen ein

BESONDERE MOMENTE,  
DIE BLEIBEN

Reinstorf. Direkt vor den Toren Lüne-
burgs auf einem ehemaligen Gutshof 
liegt das Heide Hotel Reinstorf. Das 

Drei-Sterne-Hotel ist ein Ort, der zum 
Verweilen einlädt und die Hektik des Alltags 
vergessen lässt.  
„Wir schenken unseren Gästen Momente 
der Ruhe und Erinnerungen, die bleiben“, 
sagt Hoteldirektor Mario Kuttnig. Alle 
Gutshauszimmer sind individuell einge-
richtet und bestechen durch ihre Liebe 
zum Detail. Ebenso komfortabel schlafen 
die Gäste im angrenzenden Neubau mit 
seinen modernen Doppelzimmern und 
Juniorsuiten. Insgesamt 88 Zimmer bietet 
das Hotel, das 2018 neu durchgestartet ist. 
Neben der Umgestaltung der Zimmer und 
des Hauses erhält auch der Außenbereich 
ein frisches Gesicht. Der moderne und 
lichtdurchflutete Lobby- und Barbereich 
lädt zum Relaxen ein. Auch im hauseigenen 
Wellnessbereich fühlt sich jeder Gast wie 
zu Hause. Genießen Sie das Schwimmbad, 
die Wellness- und Bewegungsangebote, 
entspannende Massagen oder gönnen Sie 
sich einen Besuch im Dampfbad oder in den 
Saunen. Wer es sportlich mag, der kann sich 
bei einer Partie auf der Doppelkegelbahn 
im Retro-Stil messen. Die Anlage kann auch 
von Nicht-Hotel-Gästen gemietet werden. 
Zudem gibt es verschieden kombinierbare 
Tagungsräume für bis zu 198 Personen. Die 
historische Festscheune aus dem Jahr 1856 
mit ihrer offenen Galerie und ihrer groß-
zügigen Außenterrasse ist das besondere 
Schmuckstück und bietet bis zu 150 Gästen 
Platz. Unter Kirschblüten können sich Paare 
im Garten in einer freien Zeremonie trauen 
lassen. So wird jede Hochzeit, Feier und 
Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Das Hotel ist Teil des Heide-Hochzeitsdorfes, 

Heide Hotel Reinstorf

HKF Hotelbetriebs GmbH
Alte Schulstraße 6, 21400 Reinstorf
Tel.: (04137) 809-0
www.heide-hotel-reinstorf.de

ANZEIGE

1. WOHLFÜHL-MOMENTE Das Heide Hotel Reinstorf 

steht für Lebensfreude und Erholung. 

das Brautpaaren ein „Rundum-glücklich-
Paket“ schnürt. 
Unvergessliche Genussmomente verspricht 
das Restaurant VITUS, das sich im histori-
schen Gutshaus befindet. Das Küchenteam 
verwöhnt Ihren Gaumen mit hochwertiger 
und kreativer Küche aus frischen, saisonalen 
Produkten der Region. „Wir wollen hier Kuli-
narik, Kunst und Kultur zusammenführen“, 
kündigt Mario Kuttnig an. So bereichern 
künftig Veranstaltungen mit attraktiven 
Arrangements das eigenständige À-la-carte-
Restaurant. Tickets für alle Veranstaltungen 
gibt es im Heide Hotel Reinstorf. mj
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TERMINKALENDER

 ▶18. Juli:  
20 Uhr, „Limitless – Virtuose Klassik 
trifft auf Latin und Gypsy-Swing“, En-
semble Lyeson (pro Person 25 Euro)

 ▶19. Juli:  
20 Uhr, Filmmusik-Dinner inkl. 1 Glas 
Prosecco (pro Person 79 Euro)
Das Arrangement: Konzert und 
Filmmusik-Dinner, zwei Übernachtungen 
inkl. Frühstücksbuffet, Nutzung des 
Schwimm- und Saunabereiches, Parken, 
209 Euro pro Person im Doppelzimmer; 
259 Euro im Einzelzimmer

 ▶12. September:  
20 Uhr, Wanderkino

 ▶27. September:  
Krimi & Dinner: „Casino Royal: Under-
covers“, Einlass: 18.30 Uhr (pro Person  
75 Euro)
Das Arrangement: Frühstücksbuffet, 
Dinner inkl. 1 Glas Prosecco zur 
Begrüßung, Nutzung des Schwimm- und 
Saunabereiches, Parken, 139 Euro pro 
Person im Doppelzimmer, 164 Euro pro 
Person im Einzelzimmer

 ▶28. September:  
17 Uhr, Krimi & Tour: Unter Verdacht! 
Der Tote vom Stintmarkt. Treffpunkt: 
Bei der Ratsmühle in Lüneburg (pro 
Person 25 Euro)

 ▶11. Oktober:  
19.30 Uhr, „Best of Musical“ –  Das Ori-
ginal Musical-Dinner (79 Euro pro Per-
son, inkl. 3-Gänge-Menü)

 ▶6. Dezember:  
19.30 Uhr, „Mamma Mia! Special“– Das 
Original Musical-Dinner (79 Euro pro 
Person, inkl. 3-Gänge-Menü)
Das Arrangement: Frühstücksbuffet, 
Dinner inkl. 1 Glas Prosecco, Nutzung des 
Schwimm- und Saunabereiches, Parken, 
139 Euro pro Person im Doppelzimmer, 
164 Euro im Einzelzimmer

35



Mit modernen Auslandskrankenversicherungen zu Heilpraktiker und Co.

W er sich daheim frei zwischen Schul-
medizin und alternativen Metho-
den entscheidet, möchte diese 

Wahlmöglichkeit im Urlaub nicht aufgeben. 
Auslandskrankenversicherungen der 
neuen Generation berücksichtigen in ihrem 
Leistungskatalog genau diesen Anspruch 
der Reisenden. „So können die Versicherten 
nun ambulante und stationäre Untersuchun-
gen oder Behandlungen auch bei Heil- und 
Chiropraktikern sowie bei Osteopathen in 
Anspruch nehmen“, erklärt Versicherungsex-
perte Jürgen Hertlein. Davon profitieren die 
Versicherten auf privaten wie auf geschäftli-
chen Reisen. 

Bergung, Rettung, Rücktransport

Die Angebote der Versicherer kommen nicht 
nur für benötigte Arznei- und Verbandmittel 
auf, sondern übernehmen auch die Kosten 
für Bergung und Rettung eines Verletzten, 
meist bis zu einem bestimmten Betrag. Auch 
für die Fahrtkosten ins Krankenhaus sowie 
den Krankenrücktransport nach Deutsch-
land kommen Versicherungen auf, sollten 
sie medizinisch sinnvoll sein. Schließlich 
ist es vielen Urlaubern wichtig, dass sie 
nach einem Unfall oder bei einer schweren 
Erkrankung in Deutschland versorgt werden 
– schon weil hier Sprachbarrieren keine 
Rolle spielen.

Wichtig für Familien

Familien haben besondere Bedürfnisse, 
wenn es um medizinische Behandlungen am 
Urlaubsort geht. So lässt niemand sein Kind 
gern allein in der fremden Umgebung eines 
Krankenhauses. Deswegen ist es wichtig, 
dass die Versicherung die Unterbringung 
einer Begleitperson bezahlt, wenn ein 
Kind über Nacht im Krankenhaus bleiben 
muss. Übrigens sind neben Notfallbetreu-
ungen von Kindern am Ferienort auch 
Untersuchungen bei Komplikationen in der 
Schwangerschaft eingeschlossen, sodass die 
ganze Familie mit einem guten Gefühl in den 
Urlaub fahren oder fliegen kann.

AUF SICHEREM FUSS
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Seit über 80 Jahren.

Lüneburg · Enge Straße · Telefon (0 41 31) 4 18 79

Ob sportliche Aktivitäten in der Natur,
Städtereisen oder auch Wanderungen,

bei uns finden Sie die passenden Schuhe dazu.
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Im Ausland günstig abgesichert

Die umfassenden Leistungen der Auslands-
krankenversicherung sind für Urlauber dank 
niedriger Beiträge meist leicht finanzierbar: 
Die Einzelversicherung kostet beispiels-
weise bei der Nürnberger Versicherung für 
Versicherte bis zu einem Alter von 69 Jahren 
11,90 Euro pro Jahr. Kunden ab 70 Jahren 
zahlen 27,50 Euro und der Beitrag für eine 
Familienversicherung beläuft sich jährlich 
auf 30,60 Euro. Der Versicherungsschutz 
gilt weltweit für Reisen mit einer Dauer von 

maximal 56 Tagen. Und selbst kurz vor der 
Reise kann die Versicherung noch schnell 
abgeschlossen werden, denn in weniger als 
sieben Minuten erhält man seine Versiche-
rungsbestätigung per E-Mail.

„Speziell auf  Auslandsreisen leistet 
die gesetzliche Krankenversicherung 
gar nicht oder sehr lückenhaft. Nur 
mit wenigen Ländern gibt es ein 
Sozialversicherungsabkommen, das 
eine gegenseitige Kostenübernahme 
regelt. Und selbst in diesen Ländern 
sind Ärzte häufig nicht bereit, Sie 
im Rahmen des Abkommens zu 
behandeln. Die extrem hohen Kosten 
eines medizinisch notwendigen 
Rücktransport darf die Krankenkasse 
in keinem Fall übernehmen.“
Jürgen Bardowicks,  
LVM-Versicherung  
Bardowick

2

1.  ACHTUNG Ein falscher Tritt und schon ist man im 

Urlaub auf medizinische Versorgung angewiesen. 2. 

SORGLOS in den Urlaub: Gerade Familien können mit 

Auslandskrankenversicherungen viel Stress und etwa- 

ige Kosten aus dem Weg gehen.

Seit über 80 Jahren.

Lüneburg · Enge Straße · Telefon (0 41 31) 4 18 79

Ob sportliche Aktivitäten in der Natur,
Städtereisen oder auch Wanderungen,

bei uns finden Sie die passenden Schuhe dazu.



So gelingt der Einstieg in die sanfte Sportart. Mit 
einem Mix aus Haltung, Atmung und Konzentration 
lernen die Übenden ihren Körper besser kennen

I m Sommer wächst bei vielen die Lust, 
sportlich aktiv zu sein und die Vitalität 
des Körpers zu stärken. Leichtes Essen 

und Bewegung an der frischen Luft vertrei-
ben die Frühjahrsmüdigkeit und geben 
neuen Schwung. Ob lange Spaziergänge, 
Joggen oder Walken – es gibt viele Möglich-
keiten, um fit zu werden. Kräftigend auf den 
gesamten Bewegungsapparat und zugleich 
entspannend wirkt auch Yoga. Die Sportart 
erfährt seit Jahren steigenden Zuspruch und 
an Volkshochschulen, in Yoga- und Fitness-
studios sowie in Sportvereinen werden 
die unterschiedlichsten Kurse angeboten. 
Sowohl Frauen als auch Männer können mit 
dem sanften Sport starten.

Yoga für Anfänger

Mit einem Mix aus Haltung, Atmung und 
Konzentration lernen die Übenden sich und 
ihren Körper besser kennen. Wer mit Yoga 
beginnt, sollte sich etwas Zeit nehmen und 
verschiedene Kurse oder auch Locations 
ausprobieren. Vorab steht die Frage im 
Raum, ob man eher entspannen, Rücken-
problemen entgegenwirken oder etwas 
für die allgemeine Fitness tun möchte. 

Generell empfehlen sich für Anfänger Kurse, 
in denen vor allem Atmen, Meditation und 
einige wenige Asanas, also Yoga-Stellungen, 
kombiniert werden. Körperbetonte Stile wie 
Power-Yoga oder Bikram eignen sich eher 
für Fortgeschrittene. Einer der Vorteile von 
Yoga ist, dass man keine teure Ausstattung 
benötigt.

Richtig essen und trinken

Beim Training sollte man sich weder hung-
rig fühlen, noch sollte der Magen zu voll 
sein. Ein bis zwei Stunden vor den Übungen 
können beispielsweise noch eine Banane 
oder ein Haferbrei mit Früchten gegessen 
werden. Vor und nach der Yoga-Stunde 
trinkt man am besten Früchte- und Kräuter-
tee oder Wasser. 

Zum Einstieg immer mit Lehrer üben

Wichtig für Einsteiger ist, dass sie regel-
mäßig üben, dabei aber nicht übertrei-
ben. Neulinge sollten nicht ohne Lehrer 
trainieren. Ein qualifizierter Lehrer 
achtet darauf, dass die Haltungen richtig 
ausgeführt werden, er korrigiert Fehlhal-
tungen und geht dabei auf die individuellen 

MIT YOGA FIT 
UND RELAXT 

1

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Bad Bevensen · 0 58 21 - 54 10
Täglich ab 17 Uhr geöffnet

Steaks, Burger und mehr  
in bester Qualität

Vormerken

BBQ-Grillbuffet:  

22. Juni · 19. Juli   

17. August
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YOGA LERNEN
Eine rutschfeste und nicht zu dünne 
Yogamatte, atmungsaktive Kleidung 
und eine wiederbefüllbare Trink-
flasche. Mehr benötigen Einsteiger 
zunächst nicht für die Übungsstunde. 
Doch viele Yogis kaufen sich nach 
und nach weitere Hilfsmittel wie etwa 
einen Yoga-Gurt. Ein solcher Gurt ver-
längert die Reichweite der Arme und 
Hände und hilft so gerade Anfängern, 
die Übung korrekt auszuführen und 
länger in der Haltung zu verweilen. 
Wer besonders anspruchsvolle Posen 
etwas vereinfachen möchte, kann 
einen Yogablock zu Hilfe nehmen. 
Auch nützlich: ein Yogakissen für eine 
angenehme Sitzposition.

körperlichen Voraussetzungen jedes Schü-
lers ein.

