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Der Zauber
des Lebens
„IT‘S MAGIC“ – haben Sie das
auch schon in bestimmten
Situationen gedacht, wenn
Dinge sich plötzlich so
fügten, wie nie erahnt,
oder Momente sich
einfach „zauberhaft“
gestalteten – wir sprechen
dann oftmals von der
Magie des Augenblicks.
Aber was ist eigentlich
Magie?
Erinnern Sie sich noch, wie Sie
als Kind die Tage voller Staunen
erlebten und Ihre Welt aufregend und
spannend war? Sie waren fasziniert vom
Schmetterling, der durch die Lüfte flatterte,
haben einen seltenen Stein bewundert,
empfanden es mehr als aufregend bei einem
warmen Sommerregen ausgelassen über
den Rasen zu toben und Spielsachen avancierten zu lebendigen Wesen. Ihr Herz war
voller Freude und Ihre Phantasie grenzenlos
– Sie glaubten, dass das Leben magisch sei.
Oftmals gehen unsere Illusionen und der
Zauber, an den wir einst als Kinder glaubten,
mit dem Erwachsenwerden verloren. Doch
der Zauber des Lebens ist real, ebenso wie
Sie es auch sind. Es sind die vielen kleinen
und meistens sogar ganz und gar unbewussten Gesten und Worte, mit denen wir die
Welt verzaubern oder gar selbst verzaubert
werden. – Sie berühren etwas ganz Tiefes in
uns, etwas sehr Archaisches und manchmal
längst Vergessenes.

Das Leben ist bezaubernd.
Man muss es nur durch die
richtige Brille sehen.
ALEXANDRE DUMAS

Wenn Sie bereit sind, wie damals als Kind,
Ehrfurcht und Staunen wieder in Ihr Leben
zu lassen, dann werden Sie den Zauber der
Magie wieder aufs Neue erleben.

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf eine
magische Reise zu begeben und dem Thema
in der vierten PRISE einmal nachzuspüren:
Gehen Sie mit uns auf eine Kräuterwanderung, lassen Sie sich verzaubern von
verführerischen Düften, Gewürzen und
Rezepten und treffen Sie eine „echte“ Hexe.
Um die Magie von Worten geht es schließlich in „Worte schaffen Wirklichkeit“, den
Zauber von Orient und Okzident erleben Sie
in Istanbul.
Begleiten Sie uns also auf „dieser wahrhaft
ungeheuren Reise“ durch die Magie.

Ihre Mona Behn

Foto: t&w
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KRAFT DER KRÄUTER

ZAUBERHAFTE ZUTATEN

MACHT DER WORTE

Laut Wörterbuch bezeichnet
Magie eine Kunst, die sich
übersinnliche Kräfte dienstbar
zu machen sucht. In unserem
heutigen Sprachgebrauch
verwenden wir den Begriff oft
im übertragenen Sinn, um das
Besondere eines persönlichen
Erlebnisses hervorzuheben.
Klar, dass da jeder Mensch seine
ganz eigene Wahrnehmung und
Definition hat. Seite 18

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 Klosters Lüne
dabei. Seite 26

Verführerische Düfte, exotische
Gewürze und alte Familienrezepte, die von Generation
zu Generation weitergegeben
werden. Kochen hat etwas
Magisches, das begeistert und
Genießer in seinen Bann zieht.
Die PRISE schaut für Sie einmal
in fremde Töpfe, um einigen
kulinarischen Geheimnissen auf
die Spur zu kommen. Seite 30

Jeder hat sie schon erlebt, die
Wirkung, manchmal auch Magie
von Worten – Worte können
erfreuen, aber ebenso wie ein
Stich ins Herz sein. Sie sind
mehr als nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben – Worte
können in uns Gefühle der
Begeisterung, des Vertrauens,
der Hoffnung, der Zuversicht,
der Leidenschaft, der Liebe,
aber auch Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Angst oder
auch der Einsamkeit auslösen.
Seite 50

Fotos: t&w (3); nh/©honcharr - stock.adobe.com; nh/©sabino.parente - stock.adobe.com; nh/©freshidea - stock.adobe.com
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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 Geschichte nach – einer Geschichte
zwischen Orient und Okzident.
Seite 58

LEBEN IN ZWEI WELTEN
Morgens am Computer channelt sie Botschaften von Göttern und Ahnen. In ihrem Pflegejob spürt sie, wenn Menschen bald das Zeitliche segnen. Sie kommuniziert mit Tieren,
den weltlichen, aber auch feinstofflichen. Die Adendorferin Alexandra Urban-Bauch ist
eine Hexe. Sie glaubt an die Anderswelt. Seite 34
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OPTISCH AUFTRUMPFEN

GESCHMACKSVERSTÄRKER

NOCH EINEN WUNSCH?

RICHTIG KOMBINIEREN

ZAHLEN, BITTE!

So passt gesunde Ernährung
in den Alltag – auch wenn es
stressig wird. Seite 44

@WORK

DURCHSTARTEN
TIERISCH GUT

VERANSTALTUNGSTIPPS

ECHO

IN DER WELT DER
ALPAKAS

VORGEMERKT?

VERLOSUNG

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. Seite 54

In Häcklingen bei Rettmer rückt
die Natur in den Mittelpunkt.
Abseits von Lärm und Unruhe
ist Platz für Entspannung. Die
zurzeit 31 Huacaya-Alpakas
und zwei Lamas helfen dabei.
Seite 38

AKTIV

ZWISCHEN
KAMPF UND TANZ
Capoeira ist ein Mix aus
unterschiedlichen Bewegungen,
Musik und Gesang. Wer dem
Sport einmal verfallen ist, kann
bald nicht mehr ohne ihn, sagen
seine Anhänger. Seite 42

Welche Themen bewegen Sie?
Haben Sie Anregungen? Wir
freuen uns auf Ihr Feedback.
Plus: Wir verlosen Tickets
für das Open-Air-Festival „A
Summer‘s Tale“. Seite 65

VORSCHAU/IMPRESSUM

Seite 66



Ältere Arbeitnehmer haben
heutzutage bessere Chancen
bei der Jobsuche. Durch den
demografischen Wandel und
den akuten Fachkräftemangel
in vielen Branchen hat sich
diese Situation grundlegend
verändert. Seite 24

Wann wurde das Geländer
der Altenbrückertor-Brücke
gefertigt? Wie viele mittelalterliche Kirchen gibt es in Lüneburg?
Wir haben gesammelt. Seite 64

Fotos: (1) sgr; (1) t&w; djd/Jentschura International/Food&Nude Photography; nh/Photo Rabauken&Trompeten

Ein gepflegter Mann muss
trotzdem nicht viel Zeit vor
dem Spiegel verbringen, um
gut und attraktiv auszusehen.
Mit den richtigen Produkten
für unkomplizierte Männerhaut
wird die tägliche
Gesichtspflege zum lässigen
Fünf-MinutenProgramm.
Seite 10
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Durch die Linse

Fotos: nh (2); t&w (4); be (2)

Der Sommer zeigt sich diesen Monat von seiner schönsten Seite.
Überall in und um Lüneburg gibt es einiges zu entdecken
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse: prise@landeszeitung.de
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1. Lebensgefühl Am Stint spielt das pure Leben.
2. Natur Diese interessante Aufnahme hat PRISELeserin

3. Ausflug

Jolin Scholl eingefangen.

Schröders Garten mit seinem Tretbootverleih ist
ein beliebtes Ausflugsziel.

4. Anmutig Wer ge-

nau hinschaut, kann in diesen Tagen auch Störche
entdecken.

5.

Entspannung

Der

Elbestrand

lädt zum Entspannen ein. 6. Einzigartig
Schnappschuss

aus

dem

Elbvorland

PRISE-Leserin Angelika Hoffmann.
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wegen Sortimentswechsel
im Bereich

Wohnen%

EINZELTEILE STARK REDUZIERT

Diesen

sandte

uns

7. Verträumt

Das Kloster Lüne zeigt sich in diesen Tagen in voller
Blütenpracht. 8. Beeindruckend Die Architektur im
Herzen Lüneburgs ist immer ein Foto wert.

LiebLingsWerk
Artlenburger Landstr. 67
21365 Adendorf
Tel. 04131-4096458
www.lieblingswerk.net
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OPTISCH
AUFTRUMPFEN
Ein gepflegter Mann muss für positive
Effekte auch Initiative zeigen

E

in gepflegter Mann muss trotzdem
nicht viel Zeit vor dem Spiegel verbringen, um gut und attraktiv auszusehen.
Mit den richtigen Produkten für unkomplizierte Männerhaut wird die tägliche
Gesichtspflege zum lässigen Fünf-MinutenProgramm. Gerade diese spielt neben einem
fitten Körper und einem individuellen
Kleidungsstil eine große Rolle, um optisch
aufzutrumpfen.

Feste Pflegerituale

Eine regelmäßige Gesichtspflege mit
Reinigungsprodukten und Feuchtigkeitscremes bringt den gewünschten Erfolg. Das
erfordert zunächst ein wenig Disziplin, geht
aber schon nach wenigen Tagen wie von
selbst von der Hand. Gesichtsreinigung und
Eincremen kostet morgens und abends nur
wenige Augenblicke.

Wichtige Rasur

1

Beim Rasieren sollte „Mann“ auf Präzision
und eine ruhige Hand setzen: Damit vermeidet man Hautreizungen und Schnittwunden.
Kleiner Schönheitstipp: Nach der Rasur
unbedingt ein kühlendes After Shave und
eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme
verwenden, um die Haut zu beruhigen.
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Wächst der Bart schnell nach, kann man
nach dem Wochenende durchaus auch mal
mit zeitlosem 3-Tage-Bart ins Büro gehen.

Gesunde Ernährung

Obst, Gemüse, fettarme Milchprodukte,
Fisch und Hülsenfrüchte sind wichtige Energiequellen für den Körper. Diese Lebensmittel enthalten viele Vitamine sowie Zink,
Magnesium und Eisen und sorgen für ein
gesundes, jugendliches Hautbild.

Sport treiben

Ausreichend Bewegung ist die halbe Miete
für einen gesunden und vor allem gut aussehenden Körper, daher sollte man für den
nötigen Ausgleich zu langen Überstunden
bei der Arbeit sorgen. Am besten raus an
die frische Luft: Ein wöchentliches Sportprogramm im Freien stärkt die Abwehrkräfte und hält fit. Je nach Präferenz sind
Joggen, Sit-ups oder Push-ups die idealen
Tuning-Maßnahmen.

Haarstyling – Profil zeigen

Kleider machen Leute, aber die richtige
Frisur macht den Typen. Die Haarpracht
eines Mannes ist sozusagen seine persönliche Krone und gibt mehr Aufschluss

DUNKLE AUGENRINGE VERSCHWINDEN



Fotos: nh/©WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com; nh/©279photo - stock.adobe.com

Ein Augen-Roll-On kühlt die empfindliche Hautpartie unter Deinen
Augen. Nach einem ereignisreichen Tag
oder einer kurzen Nacht mildert das
enthaltene Gel Tränensäcke und dunkle
Augenringe. So kann „Mann“ schon beim
ersten Blickkontakt punkten. Dieser
Schönheitstipp bringt die Augen zum
Strahlen.
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über den Charakter, als man auf Anhieb
vermuten mag. Umso wichtiger ist es, das
Projekt „Männer Haarstyling“ mit Bedacht
anzugehen. Noch bevor es um Haarstylingprodukte geht, sollte man sich eine
elementare Frage beantworten: Wie viel Zeit

möchte ich morgens in mein Haarstyling
investieren? Lautet die Antwort „Unter fünf
Minuten“, sollte man sich für eine kurze
Haarlänge entscheiden. Alle anderen können
mit Tollen, Undercuts und Scheiteln nach
Belieben experimentieren.

Ihr FachgeschäFt In der Lüneburger Innenstadt

inh. michael kalb
am berge 18 · 21335 lüneburg
Tel. 04131 44383
e-mail: mail@rasierer-team.de
ÖffnungszeiTen:
montag - Freitag 09.00 - 18.00 uhr
samstag ab 9.00 uhr
www.rasierer-Team.de

1 PRÄZISION Beim Rasieren ist auch eine ruhige Hand
gefragt. Mit den entsprechenden Pflegeprodukten gelingt die Rasur perfekt. 2 EFFEKTIV Mit dem idealen
Pflegemix ist „Mann“ bestens für den Tag gerüstet.

Pflege für den Mann!
Umfangreiches Sortiment an Nassrasierern,
Rasiermesser, Rasierhobel,
Rasierpinsel & Pflegeprodukten von

ERINNERUNGEN
J

Den Lieblingsort immer bei sich tragen – Schmuck mit geprägten Koordinaten

eder Mensch hat einen Lieblingsort. Für
viele ist das die Heimatstadt, in der sie
aufgewachsen sind, oder das Küstendorf, in dem sie die Sommer ihrer Kindheit
verbracht haben. Auch ferne Urlaubsländer
oder die Location der eigenen Hochzeit
können ein Lieblingsort sein, an den man
gerne denkt. Um die Erinnerungen an die
schönen Zeiten dort wachzuhalten, setzen
viele Menschen auf Fotos oder vielleicht
sogar Tattoos. Doch die Bilder verschwinden

irgendwann in den Tiefen der ComputerFestplatte, ein Tattoo ist eine sehr statische
Angelegenheit, die vielleicht nach einigen
Jahren nicht mehr gefällt. Eine wesentlich
flexiblere Möglichkeit, mit dem Lieblingsort
in Verbindung zu bleiben, ist ein personalisiertes Schmuckstück, in dem die jeweiligen
Koordinaten eingegeben sind.

Individuelle Inspirationen

Die Koordinaten sind Geo-Daten und

12

beschreiben den Breiten- und Längengrad
eines Ortes und sind für jeden Platz auf der
Welt einmalig. In ein Schmuckstück eingeprägt, kann man sie jederzeit nah bei sich
tragen. So lassen sich die Koordinaten zum
Beispiel in einen Anhänger der Halskette
oder eines schlichten Armbands integrieren und jederzeit am Körper tragen. Die
Goldschmiedin Rebecca Anna Buschhüter
beispielsweise kreiert Kettenanhänger aus
Gold oder Silber in Münzenform, in die im
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Fotos (2): djd/Ocean Story
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Kulinarik und mehr im

einzigartig
Rahmen ihrer „Koordinaten Kollektion“ die
persönlich gewünschten Geo-Daten des
Kunden eingraviert werden. Als Inspiration
dienen ihr Goldstücke aus einer Schatztruhe in den Tiefen des Meeres, womit die
Designerin ihrem maritimen Grundthema
Ausdruck verleiht.

Paarschmuck und kleine Geheimnisse
Armbänder mit den passenden Anhängern richten sich an Schmuckliebhaber,
die es etwas lässiger mögen. Geflochtene
Makramee-Armbänder zeigen den Bezug
zum Meer, denn solche Kunstwerke werden
schon seit langer Zeit von den Matrosen auf
See geflochten. Heutzutage sieht man die
Armbänder in maritimem Blau, in dezentem
Anthrazit, verspieltem Pink oder coolem
Schwarz. Auch hier kann der Anhänger mit
den persönlichen Geo-Daten ganz individuell gestaltet werden. Solche Armbänder
werden gerne als Freundschafts- oder
Pärchen-Armbänder verschenkt. Als
Geo-Daten für die Prägung sind dann die
Koordinaten gemeinsamer Orte beliebt: Der
Platz des ersten Kennenlernens, des ersten
Kusses oder des gemeinsamen Lieblingsurlaubsziels. Und wer nicht verraten will,
welcher Ort sich hinter den Koordinaten
versteckt, trägt sogar noch ein Geheimnis
mit sich. Wer sich für so ein Schmuckstück
interessiert, sollte mit einem Schmuckhändler vor Ort einmal seine Wünsche
besprechen.

WICHTIGES MATERIAL

Lüneburg pur

Hochwertige Schmuckstücke sind oft
aus Gold oder Silber gefertigt. Dabei
gibt es unterschiedliche Materialien.
„Für unsere Schmuckstücke stehen
beispielsweise Weißgold, Gold, Silber
und Roségold zur Verfügung - oder
auch Modelle aus Sterlingsilber“,
erklärt Schmuckdesignerin Rebecca
Anna Buschhüter. Goldschmuck ist in
den meisten Fällen eine Legierung,
also ein Gemisch aus reinem Gold mit
einem anderen Edelmetall. Je höher
der Goldanteil ist, desto wertvoller das
Schmuckstück. Gleiches gilt für Silber,
hier ist das Sterling Silber die geeignetste Form für Schmuck. Es besteht aus 92,5
Prozent reinem Silber und 7,5 Prozent
anderen Metallen.

1. August 2019 um 19.00 Uhr
4-Gang-Menü, 49 Euro pro Person
Sich Lüneburg kulinarisch auf der Zunge
zergehen lassen. Mit Heidschnucke, Buchweizen
und Geschmackserlebnissen rund um das Salz.

Barbecue und Blues
22. August 2019 um 19.00 Uhr
Barbecue, Beilagen und Konzert
49 Euro pro Person
Coole Musik und heiße
Grills. Zu diesem Event
bieten wir alles andere als
Nackensteak, Bratwurst
und Nudelsalat. Fisch,
Fleisch und Gemüse wird
einzigartig interpretiert.
Den Blues liefert Frank
Plagge dazu.

1. INDIVIDUELL Wenn ein Pärchen ein kleines Geheimnis
für sich behalten möchte, gibt es die Bedeutung der
Koordinaten auf den gemeinsamen Armbändern nicht
jedem preis. 2. TRENDY Koordinaten-Armbänder sind
auch bei Männern angesagt.

2
Vegetarische Vielfalt
19. September 2019 um 19.00 Uhr
4-Gang-Menü und Vortrag /Diskussion
49 Euro pro Person
Es wird bunt, lecker und informativ. Warum
und weshalb die Zutaten auf den Tellern mehr
können, als gut zu schmecken ...

Historisch und modern, frisch,
kreativ, herzlich - einzigartig
Lünertorstraße 2 · 21335 Lüneburg
Telefon 0 4131 400 600 26
www.restauranteinzigartig.de
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Das Restaurant

zum Verweilen und Genießen

Öffnungszeiten:
Di. bis Sa. 18.00 - 23.00 Uhr
(Küche bis 21.30 Uhr)
Frühstück tägl. 8.00 - 12.00 Uhr

MODE & LIFESTYLE

LEICHT, LUFTIG
UND BEQUEM
Zum Urlaubsspaß gehören auch komfortable Schuhe

O

b in die Großstadt oder die Berge, ans
Meer oder an den See: Vor jeder Reise
steht das Kofferpacken an. Ein besonderes Augenmerk sollte man dabei auf die
Auswahl der Schuhe legen. Vor allem, wenn
man im Urlaub verschiedene Aktivitäten
plant. Gerade beim Sightseeing-Programm
legt man oft viele Kilometer zurück, und
schmerzende Füße mindern den Urlaubsspaß. Doch zum Glück geht heute bequem
und modisch gut zusammen.
Jacken und Hosen. Die lassen sich meist
super zusammenrollen und nehmen nicht
unbedingt ganz so viel Platz weg. Anders
ist das bei Schuhen. Wandern, Ausgehen
oder Stadtbummel … das sind schon mal
drei verschiedene Gelegenheiten, somit
auch drei verschiedene Paar Schuhe und da
würden uns ganz bestimmt noch zehn mehr
einfallen! Ja, und das Kombinieren: Habe ich
wirklich den richtigen Schuh für das neue
Lieblingskleid dabei?
Darum ist es wichtig, sich ein paar Grundregeln aufzustellen. Eine davon wäre: Vier
Paar Schuhe – nicht mehr, aber auch nicht
weniger. So ergibt sich keine Situation, für
die man nicht bestens gewappnet ist.

1

Sneaker gehören als Allrounder mit
ins Gepäck

Wichtigstes Paar für jeden Urlaub dürften
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Sneakers sein. Denn die bequemen Schuhe
eignen sich für viele Aktivitäten. Sie geben
dem Fuß festen Halt und passen auch zu
lässigen Kleidern und Midiröcken. Bei den
Modellen von Skechers etwa sorgen zudem
eine spezielle Innensohle mit ThermoSchaumstoff-Polsterung sowie eine stoßdämpfende Sohle für ein ermüdungsfreies
Laufen. Wie ein individuelles Fußbett passt
sich die weiche Innensohle genau der Form
des Fußes an und durch die abfedernde
Wirkung werden die Gelenke geschont.
Ein leichtes, weiches und luftdurchlässiges Strick-Mesh-Gewebe macht auch das
Barfußlaufen im Schuh sehr angenehm.
Am besten wählt man dabei eher gedeckte
Farben und schlichte Looks. Diese lassen
sich vielseitig kombinieren – prima, wenn
der Platz im Koffer begrenzt ist.

Eine klassische Sandale

Ob Römer, Lace Up oder Steg: Sandalen
sind ein absolutes Sommer-Must-have! Aus
diesem Grund gehören sie auf jeden Fall
auch in deinen Koffer, da sie bequem sind
und trotzdem den nötigen Style-Faktor
mitbringen.

„Latschen“ zum Reinschlüpfen

Birkenstocks & Co. sind auch diesen
Sommer ziemlich angesagt und was ist

Fotos: djd/Skechers USA Deutschland GmbH; nh/©boomeart - stock.adobe.com; be (1)

„Wichtig ist immer ein paar „bequeme“
Schuhe in der Hinterhand – meistens
die Damenhandtasche ;-) – zu haben,
damit die ‚hübschen‘ Schuhe und die
Füße auch mal Urlaub machen können.
Im Idealfall vereint die Dame „bequem“
& „hübsch“, was mit den modischen
Sneakers kein Problem sein sollte.“
Martin Wiese, Schuhhaus Wiese

1 SPORTLICH-LEGERER Sneaker zum Hineinschlüpfen
mit Bungee-Schnürung: Praktisch für lange Reisen
und müde Beine ist eine großzügige und komfortab-

den Fuß nicht einengen und die Lederriemchen nicht
scheuern.
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le Passform der Schuhe. 2 BEQUEM Sandalen dürfen

Reise-Preise
199,-

159,-

189,-

149,-

179,-

139,An den Brodbänken 9–11
Telefon 041 31 / 3 1324
www.rothardt-leder.de
Auch auf Facebook & Instagram
@RothardtLeder
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MÜDE FÜSSE PFLEGEN
Trotz bequemer Schuhe bleibt es nach
einem ereignisreichen Tag oft nicht aus,
dass die Füße müde sind. Dann ist es
Zeit für ein kleines Verwöhnprogramm.
Angenehm belebend ist beispielsweise
ein Fußbad mit Meersalz oder Kräuterzusätzen wie Rosmarin, Minze oder
Arnika. Auch mit Wechselfußbädern
kann man die Lebensgeister wecken
und die Durchblutung in den Füßen
ankurbeln. Eine Massage der Fußsohlen
mit kreisenden Bewegungen lockert den
ganzen Fußapparat. Um generell heiße,
schwitzende Füße zu vermeiden, sollte
man gerade in der warmen Jahreszeit
auf atmungsaktive Materialien bei den
Schuhen achten.

3
einfacher, als schnell mal in seine coole
IN-Sandale zu schlüpfen?!

Der Schuh für alle Fälle

Haben Sie auch diesen einen Schuh, in dem
Sie sich immer wohlfühlen und der einfach
zu allem passt? Ab in den Koffer damit!
Auch auf Reisen darf man auf diesen treuen
Begleiter nicht verzichten. Dies können
feminine Mules sein, coole Stiefeletten oder
auch ein eleganter Slipper – genau das, was
Sie am liebsten mögen.

Dämpfende Einlegesohlen und großzügige Passform
Praktisch für lange Reisen und müde
Beine sind großzügig und komfortabel
geschnittene Modelle zum einfachen

Hineinschlüpfen, wie etwa lässige Bootschuhe oder Loafers. Gerade an heißen
Tagen schwellen die Füße nämlich schnell
an und benötigen mehr Platz im Schuh. Auf
Ballerinas wollen viele Frauen im Urlaub
nicht verzichten, machen sie doch zur Jeans
ebenso wie zum Rock oder Kleid eine gute
Figur. Zudem sind sie handlich, sehen schick
aus und nehmen im Reisegepäck nicht viel
Platz weg. Angenehm für die Füße ist es
etwa, wenn die flachen Ballerinas mit einer
flexiblen Laufsohle und einer speziellen,
dämpfenden Einlegesohle ausgestattet sind
und das Obermaterial zum Beispiel aus
weichem Jersey-Strick ist. So lassen sich
Blasen gut vermeiden und das Obermaterial
engt den Fuß nicht ein. In der Farbe Schwarz
passen sie zu fast allem. Gerade wer im
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Sommerurlaub in den Süden reist, sollte
zumindest noch ein paar offene Schuhe mit
dabei haben – ob Zehentreter oder Sandalen. Und generell gilt: Muss man sich beim
Gepäck einschränken, sollten die High Heels
lieber zu Hause bleiben.

3 VIELSEITIG Sneakers, Loafers und Co. haben eine
Einlegesohle mit Thermoschaumstoff, die sich beim
Tragen wie ein individuelles Fußbett exakt der Form
des Fußes anpasst.

4 FLEXIBEL Auf Reisen sollte

„Frau“ immer ein paar Schuhe in der Hinterhand haben, um in jeder Situation perfekt gekleidet zu sein. 5
GEPFLEGT und bequem durch den Sommerurlaub mit
dem passenden Schuhwerk.

Fotos: nh/topaza - stock.adobe.com; djd/Skechers USA Deutschland GmbH; nh/©mozhjeralena - stock.adobe.com

4

SCHUHE MIT
HERAUSNEHMBARER EINLAGE
WaLDLÄuFER gilt als hersteller von
Bequemschuhen und bietet sämtliche
Schuhmodelle mit einer herausnehmbaren Einlage an. Diese können ganz
einfach durch eine orthopädische Einlage ersetzt werden. So bieten WaLDLÄuFER Schuhe im Inneren ausreichend Platz für ein angenehmes
Tragegefühl – selbst mit Einlagen und
bei besonders sensiblen Füßen.
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SchuhhauS
Adolf Wiese
Ruf 0 41 31 / 4 18 79
Enge Straße / 21335 Lüneburg

Titelthema

Alltagsmagie
Zauberhaften Momenten heftet nicht zwangsläufig etwas Übersinnliches an.
Oft empfinden wir berührende Erlebnisse im übertragenen Sinn als
magisch. Und jeder Mensch hat seine eigene Definition.
Von Julia Drewes

Fotos: ©honcharr - stock.adobe.com; t&w (4)

Von Anfang an ist
es ein Wunder, wie
neues Leben entsteht. Es
treffen sich zwei vollkommen fremde Zellen und
werden zu einer – jedes
Kind ist einzigartig. Ich
darf als Hebamme die
Mutter schon in der Zeit
des „Werdens” begleiten.
Doch den Augenblick
der Geburt finde ich
immer am schönsten,
wenn eine verausgabte
Mutter, die meint, keine
Kräfte mehr zu besitzen,
ein ebenso fertiges
Baby in den Arm nimmt
und alle Spannung von
beiden abfällt und sie
sich verliebt in die Augen
sehen, als wenn nichts
geschehen wäre.
Anke Raabe, Hebamme

18

Wir machen Fotos oft viel
zu unbedacht, das Leben
verschwimmt hinter dem
Handybildschirm. Die
Magie des Augenblicks
erlebe ich, wenn ich
mir Zeit nehme, um mit
meiner Kamera und mit
offenen Augen durch das
wunderschöne Lüneburg
zu gehen. Da kann ich z.
B. Straßen, an denen ich
täglich vorbeilaufe, neu
entdecken und für mich
Wertvolles festhalten.
Dharma Albrecht,
Hobbyfotografin

Shinrin Yoku oder Waldbaden ist nicht nur eine
spirituelle Erfahrung.
Seine positive Wirkung
auf das Wohlbefinden ist
wissenschaftlich belegt.
Bereits eine halbe Stunde
genügt: Sauerstoffversorgung, Blutkreislauf
und Immunabwehr
profitieren, Stresssymptome legen sich. Der
Blick ins Grüne beruhigt
zusätzlich.
Reinhard Behnisch,
Pilgerbegleiter und Coach
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Wenn ich mit meiner
Gitarre auf den Straßen
spiele und die Menschen
stehenbleiben, um
sich von meiner Musik
berühren und mitnehmen zu lassen, dann ist
das für mich ein wirklich
magisches Gefühl.
Joh LowmaX, Musiker

Magie empfinde ich
jedes Mal, wenn ich
in Gesprächen mit
Tieren in ihre Emotionen
eintauchen darf und
für einen Moment lang
spüre, was sie denken
und fühlen. Das ist so
ein tiefes Gefühl von
Empathie zu Tieren und
es ist ein Funke einer
Magie, einer Fähigkeit,
die eigentlich in jedem
von uns wohnt.
Ilka Erraoui,
Tierkommunikatorin
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Anzeige

Wer Lüneburg mag,
wird GiroPRIVILEG lieben

it dem Mehrwertkonto
GiroPRIVILEG der Sparkasse
Lüneburg genießen Sie eine
hervorragende Kombination aus hochwertigen Bankdienstleistungen, interessanten
Mehrwertleistungen, attraktiven Events und
exklusiven regionalen Vorteilen.
Ein besonderes Highlight sind die Vorzüge
für die Freizeitgestaltung.
Ob Konzerte, Theater, Sport oder Events:
Mit dem GiroPRIVILEG-Ticket-Service mit
Rückvergütung* können Eintrittskarten
aller Art bestellt werden. Und das mit einer
Rückvergütung von bis zu sieben Prozent
auf den Nettopreis!
Die inkludierte Ticketversicherung greift
ein, wenn die gebuchte Veranstaltung krankheitsbedingt nicht besucht werden kann.
Und wer richtig ausspannen möchte, kommt
über den GiroPRIVILEG-Reise-Service in
den Genuss von bis zu sieben Prozent Rückvergütung des Reisepreises**.
Elektrisierend geht es weiter: mit der mobilen Elektronikversicherung für zwei Geräte.
Damit gehen Kunden bei ihrem Mobiltelefon
oder Laptop voll und ganz auf Nummer
sicher. Bei Diebstahl sind sie bis zu 1.000
Euro für jedes registrierte Gerät abgesichert. Und es stehen weitere Services wie
Kartenschutz, weltweites Notfall-Bargeld,
Schlüsselfund-Service und Handyschutz zur
Verfügung.

SO MACHT KONTO SPASS!

Profitieren Sie von zahlreichen
Vorteilspartnern.
So individuell wie die Kunden, so unterschiedlich sind die regionalen Angebote
des Mehrwertkontos GiroPRIVILEG! Den
Kunden der Sparkasse Lüneburg stehen in
der Hansestadt und im Landkreis Lüneburg

 Foto: nh/Getty Images

M

Sparkasse Lüneburg: An der richtigen Stelle sparen – Vorteile sichern

zahlreiche Vorteilspartner mit tollen Mehrwerten und Rabatten zur Verfügung.
Und mit den vielfältigen Restaurant-Vorteilen kommen GiroPRIVILEG-Kunden in den
Genuss verschiedenster Küchenstile.
Eine Übersicht aller regionalen Vorteilspartner und Restaurants gibt es in der GiroPRIVILEG-Onlinewelt: www.giroprivileg.de

ANKOMMEN IST EINFACH

Wenn man herzlich willkommen ist.
Die Sparkasse Lüneburg hat für Neukunden
ein Willkommenspaket entwickelt: Gemeinsam mit einigen ihrer regionalen Vorteilspartner schenkt sie allen Neukunden mit
GiroPRIVILEG ein tolles Begrüßungspaket
im Gesamtwert von über 100 Euro.
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ALLER GUTEN DINGE SIND VIER
Mit DAS TUT GUT. tun GiroPRIVILEG-Kunden
sich und anderen Gutes.
Im Rahmen der beliebten DAS TUT GUT.
– Initiative können GiroPRIVILEG-Kunden
für Projekte aus der Region stimmen und
entscheiden bei der Verteilung der Fördersummen mit. Die Fördersumme entspricht
immer der Anzahl der Privatgirokonten, die
bei der Sparkasse Lüneburg geführt werden.
In diesem Jahr sind dies 95.959 Euro.
Kunden der Sparkasse Lüneburg tragen mit
ihrem Konto also unmittelbar dazu bei, dass
regionale Projekte unterstützt werden.
*Rückvergütung bei GiroPRIVILEG RED!
nicht enthalten.
**Gilt nicht für Steuern, zusätzliche Gebühren
und vergleichbare Aufschläge.