Yoga bei arterieller Hypertonie

Viele positive Wirkungen einer regelmäßi-
gen Yoga-Praxis sind wissenschaftlich nach-
gewiesen wie beispielsweise Entspannung 
und Stressreduktion – aber auch die Unter-
stützung des Herz-Kreislauf-Systems. Eine 
vom Berufsverband der Yogalehrenden in 
Deutschland e.V. unterstützte Studie kommt 
zu dem Ergebnis, dass Yoga sich positiv auf 
den Blutdruck auswirken kann.

1. FIT in den Sommer: Yoga wirkt kräftigend auf den 

gesamten Bewegungsapparat und zugleich entspan-

nend. 2. SANFT Mit der Sportart kann man in jedem 

Lebensalter starten. 

2
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Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Bad Bevensen · 0 58 21 - 54 10
Täglich ab 17 Uhr geöffnet

Steaks, Burger und mehr  
in bester Qualität

Vormerken

BBQ-Grillbuffet:  

22. Juni · 19. Juli   

17. August





Mehr Wohlbefinden und Energie im Leben empfinden

E in langes und zufriedenes Leben – 
wer wünscht sich das nicht? Nur das 
Älterwerden war in den letzten Jahren 

etwas verpönt. Anti-Aging hieß die Parole, 
mit der das Alter in seine Schranken verwie-
sen werden sollte. Doch inzwischen akzep-
tieren immer mehr Menschen, dass das 
Altern ein vollkommen natürlicher Prozess 
ist. Eine wichtige Lebensphase mit besonde-
rem Wert, die man bewusst gestalten kann: 
Well-Aging ist ein ganzheitlicher Ansatz, 
der den Alterungsprozess nicht stoppen 
möchte. Stattdessen soll das individuelle 

Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Und 
zwar unabhängig vom Alter.

Gut zu sich selbst sein

Entscheidend für das eigene Wohlbefinden 
ist, seine persönlichen Bedürfnisse ernst 
zu nehmen und aktiv dafür zu sorgen, 
möglichst lange geistig vital und körperlich 
fit zu bleiben. Dabei kommt es vor allem auf 
diese vier Säulen an: Bewegung, Ernährung, 
Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwick-
lung. Damit das Alter zu einem Abenteuer 
mit wertvollen Erfahrungen und einer 

steten Weiterentwicklung der Persönlich-
keit werden kann, finden Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte auf www.livinflow.com 
ein sogenanntes Well-Aging-Konzept.

Mehr Energie in der zweiten 
Lebenshälfte

Wer seine Gesundheit und seine Energie 
erhalten möchte und sich einen ebenso 
freudvollen wie selbstbestimmten 
Lebensstil wünscht, kann dort auf die 
Unterstützung von individuell für die 
eigenen Bedürfnisse zusammengestellten 

WELL-AGING
1
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30-Tage-Programme setzen. Dabei geht 
es je nach Bedürfnis zum Beispiel um die 
Themen Umgang mit Stress, Kraft und 
Beweglichkeit oder erholsamer Schlaf. Alle 
Programme verknüpfen die notwendigen 
Vorgänge aus den Bereichen Bewegung, 
Ernährung, Nahrungsoptimierung, Medi-
tation, Achtsamkeit und Coaching, die der 
Zellgesundheit zugute kommen können. Sie 
umfassen Videos zu Yoga-Flows, Fitness-
übungen, Beweglichkeitsworkouts und zur 
persönlichen Weiterentwicklung, aber auch 
zu nachhaltigen Achtsamkeitsübungen. 
Nahrungsergänzungsmittel, die den gesun-
den Alterungsprozess unterstützen und 
ätherische Öle zur Entspannung sowie Tee, 
Superfood und pflanzenbasierte Rezepte 
für Genießer komplettieren das Konzept. 
Experteninformationen und einfach umzu-
setzende Tipps auf gesund-leben-magazin.
com ergänzen die Programme zusätzlich.

Ernährung

Eine wichtige Komponente ist die Ernäh-
rung. Nur durch sie erhält der Körper alle 
Nähr- und Vitalstoffe. Die Verdauung wird 
reguliert – und der Säure-Basen-Haushalt 
ausgeglichen. Das Konzept wirkt zellerneu-
ernd und liefert neben Kraft und Lebens-
energie eine schöne Ausstrahlung.

ANLEITUNG ZUM GLÜCKLICHSEIN
Selbstbestimmt und glücklich in der 
zweiten Lebenshälfte kann sein, wer 
sich den wichtigen Fragen seines 
Lebens stellt. Ob Mobilität, innere 
Stärke oder einfach mehr Energie 
und Lebensfreude das aktuelle 
Thema in diesem Lebensabschnitt 
sind: Livinflow ist ein ganzheitliches 
Konzept, das das persönliche 
Wohlbefinden in den Fokus rückt. So 
ist das Älterwerden eine wertvolle 
Erfahrung, die unterstützt wird 
durch verschiedene Pakete, die alle 
aufeinander aufbauen. Für jeden wird 
das persönliche Paket so zusammen-
gestellt, dass es am besten zu seiner 
Situation passt. Die Pakete stehen in 
enger Beziehung zueinander, können 
in beliebiger Reihenfolge genutzt 
und auch wiederholt werden.

1. GESCHMEIDIG Bewegung ist eine der vier Säulen 

des Well-Aging. 2. GENUSS Pflanzenbasierte, energe-

tisierende Rezepte sind ein wesentlicher Bestandteil 

der Programme.
2



Hockey Club Lüneburg mit Angeboten für Mädchen und Jungen

Lüneburg. Teamgeist, Technik, Tradi-
tion – und jede Menge Temperament: 
Wer Hockey spielt, muss es lieben, 

denn Geld und Ehre gibt es anderswo. 
Dennoch, oder gerade deswegen aber hat 
der Sport so viele Reize. Wer einmal damit 
begonnen hat, legt den Schläger kaum 
wieder aus der Hand. Und doch definiert 
jeder die Faszination auf seine Weise.
„Hoquet“, also „Schäferstock“, so die 
ursprüngliche Bezeichnung des mittlerweile 
so erfolgreichen Spiels, hat seinen Ursprung 
in England, wo in den 1840er-Jahren der 
erste Verein gegründet wurde. Schon um 

1900 durften auch Frauen zum Schläger 
greifen – eine Revolution, war ihnen der 
Zugang zu den meisten Sportarten doch 
lange verwehrt. Gerade bei den Mädchen 
erfreut sich das schnelle Spiel seitdem größ-
ter Beliebtheit. Und das nicht ohne Grund.
„Hockey ist für Mädchen und Jungen 
gleichermaßen geeignet“, erklärt Tobias 
Müller, Sportwart und zweiter Vorsitzender 
des Hockey Clubs Lüneburg, der 1994 in 
Oedeme gegründet wurde und seit 2002 
einen eigenen Kunstrasenplatz mit Clubhaus 
am Ochtmisser Kirchsteig besitzt. „Dadurch, 
dass man den kleinen Ball mit einem 

Schläger spielt, zudem Fouls verboten sind, 
kommt es kaum zu Körperkontakt. Das ist 
absolute Fairness, und das mögen viele.“
Insgesamt elf Spieler stehen auf dem Platz 
– zumindest zwischen März und Oktober, 
danach geht es in die Halle, wo lediglich 
sechs Aktive eine Mannschaft bilden. „Auch 
das ist ein Vorteil gegenüber anderen Sport-
arten“, so Müller und lacht, „wir richten uns 
nach den Jahreszeiten, nutzen im Sommer 
die frische Luft und müssen im Winter 
nicht frieren.“ Dabei bewegen sich die 
Athleten durchaus genug: Der Ball ist klein, 
der Untergrund auch durch die modernen 

Faszination Hockey
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Saison Endspurt!
01.06.-15.06.2019

20% auf alle
Fußballschuhe*
*Der Rabatt wird direkt an der Kasse abgezogen. Gilt nur solange der Vorrat reicht.

Saison Endspurt!
01.06.-15.06.2019

20% auf alle
Fußballschuhe*
*Der Rabatt wird direkt an der Kasse abgezogen. Gilt nur solange der Vorrat reicht.
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Beläge drinnen und draußen schnell. 
„Zudem spielen wir in der Halle mit Banden, 
also Platzabgrenzungen“, erklärt der zweite 
Vorsitzende, „da gibt es kaum Pausen.“
Für die sorgen lediglich die beiden Schieds-
richter – und das häufig zur Verwirrung 
der Zuschauer: Immer wieder werden die 
Regeln den Ansprüchen der elektroni-
schen Medien angepasst, denn Hockey ist 
olympisch, gehört seit 1928 bei den Herren 
dauerhaft zum Programm, ist die erfolg-
reichste deutsche Ballsportart überhaupt. 
Maßgeblich steht aber die Sicherheit der 
Spieler im Fokus: „Und das klappt im Hockey 
außerordentlich gut, wenn man das eher 
niedrige Ranking des Sports in den Verlet-
zungsstatistiken anschaut“, widerlegt Müller 
einen hartnäckigen Irrglauben.
Rund zwei Mal pro Woche wird trainiert, 
und das gilt schon für die Jüngsten: „Mit 
dem regulären Hockeysport starten wir im 
Alter von sechs Jahren“, so Müller, der selbst 
im Verein bei den Senioren aktiv ist, „schon 
davor gibt es mit den Hockeyflöhen aber 
auch ein Angebot für Kindergartenkinder.“ 
Mitbringen muss der junge Sportler nicht 
viel: Schläger, Schuhe, Schienbeinschützer 
und Mundschutz gehören zur Standardaus-
rüstung, werden allen Anfängern aber erst-
mal gestellt. Neben den Übungseinheiten 
wird am Wochenende gegen andere Teams 
gespielt, meist gegen Mannschaften aus der 
großen Hansestadt: „Wir sind Mitglied im 
Hamburger Hockeyverband“, erklärt der 
Sportwart, „dadurch sind die Wege zu den 
Gegnern nicht so weit.“ Neben dem regu-
lären Punktspielbetrieb gibt es Turniere, 
Trainingslager und Mannschaft- 
events, denn Gemeinschaft wird im Hockey 
großgeschrieben.

„Hockeyfamilie“ nennen sich die rund 85000 
im Deutschen Hockeybund organisierten 
Aktiven in Deutschland freundschaftlich 
und nicht ohne Grund: Die Athleten bilden 
eine starke Vereinigung – und das weltweit: 
Wenn ein Mitglied durch schwere Krankheit 
oder ein Unglück auf Hilfe angewiesen ist, 
bewahrheitet es sich, dass dieser Zusam-
menhalt real funktioniert. Auch das gehört 
zur Faszination des Hockeysports, die jeder 
für sich selbst entdecken muss und kann. ul

1.  Hockey ist ein Mannschaftssport, bei dem es auf 

Teamgeist ankommt. Das haben (v.l.) Leif, Daniel, 

Mats, Jana und Margaretha schon lange verinnerlicht. 

2. SpielentScHeidend Benjamin Laub (r.) seit April 

neuer hauptamtlicher Trainer beim HCL weiß, dass 

auch der Torwart beim Hockey eine wichtige Funktion 

einnimmt. 
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Passionierte Motorradfans lieben ihre Kultbikes

W enn man einen passionierten 
Motorradfahrer nach Kultbikes 
fragt, die er gerne einmal im 

Leben fahren würde, werden schnell einige 
bekannte Namen fallen. Jede dieser Ikonen 
hat eine bestimmte Aura, vor dem geistigen 
Auge tauchen die Bilder eines speziellen 
Designs auf, man hat einen besonderen 
Sound im Ohr. Einige dieser Legenden stam-
men bestimmt aus dem Hause Triumph.

Fahrspaß und elegantes Design

Die Briten haben es in den letzten 

Jahrzehnten verstanden, moderne Tech-
nik und Fahrspaß in stilvolle Hüllen zu 
verpacken. Bereits 1902 präsentierte die 
vom deutschen Auswanderer Siegfried 
Bettmann gegründete Firma Triumph mit 
der „Nummer 1“ ihr erstes Motorrad, zeit-
weilig waren die Briten größter Hersteller 
weltweit. Bis heute hat die Marke viele Fans, 
die vom eleganten Design, dem intuitiven 
Handling und der hohen Leistungsfähigkeit 
begeistert sind. Kultmodelle waren in den 
1930er-Jahren die Speed Twin, 1958 wurde 
die Bonneville präsentiert und seit 1994 

ist die Speed Triple auf dem Markt. Aktuell 
werden jährlich rund 67 000 Motorräder 
für den Weltmarkt produziert, die Twin- 
und Triple-Motoren punkten mit einem 
typischen Sound und kraftvoller Leistung, 
bleiben aber jederzeit leicht beherrschbar.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Moderne Technik in elegantem Outfit 
bieten die Modern-Classics-Modelle, ganz 
entspannt ist man mit den Bobbern oder 
Speedmastern unterwegs. Zum Motorrad-
wandern eignen sich die Scrambler-Bikes, 

AURA DES BESONDEREN
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die Scrambler 1200 etwa fühlt sich auch auf 
anspruchsvollen Offroad-Passagen wohl. 
Wer Touren auf allen Straßen und Pisten 
plant, ist mit den Adventure-Bikes der Tiger-
Familie mit ihren kraftvollen Dreizylinder-
motoren gut unterwegs. Mit den Roadstern 
der Marke wiederum geht es sportlich durch 
jede Kurve. Der 765-Kubik-Dreizylinder der 
Street Triple ist im Übrigen 2019 offizielles 
Triebwerk der Moto2-Weltmeisterschaft.

Motorradreifen – Tipps zum Kauf 
und zur Pflege

Grip und Fahrsicherheit, dafür sollen 
Motorradreifen bei jedem Wetter und 
unter verschiedensten Fahrbedingungen 
sorgen. Umso wichtiger ist es, auf eine gute 
Reifenqualität zu achten und die Gummis 
regelmäßig zu pflegen. Wir geben Tipps 
rund ums Thema – vom Reifenkauf über die 
Montage bis zur Pflege.

 ◆ 1. Motorradreifen kaufen: Welches 
Modell passt zu meiner Maschine?