Mode & Lifestyle

Fette Beute
Die Must-Haves im Juli
Rückenfreund
Frech, ergonomisch und für
mehr Bewegungsfreiheit - Der
A370 hält beweglich! Er ist robust
und fällt durch die ungewöhnliche
Formung der Rückenlehne auf.
Entscheiden Sie sich für diesen
Stuhl, entscheiden Sie sich für
ergonomisches Sitzen und mehr.
www.waltemate.de

MAL ABTAUCHEN
Badeurlaub ohne Schnorcheln? Das geht
doch gar nicht. Tauchmaske, Schnorchel
und Flossen bei uns kein Problem.
Für Damen, Herren und Kinder in
unterschiedlichen Größen erhältlich.
Bei: www.intersport-friedrich.de

HOHE GLASBLÄSERKUNST
Diese Leuchten aus mundgeblasenem
Überfangglas zeugen von der hohen
Kunst der Glasbläser. Ovale Leuchten
haben den Vorteil, dass sie keine
großen Tiefen benötigen und so einen Platz
auf Fensterbänke und Anrichten finden.
Bei: www.leuchten-koenig.de

IKONE
Perfekte Materialien, elegantes, leicht
wiedererkennbares Design, vielfältige
Einsatzmöglichkeiten – die
Progetti-Sessel von
Giorgetti – eine
moderne Ikone.
Bei: THOMAS CORDES
EINRICHTUNGEN,
www.thomascordes.de

HAIR REPAIR
Repariert, restauriert und stärkt
trockenes, strapaziertes Haar mit
einer kraftvollen Mischung aus
Ananas, Papaya-Enzymen und
Proteinen aus grünen Erbsen. Ein
Produkt von KEVIN.MURPHY®.
Bei: www.frisurenhaus-breuer.de

Fotos: Sport Friedrich (nh); Waltemate (nh); Leuchten König (nh); Frisurenhaus Breuer (nh); Cordes (Giorgetti); Berufsbekleidung Hess (HIZA);
Brautkomplizen (ElsaColouredShoes); Hörladen Bardowick (nh), Waschzuber (nh); Lüneburger Bonbon Manufaktur (nh); Fips (Bex Sport)
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MODISCHE BERUFSBEKLEIDUNG

Fischerhüttenstuhl

Bequemer Stretch-Schlupfkasack aus
Cotton-Relax®, dem hauseigenen Label
der Firma HIZA für anspruchsvolle
Stretchqualitäten mit Baumwollfasern
für hohe Ansprüche der Berufsmode.
Bei: www.berufsbekleidung-hess.de

Unser kanadischer
Fischerhüttenstuhl ist 365 Tage
im Jahr wetterfest. Aus 100 %
Recycling-Material. Wind - , wasser
- und schneefest. In 15 Farben –
bleichen nicht aus. Sitzen Sie doch
einfach mal Probe!
www.waschzuber.com

BESSER HÖREN
Das neue Signia Pure Charge&Go Nx. Die Technologie
bietet natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme in
Kombination mit Lithium-Ionen-Akkus und Bluetooth®
und ist für nahezu jeden Hörverlust geeignet.
Bei: Hörladen Bardowick,
Tel. 0 41 31 / 86 42 02-0

GLAMOUR TRIFFT GEMÜTLICH

Mit diesem funkelnden Sneaker, der das Strahlen einer Braut
bei jedem (Tanz-)Schritt reflektiert, liegt ihr so was von im
Trend. Den Allover-Glitter-Schuh gibt es in rosé, silber
und gold – für die Braut, die Trauzeugin,
die Brautmama, die beste Freundin …
lässiger Hochzeits-Glamour für alle!
Bei: www.brautkomplizen.com

Sommer-Klassiker
handgemacht
Bonbons und Karamell mal nicht aus der
Fabrik sondern nachvollziehbar und aus
besten Zutaten. Das gönnt man sich bei
der Lüneburger Bonbon Manufaktur.
Im Innenhof zwischen Bäckerstraße
und Karstadt.

Das KUBB-Original aus Schweden für Wurfspaß für 2 bis 12
Personen. Aus Hartholz, splittert nicht, super Qualität, ist seinen
Preis absolut wert. Unsere langjährige
FipsErfahrung sagt: Die günstigeren
Alternativen machen einfach keinen Sinn!
Dieses und mehr Wurfspiele bei Fips und
www.fips-laden.de
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Durchstarten
Ä

Ältere Arbeitnehmer haben heutzutage bessere Chancen bei der Jobsuche

ltere Bewerber hatten bis vor wenigen Jahren bestenfalls durchwachsene Chancen, auf dem Arbeitsmarkt
eine neue Anstellung zu finden. Durch den
demografischen Wandel und den akuten
Fachkräftemangel in vielen Branchen hat
sich diese Situation grundlegend verändert.
Bis 2025 könnten in Deutschland knapp drei
Millionen Fachkräfte fehlen, so eine Studie
des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos
für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Insbesondere in Gesundheitsberufen,
der Landwirtschaft, im Handwerk und in
der Sozialarbeit sind Engpässe zu erwarten.
Für die Generation 50plus verbindet sich
damit die Chance, der Karriere durch einen
Jobwechsel neuen Schwung zu verleihen –
vorausgesetzt, man bringt Fachwissen und

Erfahrung mit sowie die Bereitschaft, sich
neue Qualifikationen anzueignen.

Unternehmen suchen gezielt erfahrene Mitarbeiter

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 auf dem Arbeitsmarkt.
„Unsere Kundenberater machen regelmäßig die Erfahrung, dass Unternehmen
dankbar sind für die langjährige Expertise
der Arbeitnehmer aus der Generation
50plus. Sie gelten als erfahren, nicht als alt“,
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unterstreichen Experten. Nach ihren Worten
haben viele Unternehmen den Mehrwert,
den altersgemischte Teams mit sich bringen,
bereits erkannt: „Dabei kommt es natürlich
auf die Qualifikation des Arbeitnehmers
an. Das Fachwissen und die gesammelten
Erfahrungen kann und sollte jeder Bewerber
selbstbewusst präsentieren“, so Andrea
Wolters weiter.

Über die Zeitarbeit mit 50plus in eine
neue Beschäftigung

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben einige Unternehmen bereits
Programme entwickelt, mit denen sie
ehemalige Mitarbeiter auf Projektbasis aus
dem Ruhestand zurückholen. So können sie
ihre Erfahrung auch über den Renteneintritt
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Fotos (2): djd/adeccogroup.de/Rawpixel
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Begeben Sie sich auf
eine einzigartige
kulinarische Reise

am Sonntag,
14. Juli 2019

2
hinaus in anspruchsvolle Projekte einbringen. Eine Möglichkeit, die bei der Jobsuche
häufig noch unterschätzt wird, ist zudem
die Zeitarbeit. Dabei bietet sie häufig ein
gutes Sprungbrett ins Unternehmen – auch
und gerade für Mitarbeiter über 50. Die
Tätigkeiten sind anspruchsvoll und werden
in der Regel nach Tarif bezahlt. Die Zahl
älterer Arbeitnehmer, die Personaldienstleister vermitteln konnten, hat sich in den
letzten Jahren verdreifacht. Rund 60 Prozent
von ihnen erhalten einen Anschlussvertrag
und kommen damit wieder langfristig in ein
Beschäftigungsverhältnis.

1. MIX Viele Unternehmen setzen bewusst darauf, er-

in der Osteria &
Pizzeria Häcklingen
LEBENSLANGES LERNEN
Lebenslanges Lernen – dahinter verbirgt
sich viel mehr als ein Schlagwort. Der
technologische Fortschritt in vielen
Branchen führt dazu, dass sich die
Arbeitswelt rasant verändert. Laut
Studien veralten innerhalb von nur vier
Jahren 30 Prozent unseres gesammelten
Fachwissens. Das bedeutet: Innerhalb
eines guten Jahrzehnts müssen sich
Arbeitnehmer, egal welchen Alters,
fachlich komplett neu erfinden. Ohne
die Bereitschaft zum lebenslangen
Lernen geht dies nicht. Daher investieren
Personaldienstleister gezielt in die
Weiterbildung der Mitarbeiter: Gesucht
werden Bewerber mit der richtigen
Einstellung, die sich weiterbilden
möchten und sich somit erfolgreich
vermitteln lassen.

fahrene und jüngere Mitarbeiter in Teams zusammenarbeiten zu lassen. 2. CHANCEN Gute Aussichten auf
dem Arbeitsmarkt: Ältere Mitarbeiter über 50 können
heute einfacher eine neue Stelle finden als noch vor
einigen Jahren. Ein mögliches Sprungbrett stellt etwa
die Zeitarbeit dar.
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Genießen Sie
an diesem Tag
von 12 bis 20 Uhr
den Zauber der
italienischen Küche
in all ihrer Vielfalt.
im VVK
p.P.

25,- E

Hauptstraße 2
21335 Häcklingen
Tel. (04131) 789227
oder (04131) 7072056
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Kraft der
Kräuter
Von Zauberpflanzen und Vitamin-C-Bomben: Anette Reinhardt kennt die
Geheimnisse, die sich im Lüneburger Grün verstecken. Sie nimmt Sie mit auf
eine Wanderung durch den Freiluft-Arzneimittelschrank.

U

Von Julia Drewes

m eine Vielzahl von Heil- und
Würzpflanzen mit faszinierenden
Kräften zu finden, muss man nicht
weit fahren – teils in Vergessenheit geraten,
teils wieder stark im Kommen, wachsen in
der unmittelbaren Umgebung viele kostbare
Schätze. Anette Reinhardt hat sie im Blick.
Fast täglich zieht sie ihre Runden durch
das Lüneburger Grün, schaut nach dem
Wachstumsstand, sammelt Wildkräuter
für einen knackigen Muntermachersalat,
oder Nachschub für die private Apotheke.
Wer wissen möchte, was unser FreiluftArzneimittelschrank alles zu bieten hat,
wie der Kurpark schmeckt oder welche
Geheimnisse der Kräutergarten im Kloster
Lüne bereit hält, der darf die Heilpraktikerin
und Dozentin für Pflanzenkunde auf
eine Wanderung begleiten: Hier lernt
man Spannendes über die Wirkweise
und Anwendung, über Wissenschaft,
Bräuche und alte Mythen, über den
bevorzugten Standort der Pflanzen
und wie man sie erkennt.
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Das Scharbockskraut hat seinen Namen von Skorbut, einer
im Mittelalter insbesondere unter
Seefahrern bekannten Vitaminmangelerkrankung.
Es gehört zu den
Frühblühern im
Jahr und ist reich an
Vitamin C. „Es gehört zu
den Hahnenfußgewächsen“,
erklärt Anette Reinhardt. „Ich sage
bei meinen Wanderungen auch immer gerne die Familie dazu. Denn wenn
man in der Natur unterwegs ist, sollte
man ein Gefühl dafür kriegen, was man
essen kann und was nicht.“ Wenn man
die Familien kennt, so erklärt sie weiter,
gibt es ein paar typische Anzeichen
bzw. Inhaltsstoffe. In Hahnenfußgewächsen sind z. B. häufig Alkaloide
enthalten. „Stoffe, die stark auf das Herz
wirken, Brechreiz auslösen können, also
ganz schöne Gifte enthalten.“ Sobald
die kleine Pflanze gelb blüht, sollte man
die Finger davon lassen. „Die Blätter des
jungen Scharbockskraut haben eine
richtige Vitalität, es knackt schön, wenn
man hineinkabbert.“ Sie kommen bei
Anette Reinhardt dann in den Salat,
sollten aber nicht erwärmt werden.
„Wegen der Vitamine. Vitamin C ist nicht
hitzebeständig. Also immer roh essen.“
Wer Bedenken hat, die in Richtung von
Vierbeinern gehen: Kleine Mengen
können schnell saubergerieben werden,
größere Mengen sollten unter kaltem
Wasser abgewaschen werden. Generell
gilt: Eher an Stellen suchen und
sammeln, wo man sich sicher ist, dass
keine Hunde hingehen. Hier erledigt
der Regen den ersten Spülgang.

28

Eine Wanderung
zu den Kräutern
mit Anette
Reinhardt

Die Kornelkirsche hat in den vergangenen Jahren wieder sehr an Bedeutung
gewonnen, erzählt Anette Reinhardt.
„Bis vor einiger Zeit noch, kannte diese
Pflanzen kaum jemand, sie war in Vergessenheit geraten.“ Im Mittelalter war
sie beliebter, da hatte man sie aufgrund
ihrer Wirkung aus dem Mittelmeerraum
hierhergebracht – beliebt u. a. bei
Hildegard von Bingen. „Die Beeren,
die Kornelkirschen, sehen aus wie
kleine, dunkelrote Oliven“, beschreibt
Anette Reinhardt. „Sie enthalten viele
Gerbstoffe und diese wiedrum helfen
bei Durchfall oder blutigem Durchfall.
Das war ja früher eher mal ein Thema
durch verunreinigtes Wasser oder
Lebensmittel.“ Im Herbst ist die Reife,
dann wird sie im Kurpark von Passanten
und Kennern abgeerntet. Annette
Reinhardt selbst genießt sie als Mus, sie
kocht sich daraus eine Art Marmelade,
„weil es lecker ist und zur Stärkung des
Immunsystems. Wenn man Sachen isst,
die direkt aus der Natur kommen, sind
sie unverfälscht. Diese wilden Pflanzen
werden ja von niemandem gehegt,
dadurch haben sie eine hohe Widerstandskraft und viel mehr Nährstoffe
und Mineralien als normale Kulturpflanzen.“ Natürlich, erklärt sie, gehen bei der
Zubereitung zum Mus auch Nährstoffe
verloren. Aber das Verhältnis sei besser.
„Regionaler geht es nicht.“ Ein wichtiger
Hinweis, sozusagen der Sammler-Ethos:
Immer nur so viel pflücken, wie man
braucht und was dran lassen. „Man darf
nicht übertreiben. Dafür bekommt man
aber ein Gefühl, dann haben alle
Freude an den Früchten. Bei
Wildpflanzen braucht man
mengenmäßig ohnehin
weniger als bei den Kulturpflanzen. Viel weniger.“

Fotos: t&w (1); ©Alois, ©abcmedia, Harald Biebel, ©tunedin, ©multik79, Marcel Reidock; nh/©imaginando - stock.adobe.com

Und natürlich, was zu beachten ist, damit
man keinen Schaden anrichtet. „Ich bin
davon überzeugt, dass wir Menschen natürliche Pfanzen viel besser durch unseren
Körper verarbeiten können, als genetisch
veränderte Pflanzen“, erklärt Anette
Reinhardt. „Ich bereite mir so was
also nicht zu, wenn ich bestimmte
Symptome habe, sondern generell, als
Präventionsprogramm. Ich versuche einfach
möglichst viel aus der Natur zu holen.“
Sie können Entzündungen lindern, Husten
stillen, beruhigen oder aufputschen und
vieles mehr. Und sie können einfach richtig
lecker sein. Zu den Klassikern auf dem
Wildkräuterbuffet beispielsweise zählen
die Brennnessel und auch der Löwenzahn.
Was sie zu Wildkräutern macht: In der Regel
werden sie nicht kultiviert, also nicht gezielt
im Garten gepflanzt, sondern wachsen „wie
Unkraut“ in freier Natur, also in Wäldern
und auf Wiesen, und haben zumindest in
Teilen einen oder mehrere Nutzen für den
Menschen. Die Brennnessel lässt sich als
Tee oder im Smoothie genießen und wirkt
entwässernd und stoffwechselfördernd.
Die grünen Blätter des Löwenzahns wirken
wiederum durch ihre Bitterstoffe auf die
Leber vitalisierend – ein Tonikum, das
seines Gleichen sucht. „Ohne fundiertes
Vorwissen sollte man aber nicht auf Beutezug gehen“, warnt Anette Reinhardt. „Alle
Kräuter und Pflanzen haben bestimmte
‚Erntezeiten‘ oder dürfen nur auf bestimmte
Art und Weise zubereitet werden.“
Als langjährige Expertin kann sie sich auf
Augen und Spürsinn verlassen. In kleinen
Gruppen finden die Touren zwischen
März und September statt. Charmant und
humorvoll bringt Anette Reinhardt ihren
Teilnehmern dann Überliefertes, Herkömmliches und Bewährtes näher. „Fragen sind
unbedingt erwünscht“, erklärt sie. „Ich finde
es schön, wenn ein Austausch entsteht,
wenn auch meine Gäste ihr Wissen mit uns
allein teilen.“ Gut 60 Minuten dauert die
Reise, da kommen viele unterschiedliche
Pflanzen zusammen. Grundsätzlich folgt
jede Führung einem bestimmten Motto,
„Urbane Kräuter“, „Essbares und Heilsames“
oder „Früher und heute“ heißen diese. Aber
so streng lasse es sich nicht abstecken, so
Anette Reinhardt. „Ich schaue im Vorfeld
immer, was gerade wächst und folge Impulsen.“ Hier eine kleine Auswahl.

Die hochgiftige
Weißwurz, auch
Echtes Salomonssiegel
genannt, hatte im 15. und 16. Jahrhundert den Ruf als Zauberpflanze, denn ihr
wurde die Kraft zugesprochen, Türen zu
öffnen oder Felsen spalten zu können.
„Man sagte ihr nach, Wege frei machen
zu können. Und Herzen zu öffnen“, weiß
Anette Reinhardt. Aus ihrer weißen
Wurzel wurde ein Sud gekocht, mit
dem man äußerlich gegen Altersflecken und Sommersprossen oder
Melanome vorgehen wollte. Innerlich
angewendet, glaubte man an ihre
heilende Wirkung bei Knochenbrüchen
und auch Herzerkrankungen. Auch als
Aphrodisiakum in Liebestränken fand
sie Verwendung, bei Entzündungen im
Magen- und Darmbereich und auch bei
Menstruationsbeschwerden. Ein echter
Allrounder, eine „weise Wurzel“ – daher
der Name.

Die Christrose, auch bekannt als
Schwarze Nieswurz, blüht eigentlich
nur von Dezember bis Januar, sie gilt
als erste Pflanze, die im neuen Jahr
wieder ihr Farbenspiel zeigt: weiß,
rosé und gelbgrün. „Dass sie jetzt im
Mai blüht, ist untypisch“, findet Anette
Reinhardt. „Sie verblüht auch nicht,
sondern verändert ihre Farbe, das finde
ich bemerkenswert.“ Die Pflanze ist sehr
giftig, ihr Gift wirkt ähnlich wie das des
Fingerhuts: Unsachgemäßer Gebrauch
kann zu Herzrasen führen, Übelkeit
und Erbrechen, Atemstillstand und Tod.
Man wusste schon seit der Antike um
das Potenzial dieser Pflanze, dies wollte
man sich zunutze machen, so kam sie
zum Einsatz, um Erbrechen auszulösen,
wenn man etwas Verdorbenes gegessen hatte. Vornehmlich aber galt sie
als probates Mittel, um dem Menschen
Dämonen auszutreiben, in Form eines
Suds, oder durch das Schnupfen der
gemahlenen Samen. „Das Niesen
sollte die bösen Geister aus der Nase
nach draußen befördern“, erklärt die
Pflanzkundlerin.
„Paracelsus, bekannt aus der Alchemie, prägte den Satz ‚Die Dosis
macht das Gift‘. Die Schwarze
Nieswurz ist ein
gutes Beispiel.“

Sauerampfer gehört
wie Löwenzahn
und Giersch zu den
Kräuterklassikern, weil sie häufig in der
Natur zu finden sind. Entsprechend oft
finden sie als Wildkräuter Verwendung.
Mit seinem hohen Nähstoffgehalt ist
Sauerampfer sehr beliebt, das liegt auch
nicht zuletzt an seinem interessanten,
angenehm säuerlichen Geschmack.
Doch Vorsicht sei bei zu häufigen
Gebrauch oder zu großen Mengen
geboten, sagt Anette Reinhardt.
Die enthaltene Oxalsäure könne zu
Nierensteinen führen.

Nähe zum Kunden,
Beratung, Service und Qualität
– all das bieten die Erzeuger und
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Es ist Beerenunzdeigetsund
z.B. Erdbeeren süß

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr
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Zutaten,
die verzaubern
Verführerische Düfte, Gewürze und Rezepte entfachen in
der Küche so manches Geschmacksfeuerwerk

K

Von Melanie Jepsen

ennen Sie das auch? Dieser Duft, der
einzigartige Zauber, der sich in der
Küche ausbreitet, während sie Zutat
für Zutat in den Topf geben? Kochen hat
etwas Magisches, das Genießer in seinen
Bann zieht. Und ganz nebenbei macht
Essen einfach glücklich. Auch die Liebe geht
bekanntlich durch den Magen. So manch
ein Liebeselixier wurde in den vergangenen
Jahrhunderten gemixt, um auf magische
Weise Herzen zu gewinnen – mal mehr,
mal weniger erfolgreich. Auf magische
Weise entfachen auch alte Familienrezepte
ihren ganz eigenen Zauber in der Küche.
Sie werden von Generation zu Generation
weitergegeben.
Larissa Marilou Engel und ihre Mutter
Giovanna aus Lauenburg haben schon früh
ihre Freude am Kochen entdeckt. Damals
schauten sie Mutter und Großmutter in
ihrer Heimat Italien über die Schulter.

Heute geben sie dieses Wissen weiter und
begeistern in ihren Kochkursen für die alte
italienische Küche. Die beiden Frauen sind
ein eingespieltes Team.
An diesem Nachmittag stehen alte Familienrezepte auf dem Programm. Es sind
Gerichte, die jeder einfach und mit wenigen
Zutaten zu Hause nachkochen kann. Nach
und nach füllt sich die Schulküche der
Grundschule Barendorf. Auf den Tisch
kommen frische Produkte, die es überall
bei uns vor Ort zu kaufen gibt. Kochen sei
für sie entspannend, sagt Larissa Marilou Engel. Die frischen Zutaten zu etwas
Leckerem zu verarbeiten, der Duft der
unterschiedlichen Gewürze, darin liegt für
sie der Reiz am Kochen. Zu ihren persönlichen Lieblingsgerichten zählt Lasagne, ganz
klassisch zubereitet, verrät die Kursleiterin. Der VHS-Kurstitel „Omas Rezepte – Le
ricette della nonna“ ist Programm. Viele
schöne Erinnerungen verbinden Mutter und
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Tochter mit den Rezepten ihrer Heimat. Die
Freude am Kochen beginne für sie persönlich bereits mit dem Einkauf der Zutaten,
erzählt Giovanna Engel. Ob Auberginenauflauf, Minestrone mit rotem Pesto, KräuterBohnen-Aufstrich oder überbackene
Zucchini und Pizzaring Tortano, alle Rezepte
werden seit jeher in ihrer Familie gekocht.
Natürlich darf auch hausgemachte Pasta
nicht fehlen. Mit wenigen Handgriffen
zaubert Giovanna Engel die leckere Teigware. Die Teilnehmer machen es ihr nach.
Doch das ist gar nicht so einfach.
Um den richtigen Dreh zu finden, braucht es
Übung. Gekonnt portioniert Giovanna Engel
1. WELTREISE Die unterschiedlichsten kulinarischen
Einflüsse kommen beim Projekt „Zu Gast in anderen
Küchen“ zusammen. 2. KULINARISCH Larissa Marilou
Engel und ihre Mutter Giovanna zaubern in ihren
Kochkursen italienische Gerichte.

TITELTHEMA

von Larissa Marilou und Giovanna Engel
1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe
eine halbe Zucchini
eine halbe rote Paprika
Olivenöl, Salz, Pfeffer
1 Zitrone Bio
1 Dose große weiße Bohnen
3 Zweige Thymian
3 getrocknete Tomaten
10 schwarze Oliven
Zubereitung: Schalotte und Knoblauch
abziehen und sehr fein würfeln. Zucchini
waschen und putzen. Paprika putzen,
Kerne entfernen und kurz abbrausen.
Zucchini und Paprika in kleine Würfel
schneiden. Öl in einer großen Pfanne
erhitzen. Schalotte, Knoblauch, Zucchini
und Paprika darin etwa drei Minuten
braten. Mit Salz und Pfeffer würzen
und abkühlen lassen. Zitrone heiß
abwaschen, trocknen und die Schale
abreiben. Zitrone auspressen. Die
Bohnen in ein Sieb abgießen, abbrausen
und abtropfen lassen. Die Bohnen mit
dem Zitronensaft und etwas Olivenöl
fein pürieren, mit Zitronenschale, Salz
und Pfeffer abschmecken. Thymianblättchen abzupfen, Tomate würfeln, Oliven
hacken und zum Gemüsemix geben.
Alles unter den Bohnendip rühren
und abschmecken. Zum Servieren auf
geröstete Ciabattascheiben streichen
und mit Thymianblättchen garnieren.

4



KRÄUTER-BOHNEN-AUFSTRICH

den Teig und drückt ihn mit dem Finger
in Form. Schon als kleines Mädchen lernte
sie von ihrer Mutter, wie die perfekte Pasta
gelingt. Entscheidend sei das richtige Mehl,
erklärt sie. Hier ist Hartweizengrießmehl
das Produkt der Wahl. Selbst im hohen Alter
habe ihre Mutter Nudelteig für die Familie
geknetet, erinnert sich die Kursleiterin. Mit
vielen Tipps bereichert sie den Kochnachmittag. Es herrscht eine entspannte
Atmosphäre. Überall in der Schulküche wird
geschnippelt und gerührt. Die Düfte der
unterschiedlichen Gerichte vermischen sich
im Raum und machen Appetit auf mehr–
einfach verführerisch.
Verführerische Gerichte werden auch an
jedem ersten Dienstag in der Lüneburger

Fotos: (2) t&w; (2) be
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Innenstadt serviert, wenn der gemeinnützige Verein gelbetomaten e. V. zum interkulturellen Bildungsprojekt „Zu Gast in
anderen Küchen“ einlädt. Jeder ist willkommen, mitzukochen. Das Projekt
fördert die Verständniskultur und
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Iris Pottek, Vorsitzende des
Vereins gelbetomaten e. V., freut sich im
Haus der Kulturen an der Katzenstraße 1
zu Gast sein zu dürfen. Männer und Frauen
mit und ohne Migrationshintergrund stehen
gemeinsam in der Küche und zaubern ein
internationales Buffet. Auch ich lasse mich
mitreißen von den Speisen ferner Länder
und schaue den Köchen über die Schulter.
Areison Gómez aus Nicaragua bereitet
frittierten Maniok zu, ein typisches Gericht
seiner Heimat, erzählt der junge Mann. Die
südamerikanische Wurzel ist stärkehaltig und schmeckt neutral bis süßlich.
Areison Gómez legt die weißen, geschälten
Maniokstücke in leicht gesalzenes Wasser.
Nach dem Kochen kühlt der Maniok ab.
Anschließend werden die Stücke in Öl
frittiert, bis sie knusprig goldgelb sind.
„Ich koche gerne“, sagt Areison Gómez.
Interessant finde er auch die arabische
Küche. Während der Maniok von Areison
noch im Topf köchelt, schneidet wenige
Meter weiter Ursula Eggers aus Bardowick
Tomaten, Gurken und Paprika für ihren
arabischen Salat. Hinzu fügt sie ein Dressing
mit frischer Minze. Serviert wird der Salat
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zu überbackenem Fenchel. „Kochen ist für
mich entspannend“, meint Ursula Eggers. Zu
Hause habe sie Kochbücher aus aller Welt.
Auch Ayhan Ktifa aus Syrien genießt den
kulinarischen Austausch: „Alle sind hier sehr
nett und freundlich.“ Gemeinsam mit Iris
Pottek bereitet er eine Gemüsebolognese zu.
Alle Teilnehmer sind offen für neue Gerichte,
tauschen sich in lockerer Atmosphäre aus.

„Der Zauber der indischen
Gewürze liegt in ihrer Vielfalt
und darin, wie sie miteinander harmonieren.“
MINAKSHI DE
VHS-KURSLEITERIN

Eine solche kulinarische Vielfalt gebe es in
keinem Restaurant, beschreibt Iris Pottek
den Reiz dieses Projektes. Die unterschiedlichsten kulinarischen Einflüsse treffen hier
aufeinander. Sprachbarrieren sind kein
Thema. Im Gegenteil, so meint sie. „Sprache
funktioniert über das Essen sehr gut.“ Iris
Pottek genießt die Vielfalt der Speisen und
das Glück, das sie beim Kochen der Gerichte
empfinde. Das sei für sie magisch, sagt sie.

Die kulinarische Vielfalt spielt auch in der
indischen Küche eine große Rolle. Kaum
jemand kann sich der Kraft der Gewürze
entziehen, die jedem Gericht seine unverwechselbare Note verleihen. Die vielfältigen
Komponenten lassen die Speisen zu einem
wahren Geschmacksfeuerwerk werden. Die
Lüneburgerin Minakshi De kennt sich mit
indischer Würze und Aromen aus. Die unterschiedlichsten Gewürze von Curry, über
Kurkuma und Chili bis Kardamon und Safran
finden sich in ihrer Küche. Jedes von ihnen
hat seinen geschmacklichen Reiz. Bezeichnend für die indische Küche sei die Vielzahl
an Gewürzen, die in den Speisen verarbeitet
werden, erzählt Minakshi De. Aus ihrer
Heimat Indien brachte sie das Wissen um
die Genussvielfalt der indischen Küche mit.
Nicht nur geschmacklich sind Gewürze von
Bedeutung. Vielen wird eine gesundheitsfördernde Wirkung zugesprochen, weiß die
Lüneburgerin. So helfe beispielsweise Chili
durch seinen hohen Anteil an Vitamin C
und weiteren Inhaltsstoffen bei niedrigem
Blutdruck. Wohingegen Kümmel ein beliebtes Mittel bei Asthma und Bronchitis sei.
Interessierten zu vermitteln, wie die einzelnen Gewürze ihren Geschmack entfalten,
macht der VHS-Kursleiterin Freude. In ihren
Kochkursen lernen Hobbyköche Gewürze
kennen, erfahren, wie diese miteinander
harmonieren und geschmacklich ihren
Zauber entfachen.
3.

FAMILIENREZEPTE

Hausgemachte

italienische

Pasta zaubert Giovanna Engel in ihren Kochkursen.
4. LEBENSFREUDE Jede Menge Spaß haben die

INDISCHES
GEWÜRZ-LEXIKON
Curry
In Indien gibt es viele individuelle
Curryrezepte. Currypulver ist in unterschiedlichen Schärfegraden erhältlich.
Dabei handelt es sich um eine Mischung
aus verschiedenen Gewürzen wie Chili,
Ingwer, Kardamom, Koriander, Kurkuma,
Kreuzkümmel, Muskat, Nelke und Pfeffer.
Chili
Chilischoten verleihen Speisen Wärme.
Ihre Kerne besitzen besondere Schärfe.
Milder im Geschmack sind getrocknete
Chiliflocken.
Senfkörner
Geröstete Senfkörner entwickeln nach
einigen Momenten, wenn sie gekaut
oder gemahlen werden, ihr volles Aroma
und eine Schärfe. Gerne werden sie für
Reisgerichte verwendet.
Kurkuma
Kurkuma, auch Gelbwurz genannt,
besitzt getrocknet einen etwas bitteren,
mildwürzigen Geschmack. In der indischen Küche wird dieses Gewürz gerne
zur Verfeinerung von Linsengerichten
verwendet. Dem Gewürz wird auch eine
reinigende Wirkung zugesprochen.
Nelken
Gewürznelken haben einen leicht
scharfen, kräftig würzigen Geschmack
und sind oft in Reisgerichten zu finden.
Kardamon
Kardamon besitzt gesundheitsfördernde
Eigenschaften und wird auch bei
Erkältung und Verdauungsbeschwerden
verwendet.

Hobbyköche in der Grundschule Barendorf.

Die Lüneburg Schatullen, verschiedene Motive gefüllt mit feinen Pralinen, z.B. der SALZMARIE
in der Schokothek und unter www.shop-lueneburg.de erhältlich

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
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Anderswelt
Die Adendorferin Alexandra Urban-Bauch
ist eine Hexe
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Von Cécile Amend

enn Alexandra Urban-Bauch in
einem Park auf einer Bank sitzt,
und ein Fremder setzt sich zu ihr,
dann dauert es nicht lange, bis dieser über
sich zu reden anfängt, ihr seine Sorgen und
Probleme erzählt. In ihrem Pflegejob in
einer Wohngruppe in Handorf kann sie oft
spüren, wenn einer der Alten sich aufmacht,
diese Welt zu verlassen. Ein Rabe und ein
Wolf begleiten die Adendorferin in ihrem
Alltag, sie kommuniziert mit ihnen, doch
für andere sind die Tiere nicht sichtbar. Und
morgens nach dem Aufstehen empfängt sie
Botschaften von Ahnen. Klingt schräg? Nicht
für Alexandra Urban-Bauch. Sie fühlte schon
als Kind, dass sie anders ist als andere. Oft
hat sie sich anhören müssen, sie spinne
doch, sie sei ja eine richtige Hexe. Und
irgendwann dachte sie: „Ja, das passt.“
Dabei deutete am Anfang ihres Lebens
erstmal nichts auf diese Entwicklung hin.
Der Vater bei der Postbank, die Mutter
Verkäuferin, schlug Alexandra Urban-Bauch
zunächst einmal den vorgeschriebenen
Weg ein, wie sie sagt. Zwar habe Religion
in ihrer Familie keine wirklich große Rolle
gespielt. Trotzdem wurde sie getauft, nahm
Religionsunterricht in der Schule, ließ sich
konfirmieren, weil man das eben so machte.
Die kleine Alexandra war eine Leseratte,
verbrachte die Sommerferien am liebsten
in der Bücherei, war neugierig und stellte
vieles in Frage. Viel Zeit verbrachte sie mit
ihrer Oma, an deren Lippen sie hing, wenn
diese ihr von Flucht und Krieg erzählte, aber
auch viel über Naturheilverfahren. „Sie hatte
große Kräuterkenntnisse und trug viele
Weisheiten in sich, wusste, wie man gewisse
Dinge löst und wie man damit umgeht. Sie
hat mich sehr stark geprägt.“ Mit 14 schlug
die Jugendliche die spirituelle Richtung ein,
verschlang die Bücher der amerikanischen
Autorin und „Wicca“ (Hexe) Silver Raven
Wolf, kam aber erst einmal wieder davon
ab. Andere Dinge waren wichtiger. Pubertät.
Ausbildung. Alexandra Urban-Bauch setzte
auf Sicherheit, arbeitete zunächst als Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb, später
im Qualitätsmanagement in verschiedenen
Unternehmen, bekam zwei Kinder.
Doch ihr inneres Erleben ließ ihr keine
Ruhe. Da war die Sache mit den Fremden,
die ihr ihre Herzen ausschütteten, was sie
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als Gabe empfand, die sie nicht vergeuden
sollte, aber in ihrem Berufsleben nicht recht
zum Einsatz kam. „Da merkte ich, ich muss
in den Helferbereich“, sagt die Adendorferin. Sie machte eine zweite Ausbildung als
Heilpraktikerin für Psychotherapie, ging in
die Selbstständigkeit. Und sie fing wieder
an zu lesen. Die Selbstständigkeit hielt nicht
lange, „zu schweres Brot“, Urban-Bauch
wechselte in den Pflegebereich. Doch die
Zeit der Heilpraktiker-Ausbildung war ein
weiterer Lernprozess, während dem sie
sich mit ihren Erlebnissen, altem Wissen
und Aufzeichnungen beschäftigte und
zu der Erkenntnis gelangte, eine Hexe zu
sein. „Irgendwann habe ich mir gesagt,
ja, das bin ich. Ich war schon immer so.
Ich wurde so geboren. Es ist Zeit, dazu zu
stehen.“ Auch äußerlich wandelte sie sich.
So trägt sie einen Raben, ein Pentakel und
die ägyptische Göttin Isis an Ketten um den
Hals. Ihren Nacken ziert das Tattoo eines
dreifachen Mondes, Zeichen der dreifaltigen
Göttin, ihre Schulter ein Rabe und ihren Arm
eine Triskele.