Dürfen nur die Reifen montiert werden, mit 
denen das Motorrad ausgeliefert wurde bzw. 
die, die in den Fahrzeugpapieren genannt 
sind? Nein, mit der sogenannten Reifen-
freigabe, also entsprechenden Gutachten 
von Seiten der Hersteller, sind auch andere 
Reifenfabrikate zugelassen. Wichtig ist, dass 
Sie beim Reifenkauf auf die Freigabe achten 
und sie direkt bei den Fahrzeugpapieren 
deponieren. 

1. MODERNE Technik in elegantem Outfit: die fahrende 

Legende „Bonneville T 120“.  2. GEWUSST Seit 1994 ist 

die „Speed Triple“ auf dem Markt.
2
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 ◆ 2. Wie sollte ich mit neuen Motorradrei-
fen umgehen?

Fabrikneue Motorradreifen wollen erst 
eingefahren werden. Wenn man gleich 
zu ungestüm loslegt, kann dies mit einer 
Bruchlandung enden. Für die ersten 100 
bis 200 Kilometer empfiehlt sich eine 
behutsame Fahrweise – so lange, bis die 
Oberfläche angeraut ist.

 ◆ 3. Motorradreifen montieren: Selber 
machen oder zur Werkstatt fahren?

Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. 
Biker sind oft auch begeisterte Schrauber 
und arbeiten gerne selbst an ihrem Motor-
rad. Die Montage von Reifen ist an einem 
Motorrad jedoch deutlich aufwendiger als 

zum Beispiel bei einem Auto – etwas Erfah-
rung und Geschick sollten Sie mitbringen. 
Zudem brauchen Sie die entsprechende 
Ausstattung in Ihrer Garage, um neue Reifen 
sicher zu montieren.

 ◆ 4. Was gehört zur regelmäßigen 
Reifenpflege?

Bei der Pflege und Reinigung Ihrer Maschine 
sollten Sie stets auch einen prüfenden Blick 
auf die Reifen werfen. Ist der Fülldruck 
korrekt eingestellt, reicht die Profiltiefe 
noch aus? Wenn nicht, können Sie sich 
beizeiten um Ersatz kümmern. Wichtig: 
Kontrollieren Sie Ihre Reifen regelmäßig 
auf mögliche Beschädigungen, eingefahrene 
Nägel und Ähnliches.

 ◆ 5. Bis zu welcher Profiltiefe darf ich 
Motorradreifen nutzen?

Der Gesetzgeber schreibt ein Limit von 
mindestens 1,6 Millimetern Profiltiefe vor. 
Experten von Motorrad- und Reifenher-
stellern empfehlen aber, nicht so lange zu 
warten, sondern die Reifen schon deutlich 
früher zu erneuern. Mehr Profil bedeutet 
schließlich mehr Sicherheit. Bei nur gerin-
gen Jahreslaufleistungen sollten Sie zudem 
das Reifenalter im Blick behalten.

NICHT NUR FÜR MUSIK- UND 
FILMSTARS
Als Motorrad-Traditionsmarke mit Stil 
hat Triumph beispielsweise auch einen 
festen Platz in der Popkultur: So gab 
es in den 1950er- und 1960er-Jahren 
zahlreiche Hollywoodstars, die auf und 
neben der Leinwand mit einer Maschine 
dieser Marke unterwegs waren – von 
Marlon Brando in „The Wild One“ bis zu 
Steve McQueen mit dem legendären 
Stunt im Klassiker „Gesprengte Ketten“. 
Letzterer war auch privat mit seinen 
in Eigenregie umgebauten Bikes bei 
Offroad-Rennen unterwegs und beför-
derte so ganz nebenbei den nun wieder 
im Trend liegenden Scrambler-Kult. Auch 
zahlreiche Musikstars wie beispielsweise 
Bob Dylan, Bruce Springsteen oder auch 
Pink wurden und werden nicht selten auf 
den britischen Motorrädern gesehen.

3. ANSPRUCHSVOLL Die „Scrambler 1200“ fühlt sich 

auch auf Offroad-Passagen wohl.
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Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den 
heimischen Garten

STORCHSCHNABEL 
IM GARTEN

D er Storchschnabel, auch 
Geranium genannt, gehört 
wie die im Balkonkasten 

beliebten Pelargonien in die 
Familie „Geraniaceae“. Während 
der Storchschnabel fast ausnahms-
los winterhart ist, stirbt die Pelargonie im 
Winter ab. 
Es gibt, entsprechend der fast 400 
Storchschnabel-Sorten, wohl kaum eine 
zweite Pflanzengattung, die wir so häufig in 
unseren Gärten finden. Und das zu Recht, 
finden wir beim Storchschnabel nicht nur 
das nahezu komplette Blütenspektrum. 
Auch die Blätter haben ihre Reize. Nicht 
nur, dass sie aromatisch duften, Sorten des 
„Braunen Storchschnabels (G. phaeum) 
sind teilweise mit dunklem Band gezeich-
net oder auffällig gefleckt. Viele zeichnen 
sich durch eine famose Herbstfärbung aus 
und bringen zusätzlich Farbe in unse-
ren Garten. Und nicht zu vergessen die 
Fruchtstände, die auch außerordentlich 
zierend sein können. Die heimischen Arten 
sind Wald-Storchschnabel (G. sylvaticum), 
Wiesen-Storchschnabel (G. pratense) und 
Blut-Storchschnabel (G. sanguineum), alle 
mit einer ganzen Reihe attraktiver Sorten 

für Sonne und Schatten. Was den 
Storchschnabel auch so interes-
sant macht, ist die Pflegeleich-
tigkeit. Schnecken mögen die 

meisten Sorten gar nicht! Er ist gar 
nicht wegzudenken, wenn es darum 

geht, uns viel Arbeit im Garten abzunehmen, 
vorausgesetzt, er wird richtig gepflanzt, die 
Standort- und Bodenvorlieben der unter-
schiedlichen Arten berücksichtigt. Nicht 
alle Sorten haben das gleiche Wuchsver-
halten. So sind zum Beispiel die phänome-
nalen Dauerblüher wie die beliebte Sorte 
‚Rozanne‘ und die neuen ‚Lilac Purple‘ und 
‚Buxton´s Variety‘ auch sehr wüchsig. Es 
handelt sich bei ihnen allerdings um Hybri-
den, also Kreuzungen, die keine Ausläufer 
treiben und das gilt für einige andere der 
Storchschnabelfamilie auch. Diese eignen 
sich dann eher nur für die punktuelle 
Pflanzung, für Gruppen oder kleine Flächen, 
die entsprechend dichter bepflanzt werden. 
Wenn wir im Laufe von ein bis zwei Jahren 
eine geschlossene Pflanzendecke erwarten, 
sind auch bei den sich durch Ausläufer 
ausbreitenden Storchschnabel-Sorten 
bestimmte Stückzahlen pro m² Vorausset-
zung für das Gelingen. Faustregel sind bei 
den wüchsigeren wie dem Balkanstorchna-
bel oder auch dem Knotigen Storchschnabel 
circa sieben Pflanzen/m². Die filigraneren 
dagegen brauchen eine höhere Initialzün-
dung von acht oder neun Pflanzen. Zu dicht 
pflanzen können wir sie im Prinzip nicht, 
wer schnell den schönen Geranium-Teppich 
möchte, pflanzt viel mehr! nh/Ole Beeker

1. BLÜTENREICH Der Storchschnabel ist beliebt. Er 

deckt nahezu das komplette Blütenspektrum ab. 
1
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Von Cécile Amend
Sobald Antje Petersen auf dem Weg 
zu ihrer Koppel ins Blickfeld von Kurt 
und Ben kommt, beginnen sie, laut zu 
schreien. Iaaahhhhh! Iaahhhhh! Iahhh! 
Iaaaaahhhh! Ganz schön laut. „Wenn 
der Wind richtig steht, sind die Rufe 
bis nach Dahlenburg zu hören“, sagt die 
Lemgraberin und lacht, das haben ihr 
Spaziergänger erzählt, mit denen sie 
ins Gespräch gekommen ist. Die beiden 
Poitou-Esel freuen sich, sie zu sehen. 
Doch anders als sonst geht Antje Peter-
sen heute an der Futterstelle vorbei, 
mit Fotografen und Journalistin im 
Schlepptau weiter auf die Wiese. Die Esel 
klappen ihre Ohren hin und her. Gucken 
erst skeptisch, dann interessiert, setzen 

sich langsam in Bewegung und folgen 
uns. „Die wundern sich“, übersetzt ihre 
Besitzerin, „wieso gibt es kein Heu? Was 
wollen die auf der Wiese?“ Jetzt ist keine 
Fütterungszeit, sondern Fototermin für 
die PRISE.

Antje Petersen kam zu ihren Poitou-Eseln, 
wie die Jungfrau zum Kinde. Naja, fast. 
Zwar wuchs die 53-Jährige mit ihren drei 
Schwestern auf dem elterlichen Hof in 
Lemgrabe auf, entschied sich aber, wie 
die anderen auch, für einen alternativen 
Berufsweg. Sie wurde Architektin, ging nach 
Berlin, heiratete, bekam zwei Kinder. Als 
ihre Mutter bereits verstorben und ihr Vater 
alt war, gab es niemanden, der den Hof über-
nehmen wollte. Und da sie in 25 Jahren nie 

ganz Stadtmensch geworden und ihre Ehe 
am Ende war, kam sie kurzerhand in ihren 
Heimatort zurück. Damals waren alle land-
wirtschaftlichen Flächen verpachtet und 
es gab nur noch ein Tier, eine Zwergeselin. 
Auf der Suche nach Gesellschaft für sie stieß 
Antje Petersen während der Grünen Woche 
in Berlin auf die Poitou-Esel. „Ich war sofort 
verliebt in die Rasse, weil die Tiere so groß 
und so ruhig sind. Ich war beeindruckt von 
der ganzen Gestalt und dem Wesen.“
Poitou-Esel sind neugierig. Als der Fotograf 
in die Hocke geht und das Klicken des 
Auslösers zu hören ist, rückt Ben ihm auf 
die Pelle. Ohrenklappen, eins nach vorne, 
eins nach hinten. Was klackert denn da? 
Die freundlichen Esel können hervorragend 
hören. Jedes ihrer mächtigen Ohren können 

REDEN MIT DEN OHREN
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sie unabhängig voneinander in verschie-
dene Richtungen bewegen. In Steppen und 
Wüsten, wo sie einst lebten, ermöglichte 
ihnen der akustische Rundumblick, andere 
Esel und potenzielle Feinde in weiten Entfer-
nungen zu hören. Wie viele Tiere „reden“ 
sie mit den Ohren, drücken Stimmungen 
mit ihnen aus. Bei der Fotografenbegeg-
nung bleiben sie vorne. Schon mal ein gutes 
Zeichen. Doch für ein Foto posieren? Eher 
nicht. Ben ist weiterhin mehr an der Kamera 
interessiert. Kurt versteckt sich hinter ihm, 
dreht ab in die andere Richtung. Störrisch 
mag Antje Petersen das Verhalten aber nicht 
nennen. „Die Poitou-Esel sind sehr selbst-
bewusst.“ Anders als Pferde seien sie keine 
Fluchttiere, sondern versuchen, Angreifer 
in die Flucht zu schlagen. Sie nähmen es 
selbst mit Wölfen auf, darum wurde in den 
vergangenen Jahre ihr Einsatz als Wachtier 
für Schafherden diskutiert. „Sie haben ihren 
eigenen Willen. Wenn sie nicht wollen, dann 
machen sie es nicht. Wenn er stehen bleiben 
will, bleibt er stehen. Da kann der Mensch 
sich noch so sehr bemühen. Es braucht viel 
Überredungskraft.“ Bei Ben zum Beispiel 
ziehen Streicheleinheiten. „Das lieben sie. 
Wenn man anfängt, zu streicheln, kommen 
sie immer dichter. Hört man auf, kommen 
sie hinterher.“ Kurt allerdings muss sie am 
Halfter in die gewünschte Position bugsie-
ren. „Er ist etwas ängstlich.“
Kurt, der eigentlich zuchtbuchgemäß Nuit 
de Bayonne heißt, ein paar Vorwerkhüh-
ner und Coburger Fuchsschafe waren der 
Anfang. Andere seltene Nutztierrassen 
kamen dazu wie schwalbenbäuchige 
Mangaliza-Schweine, Deutsche Sperber, 
schwarze Pommernenten und Diepholzer 
Gänse. Für die Arbeit mit den Tieren ist 

Antje Petersen in verschiedenen Verbän-
den organisiert, 2013 erhielt sie die von 
der Gesellschaft zur Erhaltung alter und 
gefährdeter Haustierrassen e. V (GEH) 
die Anerkennung als Arche-Betrieb in der 
Arche-Region-Flußlandschaft-Elbe. Ziel des 
Projektes ist es, gefährdete Nutztierrassen 
in der landwirtschaftlichen Produktion zu 
erhalten. Denn auch in der Landwirtschaft 
ist Artensterben ein Begriff. Nur wenige 
Hochleistungsrassen und -arten produzieren 
heute die Nahrungsmittel der Menschheit. 
Alle zwei Wochen stirbt eine Nutztierrasse 
aus. In Deutschland stehen mehr als 100 
Rassen auf der Roten Liste.
Poitou-Esel wurden etwa im zehnten Jahr-
hundert im gleichnamigen französischen 
Landstrich als Arbeitstiere aus Eselhengsten 
und Kaltblutstuten (Poitevin Mulassier) 
gekreuzt. Die starken und robusten Maul-
tiere dienten in der Landwirtschaft, zogen 
schwere Artillerie in den napoleonischen 

Kriegen. Mit der Maschinisierung wurden 
sie weniger gebraucht. 1972 stand die Rasse 
vor dem Aussterben, gab es weltweit nur 
noch 25 Tiere. Mittlerweile sind es wieder 
um die 1000.
Auch Antje Petersen hat eine zeitlang Zucht 
betrieben, diese aber, weil zu aufwendig, 
zugunsten anderer Aufgaben wieder aufge-
geben. Aktuell zieht sie auf ihrem Hof ein 
Mehrgenerationenwohnprojekt hoch. Eine 
Eselsstute hat sie als Therapietier verkauft. 
Kurt und Ben bleiben. Sie haben auf dem Hof 
Petersen nichts zu tun, außer regelmäßig 
spazieren zu gehen und sich von Passanten 
streicheln zu lassen.