„Ich betrachte mich als
Hinweiserin, Beraterin und
Begleiterin auf den Wegen
der möglichen Heilung.“
ALEXANDRA „RAVEN“ URBAN-BAUCH

Nach außen öffnete sich Urban-Bauch
zunächst aber nur zaghaft, am Anfang
wussten nur die engsten Vertrauten von
ihrer Gesinnung. „Es war nicht immer
einfach, denn so manches Mal waren meine
Meinungen und Äußerungen höchst auffällig
und führten wiederum zum Ausschluss
meiner Person“, erinnert sich Alexandra
Urban-Bauch, „da gab es durchaus auch
Angriffe bis zu dem Wunsch, mich auf dem
Scheiterhaufen brennen zu sehen.“ Von
einigen Menschen, die nicht bereit waren,
sie zu tolerieren oder die verschiedenen
Glaubensrichtungen nebeneinander stehen
zu lassen, hat sie sich verabschiedet. Andere
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wiederum kommen damit gut klar. „Wenn
ich neue Menschen treffe, offenbare ich mich
nicht gleich. Aber wenn Interesse besteht
und es zu einem tieferen Gespräch kommt,
bestätige ich es und sage, ich bin eine
freifliegende Hexe.“ Auch ihr Mann Rainer
Bauch geht damit locker um. Förderlich war
sicher, dass die beiden sich online in einem
spirituellen Forum kennengelernt haben
und er als Klangtherapeut Zugang zu ihren
Themen fand.
Hexe. Bei dem Wort denken viele erstmal
an die Gebrüder Grimm, Harry Potter, Bibi
Blocksberg. „Das sind Fabelgestalten, aber
Anteile sind schon vorhanden“, klärt UrbanBauch auf. Der Begriff Hexe leitet sich vom
althochdeutschen „hagzissa, hagazussa“ ab.
„Das heißt Zaunreiterin und bedeutet so viel
wie die, die zwischen den Welten wandert.“
So sieht sie sich Urban-Bauch, die sich den
spirituellen Namen „Raven“ (Rabe) gegeben
hat. Sie glaubt an die Anderswelt, die neben
unserer reellen Welt besteht, an die Verbindung zwischen der jetzigen Welt und die der
Ahnen. „Diese ist losgelöst von Materialismus und Funktionalität, nicht sichtbar, aber
fühlbar, eine feinstoffliche Welt. Ich würde
meinen Glauben am ehesten dem Druidentum zuschreiben.“
So ein Hexenalltag verläuft eigentlich relativ
normal. Morgens allerdings, wenn Raven
ihren Rechner anschaltet, um ihren OnlineShop „Druidenmarkt“ zu verwalten, den
sie mit ihrem Mann gegründet hat, spürt
sie erst einmal intensiv in den Tag rein und
channelt. „Ich empfange Botschaften von
Ahnen, Göttern, aus dem Universum. Worte,
Sätze, Gefühle, Bilder.“ Daraus ergibt sich
für sie ein Thema für den Tag. Eine Quelle
der Weisheit ist für sie ihre Arbeit mit den
Alten. „Die sind 80, 90 plus, in dem Bereich
steht man ja heftig zwischen den Welten,
Leben und Sterben. Da kann ich ganz viel
mit meinen Sinnen arbeiten. Und ich habe
immer ein Büchlein dabei und schreibe mir
Dinge auf, die wertvoll für mich werden
könnten.“ Generell geht sie anders fokussiert
durch den Tag. „Ich achte sehr viel auf alles
um mich herum. Wer begegnet mir? Wer
hat was zu sagen? Wie reagiert mein Hund?
Doch der Austausch mit meiner Familie
ist ganz normal, wie bei anderen auch.“
Ihre Töchter, 17 und 19, hätten zwar früh
mitbekommen, dass es in ihrer Familie

etwas anders läuft. Vermeintliche Monster
unter dem Bett beispielsweise, vor denen
sie Angst hatten, wurden mit Schutzritualen
verscheucht. Aber aktuell haben sie mit der
Hexerei nicht viel am Hut. „Im Moment ist
es ihnen eher ein bisschen peinlich.“ Wenn
Freunde zum Übernachten kommen, den
Altar im Wohnzimmer sehen und fragen:
„Was haben Deine Eltern denn da?“ Auch die
vielen Pentagramme, Figuren und spirituellen Bücher sind nicht zu übersehen. Doch
Raven und ihr Mann möchten die Kinder
auch nicht in eine Ecke drängen. „Sie dürfen
sich ihren Weg selbst wählen. Egal wie
sie sich entscheiden, ich werde sie immer
unterstützen.“

Ein Ritual für jeden Fall

Verständnis erfährt die Hexe im Austausch
mit ihren Hexenfreundinnen im Umkreis.
Oder bei Ratsuchenden, für die sie Rituale
übernehmen darf. Schutzrituale, mit denen
sie Häuser und Menschen von schlechten
Energien reinigen möchte. Bannrituale für
Klienten, die von missgünstigen oder bösartigen Menschen umgeben sind. Heilrituale,
um den Körper zu stärken,
mit einer Krankheit
fertigzuwerden.
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Als Heilerin möchte sie sich jedoch nicht
bezeichnet wissen. „Das ist ein großes
Wort. Wie viele Menschen bezeichnen
sich als solche und wie anmaßend ist dies
im Grunde. Heilen kann sich jeder selbst,
aufgrund seiner Einstellung zu Krankheiten und seinem positiven Kampfgeist
dagegen. Ich betrachte mich als Hinweiserin, Beraterin und Begleiterin auf den
Wegen der möglichen Heilung. Es kann
ein Wort sein, eine Geste oder ein Kraut
welches zur Heilung führen kann, wenn der
Mensch bereit ist selbst mitzuhelfen und zu
glauben.“ Und damit es erst gar nicht dazu
kommt, hat Alexandra „Raven“ Urban-Bauch
auch noch einen Hexentipp für PRISE-Leser:
„Immer offenen Auges und Ohres durch die
Welt gehen. Sich nicht an Geld und Macht
orientieren und sich mehr auf die eigenen
Sinne und Gefühle verlassen.“
1. ZEREMONIE Wo andere ihren Vorgarten haben, hat
Alexandra Urban-Bauch ihren Steinkreis, in dem sie,
vor den Blicken der Nachbarn geschützt, ihre Rituale
vollzieht. 2. ZAUBER „Raven“ schirmt ihren Mann
Rainer Bauch mit einem Schutzritual vor schlechten
Energien ab. 3. MEDIUM Die Adendorferin empfängt
Botschaften von Ahnen und Göttern.

TIERISCH GUT

IN DER WELT
DER ALPAKAS
Mit Astrid Heidenreich aus Rettmer
Entschleunigung genießen
Von Sibille Gross

D

1

er kleine Otis, Kinderbuchstar und
auf der Alpaka-Farm von Astrid
Heidenreich, sucht noch immer die
Nähe seiner Mutter. Friedlich grasen beide
nebeneinander auf der großen Weide in
Häcklingen. Er war etwas krank, ist jetzt
allerdings auf einem guten Weg, wieder
ganz gesund zu werden.
Otis ist vor zwei Jahren am 14. Juni geboren
und mit ihm die Idee, ein Kinderbuch
zu schreiben. Seiner Besitzerin Astrid
Heidenreich liegt es sehr am Herzen, den
kleinen und großen Besuchern etwas über
die Lebensart ihrer Tiere zu vermitteln.
„Mir ist wichtig, dass die Leute wissen,
dass sich Alpakas gar nicht
gerne streicheln lassen“, so
Heidenreich. Deshalb habe sie
eine Bilderbuch-Geschichte
(Illustration von Pauline
Kappelmann) um Otis, seiner
Mutter Java und der restlichen Herde herausgegeben.
In dem kleinen Büchlein,
das bei Initia Medien und
Verlag erschienen und
über ihren Online-Shop
erhältlich ist, geht es um
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Auch toll: Touren
mit Lamas - www.
heide-lamatrekking.de

die erste Lebenszeit von Otis, aber auch um
das normale Herdenverhalten der Tiere.
Hier in Häcklingen bei Rettmer, etwas
abgelegen von den Siedlungen, rückt die
Natur in den Mittelpunkt. Abseits von Lärm
und Unruhe ist Platz für Entspannung.
Die zurzeit 31 Huacaya-Alpakas und zwei
Lamas helfen dabei: Wer sich zu den Tieren
auf die Koppel setzt und ihnen einfach
nur zuschaut, kann gar nicht anders als zu
entspannen und in die Alpaka-Idylle einzutauchen. Die Alpakas strahlen eine Ruhe
aus, der sich kaum einer entziehen kann.
„Ein ganz besonderes Erlebnis ist jedoch,
bei einer der geführten Wanderungen mit
den Alpakas dabei zu sein“, verspricht die
Alpaka-Farm-Besitzerin. „Die Menschen sind
gezwungen, sich dem langsamen Tempo der
Alpakas anzupassen.“ Eine Wanderung mit
den gutmütigen Tieren dauert durchschnittlich eineinhalb Stunden.
1. AUGENWEIDE Die Alpakas haben viel Platz, jeder
kann hier gucken und sich an den Tieren erfreuen. 2.
OTIS, das Kinderbuch: Dieses kleine Büchlein erzählt
von Otis erster Lebenszeit. 3. NEUGIERIG blicken die
Alpakas in die Welt.

Fotos (5): sgr
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Tierisch gut

Gut zu wissen
Wer mehr über das Leben
mit den Alpakas wissen
möchte, bekommt unter
www.devils-stone-alpacas.de
weitere Infos.
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In der örtlichen Grundschule bietet die
50-Jährige eine Alpaka-AG an und vermittelt
den Kindern auf spielerische Art den
richtigen Umgang mit der Herde. Auch für
Kindergeburtstage hält sie besondere Aktionen bereit.
Für Astrid Heidenreich ist es immer noch
ein Traum, den sie lebt. 2010 hat sie ihre
ersten Alpakas angeschafft. Damals lebte sie
noch in Halle an der Saale. „Ich war Bankkauffrau und gar nicht mehr glücklich in
meinem Beruf“, erinnert sie sich. Kurz vorm
Burnout kehrte sie den Bankgeschäften den
Rücken und fing nach und nach ein komplett
neues Leben an. Durch Fernsehreportagen
und einem Bericht in einer Zeitschrift wurde
sie auf die Alpakas aufmerksam.
Die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern
informierte sich ausgiebig und kam ihren
neuem Leben Schritt für Schritt näher.
Angefangen hat sie mit zwei Alpakas. Nun
beherbergt sie eine Herde von 31 Alpakas
und zwei Lamas. „Die Lamas sind für die

Wanderungen wichtig, da sie die Herde
anführen.“ Seit 2012 lebt sie im Lüneburger
Ortsteil Rettmer und ist froh, dass auch ihre
Tiere hier in der Nähe ihr Zuhause gefunden
haben.
Astrid Heidenreich hat sich auch auf die
Vermarktung ihrer Tiere spezialisiert, eine
Mischung aus dem Verkauf von Wolle bis
hin zu den Endprodukten. Die Tiere werden
einmal im Jahr geschoren. „Ich bin Teilhaberin bei einer Spinnerei. Dort gebe ich das
geschorene Fell hin und bekomme tolle,
hochwertige Wolle zurück, aus der edle
tragbare Mode gefertigt wird.“ Auch wenn
es Momente gibt, die nicht einfach sind, so
hat Astrid Heidenreich ihren Schritt in die
Selbstständigkeit nicht bereut. Sie freut sich,
wenn sie zur Koppel fährt, und ist in diesen
Tagen etwas aufgeregt, da eines ihrer Alpakas Nachwuchs erwartet. „Wir freuen uns
auf das neue Fohlen und hoffen natürlich,
dass auch dieses Alpaka einen optimalen
Start ins Leben bekommt.“
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4. Interessant Dieses Fohlen ist ein Jahr alt
und sucht noch immer die Nähe seiner Mutter. 5.
Zufrieden Astrid Heidenreich hat den Schritt in die
Selbstständigkeit nie bereut.

ANZEIGE

BLUMENWIESEN
FÜR GARTEN UND TERRASSE

W

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den
heimischen Garten

Fotos: nh/Pur Natur - Die Gartenschule

enn wir heute von
Blumenwiesen träumen,
sollten wir nicht vergessen, dass sie nicht nur unseren
Augen gut tun: 75 Pozent unserer
Kulturpflanzen benötigen Insekten für
ihre Bestäubung und Insekten wiederum
zahlreiche Wildblumen, um ausreichend mit
Nektar und Pollen versorgt zu sein. Wenn
wir Wildblumen pflanzen oder aussäen,
dann erbringen wir auch einen Beitrag,
um die gebeutelten Falter, Bienen und
Schwebfliegen mit einigen für sie wichtigen
Nahrungsquellen zu versorgen!
Welche für Blumenwiesen typischen Wildblumen können wir auch als mehrjährige
Stauden erwerben? Wie ist es mit der
Aussaat, geht das nur auf großen Flächen
oder können wir auch den Balkonkasten
in eine kleine „Blumenwiese“ verwandeln?
Zum einen sind einige typische Wiesenblumen mehrjährige Stauden. Diese können
wir im Staudenfachhandel als ausdauernde
Pflanze kaufen. Die einjährigen Blumen
einer Wiese bekommen wir dagegen nur
durch Aussaat in unser Beet oder den
Balkonkasten. Diese Vielfalt ist gerade
dann wichtig, wenn wir möglichst vielen
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unterschiedlichen Insekten die
Möglichkeit geben möchten eine
geeignete Nahrungsquelle zu
finden. Wer eine Blumenwiese
aussäen möchte, hat es zwar
denkbar einfach, es gibt aber auch ein
paar Dinge zu beachten, damit die Aussaat
gelingt: Dort wo die Böden eher trocken und
nährstoffarm sind, können sich die meisten
Blumen gegenüber den Gräsern gut behaupten. Das heißt, es sollte vorher nicht gedüngt
werden. Eine gute Zeit zur Aussaat erstreckt
sich von März bis Juli. Je später die Aussaat
erfolgt, desto sorgsamer müssen wir bei der
Bewässerung sein: An sehr warmen, mitunter leicht windigen Frühsommertagen kann
die Austrocknungsgefahr so groß sein, dass
wir bis zu dreimal täglich wässern müssen,
dann aber nur einige Minuten. Das Saatgut
sollte zu keiner Tageszeit trocken liegen.
Die Keimung dauert in der Regel zwei bis
drei Wochen. Das Wässern also nicht zu
früh einstellen! Bei der Aussaat macht es oft
Sinn, die Saat mit sogenannten „Saathelfern“
zu mischen. Das sind im einfachsten Fall
Sand oder Sägespäne und im günstigsten
Vermiculit (vulk. Material). Wichtig ist, dass
wir uns bei der Aussaat an die angegebenen
Mengen in g/m² halten, die auf der Packung
angegeben sind. Abschließend wird gewalzt,
das ist sehr wichtig, damit keimende Samen
genügend Halt finden. Ein wichtiger Aspekt,
der die Langlebigkeit unserer Blumenwiese
erhöht, ist die „Sommer-Mahd“. Ein guter
Zeitpunkt für die Mahd ist ab Ende Juli bis
Ende August, September/Oktober mähen
wir ein zweites Mal. nh/Ole Beeker

1. FARBENPRACHT Wildblumen bieten ein tolles Bild
im heimischen Garten.
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Celler Str. 138
29525 Uelzen
Tel. (0581) 2910

www.purnatur-gartenschule.de
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ZWISCHEN
KAMPF UND TANZ
L

Capoeira ist ein Mix aus unterschiedlichen Bewegungen, Musik und Gesang.
Wer dem Sport einmal verfallen ist, kann bald nicht mehr ohne ihn
Von Ute Lühr

üneburg. Capoeira ist Tanz, Capoeira ist Theater, Capoeira ist Musik,
Freundschaft und Spiel – und Capoeira
ist Verteidigung. „Kampfkunstsport“ ist eine
ihrer vielen Bezeichnungen und gibt doch nur
oberflächlich wieder, was sich alles dahinter
verbirgt, denn wohl kaum ein Ganzkörpertraining verbindet derart viele Elemente in
sich wie die Brasilianische Bewegungskultur.
Einsteigen kann jeder und jederzeit – lernen
muss man aber ein Leben lang.