1. BEN ist handzahm, zumindest bei seiner Besitzerin 

Antje Petersen. Sein Vater Kurt hält sich lieber etwas im 

Hintergrund. 2. KURT hat seine Lauscher auf Empfang 

gestellt. Und blickt, leicht skeptisch, Richtung Kamera.
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Leckere Smoothies lassen sich schnell und einfach selber zubereiten

A ls Wachmacher beim Frühstück oder 
als Frische-Kick für zwischendurch 
geht der Trend zu gesunden, selbst 

gemachten Frucht- und Gemüsedrinks. Ob 
grüner Smoothie mit Spinat und Ingwer 
oder als Durstlöscher ein Mix aus Kokoswas-
ser und Mango – der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Gemüsesmoothies enthal-
ten weniger Zucker und damit auch weniger 
Kalorien als ihre fruchtigen Kollegen. 
Lecker schmeckt beispielsweise ein Grüner 
Smoothie mit Koriandergrün, Frühlings-
zwiebeln, Avocado, Limettensaft sowie Kefir 

und Joghurt. Etwas Wasabi-Paste sorgt hier 
für das gewisse Extra.
Koffein verleiht den gesunden, vitamin-
reichen Drinks einen extra Energieschub. 
Ein spezielles Rezept für Kaffeeliebhaber 
ist beispielsweise der Espresso-Smoothie 
mit frischen Beeren – für alle, die mit 
viel Vitaminen in den Tag starten wollen, 
aber zugleich morgens einen Koffein-Kick 
benötigen. Dieser Smoothie macht nicht nur 
wach, sondern wirkt auch sättigend und ist 
gesund: Blaubeeren enthalten viel Vitamin 
C, die Himbeeren liefern noch die Vitamine 

A und B hinzu und die Banane ist ebenfalls 
reich an Vitaminen und Mineralstoffen, 
wirkt antioxidativ und stärkt obendrein das 
Immunsystem. Besonders gut ist die Kombi-
nation aus schnell verwertbarem Fruchtzu-
cker, Ballaststoffen und „langsamer“ Stärke. 
Dadurch liefert das Obst schnell Energie. 
Neben dem Espresso-Beeren-Smoothie 
haben die Experten des Kapselkaffee-
Herstellers weitere Rezepte entwickelt, 
um die Vielfalt von Kaffee aufzuzeigen. 
Zu finden sind sie auf www.cremesso.de/
rezepte.

SOMMER IM GLAS
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Nähe zum Kunden, 
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– all das bieten die Erzeuger und 
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Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Es ist 
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1. LECKER Ob mit Beeren, Bananen, Spinat oder 

Avocado: Smoothies schmecken köstlich, sind schnell 

gemacht und gesund. 

ESPRESSO-BEEREN-SMOOTHIE
Zutaten für zwei Portionen:
125 g Heidelbeeren (tiefgekühlt)
125 g Himbeeren (tiefgekühlt)
1 mittelgroße Banane
200 ml kalte Milch (oder Alternativen wie 
Soja-, Hafer-, oder Mandelmilch)
2 Portionen Espresso Alba
3–4 EL Ahornsirup
frische Beeren zum Dekorieren

Zubereitung:
Zunächst zwei Portionen Espresso 
Alba zubereiten (2 mal 50 ml). Diese 
anschließend in einen Mixbecher 
gießen und abkühlen lassen. Danach 
Ahornsirup hinzugeben, die Banane in 
Scheiben schneiden und schichtweise 
dazugeben. Milch darüber gießen und 
die tiefgekühlten Beeren dazugeben. 
Jetzt alles mit einem Stabmixer oder 
in einem Standmixer fein pürieren, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 
Den Smoothie in zwei Gläser abgießen, 
nach Lust und Laune mit frischen Beeren 
garnieren und genießen. 

MANGO-BANANEN-DRINK

Zutaten für zwei Portionen:
5 Saftorangen
1 kleine Mango
1 reife Banane
150 Gramm Naturjoghurt

Zubereitung:
Orangen halbieren und auspressen, 
Mango schälen. Fruchtfleisch in Schei-
ben vom Stein schneiden und grob wür-
feln. Anschließend die Banane schälen 
und in Stücke brechen. Mit Orangensaft, 
Mangostücken und Joghurt im Mixer 
(oder mit einem Stabmixer) fein pürieren 
und in Gläser oder in eine Trinkflasche 
zum Mitnehmen füllen. Lange frisch 
bleibt der Smoothie beispielsweise in 
der speziell für dickflüssige Getränke 
konzipierten „Emil“-Weithals-Glasflasche, 
die in einem Thermobehälter steckt.

HOT INGWER-BIRNEN-SMOOTHIE
Wem‘s an einem kühlen Sommertag 
fröstelt, der kann sich mit einem heißen 
Smoothie wärmen. 

Zutaten:
1 Birne
1 daumengroßes Stück geschälter 
Ingwer
1 TL Ahornsirup oder Agavendicksaft
1 EL Chia-Samen
1 Tasse warme Mandelmilch

Zubereitung: 
Die Birne in kleine Stücke schneiden 
und mit den restlichen Zutaten cremig 
mixen.

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 
Erdbeer- & Spargelzeit



Von Spargel-Erdbeer-Salat bis Gazpacho – leckere Rezepttipps  
für heiße Tage

C urrywurst mit Pommes oder Schwei-
nebraten mit Knödel? Im Sommer 
keine gute Idee. Denn fett- und 

kohlenhydratreiche Kost stellt bei hohen 
Temperaturen eine zusätzliche Belastung 
für den Stoffwechsel dar. Gefragt sind 
leichte und vitaminreiche Gerichte, die den 
Körper nicht unnötig belasten. Saisona-
les Obst und Gemüse bieten dafür beste 
Voraussetzungen.

Spargel-Erdbeer-Salat

Ein Genuss für Gaumen und Auge ist 
beispielsweise ein Spargel-Erdbeer-Salat 
mit Rucola und gehobelten Mandeln. Die 

Kombination aus süßen Früchten und 
aromatischem Gemüse schmeckt als Beilage 
oder leichte Hauptspeise. Bekömmlich an 
heißen Tagen sind zudem kalte Suppen wie 
eine Gazpacho mit Tomaten, Salatgurke und 
Paprika sowie leichte Fisch- und Geflügel-
gerichte. Mit modernem Kochgeschirr, etwa 
vom Premiumhersteller AMC, lassen sich 
die Sommermahlzeiten besonders schnell, 
vitaminschonend und kaloriensparend 
zubereiten.

Fett sparen beim Kochen

Gemüse, Fleisch und Co. können in den 
Töpfen und Pfannen aus hochwertigem 

Edelstahl ohne den Zusatz von Wasser 
und Fett gebraten und gegart werden. Ein 
Temperaturmesser misst die Hitze im Topf- 
oder Pfanneninneren und zeigt diese über 
eine Anzeige, den Visotherm, an. So hat man 
den Kochvorgang immer unter Kontrolle. 
Einen sommerlichen Grill-Look bekommt 
kurzgebratenes Fleisch und Gemüse in einer 
speziellen Pfanne mit Pyramidenstruktur. 
Lecker schmeckt zum Beispiel gegrilltes 
Gemüse mit Pilzen, bei dem eine Marinade 
aus Salbeiblättern, Olivenöl und Zitrone für 
das gewisse Extra sorgt. Und so bereiten Sie 
das Gericht vor:

Auge isst mit
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Rezepttipp:  
Gegrilltes Gemüse mit Pilzen

Zutaten für vier Personen:
5 Stiele Salbei
1 unbehandelte Zitrone 
8 EL Olivenöl 
1 Prise Zucker 
Pfeffer 
400 g große Pilze  
(z. B. Champignons und Austernpilze) 
1 kleine Zucchini 
1 kleine Aubergine 
Salz 

Zubereitung: Salbeiblätter abzupfen und 
fein hacken. Zitrone heiß abwaschen, Schale 
fein abreiben und Saft auspressen. Alles mit 
Olivenöl und Zucker verrühren und kräftig 
pfeffern. Pilze mit einem Pinsel oder Tuch 
säubern, Champignons in dicke Scheiben 
schneiden. Austernpilze falls nötig halbie-
ren. Zucchini und Aubergine putzen und 
in Scheiben schneiden. Gemüse und Pilze 
mit der Marinade mischen und ca. 1 Stunde 
ziehen lassen. Gelegentlich wenden. 
Die Pfanne mit Pyramidenstruktur auf den 
Herd stellen und diesen auf höchste Stufe 
schalten. Nach Erreichen der Temperatur 
Gemüse und Pilze portionsweise von beiden 
Seiten jeweils 1–2 Minuten braten. Heraus-
nehmen, etwas salzen und servieren – guten 
Appetit.

AutomAtisch kochen
Im Sommer genießt man gerne die 
Zeit im Freien. Umso besser, wenn man 
für leckere Gerichte nicht lange in der 
Küche stehen muss. Mehr Freiheit beim 
Kochen gewinnt man beispielsweise 
mit einem intelligenten und mobilen 
Kochfeld wie dem „Navigenio“ von AMC. 
Die Kochplatte lässt sich in Kombination 
mit einem passenden Topf zum Kochen, 
Garen, Braten und Backen nutzen. Sie 
steuert zusammen im Funkkontakt mit 
einer Überwachungseinheit am Deckel 
den gesamten Kochprozess vollau-
tomatisch. Sobald das Gericht fertig 
ist, ertönt ein akustisches Signal, die 
Kochstelle schaltet sich für eine Stunde 
in den Warmhaltemodus. So kann man 
entspannen, ohne Angst haben zu 
müssen, dass etwas anbrennt. Leckere 
Rezeptideen gibt es im Rezeptforum 
unter www.kochenmitamc.info.

2

1 Kalorienarm und schnell zubereitet: ein Spargel-

Erdbeer-Salat mit Honig, Rucola und gehobelten 

Mandeln. 2 Sommerlichen Grill-Look bekommt ge-

grilltes Gemüse mit Pilzen mit einer speziellen Pfanne 

mit Pyramidenstruktur.

Feiern Sie nicht irgendwo
Sie feiern ja auch nicht mit irgendwem!

•  Rundum-Sorglos-Pakete  

ab 79,00 €

• Essen außer Haus 

• Große Menü- u. Buffetauswahl

  • individuelle Angebote

die feinschmeckerei GmbH
Horst-Nickel-Str. 2
21337 Lüneburg

T. 04131/2200877
F: 04131/2200878

info@diefeinschmeckerei.de

Sie möchten Ihre Hochzeit oder Familienfeier 
so richtig genießen, sich verwöhnen lassen 

und mit Ihren Gästen unvergessliche Stunden 
verbringen? Mit dem modernen, stilvollen 

Ambiente der feinschmeckerei erwartet 
Sie immer die perfekte Location.

Auch wenn Sie im eigenen Hause oder 
in anderen Räumen feiern möchten: 

Dennis Hoffgart, Michael Meyer und das 
kompetente Team beraten Sie ganz persönlich 

bei Ihrer Menü- oder Buffetauswahl!

www.diefeinschmeckerei.de53



Der Gin-Markt boomt. Die Nachfrage nach  
Neuerscheinungen steigt stetig. Je ausgefallener, desto besser.  

Und der Superrenner: Limited Editions

2 0 Grad, Sonnenschein, Windstille. 
So sieht für mich der perfekte 
Feierabend auf der Terrasse aus 

– fehlt nur noch das passende Getränk. Doch 
welches wäre das?
Diese Frage zu beantworten haben sich 
viele Barkeeper auf der ganzen Welt zur 
Aufgabe gemacht. So auch Jan Paul Brüning, 
der im Außendienst für Bacardi arbeitet. 
Die Faszination, was man alles aus wenigen 
Zutaten machen kann, sei selbst nach Jahren 

hinter dem Tresen und zahlreichen Schu-
lungen das, was ihn zum Entdecken neuer 
Kreationen motiviere. „Ich habe Spaß am 
guten Geschmack und begegne in meinem 
Beruf immer wieder Kollegen, mit denen ich 
spontan neue Drinks erschaffen kann. Das 
ist jedes Mal wie ein Klassentreffen.“ Neue 
Produkte weiter zu vermarkten mache ihm 
ebenso viel Freude: „Ich unterhalte mich 
gerne mit Kunden, setze mich mit Gastrono-
men zusammen und frage mich: Was können 

wir euch bieten?“ 
Eine Neuheit auf dem Markt ist die Limited 
Edition von Bombay Sapphire, die im April 
für die Gastronomie erschienen ist. Passend 
zum Namen „English Estate“ ergänzen 
Minze, Hagebutte und Haselnuss das klas-
sische Rezept von Deutschlands Gin-Marke 
Nummer 1. Inspiration für die Aromen sei 
die englische Flora gewesen.
Insgesamt werden 2700 Flaschen an 200 
deutsche Outlets verteilt, vier davon in der 

A Secret Garden

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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Region um Lüneburg. 
„Bunt, Sommer, frisch – das macht diesen 
Gin aus. Das Produkt ist limitiert, nicht weil 
es zum Sammlerstück werden soll, sondern 
weil wir etwas Besonderes für unsere 
Kunden machen wollten. Ganz nach dem 
Motto: Guck mal, ich hab hier was für dich.“ 
Wichtig sei natürlich noch, wie man den 
Gin kombiniere. Jan Paul Brüning empfiehlt 
Apfelsaft oder Muskatnuss, um das Getränk 
locker zu gestalten. Wir verkosten zusam-
men ein von Bombay selbst empfohlenes 
Rezept: „The Secret English Garden“. 
Zum „English Estate“ werden trüber Apfel-
saft und Ginger Ale hinzugegeben, garniert 
mit einer Zitronenscheibe und Thymian. Das 
Ergebnis: Eine Harmonie aus Apfel, Ingwer 
und gerösteter Haselnuss, perfekt für 
meinen Feierabend in der Sonne. 
„Wenn ich jemandem einen neuen Drink 
zeige und seine Augen beim Probieren 
aufleuchten sehen kann, dann ist das ein 
tolles Gefühl. Dann weiß ich sofort, dass die 
ganze Arbeit es wert war.“
Mit „English Estate“ bleibt Bombay Sapphire 
dem Motto ihrer Kampagne „Stir Creati-
vity“ treu, in deren Zuge bereits im letzten 
Jahr Wettbewerbe und Kreativ-Workshops 
stattgefunden haben. Ziel der Kampagne 
sei es, zum Entfalten des eigenen Potenzials 
aufzurufen und der Kreativität keine Gren-
zen zu setzen. 
Da Gin auf unterschiedliche Weisen herge-
stellt werden könne, böten sich unfassbar 
viele Möglichkeiten und Geschmackskombi-
nationen: Während bei der herkömmlichen 
Ginproduktion die Gewürze direkt zur 
Flüssigkeit gegeben werden, arbeite man 
in der Laverstoke Destillerie, wo Bombay 
hergestellt wird, mit Dampfinfusion. Über 
der Brennblase werde ein Behälter mit den 
Botanicals angebracht, aus welchem der 
durchströmende Alkoholdampf die Aromen 
aufnehme.
„Das hat den Vorteil, dass Allergiker wegen 
der Zutaten keine Bedenken haben müssen. 