Rund zehn Mitglieder zählt die kleine
Gruppe, die sich jeden Donnerstag in den
Räumen des MTV Treubund an der Uelzener
Straße trifft. Einige sind erst einige Wochen,
viele aber schon lange dabei, denn „wer
einmal damit begonnen hat, kann irgendwann nicht mehr ohne Capoeira“, sagt Julia
Fischer. Angefangen hatte der Sport als
Uniangebot 2003, wechselte später dann
als Sparte zum Verein. Holger Petersen, der
quasi zu den Gründungsmitgliedern der
Gemeinschaft zählt, meint: „Das war als
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Basis doch besser, die Fluktuation unter den
Studenten war einfach zu groß.“
Julia Fischer ist wie so viele andere auch
durch eine Freundin zur Gruppe gestoßen, hat seitdem viel Erfahrung sammeln
können – neben Ablauf und Technik auch
Informationen über die Herkunft ihrer
Sportart: „Afrikanische Menschen, die zur
Zeit der Sklaverei nach Brasilien verschleppt
wurden, brachten kulturelle Elemente mit,
die sich dann dort weiterentfaltet haben.
Unter den Bedingungen der Unterdrückung

Fotos (2): t&w

AKTIV

Der neue

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!
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entwickelten sie den Freiheitskampf. Es
heißt, dass ihnen Kämpfen untersagt war
und sie deshalb eine Möglichkeit gesucht
haben, ihre Intentionen wirkungsvoll zu
tarnen. Noch heute singen wir deren alte
Lieder beim Training.“
Denn diese sind unumstößlicher Bestandteil
der Übungseinheiten, bilden den Auftakt
einer jeden Stunde. „Die Cantigas, also
die Lieder, sind im Capoeira von großer
Bedeutung. Manche haben sehr lange
Strophen und erzählen ganze Geschichten“,
sagt Julia Fischer, „andere sind kürzer, der
Part des Vorsängers wechselt sich dabei in
schnellem Wechsel mit der Refrainantwort
der umstehenden Teilnehmer ab.“ So auch
in ihrer Gruppe: Zu Beginn sitzen alle mit
unterschiedlichen Schlaginstrumenten auf
der Bank, und Mestre Fernando Moreira
stimmt das Berimbau, einen Musikbogen, an – das Kernstück. Er beginnt eine
Melodie, und alle fallen mit ein, singen den
passenden Refrain oder beginnen selbst
ein neues Capoeira Lied in portugiesischer
Sprache. Nur Vanessa Thrull-Nguyen ist
noch ein wenig verhalten. Sie ist erst seit
zwei Monaten dabei, fühlt sich beim Singen
noch nicht ganz sicher. Das spielerisch
Tänzerische, was sich an die intensiven
körperlichen Aufwärmübungen anschließt,
beherrscht sie aber schon. Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer hat sie mitgebracht:
Gemeinsam mit Holger Petersen demonstriert sie einen typischen rituellen Kampf mit
dem Grundschritt, der Ginga, Fußschlägen,
beispielsweise der Meia Lua, mit Ausweichbewegungen und Finten. Holger Petersen
erklärt: „Die Roda, also der Kreis aus

Teilnehmern, die klatschen und singen und
innerhalb dessen sich die zwei Capoeiristas bewegen, ist ein Spiel, ein Dialog ohne
Worte, mit Fragen und Antworten in der
geheimnisvollen Sprache der Capoeira und
improvisiert zum Rhythmus der Musik.“ Die
kommt vom Band, könnte aber auch von
den umstehenden Teilnehmern stammen.
Mestre Moreira erklärt: „Capoeira braucht
immer eine Gruppe, so wächst das Gefühl
für eine Gemeinschaft. Die Erkenntnis, dass
wir nur dank unseren Mitmenschen wachsen und uns verwirklichen können, lässt
weniger uns, als unser Umfeld ins Zentrum
rücken.“ Und das schätzen auch die Teilnehmer. Gudrun Heppenstall, seit 2016 dabei,
sagt: „Capoeira ist Musik und Kultur und
eben auch viel Einklang mit der Gruppe.“
Und Vanessa Thrull-Nguyen ergänzt: „Hier
fühlt man sich sofort willkommen.“

Renault Twingo LIFE SCe 65
inkl.
ab mtl.

89,– €

5 Jahren
Garantie*

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 31
29.06.2019.
·07·2019·
• 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.

Gut zu wissen
Wer Capoeira Angola ausprobieren
möchte, kann donnerstags ab 18.30 Uhr
zum MTV Treubund an der Uelzener
Straße kommen. Auch Kinder dürfen
teilnehmen. Mitmachen kann jeder von
der ersten Stunde an.

1. Geschmeidig Wenn die Capoeiristas ihren typi-

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

schen rituellen Kampf austragen, wird einiges gefordert. 2. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der brasilianischen Kampfkunst.
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*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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RICHTIG KOMBINIEREN
S

So passt gesunde Ernährung in den Alltag – auch wenn es stressig wird

chnell und einfach soll es gehen,
richtig lecker sein und dann auch noch
gesund: Was der aktuelle Ernährungsreport der Bundesregierung an Ergebnissen
liefert, klingt, als ließen sich die Ansprüche
der Deutschen beim Thema Essen kaum
unter einen Hut bringen. Und tatsächlich
läuft hier einiges schief. Denn die Zahl der
ernährungsbedingten Erkrankungen steigt

stetig, wie die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) meldet.

Vielseitig statt einseitig

Obwohl das Bewusstsein für gesunde
Ernährung durchaus steigt, scheint es an
der Umsetzung zu hapern. Fast Food und
Fertiggerichte gehören bei vielen Deutschen
zum Alltag. Jeder Zehnte gibt sogar an, nie
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selbst am Herd zu stehen. Wie kann gesunde
Ernährung da trotzdem in den Alltag
passen? Der einfachste Weg: Gleich morgens
aufs „Nährstoffkonto“ einzahlen, vor allem,
wenn man weiß, dass ein voller Tag vor
einem liegt. Ein Smoothie aus frischem Obst
und Gemüse etwa, verfeinert mit Vollkorngetreideflocken und etwas Öl, liefert einen
Großteil des Tagesbedarfs an Vitaminen,

Fotos: djd/Jentschura International/Food&Nude Photography (1): nh/lz (1)

GESCHMACKSVERSTÄRKER

Mineralien und Ballaststoffen. Letztere sind
ein wichtiger Aspekt im Kampf gegen ernährungsbedingte Herz-Kreislauferkrankungen,
wie eine aktuelle WHO-Analyse zeigt. Auch
natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die
es als Feingranulat gibt, können sinnvoll
sein. Sie liefern in konzentrierter Form
hunderte wertvolle Nährstoffe aus Gemüse,
Obst, Blütenpollen und Kräutern. „Ein
solches Granulat versorgt unseren Organismus durch seine beachtliche Bandbreite
an Vitalstoffen umfassend und ist eine gute
Antwort auf eine einseitige Ernährung“,
bestätigt Dr. med. Ulrich Frohberger, Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin aus
Münster. Praktisch: Produkte wie WurzelKraft aus dem Reformhaus können über
warme und kalte Gerichte gestreut, in Säfte
oder unter den Joghurt gerührt werden –
selbst in der Kantine.

Kleine Tricks, große Wirkung

Auch darüber hinaus kann man einiges tun,
um im hektischen Alltag seine Ernährung
zu „pimpen“, also wertvoller zu machen.
Ungesalzene Mandeln oder Nüsse sind
gesunde Snacks, wenn zwischendurch
der Heißhunger kommt. Sie lassen den
Insulinspiegel nur langsam steigen, sättigen
lange und liefern wichtige Fette, Vitamine
und Mineralstoffe. Ein weiterer Tipp: Wann
immer es geht, einen Spritzer Zitronensaft
ins Mineralwasser geben. Das enthaltene
Vitamin C verbessert die Aufnahme von
Eisen aus der Nahrung. Das Spurenelement
fehlt vielen, die unter Dauerstress stehen.
Apropos Stress: Regelmäßige Bewegung
ist der beste Ausgleich und gemeinsam mit
gesunder Ernährung der beste Schutz vor
Herz-Kreislauferkrankungen.

Steaks, Burger und mehr
in bester Qualität
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„Bei allem, was sich unsere Kunden mit
Obst oder auch Gemüse zubereiten, greifen sie gerne auf die frischen Produkte
der Region zurück, die über kurze Wege
direkt zum Lüneburger Wochenmarkt
gelangen. Die Ware ist auch ausgereifter und damit vollmundiger sowie
vitaminreicher. Gerade für die trendigen
Smoothies eignen sich diese Früchte am
besten, denn reife Früchte haben ein
super tolles Aroma.“
Gerd Bindernagel, Südfrüchte aus
Bardowick

PAPRIKA-NUSS-AUFSTRICH

1. BÜROJOB Gerade wer den ganzen Tag am
Schreibtisch verbringt, sollte auf sein Nährstoffkonto
achten.

2.

LECKERE

Brotaufstriche

sind

im

Handumdrehen gemacht und werden mit pflanzlichem

Dieser leckere Brotaufstrich schmeckt
immer.
Zutaten für ca. 250 ml:
- 1 große Paprika
- 90 g Walnusskerne
- 30 g Sesam
- 1 EL Tomatenmark
- 1 EL Pflanzenöl
- Kräutersalz, Pfeffer, Paprikapulver
- 1–2 TL pflanzliches Feingranulat (z.B.
„WurzelKraft“)
Zubereitung: Paprika waschen,
entkernen und halbieren. Im Backofen
kurz grillen, bis die Haut dunkel wird.
Abziehen und die Paprika anschließend
mit den übrigen Zutaten im Mixer
pürieren. Dann den Dip auf Vollkornbrot
streichen und das pflanzliche Granulat
darüber streuen.

Feingranulat noch reicher an Vitalstoffen.

Vormerken
uffet:
B
B Q-Grillb

19. Juli
17. August

... aus unserer ökologisch-regionalen Küche –
zubereitet aus hochwertigem Bio-Fleisch vom
Bauckhof Klein Süstedt und Beef & Basics in Jelmstorf.

Sonnenhügel


Hotel & Restaurant

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

Unzertrennlich
G

Grillen ist ohne Bier kaum denkbar:
Sommelière hat Tipps zum richtigen Genuss

rillen gehört zu den beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen der Deutschen im Sommer. Gebrutzelt wird
zu den unterschiedlichsten Anlässen – nach
Feierabend, mit Familie und Freunden, zu
bestimmten Festen oder beim gemeinsamen
Fußballgucken. Ganz klassisch gehören zu
einem gelungenen Grillabend Bratwurst,
Steak und Bier dazu. Heute kommen aber

auch viele andere Köstlichkeiten auf den
Grill, von Fisch bis Gemüse. Und auch beim
Bier hat man die Qual der Wahl.

Bier, Fleisch, Fisch und Gemüse:
einige Grundregeln

„Helles Bier passt gut zu hellem Essen“, stellt
Julia Klose, Biersommelière der Brauerei
C. & A. Veltins, eine Grundregel vor. Eine
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zweite lautet: Je würziger die Speise, desto
bitterer und kohlensäurehaltiger sollte das
Bier sein, denn die Hopfenbittere reinigt
die Geschmacksnerven. Und drittens gilt:
Je schwerer die Speise, desto leichter und
milder sollte das Bier sein. „Schwere Biere
wie etwa ein Stout eignen sich deshalb
eher nicht zum Grillen“, so Klose. Fisch
und Gemüse landen in Deutschland immer
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Geschmacksverstärker

häufiger auf dem Grill. „Zu Fisch empfiehlt
sich wie beim Hähnchen ein feinherbes
Pils. Das ist so ein bisschen der Allrounder“, erklärt Julia Klose. Es passe auch zu
leichtem, knackigem Gemüse. Zu Grillkäse
wiederum empfiehlt die Biersommelière aus
dem Sauerland ein traditionelles Landbier.
Grundsätzlich sei aber erlaubt, was gefällt –
jeder Grillfreund habe ohnehin sein eigenes
Lieblingsbier. Generell sollten die Gläser
nicht zu groß sein, damit das Bier möglichst
frisch sein kann. Zudem sollte man das Bier
langsam einschenken, damit nicht zu viel
Kohlensäure entweicht.

Lieber Marinade:
Zu schade zum „Ablöschen“

„Ablöschen“ sollte man das Grillgut im Übrigen auf keinen Fall mit Bier. „Dafür ist es zu
schade, der Geschmack des Fleischs wird
nicht verbessert, die Aromakomponenten
des Bieres kommen beim Fleisch nicht an“,
so Klose. Außerdem werde so die richtige
Gluttemperatur oftmals verringert. „Wer
wirklich ein Bier-Aroma möchte, legt das
Fleisch am Abend vorher in Bier-Marinade
ein. Das Fleisch sollte dann im Kühlschrank
oder an einem kühlen Ort ruhen“, rät die
Biersommelière. Die optimale Trinktemperatur für Pils liegt im Übrigen bei fünf bis
acht Grad Celsius, gelagert werden sollte
es bei vier bis sieben Grad. Am besten zum
Kühlen und auch zum Lagern eignet sich
der Keller. Denn Bier ist ein Naturprodukt,
Licht und Wärme können den Inhaltsstoffen und auch dem Aroma schaden. Wenn
man keinen Keller hat, geht natürlich auch
der Kühlschrank. „Bier darf aber niemals
schockgekühlt werden und etwa ins
Gefrierfach kommen. Dabei geht das Aroma
verloren, beim Einschenken bildet sich keine
schöne Schaumkrone“, so Julia Klose.

Grundsatz der Harmonie
Foodpairing nennt man es, wenn Zutaten oder Aromen betont harmonieren
oder sich gegenseitig verstärken sollen.
Das gibt es auch beim Thema Essen und
Bier – hier einige Tipps :
1. Helles Bier passt zu hellem Essen, ein
Pils also zum Hühnchen.
2. Je würziger die Speise, desto bitterer
und kohlensäurehaltiger sollte das
Bier sein, die Hopfenbittere reinigt die
Geschmacksnerven.
3. Je schwerer die Speise, desto leichter
und milder sollte das Bier sein.
4. Je süßer die Nachspeise, desto herber
sollte das Bier sein.
5. Zu leichtem, knackigem Gemüse passt
ein leichtes, spritziges Pils.
Fazit: Zu jedem Gericht gibt‘s das
passende Bier. Zu Geflügel oder Fisch
passt ein Pils, zu Wild ein Bock- oder
Schwarzbier. (Quelle: Brauerei C. & A.
Veltins)

Mach
Mit!
MACH MIT BEI UNSERER
BIENENRETTER-SAMMELAKTION UND
KAUFE 8 BIENEN- UND INSEKTENFREUNDLICHE PRODUKTE.
UNTER ALLEN TEILNEHMERN MIT
VOLLER STEMPELKARTE VERLOSEN
WIR EINEN AUSFLUG ZUM HOF
BRUMMELKAMP IN BIENENBUTTEL!
WEITERE INFORMATIONEN SOWIE
DIE SAMMELKARTE ERHALTST DU IN
EINEM UNSERER DREI MARKTE
IM LOEWE-CENTER, IN DER SALINE
ODER IN ADENDORF.

1. Köstlich Bier und Gegrilltes – im Sommer ein Muss.
Damit der Genuss vollendet erscheint, sollte man einige Grundregeln nicht außer Acht lassen.
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Schiefer geht‘s nicht
W

Wie man trotz 80 Prozent Steigung biodynamische Weine herstellen kann

o kommt der beste Wein her?
Wer macht den besten Wein? Wie
macht man den besten Wein?
Da könnten die Meinungen nicht weiter
auseinander gehen. Clemens Busch aus
Pünderich an der Mosel ist sich sicher,
seinen eigenen besten Weg gefunden
zu haben. Denn seine Weine sind streng
biodynamisch hergestellt. Und das bedeutet: Nur Handlese, nur natürliche Hefen,
keine Enzyme, keine Schönung. Dafür
aber Qualitätsbewusstsein und Einsatz
bester Präparate. Oh je, das war jetzt aber
viel Fachchinesisch auf einmal … Clemens
Busch erklärt mir, was es damit auf sich
hat: „Mit dem biodynamischen Weinbau geht es natürlich im Weinberg los.
Sogenannte „Präparate“ sind vitalisierende

Zubereitungen für Boden und Pflanzen,
also eine Art Heilmittel für die Erde. Sie
sollen Wachstum und Qualität der Pflanzen
fördern.“ Für ihre Herstellung würden
pflanzliche, mineralische und tierische
Substanzen kombiniert, dazu gehörten
Brennnessel, Eichenrinde und Baldrian, aber
auch Schwefel und Kupfer.
Auch nach der Ernte sorgt Clemens Busch
dafür, dass seine Weine ausschließlich
natürliche Prozesse durchlaufen. „Während
viele Winzer auf Reinzuchthefen schwören,
die für die alkoholische Gärung verantwortlich sind, lasse ich meine Trauben immer
spontan vergären. Ich nutze also nur die
natürlichen Hefen, die sich bereits an der
Oberfläche der Trauben befinden.“ Ein
gewisses Risiko habe diese Methode, es
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könne immer zu unvorhergesehen Ergebnissen kommen, da man keine Kontrolle über
die Zusammensetzung natürlicher Hefen
habe. Auch auf die Zugabe von Enzymen
oder Schönen des Weines verzichtet er.
Noch eine Besonderheit des biodynamischen Weinbaus ist die Arbeit nach den
Mondphasen, die sich im Mondkalender
ablesen lassen. Heute geht das ganz bequem
mit einer App – oder eben auch nicht.
Clemens Busch zeigt mir auf seiner App,
an welchen Tagen er im Weinberg pflanzen
und schneiden kann. „Optimale Bedingungen dafür gibt es an ganzen vier Tagen im
Monat.“ Ach du je. Nur vier Tage … für 16
Hektar?! Das ist doch nicht zu schaffen. „Ist
es auch nicht“, antwortet er lachend. „Diese
vier Tage sind für meine allerbesten Lagen
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Foto: nh/wabnitz

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
…

LÜNEBURG
TRINKT
FABELHAFT
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2
reserviert. Ansonsten geht es hauptsächlich
darum, die schlechten Tage zu vermeiden.“ Trotzdem seien die Zeitfenster für
bestimmte Arbeiten im Weinberg klein.
Besonders bei der Lese sei es kaum möglich,
den Mondkalender zu berücksichtigen.
„Wenn die Trauben so weit sind, dass sie
geerntet werden können, dann muss alles
mit anpacken.“
2006 hat er seinen Betrieb auf streng biodynamische Prozesse umgestellt, seit 2015
gehört sein Weingut dem österreichischen
Label respekt-BIODYN an, das 22 Mitglieder
zählt. „Der Austausch untereinander ist
mir in diesem Verein sehr wichtig. Wir
unterstützen uns gegenseitig in unserem
gemeinsamen Ziel, nachhaltig zu wirtschaften und verantwortungsvoll mit Ressourcen
umzugehen. Im Idealfall bildet man beim
Weinbau mit der hiesigen Landwirtschaft
einen geschlossenen Produktionskreislauf.“
Der Verein respekt-BIODYN wurde 2007
gegründet und legt großen Wert darauf,
seine Mitglieder jährlich zu kontrollieren.
„Es gibt viele Bio-Labels, die das nicht so eng
sehen“, erzählt Clemens Busch. Bio ist also
nicht immer gleich Bio.
Für Busch sei Ziel einer biologisch-dynamischen Landwirtschaft, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Böden, Pflanzen, Tieren
und Menschen herzustellen. Seine Arbeitsweise orientiere sich somit an natürlichen
1 Fahrlay Die Rieslinge, die von dieser sehr steinigen Blauschiefer-Lage geerntet werden, schmecken besonders mineralisch und beinahe salzig.
2

Marienburg

Direkt

am

gegenüberliegenden

Flussufer des Weingutes befindet sich Clemens Buschs
größte Rebfläche, die von grauem Schiefer dominiert

Prozessen, aber auch am Know-how der
modernen Landwirtschaftstechnologie.
Clemens Busch hat 1984 das Weingut von
seinem Vater übernommen – damals gehörten ihm gerade mal 2,5 Hektar Anbaufläche
– und es sofort rein ökologisch betrieben.
Auf grauem, blauem und dem seltenen roten
Schiefer wachsen seine Reben, bei Steigungen von bis zu 83 % ...! Die ganze Welt beneidet Deutschland um solche Lagen – zurecht,
findet Clemens Busch. Mein Fazit: Die Weine
von Clemens Busch haben eine wunderbare
Klarheit, kraftvolle Säure und Mineralität.
Was man so erreichen kann, wenn man der
Natur einfach ihren freien Lauf lässt.

Respekt-BIODYN –
die Voraussetzungen
Alle Mitgliedsbetriebe sind dazu verpflichtet, ihre gesamte Produktion nach
den Richtlinien von respekt-BIODYN
auszurichten, diese sind beispielsweise:
1. Berücksichtigung von regionalen und
lokalen Bedingungen bei der Produktion
2. Schutz von Würmern, Ameisen, Bienen
und Schmetterlingen durch Nistkästen,
Säen von blühender Begrünung etc.
3. „Verlebendigung des Bodens“ durch
schonende Bodenpflege
4. Unterstützung der Kulturpflanzen
durch geeignete Bodenpflegemaßnahmen und Laubarbeiten
5. Förderung des tierischen Lebens im
Betrieb
6. Schonender Umgang mit Begleitwuchs, Schädlingen und Krankheiten
7. Erhaltung der Ökosysteme durch
sparsamen Einsatz von Energie

wird. Hier wachsen Spitzenweine.
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0.75 Liter (14,60 €* / 1l)

10,95 €

*
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Cooltur

Worte schaffen
Wirklichkeit
Jeder hat sie schon erlebt, die Wirkung, manchmal auch Magie von Worten –
Worte können erfreuen, aber ebenso wie ein Stich ins Herz sein
Von Mona Behn

„Um einen Stein zu zertrümmern, braucht
man einen Hammer, aber um eine kostbare
Vase zu zerbrechen, genügt eine flüchtige
Bewegung und um das Herz eines Menschen
zu treffen, genügt oft ein einziges Wort“.
Eugen Drewermann, deutscher Theologe,
Psychoanalytiker, Schriftsteller und ehemaliger römisch-katholischer Priester
Worte schaffen Wirklichkeit. Sie können
Wunder bewirken, sind sie mit Bedacht
gewählt, denn jedes ist ein Energiefeld mit
einer „entsprechenden“ Wirkung und kehrt
als Ereignis auch zu uns zurück. Denken Sie

nur an das „Ja“ auf dem Standesamt, dieses
eine Wort verändert schlagartig zwei Leben.
Wir sollten uns daher nur Worte bedienen, deren Wirkung wir auch gern erleben
möchten.
Worte können begeistern, beflügeln, stärken,
glücklich machen, sie können aber auch
verletzen und traurig stimmen. Sie sind
mehr als nur eine Aneinanderreihung von
Buchstaben – Worte können in uns Gefühle
der Begeisterung, des Vertrauens, der Hoffnung, der Zuversicht, der Leidenschaft, der
Liebe, aber auch Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Angst oder auch der Einsamkeit
auslösen – kurz: die Wortwahl ist eine
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sensationell einfache Methode, um unsere
Gefühle zu beeinflussen.
Geraten Menschen in Konfliktsituationen, ist
es gerade der Wortwahl sprich der Kommunikation geschuldet, ob eine Situation
eskaliert oder eben nicht. Auf diese Weise
sind wir alle Meister der Worte, der eine
mehr, der andere weniger. Menschen, die in
der Öffentlichkeit stehen, werden von Profis
gecoacht, damit sie in ihrer Wortwahl auch
genau das ausdrücken, was sie vermitteln
möchten.
Ebenso gibt es Meister des geschriebenen
Wortes, wie z. B. Journalisten, Autoren
oder auch Dichter. Der wohl bekannteste

deutsche Dichter der Romantik, Journalist
und auch Meister der Ironie und Begründer
des modernen Feuilltons, Heinrich Heine,
spielte zeitlebens in unzähligen Werken
genial mit den Worten. Welche Wirkung er
ihnen zudachte wird in folgenden seiner
Gedanken deutlich:
„Lebt das Wort, so wird es von Zwergen
getragen; ist das Wort tot, so können es
keine Riesen aufrecht erhalten.“
Vielen von Ihnen, liebe Leser, ist das
Heinrich-Heine-Haus am Ochsenmarkt in
Lüneburg gewiss bekannt. Die Eltern des
Dichters bewohnten für fünf Jahre das
Obergeschoss, danach lebten sie zwei Jahre
in einer kleineren Wohnung Am Markt.
Während dieser Zeit hielt sich Heine fast
jedes Jahr mehrere Monate in Lüneburg auf.
Anfänglich hatte er ein gespaltenes Verhältnis zur Salzstadt, die ihn als „altertümliche
Provinzstadt“ oder, wie er sie auch nannte,
als „Residenz der Langeweile“ erschien.

„Am Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
Alles wurde geschaffen
durch das Wort und nichts
ist geschaffen ohne das
Wort.“ (Johannes 1,1-2)

Auch die Bibel schreibt dem Wort also eine
kaum zu überbietende Bedeutung zu. Kann
man die „Schöpfungskraft“ des Wortes
noch überzeugender beschreiben?

Doch mit der Zeit seiner Aufenthalte
inspirierte Lüneburg Heine zu zahlreichen Gedichten, oft verweilte er an der
Ilmenau außerhalb der Stadt. Dort soll er
die „Loreley“ geschrieben haben, sein wohl
bekanntestes Gedicht, das die Loreleysage
zum Thema hat. Als Meister der Ironie
empfand Heine das Leben als amüsant,
ganz im Gegensatz zu seinen Vorgängern
und Zeitgenossen Schiller, Goethe, Kleist
oder auch Hölderlin. Er wählte eine klare,
unmissverständliche Wortwahl wie z. B. in
dieser Prosa-Episode aus einem Wirtshaus
bei Osterode:

„Die eine Dame war die Frau Gemahlin,
eine gar große, weitläufige Dame, ein rotes
Quadratmeilengesicht mit Grübchen in den
Wangen, die wie Spucknäpfe für Liebesgötter aussahen, ein langfleischig herabhängendes Unterkinn, das eine schlechte
Fortsetzung des Gesichtes zu sein schien,
und ein hochaufgestapelter Busen, der mit
steifen Spitzen und vielzackig festonierten
Krägen, wie mit Türmchen und Bastionen
umbaut war. Die andere Dame, die Frau
Schwester, bildete ganz den Gegensatz der
eben beschriebenen. Stammte jene von
Pharaos fetten Kühen, so stammte diese
von den magern. Das Gesicht nur ein Mund
zwischen zwei Ohren, die Brust trostlos öde,
wie die Lüneburger Heide; die ganze ausgekochte Gestalt glich einem Freitisch für arme
Theologen.“
Als Erfinder des Feuilleton ist Heine
motiviert, dem breiten Publikum die sich
überstürzenden politischen und gesellschaftlichen Ereignisse zu erklären, um
damit eine soziale Revolution herbeizuführen und langfristig einen Beitrag zum Frieden zu leisten. Das Feuilleton kommt nach
1800 von Frankreich nach Deutschland, zu
einer Zeit, als die Zensur eine kritische politische Berichterstattung beinahe unmöglich
macht. Doch Heine weiß seine Fähigkeit
als Dichter zu nutzen und lässt literarische
Momente in seine politischen Berichte
bewusst einfließen.
Auch mit den „schlesischen Webern“
schreibt Heine Journalismusgeschichte,
denn er deckt die sozialen Missstände
gnadenlos auf. Er setzt die Waffe des
Schreibens, also der punktuell scharfen
Wortwahl, bewusst ein, die Sprache bleibt
gezieltes Medium seiner Provokationen,
sie ist das kräftigste Mittel zur Enttarnung
von Schönmalerei. Heine hat dem Volk in so
vielem aufs Maul geschaut, dass er dessen
Ton traf, auch wenn er nicht nach dessen
Mund redete. Stellvertretend hat er die
soziale Not und Ungerechtigkeit auf eine
Weise dargestellt, die ihresgleichen sucht.
Wie sehr ihn bereits seine Zeitgenossen
verstanden haben, belegt nicht zuletzt die
damals herrschende Zensur. Stets sind es
auch der besondere Ton und die sprachliche
Glanzleistung, die dem Publikum noch so
schwierige Sachverhalte darzubieten vermögen – (s)eine Glanzleistung der Worte.
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1
1. Ironie Der deutsche Schriftsteller der Romantik,
Heinrich Heine, war Meister der Worte .

Gut zu wissen
Das Heinrich-Heine-Haus am Lüneburger
Ochsenmarkt 3 wurde zum 100. Todestag Heines, 1956, umfangreich renoviert.
Die Wand- und Deckenbemalung wurde
erst bei einer neuen restauratorischen
Erschließung im Jahr 1989 freigelegt.
Die Sanierungsmaßnahmen dauerten
bis 1992 an, am 15. Januar 1993 wurde
das Gebäude für die neue Nutzung
eingweiht.
Im Erdgeschoss befindet sich der
Fachbereich Kultur der Hansestadt Lüneburg – der frühbarocke Tanzsaal wird als
Trauzimmer genutzt. Im Obergeschoss
residieren das Literaturbüro Lüneburg
e.V., die Literarische Gesellschaft
Lüneburg e.V., die Bezirksgruppe
Lüneburg des BBK sowie der Kunstverein
Lüneburg.

Cooltur

Zeit zum Schmökern

 Foto: nh/Fischer/Sauerländer Verlag



 Foto: nh/DuMont Reiseverlag

Foto: nh/ Knesebeck Verlag

Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine spannende Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Vom magischen Leuchten des Glühwürmchens bei Mitternacht

Unser Planet – Our Planet

Land of Stories: Das magische Land 1 –
Die Suche nach dem Wunschzauber

Lassen Sie sich entführen zu den kleinen
und großen Wundern der Natur. Poetisch
und humorvoll erzählt Bestsellerautorin
Sy Montgomery („Rendezvous mit einem
Oktopus“) in ihrem kurzweiligen Lesebuch von
mystischen Mooren und geigenden Grillen.
In 45 kleinen Geschichten begleiten wir die
Autorin durchs ganze Jahr. Von Frühling bis
Winter gibt es wahrhaft fantastisches aus
der Tier- und Pflanzenwelt direkt vor unserer
Haustür. Gespickt mit Wissenswertem erzählt
die Autorin auf angenehm leichte Art von
dem Zauber, der uns meist verborgen bleibt,
den wir aber entdecken, wenn wir nur genau
hinschauen. Abgerundet wird diese Lektüre
durch stimmungsvolle Illustrationen von Tine
Pangenberg. Ein Lesevergnügen für Jung und
Alt zum Vor- oder Selberlesen. Lassen Sie sich
verzaubern!

Sir David Attenborough und sein Team haben
für Netflix eine einzigartige Naturdokumentation produziert. Der Begleitband „Unser
Planet“ zeigt eindrucksvolle Aufnahmen vom
Leben auf unserer Erde und liefert fundierte
Informationen auch über die verborgensten
Orte der Welt. Das Buch lädt zu einer Reise von
den Eiswelten über Wüsten, Wald, Dschungel zu
den Meeren und Hochseen ein. Die großformatigen Fotos üben eine magische Anziehung
aus und die Einmaligkeit unseres Lebens lässt
keinen Zweifel daran, alles zu tun, um es zu
schützen und zu erhalten. Weltweite politische
Veränderungen sind absolut notwendig, um
den Klimawandel zu stoppen. Die Natur hat
die Voraussetzung sich zu regenerieren, die
Menschen müssen es ihr ermöglichen. Das
ist das große Herzensanliegen von Altmeister
Attenborough.

Die Zwillinge Alex und Conner bekommen ein
altes Märchenbuch geschenkt – und das hat es
in sich: Kopfüber landen beide buchstäblich im
Märchenland und treffen auf Königinnen, ein
fieses Wolfsrudel, Trolle und einen sprechenden
Frosch – um nur einige zu nennen! Schwierig
gestaltet sich allerdings der Weg zurück: Dazu
müssen sie nämlich einen Wunschzauber
wirken, für dessen Gelingen sie verschiedene
magische Gegenstände benötigen, die
sie zunächst erst einmal finden müssen.
Allerdings sind sie nicht die Einzigen auf der
Jagd danach ... Für Märchenkenner gibt es
sicher viele unerwartete (Neu-)Begegnungen
mit „alten Bekannten“, die sich teils auf sehr
überraschende Weise weiterentwickelt haben.
„Neueinsteiger“ machen sich auf in ein famoses
und verrücktes Abenteuer, das zum Glück
schon ab Ende August seine Fortsetzung findet.

▶Sy
▶ Montgomery: Vom magischen Leuchten
des Glühwürmchens bei Mitternacht.
Knesebeck Verlag, 240 Seiten, € 24,–

▶Keith
▶
Scholey & Fred Pearce: Unser Planet –
Our Planet. Bildband mit einem Vorwort von
Sir David Attenborough. DuMont Reiseverlag, 320 Seiten, € 39,90

▶Chris
▶
Colfer: Land of Stories: Das magische
Land 1 – Die Suche nach dem Wunschzauber.
Fischer/Sauerländer Verlag, 480 Seiten, € 18,–

Präsentiert von:
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DIES & DAS FÜR UNTERWEGS
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„Der Bücherdrache“ entführt in die Katakomben von Buchhaim

Von Melanie Jepsen

ine Geschichte, die
verzaubert. Autor
Walter Moers entführt
uns in seinem Hörbuch
„Der Bücherdrache“ in die
Katakomben von Buchhaim.
Dort erzählt man sich die alte
Geschichte vom sprachmächtigen Bücherdrachen Nathaviel,
den kein Buchling je gesehen
hat. Der Legende nach ist der
Drache die Belesenheit selbst.
So macht sich eines Tages der
kleine Buchling Hildegunst Zwei,
der nach dem zamonischen
Großschriftsteller Hildegunst
von Mythenmetz benannt wurde,
auf den Weg in den Ormsumpf,
um den Drachen dort zu finden.
Dieses Abenteuer erfordert jede
Menge Mut. Zum ersten Mal
Hörverlag
Foto: nh/der
verlässt er seine geliebte Heimat,
die Lederne Grotte.
▶Walter Moers: Der Bücherdrache
Sprecher Andreas Fröhlich versteht es, auf
Penguin HC Produktion: der Hörverlag 2019
unverwechselbare Weise den Charakteren
Ungekürzte Lesung
Leben einzuhauchen. Der Zuhörer spürt
Laufzeit: circa 4 Stunden
förmlich die Atmosphäre der Katakomben
Umfang: 4 CDs
und reist durch eine Welt aus Fantasie
ISBN: 978-3-8445-3323-1
und Liebe zum Detail. Ein Muss für jeden
Erschienen am 25. März 2019
Abenteuerfan!