SO WIRD’S GEMACHT
ENGLISH ESTATE GIN & TONIC
Zutaten: 
• 50 ml Bombay Sapphire English Estate 
Gin
• 100 ml Premium Tonic Water
• Eiswürfel 
Garnieren mit:
• 1 Zitronenspalt
• 1 Zweig frischer Minze

THE SECRET ENGLISH GARDEN
Zutaten:
• 50 ml Bombay Sapphire English Estate 
Gin
• 25 ml trüber Apfelsaft
• 75 ml Premium Ginger Ale
• Eiswürfel
Garnieren mit:
• 1 dünn geschnittene Apfelscheibe
• 1 dünn geschnittene Zitronenscheibe
• 1 Zweig Thymian 

1. ,,ENGLISH ESTATE“ präsentiert sich in der klassich 

saphirblauen Flasche, aufgepeppt durch einen floralen 

Touch. 2. LECKER! „The Secret English Garden“ ver-

führt mit seinen Apfel- und Ingweraromen. Perfekt für 

die nahenden Sommerabende. 

Sonst hätten wir es uns vielleicht zwei Mal 
überlegt, ob wir zum Beispiel Haselnuss 
in unsere Limited Edition einbringen 
möchten“, erzählt Brüning schmunzelnd. 
Für die nächsten Jahre seien schon weitere 
limitierte Auflagen geplant. „Durch solche 
Aktionen können wir dem Verbraucher 
immer wieder spannende Ergebnisse 
präsentieren und haben gleichzeitig die 
Möglichkeit, unserer Fantasie freien Lauf zu 
lassen.“ Auf zukünftige Kreationen kann man 
also gespannt sein … 

Den „English Estate“ gibt es in ausgewählten 
Bars und Verkaufsstellen und nur solange 
der Vorrat reicht. Also unbedingt probieren!

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

Lüneburger 

ViteLLo
RÜCKEN VOM 

DUKE OF BERKSHIRE-SCHWEIN

APFEL-ROSMARIN-SAUCE

HAGEBUTTEN-HASELNUSS-CHUTNEY

14,90 €

INKLUSIVE EINEM GIN-COCKTAIL

„THE SECRET ENGLISH GARDEN“

19,90 €

Nur gegen Vorlage dieses Coupons. 
Angebot gilt im Juni beliebig oft!✂
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Poetry-Slams, Kurzgeschichten und Lampenfieber: Die Lüneburger  
Studentin Judith Holle gehört zur Generation der jungen Poeten

Von Melanie Jepsen
Judith Holle ist an diesem Abend eine 
der Ersten, die sich der Bewertung des 
Publikums stellt. „Eine Baumwollblüte auf 
Weltreise“ heißt der Text, den die 24-jährige 
Lüneburgerin beim Poetry-Slam „Trau Dich“ 
in der Lüneburger Innenstadt vorträgt. 
Charmant lässt sie ihre Baumwollblüte 
erzählen und geht auf fast spielerische 
Weise mit der Kleidungsindustrie in die 
Kritik. Die Perspektive ihrer Story ist 
ungewöhnlich, das Thema am Puls der Zeit. 
Wortgewandt gewinnt die junge Poetin die 

Gunst des Publikums für sich. Am Ende 
reicht es zwar nicht für den Sieg, aber für 
einen lautstarken Applaus. 
Eigentlich hat es Judith Holle dem Englisch-
unterricht zu verdanken, dass sie ihre Liebe 
zum Schreiben gefunden hat: „Damals 
war ich ungefähr 14 und sollte für den 
Unterricht ein Gedicht verfassen. Damit fing 
es an.“ Waren es anfangs Gedichte, schrieb 
sie später Kurzgeschichten – allesamt auf 
deutsch – und entwickelte nach und nach 
ihren ganz eigenen sprachlichen Stil.
Judith Holle schreibt über Dinge, die sie 

beschäftigen. Zwänge der Gesellschaft, Sexu-
eller Missbrauch, das Dritte Reich, Krieg und 
Frieden, all diese Themen fasst sie in Worte 
und formt sie zu Geschichten. „Meine Texte 
sind eher kritisch und ernst. Ich möchte zum 
Nachdenken anregen.“ Lustige Texte oder 
Liebesgedichte seien hingegen nicht ihr 
Ding. Der Reiz liegt für sie darin, alltägliche 
Dinge aus anderen Perspektiven zu betrach-
ten, Emotionen von Menschen auszudrü-
cken. Texte müssen für die Studentin eine 
gewisse Tiefe und Aussage haben. Es ist 
das Spiel mit den Worten, das Judith Holle 

Spiel mit Worten
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begeistert: „Ich freue mich, wenn ich meine 
Texte teilen kann und sie nicht in der Schub-
lade landen.“ Manchmal sind es einzelne 
Wörter, ein Refrain oder einfach etwas ganz 
Unbestimmtes, das ihr nicht mehr aus dem 
Kopf geht: „Irgendwann fange ich dann 
an, diese Gedanken zu konkretisieren und 
daraus eine Geschichte zu machen.“
Vor drei Jahren zog die junge Frau aus ihrer 
Heimatstadt Hannover nach Lüneburg, um 
an der Leuphana Universität Berufliche 
Bildung in der Sozialpädagogik zu studieren. 
Wenig später stand sie dann das erste 
Mal als Teilnehmerin eines Poetry-Slams 
ihrer Uni auf der Bühne, und kam auf den 
Geschmack. Ihre Schauspielerfahrungen 
aus der Schulzeit, dem Improtheater und 
der Theater-AG haben ihr zugespielt. Sogar 
bis zu den Landesmeisterschaften slammte 
sich die Lüneburgerin und schaffte es in 
die Vorrunde. Auch am Jahresfinale 2017, 
präsentiert von Kampf der Künste, nahm sie 
teil. Poetry-Slams werden oft auch Dichter-
wettstreite genannt. Die Teilnehmer tragen 
innerhalb eines festgelegten Zeitlimits ihre 

selbst verfassten Texte vor. Die Mischung 
macht‘s: So können die Texte witzig, kritisch, 
satirisch oder auch nachdenklich sein. Stim-
mung und Stil variieren bei jedem Vortra-
genden. Am Ende entscheidet das Publikum 
mit Punktetafeln von 1 bis 10 über den 
Gewinner. Doch wo kommt der Poetry-Slam 
eigentlich her? Die Spurensuche führt nach 
Chicago ins Jahr 1986. Im „The Green Mill“, 
einer Bar in der Uptown von Chicago, ruft 
Marc Kelly Smith eine wöchentliche Poetry-
Show ins Leben, die so ganz anders ist als 
die Lesungen, die das Publikum bislang 
kannte. Bei uns in Deutschland schlägt 1994 
die große Stunde des Poetry-Slams. In Berlin 
Schöneberg organisiert Wolf Hogekamp 
den ersten deutschsprachigen Poetry-Slam. 
Heute stellen sich in fast jeder Stadt wort-
gewandte Köpfe regelmäßig dem kritischen 
Urteil des Publikums und teilen ihre Gedan-
ken miteinander. 
Das Publikum sei jedes Mal sehr unter-
schiedlich, meint Judith Holle. Doch für 
konstruktive Kritik sei sie immer dankbar. 
Wenn sie vor das Mikrofon tritt, mischen 

sich Adrenalin und Freude. Poetry-Slams 
sind salonreif, modern und fester Bestand-
teil der Kulturszene. Während viele Poeten 
unentdeckt bleiben und im Stillen texten, 
schaffen es andere über Nacht auf die ganz 
große Bühne. So ging es auch Julia Engel-
mann, die Anfang 2014 durch ihren Auftritt 
im Bielefelder Hörsaal bundesweit bekannt 
wurde. Für Judith Holle ist das Schreiben 
nur ein kleiner Teil ihres Alltags. Die ganz 
große Bühne ist nicht ihr Ziel. Einen persön-
lichen Wunsch verrät sie dann aber doch: 
„Ich würde gerne irgendwann mal einen 
Roman veröffentlichen.“ 

POETRY- SLAM

DIE WICHTIGSTEN REGELN

 ▶Die Vortragenden dürfen nur selbst 

geschriebene Texte vortragen.

 ▶ Es sind keine Hilfsmittel wie  Requisiten 

oder Verkleidungen erlaubt.

 ▶ Jeder Teilnehmer muss seinen Text 

innerhalb des festgesetzten Zeitlimits 

(im Durchschnitt fünf bis sechs Minuten) 

vortragen. 

 ▶ Respect the poets! Das Publikum sollte 

jedem Teilnehmer Respekt  für sein 

Antreten entgegenbringen. So wird jeder 

mit einem kräftigen Applaus begrüßt. 

Niemand wird ausgebuht.

1. GEDANKEN Judith Holle bringt ihre Gedanken 

gerne zu Papier. Sie liebt das Spiel mit den Worten.  

2. WORTGEWANDT Auf der Bühne ist die junge 

Poetry-Slammerin ganz in ihrem Element: So wie hier 

beim Jahresfinale 2017, präsentiert von Kampf der 

Künste. 

2
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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

Mikadowälder

Eric und Mona lernen sich an der Kunsthoch-
schule kennen. Sie bekommen ihren Sohn 
Oscar, als sie wissen, dass ihre Beziehung 
eigentlich schon auseinandergebrochen ist. 
„Mikadowälder“ spielt in einer Künstlerfamilie, 
die mehr als eine Patchworkfamilie ist und 
in deren Zentrum Oscar steht. Er hat ein 
eigenwilliges Hobby – er baut Holzkisten, um 
Luft darin aufzubewahren, Luft in unterschiedli-
chen Volumen. Er hat ein Ziel: 100 Kisten sollen 
es werden. Mit diesem Vorhaben treibt er seine 
gesamte Familie an ihre Grenzen. Ein emotional 
kluger Roman über Wahlverwandschaften 
und familiäre Strukturen, die sich wie ein 
Mikadospiel stützen. Sobald einer wankt, droht 
das gesamte sensible Gefüge auseinanderzu-
brechen. Der Text über eine Liebe in Zeiten der 
Ratlosigkeit ist leise, melancholisch, zum Teil 
bissig und stilistisch hervorragend geschrieben.

 ▶Marie-Alice Schultz: Mikadowälder 
Rowohlt Verlag, 320 Seiten, € 22,–

Motorlegenden - Steve McQueen 

Ein Held mit Stil! 
Steve McQueen ist die Stilikone schlechthin. Als 
leidenschaftlicher Motorsportler und Filmle-
gende hat er vieles, was die Herzen der Frauen 
höher schlagen lässt. Aber seine Karriere fiel 
ihm nicht in den Schoß. Er durchlebte eine 
schwere Kindheit, die er nach dem frühen 
Tod seines Vaters zeitweise bei Verwandten 
verbrachte. Es folgten Jobs als Tellerwäscher, 
Boxer und Motorradrennfahrer, um sein Leben 
zu finanzieren. Dann begann die Filmkarriere! 
Wer kennt sie nicht: „Die glorreichen Sieben“, 
„Thomas Crown“ oder „Getaway“, um nur einige 
zu nennen. McQueen gilt als Vorreiter der 
lässig-eleganten Männermode: Jeans, weißes 
T-Shirt und Segeltuchsneaker beeinflussen 
die Mode noch heute. In diesem wunderbar 
bebilderten Band aus der Reihe „Motorlegen-
den“ können Sie alles über den erfolgreichen 
und interessanten Menschen nachlesen.

 ▶Dwight Jon Zimmermann:  
Motorlegenden – Steve McQueen 
Motorbuch Verlag, 240 Seiten, € 29,90

Tea Time mit Jane Austen

In jedem Roman von Jane Austen, wie auch 
in ihrem richtigen Leben, spielen Tee und die 
Tea Time eine wichtige Rolle. Zu Ehren der 
Autorin sind in diesem stilvollen Buch süße und 
herzhafte Rezepte für eine gelungene Tea Time 
zusammengetragen. Garniert ist das Ganze 
mit passenden Zitaten aus ihren Tagebüchern, 
„Stolz und Vorurteil“, „Mansfield Park“ und 
Co. Lassen Sie sich von Madeleines, Scones, 
Tartes und vielen weiteren kulinarischen 
Höhepunkten verführen! Auch optisch ist das 
Buch eine Augenweide, da es mit liebevollen, 
klassischen Illustrationen versehen ist und 
die Fotos der Leckereien einem das Wasser im 
Mund zusammenlaufen lassen. Laden Sie Ihre 
Freundinnen zu einer traditionellen British Tea 
Party ein und tauchen Sie ein in die Welt der 
Jane Austen!

 ▶Tea Time mit Jane Austen 
Thorbecke Verlag, 136 Seiten, € 26,–
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„Petronella Apfelmus“ verzaubert Zuhörer

Dies & Das für unterwegs

Von Melanie Jepsen
Mit viel Liebe zum Detail entführt uns 
Kinderbuchautorin Sabine Städing in „Petro-
nella Apfelmus - Verhext und festgebklebt“ – 
Die Hörspielreihe in die zauberhafte Welt von 
Apfelhexe Petronella Apfelmus. Die Apfelhexe 
lebt in einem Apfel der Sorte „Gestreiftes 
Winterbäckchen“ hoch oben im Apfelbaum im 
Garten einer alten Mühle. Ihre Hobbys: Garten-
arbeit, Freunden helfen und Zaubern. Eigentlich 
fühlt sie sich in ihrer Welt rundum wohl, bis eines 
Tages plötzlich Familie Kuchenbrand mit ihren 
zwei Kindern Lea und Luis in das Müllerhaus 
einzieht. 
Mit einer gehörigen Portion Hexerei versucht 
die freche Apfelhexe, die neuen Nachbarn schnell 
wieder zu vertreiben. Doch ihre Mühe ist vergebens. 
Die Kinder der Familie klettern auf einer magischen 
Strickleiter den Baum hinauf. Plötzlich stehen Lea 
und Luis mitten in ihrem Apfelhaus. Schnell merkt 
Petronella, dass die Familie eigentlich total in Ordnung 
ist, und ein spannendes Abenteuer beginnt. Schon bald 
können die Geschwister die Hexenkünste der jungen 
Hexe Petronella gut gebrauchen ... 
Die Geschichte fesselt die Zuhörer von der ersten 
Sekunde an und lässt die Zeit wie im Fluge vergehen. Ob der 
Hirschkäfer Lucius, die Grille Bertram und der böse Gegenspie-
ler Bäckermeister Kümmerling, jedem ihrer Charaktere haucht 
Sabine Städing auf unverwechselbare Weise Leben ein. Diesen 
frech-fröhlichen Hörspaß sollten sich Klein und Groß nicht entge-
hen lassen. Unser Fazit: einfach verhext gut. 

 Foto: nh/Lübbe Audio/Bastei Lübbe AG

 ▶Petronella Apfelmus – Die Hörspielreihe
Verlag: Lübbe Audio 
Hörspiel (CD)
Erzählendes Kinderbuch
79 Minuten, 1 CD
Altersempfehlung: Ab 3 Jahren
ISBN: 978-3-7857-5968-4
Ersterscheinung: 28. Februar 2019

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

seit 1968

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg ‧ Telefon (041 31) 420 66  
Telefax (041 31) 420 68 ‧ kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Sie haben das Objekt – wir den Käufer!

Wir suchen Immobilien im Stadt- und Randgebiet



Vorgemerkt

07.06.19 | 18:30 Uhr 
heinrich-heine-haUs

Frauke Wilken
Vernissage Frauke Wilken 
–  undercover. Bezugnehmend 
auf einen extremen Körperkult, 
Vereinzelung, individuelle 
Verunsicherung sowie natur-
wissenschaftliche Erklärungs-
versuche in unserer Gesellschaft 
interessiert Frauke Wilken der 
Umstand des Uneindeutigen 
und des Ungewissen. Die 
Phänomene der Metamorphose 
stehen im Fokus ihrer künstle-
rischen Betrachtung. Mit den 
anthropomorphen Objekten 
beschreibt die Künstlerin den 
Moment des Dazwischen, wenn 
Bewegung verharrt, Lust zu 
Leid wird, Hässliches schön 
oder Geborgenheit gefangen 
hält.  Einführung: Dr. Belinda 
Grace Gardner, Kunstwissen-
schaftlerin, Hamburg. Ausstel-
lungsdauer bis 30. Juni immer 
sonnabends und sonntags von 
11 bis 16 Uhr. 

11.06.19 | 9–16 Uhr 
mosaiqUe

Workshop
Projekt Im Kreativworkshop 
„mosaique Vertical“ wird das 
Team um Corinna Krome mit 
Kindern und Jugendlichen eine 
bewegliche Wand aus Paletten 
bauen. Anschließend wird die 
Wand mit Kräutern bepflanzt 
und kreativ gestaltet. Außerdem 
bereiten die Teilnehmer mit 
Kräutern Snacks und Getränke 
selbst zu und es wird die 
Möglichkeit geben, etwas über 
Kräuter und Heilpflanzen zu 
lernen, Schilder zu basteln und 
eigene kleine Kräutertöpfe zu 
gestalten.Teilnehmen können 
Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 16 Jahren. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung unter vertical@
mosaique-lueneburg.de.

23.06.19 | 17 Uhr 
one World KUltUrzentrUm

Fjarill
konzert  „Das Licht ist blau 
und mystisch, denn auch wenn 
die Sonne gegen Mitternacht 
untergeht, wird es nie richtig 
dunkel. Die Luft ist klar und 
frisch, es duftet nach Moos, 
nach Wald und nach Blumen 
...“ So beschreibt die Schwedin 
Aino Löwenmark ihre Heimat 
Dalarna. Schon viele Jahre lebt 
sie in Hamburg und hat hier vor 
über 15 Jahren zusammen mit 
der aus Südafrika stammenden 
Geigerin Hanmari Spiegel das 
Duo Fjarill gegründet. Jetzt 
haben sie ein neues Album 
aufgenommen, darauf zu hören 
sind Eigenkompositionen, sowie 
traditionelle, schwedische 
Musik. Gemeinsam stehen sie 
auf der Bühne des ONE WORLD 
Ostheide e. V. Kulturzentrums in 
Reinstorf.

17.06.19 | 20 Uhr 
WassertUrm

Vollmondnacht 
konzert Rika Tjakea und 
Robert MacCall Storytelling: Im 
Mittelpunkt dieses Abends steht 
das französische Märchen  „Das 
wilde Mädchen“, von MacCall 
neu ins Englische übertragen. 
Weitere Geschichten aus 
Schottland, Irland und England 
beschäftigen sich mit der Frage, 
wer wir sind. Was macht uns 
menschlich und was verbindet 
uns mit der wilden Natur? 
Robert MacCall erzählt lebendig 
und mit feinem Humor, dazu 
hat ein Frauenquartett mit 
Rika Tjakea Schütte speziell 
für diesen Abend Lieder aus 
verschiedenen Jahrhunderten 
zusammengestellt.
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HigHligHt des Monats

16.06.19 | 19:30 UHr 
st. MicHaelis

Bloomsday
Konzert Seit 1998 feiert auch 
die Literarische Gesellschaft den 
Bloomsday, jenen 16. Juni 1904, 
an dem James Joyce seinen 
Jahrhundertroman Ulysses 
spielen lässt. In diesem Jahr 
wird Gabriele Haefs den von ihr 
übersetzten Roman Grabgeflüs-
ter des irischen Autors Máirtín 
Ó Cadhain vorstellen. Dieser war 
ein etwas jüngerer Zeitgenosse 
von James Joyce, schrieb im 
Gegensatz zu ihm aber nicht in 
englischer, sondern in irischer 
Sprache. Der Roman ist ein 
literarisches Bravourstück, un-
gemein witzig lässt er in einem  
verbalen Schlagabtausch der 
Verstorbenen das soziale Gefüge 
eines Dorfes für die Leser erste-
hen. Die Veranstaltung findet im 
Gemeindesaal von St. Michaelis 
statt (Auf dem Michaeliskloster, 
gelbes Fachwerkgebäude hinter 
der Kirche).

21.06.19 | 21 UHr 
salon Hansen

denmanTau 
Konzert DenManTau ist die Devise 
der fünf Norddeutschen Indie-Musiker. 
Jetzt machen sie  auf ihrer Curtain-Tour 
Halt in Lüneburg. Über 2000 Shows und 
Street-Performances auf drei Kontinenten 
und zehn Ländern mit vier Alben im 
Schlepptau. Im Mai veröffentlichte die 
Band ihr neues in Los Angeles produzier-
tes Album namens „Curtain”. Ihren Sound 
beschreiben sie als Bohemian/Dance/
Rock. Einlass ist um 20.30 Uhr. 
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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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25.06.19 | 19:30 Uhr 
heinrich-heine-haUs

AndreAs MAier 
Lesung Der Schriftsteller 
Andreas Maier liest aus seinem 
neuesten Buch „Was wir waren“, 
erschienen im Verlag Suhrkamp. 
Immer wieder die Kindheit, 
die Jugend, das Früher und das 
Jetzt einholend setzt er unsere 
vergangenen Jahrzehnte wie ein 
Puzzle zusammen. 

02.06.19 | 9:48 Uhr 
Bahnhof LüneBUrg 

AusflugsfAhrt 

Bahn Die Bleckeder Kleinbahn 
startet ab Lüneburg (Gleis 4), 
Erbstorf, Scharnebeck, Rullstorf, 
Boltersen oder Neetze nach 
Bleckede. Die Fahrradmitnahme 
ist, soweit Kapazitäten vorhan-
den sind, kostenfrei möglich. (1)

15.06.19 | 23 Uhr 
saLon hansen

AftershowpArty

Party Die offizielle Aftershow-
party zum Lüneburger Stadtfest: 
Musikalisch ist für jeden etwas 
dabei: Von Club-Classics bis 
hin zu aktuellen Charts spielen 
der Lüneburger J.O.D und die 
Hamburger Jungs Clay und kei.
jto alles was die Ohren begeh-
ren. (2)

02.06.19 | 11:30 Uhr 
WassertUrm

dAvid grAbowski

Jazz Das David Grabowski 
Quartett tritt im Wasserturm, 
Am Wasserturm 1, in Lüneburg 
auf. Die Gruppe begeistert: 
Mal werden rockende Beats 
bevorzugt, mal leicht swingende 
Rhythmen. (3)

30.06.19 | 11 Uhr 
KUrhaUs

kurhAus-fest

unterhaLtung Bad Bevensen 
feiert von 11 bis 18 Uhr sein 
modernes Kurhaus mit buntem 
Rahmenprogramm. Mit dabei: 
Liedertafel Germania, das Duo 
Parieste und Matthias Bozó und 
der Lüneburger Silcher-Chor. 
Für Kinder gibt es ebenfalls 
Unterhaltung. 

10.06.19 | 17 Uhr 
maria-magdaLenen-Kirche 

inspirAtions

Musik Inspirations-Konzert 
mit „Sing your soul“: Das 
Duo „Sing Your Soul“ Meike 
Salzmann und Ulrich Lehna 
spielen ein Pfingstkonzert in der 
Maria-Magdalenen-Kirche zu 
Lauenburg.

16.06.19 | 17 Uhr 
one WorLd KULtUrzentrUm

sedAA

konzert Die Gruppe „Sedaa“ 
kommt nach Reinstorf. „Sedaa“ 
verbindet die traditionelle 
mongolische mit der orientali-
schen Musik zu einem faszinie-
renden Ganzen. Die Grundlage 
bilden Naturklänge, erzeugt mit 
traditionellen Instrumenten und 
uralter Gesangstechniken. (4)

11.06.19 | 19:30 Uhr 
theater im KUrhaUs

pfingstkonzert

Musik Im Kurhaus Bad 
Bevensen präsentiert das 
Wendland-Sinfonieorchester 
(WSO) das Pfingstkonzert mit 
Musik von Modest Mussorgsky, 
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky und 
Alexander Borodin.

 F
o

to
s:

 n
h/

A
/B

le
ck

ed
er

 K
le

in
b

ah
n,

 A
/t

&
w

, n
h/

D
av

id
 G

ra
b

o
w

sk
i, 

nh
/©

Jo
 T

it
ze

 *
al

le
 T

er
m

in
e 

o
hn

e 
G

ew
äh

r

62

1 2 3 4

VeranstaLtUngstipps



Hamburg

16.06.19 | 7 Uhr 
hambUrger hafen

Queen Mary 2
SchiffSankünfte Die Queen 
Mary 2 gehört zu den größten 
Passagierschiffen der Welt. Mit 
einer Länge von 345 m und 
einer Breite von 41m beher-
bergt sie bis zu 2.620 Gäste in 
1.310 Kabinen, und mit einer 
Höhe von 72 m ist sie höher als 
die Freiheitsstatue. (1)

bis 16.06.19  
bahrenfelder strasse, hambUrg

altonale

feStivalS Die altonale ist das 
größte Kulturfestival Nord-
deutschlands für alle Kunst-, 
Literatur-, Theater-, Film-, 
Musikliebhaber und Fans von 
Kulinarischem und Straßenfes-
ten. Mehr als 200 Veranstaltun-
gen sind über zwei Wochen lang 
an ungewöhnlichen Orten zu 
finden.

1.,8.,15. 06.19 | ab 18 Uhr 
tierpark hagenbeck

Dschungel-nächte

feSte Der Tierpark Hagenbeck 
präsentiert sich mit exotischen 
Urwaldgeräuschen, stimmungs-
vollem Licht und fantasievollen 
Kostümen. Auch in diesem Jahr 
gibt es wieder ein vielfältiges, 
exotisches Programm aus 
fremden Kulturen Afrikas, 
Südamerikas und Asiens. (2)

02.06.19 | 20 Uhr 
molotow, nobistor 14, hambUrg

Fat White FaMily

Rock & Metal Musiker mit 
Kante, Eigensinn und Unan-
gepasstheit haben in England 
eine lange Tradition, und das 
Sextett Fat White Family aus den 
Londoner Arbeiter-Stadtteilen 
Peckham und Brixton schlägt 
punktgenau in diese Kerbe. 
Freuen Sie sich auf ein Rockkon-
zert der besoderen Art.

bis 29.09.19 | ab 9 Uhr 
botanischer garten klein flottbek

huMbolDt lebt!

auSStellung Alexander von 
Humboldt (1769-1859) gilt als 
der letzte „Universalgelehrte“. 
Die Ausstellung zum 250. 
Geburtstag zeigt Stationen im 
Leben von Humboldt und stellt 
exemplarisch Erkentnisse seiner 
zahlreichen und bahnbrechen-
den Feldstudien vor. (3)

02.06.19 | 16–18 Uhr 
hanseatische materialverwaltUng

soMMer – haFencity

tanzen Hier werden Elemente 
verschiedener Tanz-Stile mitein-
ander verbunden. Während des 
Warm-Ups werden Basic Steps 
des New Styles und Grundlagen 
des Locking und Popping 
erlernt. Anschließend werden 
Skills in einfache Choreografien 
umgesetzt. Im Fokus: Ausdruck, 
Rhythmus und Vielfältigkeit.

23.06.19 | 11.30 Uhr 
schloss reinbek

colours oF you

veRniSSage Best of Siebdruck!
Seit 15 Jahren druckt Thomas 
Klockmann in seiner Ahrens-
burger Werkstatt Farbe aufs 
Papier. Jetzt hat er ein Bündel 
geschnürt und sich auf den Weg 
nach Reinbek gemacht.
Schauen wir mal, was er 
mitgebracht hat. (4)

16.06.19 | 10–18 Uhr 
bahnhofspassage, hambUrg

lehMskulpturen

faMilienpRogRaMM  Etwa 
5000 Kinder und Erwachsene 
bauen nach eigenen Ideen 
begehbare Räume und bis 
vier Meter hohe Skulpturen 
aus Lehm. Sie schaffen nicht 
nur fantasievolle Architektur, 
sondern auch neue Räume der 
Begegnung. Bei der Aktion kann 
jeder mitmachen.

1 2 3 4
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Stadtfest 2019: Schlagerparty, Showkochen und Meile für engagierte Bürger

D as neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, 
doch die Vorbereitungen und Planun-
gen für das größte Fest in der Region 

– das Lüneburger Stadtfest 2019 – laufen 
schon auf Hochtouren. Das Wochenende von 
Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Juni, sollten Sie 
sich schon mal im Kalender frei halten.
In diesem Jahr hat das Team um 
Florian Lorenzen von der Lüneburg 
Marketing GmbH mehr Akzente in Sachen 
Musik und Zielgruppen gelegt. Der 

Veranstaltungsmanager dazu: „Am Freitag 
steigt auf dem Marktplatz eine große Schla-
gerparty mit Sängern, Animateuren, DJs, 
Tänzern und Showelementen, während auf 
dem Sande Rock und Pop zu hören ist. Am 
Sonnabend ist auf dem Marktplatz wieder 
ein großes Showkochen unter Einbindung 
Lüneburger Gastronomen geplant bevor 
am Abend Rockbands vor allem Musik aus 
den 70ern bis heute zum Besten geben. Im 
Gegensatz dazu wird auf dem Sande eher 

moderne und auch elektronische Musik 
zu hören sein. Sonntag kommen Fans von 
Country, Blues, Rock, Funk und Karaoke auf 
dem Marktplatz auf ihre Kosten, während 
der Sande mit einer bunten Mischung aus 
Ska, Funk, Reggae, Soul Rock, Pop beginnt 
und mit einem Top-Act seinen Abschluss 
findet.“
Wieder werden viele Künstler und Musiker 
aus der Region auf dem Stadtfest auftreten, 
nichtsdestotrotz sind auch Acts von 

Neue Akzente
1
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SAVE 
THE 
DATE

Das neue 

Programmheft 

der Volkshochschule 

REGION Lüneburg

liegt ab Mitte Juni 

für Sie bereit!

Wir feiern 100-jähriges Jubiläum – Feiern Sie mit!
Programm & Infos auf www.vhslg.de64
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außerhalb und Gäste aus dem Ausland 
eingeplant, die das Fest noch vielseitiger 
machen und für Abwechslung sorgen 
werden.
Auch bei der Zusammenarbeit der Stadtfest-
Angebote setzt die Lüneburg Marketing 
GmbH auf seine langjährigen Partner, freut 
sich aber auch auf neue Interessenten und 
Ideen bei der Mitwirkung.
Im Rathausgarten findet wieder das 
Weinfest mit edlen Tropfen und Flammku-
chen statt. Auf der dortigen Volksbank-Jazz-
Bühne gibt es jazzige Töne. Das Programm 
an allen drei Festtagen hat wieder „JazzIG“ 
organisiert und zusammengestellt. Mit dabei 
unter anderem das „Marcia Bittencourt 
Quartett“ und Janice Harrington.
Geplant sind neben dem Musik-Programm 
auch zwei Feuer- und vier Varieté-Shows, 
darunter die Ein-Mann-Show mit Jan Lukas 
Spychay und diverse Kleinkunst-Acts in der 
gesamten Innenstadt.
Highlights sind natürlich auch wieder 
das Spielfest im Liebesgrund am Sonntag 
und der DAK-Dance-Contest am Sonntag, 
zwischen 10 bis 18 Uhr, auf der Bühne im 
Clamartpark.
Neu ist auch die Möglichkeit für engagierte 
Bürger, Vereine und Verbände, sich in der 
Glockenstraße mit einem kostenlosen Stand 
zu präsentieren und Teil der Veranstaltung 
zu werden. „Uns ist es wichtig, dass die 
Lüneburger nicht nur das Stadtfest als 
Gäste besuchen, sondern auch ein Teil von 
ihr werden können“, so Florian Lorenzen. 
Interessenten können sich beim Team der 
Veranstaltungsabteilung melden. 

 ▶Infos unter: Telefon (04131) 207 66-32 oder 
per E-Mail: veranstaltungen@lueneburg.info

Gut zu wissen
Bühnen: 
Sparkassen-Bühne (Marktplatz)
Volksbank-Jazz-Bühne (Rathausgarten)
wir leben-Apotheken-Bühne  
(Am Sande unten)
Mälzer-Bühne (Am Sande oben)
Bühne im Glockenhof

Sonderaktion: 
VfL-Spielfest am Sonntag 16.06.  
im Liebesgrund
DAK-Dance-Contest am Sonntag, 16.06. 
im Clamartpark
Biergarten auf dem Sande  
(Freitag bis Sonntag)

Schausteller: 
mehr als 65 Schausteller
Vereine: 
mehr als 10 ausstellende Vereine

Programm: 
mehr als 150 Stunden

Sportgruppen: 
16 Gruppen im Sport- und  
Tanzprogramm

Acts: 
mehr als 65 Acts & Künstler

Shows: 
2 Feuershows
4 Varieté-Shows
8 Kleinkunst-Shows

1. Party Das größte Fest der Heideregion, das Lüne-

burger Stadtfest, steigt in diesem Jahr zum 47. Mal.  

2. Headliner am Sonnabend sind die Reeperbahn-

Rocker Boernrock. 3. Premiere Zum ersten Mal dabei 

ist die Band Ever‘So, die mit ihrem „DJ & Band“ Kon-

zept eine musikalische Synthese aus bester Musik vom 

DJ und inspirierendem Live-Erlebnis schafft.

2

3
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Wien bezaubert durch Vielfalt – Auf Tour 
durch die Hauptstadt Österreichs 

Von Melanie Jepsen

W illkommen in Wien, der Heimat 
von Sisi, Mozart, Gustav Klimt und 
Sigmund Freud. Sie alle haben ihre 

Spuren in der österreichischen Hauptstadt 
hinterlassen. Charmant, bunt und unwahr-
scheinlich schön: So ist Wien. 
Es ist mein erster Besuch in dieser tollen 
Stadt. Gemeinsam mit Olga, einer guten 
Freundin aus Köln, begebe ich mich auf 
Entdeckungstour. Das Stadtzentrum ist von 
unserem Apartment nahe der Universität 
nur einen Katzensprung entfernt. Innerhalb 
Wiens ist vieles fußläufig zu erreichen. Wir 
sind mittendrin. Auf unserem Weg in die 
Innenstadt kommen wir auch schon prompt 
an einem der bekanntesten Kaffeehäuser 
Wiens vorbei: Café Landtmann. Das Tradi-
tionshaus liegt am Universitätsring/Ecke 
Löwelstraße nahe des Burgtheaters. 1873 
wurde das Café eröffnet und ist bis heute 
eine beliebte Adresse.
Jeder, der in die Vergangenheit Wiens 
eintauchen möchte, sollte unbedingt die 
Dauerpräsentation „Wien 1900 – Aufbruch 
in die Moderne“ im Leopold Museum besu-
chen. 2001 wurde das Museum eröffnet. Es 
ist bekannt für seine Klimt- und Schiele-
Sammlung. Das Leopold befindet sich im 
Hof des Museumsquartiers im 7. Bezirk. 
Schon von außen besticht der Bau durch 
seine ungewöhnliche Architektur. Wir 
stehen vor einem schräg gestellten, weißen 
Quader. Die Ausstellung „Wien 1900“ 
erstreckt sich über drei Ebenen und zeigt 

Werke herausragender Künstler der Wiener 
Moderne wie Gustav Klimt, Koloman Moser, 
Otto Wagner oder Egon Schiele. 
Wien ist bekannt für sein kulturelles Leben. 
Was liegt da näher, als ein Besuch in der 
Wiener Staatsoper. Es gibt wohl kaum 
jemanden, der nicht die Bilder des schillern-
den Opernballes kennt. Auch wir wollen die 
Faszination der Oper erleben. So bietet die 
Staatsoper jeden Abend ihren Besuchern 
567 Stehplätze an – und das für maximal 
vier Euro pro Person. Dabei handelt es sich 
um Karten im Parterre, für den Balkon und 
die Galerie. Getreu der Redewendung „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“ reihen wir uns 
in die Schlange erwartungsvoller Menschen 
ein. Viele sind bereits Stunden vorher da. 
Manche bringen sich sogar Klappstühle 
mit und sitzen ab der Mittagszeit vor dem 
Gebäude. Nun heißt es auch für uns: warten 
und stehen. Wer seinen Platz in der Schlange 
verlässt, kann sich wieder ganz hinten 
anstellen. Immer 80 Minuten vor Vorstel-
lungsbeginn öffnet die Stehplatzkasse. 
Unsere Geduld hat sich wirklich gelohnt. 
Wir ergattern zwei der begehrten Karten 
und genießen eine wunderbare Ballettinsze-
nierung im Parterre. In der Pause erkunden 
wir das imposante Treppenhaus und die 
kunstvoll bemalten Decken der Oper. Ganz 
nebenbei erhalten wir einen kurzen Einblick 
in die schillernde Wiener Gesellschaft. 
Einige illustre Gäste kreuzen unseren 
Weg im Foyer und in den Fluren. Fazit des 
Abends: einfach grandios. 

SCHICK UND 
SCHÖN

 
F

o
to

: n
h/

©
m

ar
in

ad
at

se
nk

o
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

Schnuppern Sie Kreuzfahrtluft und 
entdecken Sie die Highlights Österreichs 
entlang der Donau.

Es erwarten Sie die charmante Haupt-
stadt Wien mit ihrem weltstädtischen 
Flair und das berühmte Donaupanorama 
in der lieblichen Wachau.

Bildquelle: nicko cruises 
Schiffsreisen GmbH

Reisebüro
Adendorf

im EKZ an der B209

Artlenburger 
Landstr. 66 
21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9 bis 19 Uhr
Sa.  9 bis 18 Uhr

04131 24 53 91
info@reisebuero-adendorf.de

*Angebot gilt nur bei Buchung einer Garantiekabine. Sie wählen Ihr Deck, die 
Kabinennummer wird durch nicko cruises vergeben, begrenztes Kontingent. 
Alleinbenutzung auf Anfrage.
Reiseveranstalter: nicko cruises Schiffsreisen GmbH · Mittlerer Pfad 2 · 70499 Stuttgart

*

Fluss-Genuss trifft
Kurzurlaub.
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1. SCHWINDELFREI Das Wiener Riesenrad ist ein 

Wahrzeichen der Stadt. Errichtet wurde es 1897 

zum 50. Thronjubiläum Kaiser Franz Josephs I. 2. 

GESCHICHTE Das Schloss Belvedere ist ein beliebtes 

Ausflugsziel. Das prachtvolle Barockschloss befindet 

sich im Herzen der Stadt. Das Belvedere beherbergt 

die weltweit größte Gustav-Klimt-Gemäldesammlung. 

Das Schloss wurde einst als Sommerresidenz für Prinz 

Eugen von Savoyen erbaut.  3. TRADITION Das Café 

Central im Palais Ferstel  lädt zum Genießen ein. 4. 

KULINARISCH Auf dem Naschmarkt im 6. Bezirk 

gibt es die unterschiedlichsten Speisen. Die kulinari-

sche Meile befindet sich zwischen dem Getreidemarkt 

und der Kettenbrücke. 5. KULTUR Beeindruckend ist 

der Blick auf die Gloriette des Schlosses Schönbrunn. 

Die Gloriette befindet sich auf einer Hügelkuppe im 

Schlosspark. Sie entstand 1775 als frühklassizistischer 

Kolonnadenbau.

Eine Fahrt mit 
dem Riesenrad 

auf dem Wiener 
Prater

 
F

o
to

s:
 (

1)
 n

h/
O

lg
a 

K
o

rf
, (

4
) 

m
j

KOMPASS

68



Während unseres Wienaufenthaltes sollen 
wir noch ein weiteres Mal Glück haben und 
erleben schließlich einen unvergesslichen 
Opernabend auf der Galerie in direkter 
Nachbarschaft des beeindruckenden 
Kronleuchters.
Nicht selten sind es die alltäglichen und 
unscheinbaren Ecken, die den eigentli-
chen Charme einer Stadt ausmachen. Auch 
wir wollen mehr von Wien sehen, als die 
bekannten Orte und Plätze. Einen ganzen 
Tag planen wir für unsere Tour quer durch 
die Bezirke ein. Am nächstgelegenen Auto-
maten ziehen wir uns ein 24-Stunden-Ticket 
(acht Euro pro Person) für den Nahverkehr 
und warten auf die nächste Straßenbahn, 
die anrollt. Einen konkreten Plan, in welche 
Richtung wir wollen, haben wir nicht. Das 
wollen wir auch nicht. Stattdessen fahren 
wir einfach drauf los. Überall wo es uns 
gefällt, steigen wir aus, gehen spazieren, 
lassen die Eindrücke auf uns wirken und 
warten wieder auf die nächste Linie. Abseits 
des Trubels in den kleineren Nebenstraßen, 
gibt es viel zu sehen. 

So kommen wir an diesem Tag auch am 
Fleischmarkt im 1. Wiener Bezirk vorbei. 
Dort besuchen wir spontan die Griechenkir-
che zur Heiligen Dreifaltigkeit. Das Innere 
der orthodoxen Kirche besticht durch seine 
prunkvolle Gestaltung und schmückenden 
Elemente. 
Angesagt ist in Wien der Naschmarkt im 
6. Bezirk. Diese kulinarische Meile ist 
ein Muss für jeden Wienbesucher. Der 
Naschmarkt befindet sich zwischen der 
Kettenbrücke und dem Getreidemarkt nahe 
der Secession mit ihren eindrucksvollen 

Ausstellungsräumen. Von exotischen 
Lebensmitteln bis zum Nordseefisch gibt 
es auf dem Markt kulinarisch alles, was das 
Herz begehrt. Verführerische Düfte von 
Gewürzen und frischen Waren liegen in 
der Luft. Die unterschiedlichsten Speisen 
werden an den kleinen Buden serviert. Asia-
tisch, russisch oder mediterran, die Auswahl 
ist groß. Überall sitzen Gäste und genießen 
Leckereien mitten im emsigen Markttrei-
ben. Ich bin begeistert. Es fühlt sich an, 
wie auf einem Basar. Meine persönliche 
Naschmarkt-Empfehlung: Saftige, frische 
Rinderburger direkt vom Burger-Kiosk. 
Anfahrt: Die Linie U4 und die Straßenbahnli-
nie 38 halten nahe des Naschmarktes.
Österreichs Hauptstadt glänzt durch den 
Mix aus Vergangenheit und Moderne. Der 
Stephansdom, die Hofburg zu Wien und 
auch die Schlösser Belvedere und Schön-
brunn zählen zu den beliebtesten Sehens-
würdigkeiten der Stadt. Für den Besuch in 
Schönbrunn im 13. Bezirk empfiehlt es sich, 
einen halben Tag einzuplanen, um genü-
gend Zeit für einen Spaziergang durch den 
riesigen Park zu haben. Zu erreichen ist das 
Schloss über folgende Linien: Straßenbahn, 
Linien 10 und 60, Station Schönbrunn; 
U-Bahn, Linie U4, Station Schönbrunn; Bus, 
Linie 10A, Station Schönbrunn. Die Besucher 
können zwischen verschiedenen Rundgän-
gen wählen. Wir entscheiden uns für den 
großen Rundgang. Nachdem wir das Dreh-
kreuz passiert haben, erhalten wir kosten-
lose Audioguides, die uns die Geschichte des 
Schlosses näherbringen. 

KURZ NOTIERT
Wer eine Wienreise plant, der kann viel 
Geld sparen, wenn er frühzeitig einen 
Flug bucht. So gibt es vom Airport 
Hamburg aus attraktive Direktflüge 
(Flugzeit 1.30 Minuten). Am Flughafen 
Wien angekommen gelangen Reisende 
unter anderem mit der S-Bahn-Linie 
S7 direkt ins Zentrum. Ein Tagesticket 
für den Nahverkehr kostet acht Euro. 
Fahrkartenautomaten gibt es in jeder 
U-Bahn-Station. Mit dem Ticket können 
Fahrgäste 24 Stunden quer durch die 
Stadt fahren. 

1,9
Millionen  

Menschen leben  
in Wien
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So wandeln wir durch die kaiserlichen 
Prunk- räume und Privatgemächer, genau 
dort, wo einst Kaiserin Sisi, Franz Joseph 
und Maria Theresia residierten. Das Schloss 
war damals die Sommerresidenz der 
Habsburger. Der Schlosspark Schönbrunn 
ist nicht nur ein beliebtes Erholungsgebiet, 
sondern auch UNESCO-Weltkulturerbe. Über 
dem Schloss auf der markanten Hügelkuppe 
der Anlage befindet sich die Gloriette. Sie 
entstand 1775 als frühklassizistischer 
Kolonnadenbau. Im Inneren befindet sich 
heute ein Café. Von der Hügelkuppe aus 
haben wir einen tollen Ausblick. Bevor wir 
uns wieder auf den Rückweg ins Zentrum 
machen, genießen wir noch einen Apfel-
strudel mit warmer Vanillesoße auf der 
Terrasse des Cafés Residenz. Auf Wunsch 
können die Gäste sogar bei der Zubereitung 
ihres Apfelstrudels live dabei sein. Dies ist 
nicht die einzige Köstlichkeit, die wir uns auf 
der Zunge zergehen lassen. Im Kaffeehaus 
Café Central im Palais Ferstel mit seiner 
über 143-jährigen Geschichte lernen Olga 
und ich eine weitere berühmte österrei-
chische Süßspeise kennen: ein mit heißer 
Schokoladensoße übergossener, warmer 
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6. PANORAMA Überall in Wien gibt es tolle Plätze 

zu entdecken. Wer sich einfach mal Zeit nimmt, 

kann die Stadt in all ihren Facetten genießen.  

7. BEEINDRUCKEND Ein imposanter Blick auf die 

Wiener Staatsoper offenbart sich Wienbesuchern zu 

später Stunde. 8. ENTDECKEN Direkt am Fleischmarkt 

im 1. Wiener Bezirk befindet sich neben kleinen, indivi-

duellen Läden unter anderem auch die Griechenkirche 

zur Heiligen Dreifaltigkeit. 

Alt-Wiener-Schokokuchen. Serviert wird 
er uns mit Schlagobers und einer Kugel 
Vanilleeis. Die Süßspeise hat die Form eines 
kleinen Gugelhupfes. Täglich – und nahezu 
Tageszeit unabhängig – stehen die Gäste 
Schlange, um in diesem bezaubernden 
Kaffeehaus zu speisen oder einfach eine 
Wiener Melange zu genießen. Lust auf etwas 
Deftiges? Typisch für Wien sind die belieb-
ten Würstelbuden, die es überall in der 
Stadt gibt. Als echte Klassiker am Wiener 
Würstelstand gelten Käsekrainer und öster-
reichische Brühwürste, auch Burenwürste 
genannt. 
Im 2. Bezirk Leopoldstadt befindet sich der 
Wiener Prater, ein weitläufiges Gelände mit 
zahlreichen Fahrgeschäften und Attrak-
tionen. Als wir aus der Bahn aussteigen, 
sehen wir auch schon das wohl markanteste 
Wahrzeichen der Hauptstadt: das Wiener 
Riesenrad. Errichtet wurde es 1897 zum 50. 
Thronjubiläum Kaiser Franz Josephs I. Der 
atemberaubende Blick aus 64,75 Metern 
Höhe lässt sogar meine Höhenangst für 
einen Moment vergessen. Immer ein Foto-
motiv wert ist die abendliche Beleuchtung 
des Riesenrades. Nach unserer Fahrt in der 

Gondel lassen wir im nahe gelegenen Zeiss 
Planetarium der Stadt Wien am Oswald-
Thomas-Platz 1 den Tag unterm Sternen-
himmel ausklingen. Es ist Österreichs 
größtes Planetarium.
Am Abend, wenn die Lichter der Stadt ange-
hen, liegt ein ganz besonderer Zauber in den 
Straßen. Mein Tipp: Vom erhöhten Vorplatz 
des Museums Albertina am Albertinaplatz 1 
offenbart sich Besuchern ein spektakulärer 
Blick auf die beleuchtete Staatsoper. Am 
Ende unserer Reise haben wir nicht nur die 
eine oder andere Mozartkugel im Gepäck, 
sondern auch viele Eindrücke, von denen 
wir noch lange zehren werden.
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PRISE
ORIGINELLER

Web-Design
Software-Entwicklung
Grafik-Design
App-Entwicklung
Persönliche Beratung

















www.marktplatz-agentur.de
@marktplatzteam
fb.com/marktplatz.gmbh
04131 / 789900-0
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Zahlen, bitte!

10.000
Liter Bier  

wurden auf dem Stadtfest 2018 von rund 
100.000 Besuchern getrunken.

17 
Stadtteile  

sind es, aus denen sich Lüneburg 
zusammensetzt: Altstadt/Innenstadt, 

Bockelsberg, Goseburg-Zeltberg, 
Hanseviertel, Kaltenmoor, Kreideberg, 
Lüne-Moorfeld, Mittelfeld, Neu-Hagen, 
Rotes Feld, Schützenplatz, Weststadt, 
Wilschenbruch sowie die Ortschaften 

Rettmer, Ebensberg, Häcklingen,  
Ochtmissen und Oedeme

28.188 
Haushalte  
gibt es in Lüneburg 

27,1 %
des Stadtgebiets  

sind bewaldet.

300.000 t
Massengut  

wurden in 2018 am Lüneburger Hafen 
umgeschlagen
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E in Jahr im Garten leben. Gemüse 
anbauen. Bäume pflanzen. Blümchen 
natürlich auch. Wurzeln schlagen. 

Boden unter den Füßen finden. Weltrei-
sende sucht Ort zum Bleiben: Mit Tempo 
und Witz erzählt Meike Winnemuth in 
ihrem Tagebuch von ihrem neuen Aben-
teuer – dem ersten eigenen Garten. Vom 
Träumen und Planen, Schuften und Graben, 
Säen, Pflanzen, Ernten, Essen. Vom großen 
Wachsen (Muskelkater!) und Werden (plötz-
lich: geduldig!). Und entführt uns dabei an 
einen paradiesischen Ort  mit Radieschen 
und Schnecken, Rittersporn und anderen 
blauen Wundern. Das Buch wird nach 
höchsten ökologischen Standards (Cradle 
to Cradle) hergestellt und nicht in Folie 
eingeschweißt. Die PRISE verlost drei von 

Mit dEr PrisE  
in die Rabatten

Wir verlosen dreimal das neue Buch von  
Meike Winnemuth: „Bin im Garten“

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. 

„Ein rasant-lustiges  
Tagebuch, das vor Lust am 

grünen Leben strotzt.“

Büchermagazin,  

april/mai ausgaBe/3.2019

Meike Winnemuth, 
1960 in Schleswig-
Holstein geboren und 
in Hamburg und an 
der Ostsee lebend, ist 
freie Journalistin und 
Autorin. Bei „Stern“, 

„Geo Saison“, „SZ Magazin“ und in vielen 
anderen Zeitschriften sowie im Netz („Das 
kleine Blaue“) erschrieb sie sich eine große 
und begeisterte Anhängerschaft. Ihr Buch 
„Das große Los. Wie ich bei Günther Jauch 
eine halbe Million gewann und einfach 
losfuhr“ wurde ein enormer Publikumser-
folg. Ihrem Reise-Blog „Vor mir die Welt“ 
folgten mehr als 200 000 Leser.

der Autorin signierte Exemplare. Schreiben 
Sie uns einfach bis zum 30. Juni eine E-Mail 
mit dem Betreff „Bin im Garten“ an prise@
landeszeitung.de. Nicht vergessen: Adresse 
und Telefonnummer. F
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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

echo



... überliefert, herkömmlich, bewährt

kompass

Perle am BosPorus
Istanbul – voller Magie und 
Faszination, Metropole und 
Kapitale dreier Weltreiche, 
Schmelztiegel unterschiedlicher 
Kulturen, einzige Stadt auf 
zwei Kontinenten. Lernen Sie 
die Stadt am Goldenen Horn 
kennen, spüren Sie ihrer Ge-
schichte nach – einer Geschichte 
zwischen Orient und Okzident.

titelthema

magie des Kochens
Verführerische Düfte, exotische 
Gewürze und alte Familien-
rezepte, die von Generation 
zu Generation weitergegeben 
werden. Kochen hat etwas 
Magisches, das begeistert. Die 
PRISE schaut für Sie einmal 
in fremde Töpfe, um einigen 
kulinarischen Geheimnissen auf 
die Spur zu kommen.

@work

durchstarten
Einen Beruf erlernen und diesen 
über viele Jahrzehnte ausüben – 
dieses frühere Ausbildungs- und 
Arbeitsmodell funktioniert 
in Zukunft immer weniger. 
Unabhängig von ihrem Alter 
sind Arbeitnehmer heute in der 
Pflicht, permanent Neues zu 
lernen. Dann haben auch ältere 
Bewerber vielfältige Chancen. 

Dagegen ist kein Kraut gewachsen? Vielleicht doch – und Anette Reinhardt kennt es. Die Heilpraktikerin 
und Pflanzenheilkundlerin nimmt alle, die sich für die Kraft der Natur interessieren, oder einfach einmal 
den Geschmack der Wildnis kosten möchten, mit auf eine kleine Wanderung durch das Lüneburger Grün. 
Die PRISE war im Kurpark und im Kräutergarten des Kloster Lüne dabei.
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Erfahrung und Kompetenz unter einem Dach

Wir suchen Grundstücke, auch bebaut.

Hinter der Worth 5a - 21357 Bardowick · Tel. 0172 - 400 08 33 
info@mueller-traumhaus.de - www.mueller-traumhaus.de

JAHRE

Ihr Maklerunternehmen in der Samtgemeinde 
BARDOWICK und Landkreis LÜNEBURG

Hochwertiger Service über den gesamten Verkaufs-
prozess bis über den Notartermin hinaus

Kostenlose Marktwertermittlung Ihrer Immobilie

Wir feiern 15 Jahre 
Niebuhr Immobilien in Bardowick

 

 

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

JAHRE

Ihr Maklerunternehmen in der Samtgemeinde 
BARDOWICK und Landkreis LÜNEBURG

Hochwertiger Service über den gesamten Verkaufs-
prozess bis über den Notartermin hinaus

Kostenlose Marktwertermittlung Ihrer Immobilie

Wir feiern 15 Jahre 
Niebuhr Immobilien in Bardowick

 

 

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!

 

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!



#SPSGWNW*
*#SternPartnerSoGutWieNeuWochen

www.SternPartner.de

+   Auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
++ Ab dem Zeitpunkt der Erstzulassung. Gilt nur für PKW. 

*#SternPartnerSoGutWieNeu

SternPartner GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg, Tel. 0 41 31.8 88 88

Mehr als 100 Geschäfts- und Vorführwagen  
mit bis zu 35% Preisvorteil* und 5 Jahren Garantie.** 
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