KURZ NOTIERT

Über den Sprecher: Andreas Fröhlich,
geboren 1965, wurde im Alter von
sieben Jahren im Kinderchor des
SFB entdeckt. Mittlerweile ist er als
„Hörspieler“ Interpret unzähliger
Hörbücher und erhielt 2010 nach
drei Nominierungen den Deutschen
Hörbuchpreis als Bester Interpret
für den Titel Doppler, der in seiner
eigenen Hörbuchreihe Edition
Handverlesen erschien sowie 2018
ebenfalls als Bester Interpret für
den beim Hörverlag erschienenen
Titel Prinzessin Insomnia & der
alptraumfarbene Nachtmahr von
Walter Moers. Walter Moers hat
sich mit seinen fantastischen
Romanen weit über die Grenzen
des deutschen Sprachraums
hinaus in die Herzen der Leser und
Kritiker geschrieben. Alle seine Romane
wie Die 13 ½ Leben des Käpt‘n Blaubär,
Die Stadt der träumenden Bücher, Der
Schrecksenmeister und zuletzt Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene
Nachtmahr waren Bestseller.
nh/der Hörverlag
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Veranstaltungstipps

21.07.19 | 19 Uhr

Fahrsicherheitszentrum

Marktplatz

Sound Safari

Quadro Nuevo

Classic-Trial

Nabucco

Party Die beliebte Party
diesmal als Sommer-Special: Hip
Hop & Trap gepaart mit Funky
Breaks, 80s Classics oder Dancehall sowie deren Vereinigung in
selbstgemixten MashUps prägen
den Sound von DJ DeeVoe und
machen ihn unverkennbar.
Bei ihm gehen Beats und
verschiedenste Genres nahtlos
ineinander über und bilden ein
einzigartiges Konzept auf der
Tanzfläche. Von Deichkind und
Seeed über Rihanna, Pharell
Williams und die Chili Peppers,
bis hin zu James Brown und
De la Soul: Die Sound Safari ist
absolut tanzbar!

Konzert Seit 1996 touren die
Virtuosen von Quadro Nuevo
durch die Welt. Ihre Musik
nährt sich von der Begegnung
mit fremden Kulturen und
ihren Menschen. Zurück aus
der Welt, richtet Quadro Nuevo
den Blick auch auf die eigene
Kultur. Bereichert durch all die
Erfahrungen, wagt die Band in
ihrem aktuellen Album Volkslied
reloaded ein persönliches Experiment: Die musikalische Essenz
aus den alten Liedern heraus zu
destillieren. Mit junger Energie
und rhythmischer Finesse
den alten Weisen ihre Würde
zurückzugeben.

Erlebnis Der Ortsclub
Lüneburg e.V. im ADAC
veranstaltet ein Classic-Trial auf
seinem Gelände am Fahrsicherheitszentrum in Embsen. Im
Rahmen der Norddeutschen
Meisterschaft der ClassicTrialer, der „Hanse-Classics“,
werden sich fast 100 historische
Trial-Geländemotorräder, die in
den 1950er- bis 1980er-Jahren
gebaut wurden, in fünf verschiedenen Motorrad-Kategorien und
vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen miteinander messen.
Die Veranstaltung beginnt um
13 Uhr vor dem Clubhaus. Die
Anmeldung ist schon vorher
geöffnet.

Oper Die Festspieloper Prag
präsentiert das Sommer-Klassik-Open-Air-Highlight 2019
Nabucco von Giuseppe Verdi.
Verdis weltberühmter Gefangenenchor unter freiem Himmel
auf dem Lüneburger Marktplatz.
Diese prachtvolle Oper mit dem
dramatischen Spiel um Liebe
und Macht begeisterte bisher
Hunderttausende von Zuschauern. Der gewaltige Chor der
Gefangenen wird erklingen mit
einem Aufgebot an klangstarken
und facettenreich singenden
Solisten. Grundlage der Oper
ist das Libretto des Italieners
Temistocle Solera (1815–1878).
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nh/Helga Schöning,Trägerverein Wasserturm Lüneburg e. V.

13.07.19 | 13 Uhr

Kulturforum Lüneburg

Fotos: nh/Salon Hansen; nh/Kulturforum Lüneburg e. V.; Ortsclub Lüneburg e. V. im ADAC; nh/T. Weber, Paulis Veranstaltungsbüro;

07.07.19 | 19 Uhr

Salon Hansen



06.07.19 | ab 23 Uhr



Vorgemerkt

SOMMER-OPEN-AIR-FESTIVAL

16.07.19 | 20 UHR
WASSERTURM

01. BIS 04.08.19 | GANZTÄGIG

Trends 2019

LUHMÜHLEN

A SUMMER‘S TALE
FESTIVAL Ein stimmungsvoller OpenAir-Sommer erwartet die Besucher des
Festivals A Summer‘s Tale, das vom 1.
bis 4. August bereits zum fünften Mal
in Luhmühlen stattfindet. Mit dabei
sind Künstler wie Zaz, Elbow, Michael
Kiwanuka, Tina Dico und Maximo Park.
Veranstalter FKP Scorpio wartet mit einer
bunten Programmvielfalt aus Musik,
Lesungen, Comedy- und Theateraufführungen und vielem mehr auf.
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KONZERT Musiker Markus
Segschneider gastiert in
Lüneburg. Am Dienstag, 16.
Juli, steht er auf der Bühne des
Wasserturms in Lüneburg. In
Erscheinung getreten ist der
Kölner bislang im Rahmen einer
bereits unüberschaubaren Anzahl vielfältiger musikalischer
Projekte, so etwa als Mitglied
diverser Bandformationen,
gefragter Studiomusiker, Arrangeur und Komponist. Jazz, Folk,
Pop, Funk – alles wird gelassen
verwoben zu einer Musik, die
die lebensfrohe Stimmung eines
Bilderbuchsommermorgens
vermittelt.

Foto: nh/Malte Schmidt

MARKUS SEGSCHNEIDER

BAUMSTR. 31
T. 3 29 75
AM BERGE 38
T. 3 61 33

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

color me!

Veranstaltungstipps

3

4

07.07.19 | 11.30 Uhr

06. und 07.07.19 | 17 Uhr

21. bis 27.07.19 | 10 Uhr

16.07.19 | 17.30 Uhr

Wasserturm

Hafen Artlenburg

Mosaique

Kloster Lüne

La Banda

Hafenfest

Radiomacher

Sakrale Textilkunst

Jazz Melodisch, groovige Kompositionen sind der Nährboden
für die Experimentierfreude der
Musiker von La Banda, die im
Wasserturm Lüneburg zu Gast
sind. Ihr Zusammenspiel lässt
den Auftritt zu einer spannenden Reise durch die verschiedensten Stilistiken werden.

Musik Der Flecken Artlenburg lädt ein. Los geht es am
Sonnabend um 17 Uhr mit einer
Kinderparty. Die Erwachsenen
kommen ab 19 Uhr auf der
Beachparty auf ihre Kosten.
Zudem gibt es am Festwochenende Tanzvorführungen und
Hafenrundfahrten. (1)

Aktion Das Team vom
„mosaique“ – Haus der Kulturen
lädt zum Ferienworkshop zum
Thema „Radiosendung – Heimat
/ Migration / Kultur“ ein. Das
Angebot richtet sich an Teilnehmer zwischen neun und 15
Jahren. Anmeldung an: manon@
mosaique-lueneburg.de. (2)

Führung Die mittelalterlichen
Textilarbeiten aus der Zeit
zwischen dem 13. und 16.
Jahrhundert sind gestickte
Glaubensinhalte. Die Teilnehmer
entdecken den tiefen Sinn
klösterlichen Lebens auf einem
Rundgang durch das Museum
für sakrale Textilkunst. (4)

18.07.19 | 20 Uhr

07.07.19 | 14 Uhr

10.07.19 | 9 Uhr

16.07.19 | 21 Uhr

Heide Hotel Reinstorf

Rathaus

Biosphaerium

Parkplatz Mehrzweckhalle

Limitless

Zeitreise

Wildbienen

Vollmond wandern

Musik Unter dem Motto
„Limitless – Virtuose Klassik
trifft auf Latin und Gypsy-Swing“
verknüpft das Ensemble Lyeson
epochen- und länderübergreifend die Musik zu einer Einheit
aus Klang und Rhythmus.

Führung „Hinrik Lange“
erzählt im gotischen Gewand
des Sülfmeisters aus seinem
Leben und von seinen Ämtern
im Rathaus. Er führt die Zuhörer
durch einige Räume des historischen Rathauses und auch um
das Rathaus herum.

Führung Die Kinder erhalten
auf spielerische Art Einblicke in
die Biologie und Lebensweise
von Wildbienen. Anmeldungen
unter Tel. (05852) 9514-14.
Treffpunkt: Biosphaerium
Elbtalaue Schloss Bleckede (3)

Tour Eine Nachtwanderung
durch Wald und Heide erwartet
Interessierte in Amelinghausen.
Die Teilnehmer können den
Zauber der Landschaft auf sich
wirken lassen. Anmeldung:
Wanderführer Wolfgang S.
Koltermann, Tel. (0 41 32)13 67.

Fotos: A/Bohlmann; nh/©beerphotographer - stock.adobe.com; nh/Nabu; nh/©Udo Kruse - stock.adobe.com

2

56


1

Hamburg



Fotos: nh/Myung Jin Kim; nh/AdobeStock; nh/© Hagenbeck; nh/Adobe stock/Kleymenov Evgenii

1

2

3

4

19.07.19 | 11.30–13 Uhr

28.07.19 | 15–18.30 Uhr

12.07.19 | 7–14 Uhr

03.07.19 | 15–17 Uhr

Botan. Sondergarten Wandsbek

Planten un Blomen, Hamburg

Tierpark Hagenbeck, Hamburg

Tropische Pflanzen

Polizeiorchester

Kleine Tierpfleger

Ausstellung Im 200 Quadratmeter großen Gewächshaus
ist eine Auswahl an tropischen
Pflanzen zu sehen. Unter
anderem präsentieren sich:
Schwarzer Pfeffer, Ananas und
Papaya-Pflanzen (mit Früchten),
Kaffee und Kakao und diverse
Pflanzen aus Brasilien.

Konzerte Das Polizeiorchester
Hamburg unterhält mit einer
bunten Mischung der Musik der
letzten 150 Jahre. Von Operettenmelodien über klassische
Konzertkompositionen führt das
Repertoire auch durch traditionelle Blasmusik, Pop und Jazz
und natürlich Filmmelodien.

04. und 05.07.19 | 19 Uhr

14.07.19 | 19.30 Uhr

16.07.19 | 20 Uhr

01.07.19 | 21 Uhr

Zentrum f. Choreographie

Planetarium Hamburg

Brakula-Bramfelder Kulturladen

Knust, Neuer Kamp 30, Hamburg

Mein Bild von dir

Der kleine Prinz

Jazz-Club

L.Mascis

Ballett & Tanz Ausgehend
von der Geschichte der koreanischen „Trostfrauen“, die unter
der Kolonialherrschaft Japans
vom Militär sexuell missbraucht
wurden, setzt sich das Stück
mit der Frage auseinander, auf
welche Weise sich nicht selbst
erlebte Geschichte durch den
Körper ausdrücken lässt. (1)

Lesungen Genießen Sie eins
der schönsten Märchen der
Moderne, feinfühlig vorgetragen
von Clemens von Ramin und
stimmungsvoll begleitet von Annika Treutler am Konzertflügel.
Ein Plädoyer für Freundschaft
und Menschlichkeit. Gehen Sie
mit auf die Reise und lassen Sie
sich verzaubern. (2)

Jazz & Blues Zum Programm
der Hanse Swingers, die an jedem dritten Dienstag im Monat
auftreten, gehören Swing-, Bop-,
Latin- und Funk-Rhythmen,
interessante heiße und coole
Jazz-Improvisationen, aber auch
viel Gesang und Kommunikation
mit dem Publikum – lassen Sie
sich überraschen. (4)

Konzerte Dass Singersongwriter kein Ablaufdatum haben,
beweist J. Mascis mit seinem
neuen Soloalbum Elastic Days,
auf dem das mittlerweile in
seinen Fünfzigern angekommene „Dinosaur Jr.“-Mitglied einen
ganz eigenen Stil entwickelt und
sich vom typischen Klang seiner
Hauptband abgrenzt.

Familienprogramm Was
müssen Tierpfleger eigentlich
alles können und wissen? Die
Ferienaktion „Kleiner Tierpfleger“ bei Hagenbeck für Kinder
ab 6 Jahren in den Ferien gibt
Antworten auf diese Frage, ob
sie das Zeug zum Tierpfleger
haben. (3)
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Störtebeker Ufer, Hamburg

Swingtanz Sommer
Tanzen Der Swingtanz hält
Einzug in die HafenCity! „Lindy
Hop“ ist der Tanz zur Swingmusik der 20er- bis 50er-Jahre. Für
alle Neugierigen und Neueinsteiger beginnt der Swingtanz
Sommer in der HafenCity mit
einem kostenlosen Crashkursus.

Kompass

Orient trifft Okzident
Istanbul – einzige Stadt auf zwei Kontinenten, voller Magie und Faszination

D

Von Mona Behn

as römische Reich und seine Kultstätten gaben die Fundamente für
Konstantinopel, einst Hauptstadt des
byzantinischen Reiches, das heutige Istanbul, Perle am Bosporus, voller Magie und
Faszination – wir bewundern die Kirchen,
Moscheen und bestaunen die Paläste, jene
großartige Monumentalarchitektur, die
Kaiser und Sultane zum Ruhm Gottes und
ihrer selbst schufen. Istanbul, Metropole und
Kapitale dreier Weltreiche, Schmelztiegel

unterschiedlicher Kulturen, einzige Stadt auf
zwei Kontinenten.
Die Altstadt von Istanbul, ausgelegt auf
sieben Hügeln wie Rom, galt nicht nur
mittelalterlichen Dichtern als Augapfel aller
Städte. Ungebrochen zieht sie Menschen in
ihren Bann am Schnittpunkt von Orient und
Okzident. Das historische Istanbul zwischen
Goldenem Horn, Marmarameer und Bosporus scheint wie keine andere Metropole
dazu bestimmt, Ost und West zusammenzuführen – so schwebte es auch Goethe im
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„West-östlichen Diwan“ vor:

„Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Occident
Sind nicht mehr zu trennen.“
Und:
„Sinnig zwischen beiden Welten
sich zu wiegen, lass ich gelten,
also zwischen Ost und Westen
sich bewegen, sei‘s zum Besten!“

Foto: nh/©Olena Z - stock.adobe.com


Als ich am letzten Tag unseres Aufenthaltes
in Istanbul den Frühstücksraum unseres
Hotels betrete, vor mir das große Panoramafenster mit Blick auf die benachbarte
Koranschule sowie zwei Moscheen mit ihren
Kuppeln und Minaretten, wird mir weh
ums Herz – die Faszination der Menschen,
uralten Kulturen und Religionen, all das
hat mich in den vergangenen sieben Tagen
in seinen Bann gezogen, sodass mir der
Abschied heute schwer fällt.
Als feststand, dass mein Freund Hans und
ich nach Istanbul fliegen, habe ich mich mit
den Menschen, ihrer Kultur und Religion
beschäftigt. Vor dem Hintergrund, dass wir
auch das Museum für die Geschichte der
Wissenschaft und Technologie im Islam,
direkt am Gülhane-Park und unterhalb
des Topkapi-Palastes gelegen, besichtigen,
war mein Interesse auch für dieses Thema
geweckt.
Auf rund 3500 Quadratmetern verfügt
das Museum auf zwei Etagen über etwa
570 Instrumente, Apparate und Modelle

der Astronomie, Uhren und Waffen,
Medizintechnik, Architektur, Optik sowie
Geografie. Sehr schön anzusehen ist auch
die Weltkugel, eine Rekonstruktion einer
der wissenschaftsgeschichtlich bedeutendsten Leistungen arabisch-islamischer
Geographie. Der Gründer dieses staatlichen
Museums, Prof. Dr. Fuat Sezgin, er starb
über 90-jährig 2018, war ein Pionier der
Erforschung islamischer Wissenschaften in
arabischer Sprache.
Die Ausstellungen sowie die integrierte
Bibliothek empfinde ich als eine Brücke zur
Vermittlung ost-westlicher Wissenskultur.
Mir war bisher nicht bewusst, wie viele
Errungenschaften westlicher Zivilisation
aus dem vorderen Orient stammen. Unsere
heutigen Technologien in Optik, Medizin,
Mechanik oder Zeitmessung gehen sowohl
in die Antike als auch auf muslimische
Wissenschaftler zurück, deren Aufzeichnungen im Mittelalter von den Vertretern
der katholischen Kirche zuerst konfisziert,
schließlich ins Lateinische übersetzt, und in
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1
1. Monumental Einst weltweit größte Kirche der
Christenheit, im Osmanischen Reich Moschee, heutiges
Museum – In der Hagia Sofia wird Geschichte lebendig.
2. Gedankenverloren Am Bosporus erleben wir
ein tolles Bild mit Containerschiffen in der Abendsonne
am Goldenen Horn. 3. Beeindruckend Im Museum
für die Geschichte der Wissenschaft und Technologie
im Islam sind auch Modelle von Gerätschaften ausgestellt, die vor Tausenden von Jahren entwickelt wur-

zwischen alten Holzhäusern, orthodoxen Kirchen und
gediegenen Fischlokalen bummeln.

3
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4

Fotos: nh/©Artur Bogacki - stock.adobe.com (1); mb (2)

2

den. 4. Idyllisch Im albanischen Dorf Arnavutköy

der Renaissance, 15. und 16. Jahrhundert,
beispielsweise von Leonardo da Vinci oder
auch Galileo Galilei für ihre Studien genutzt
wurden.
Die Namen der eigentlichen Verfasser sind
bis heute unbekannt, ihre Hochleistungen
werden bis heute in der Öffentlichkeit nicht
hinreichend wahrgenommen – schade, denn
das würde gewiss zu mehr Respekt der
beiden Kulturen untereinander führen.
Ich sitze in unserem Hotelzimmer, Hans hat
mich gerade vom Atatürk Flughafen abgeholt, und da, ja, da höre ich ihn das erste
Mal von Nahem: den Gebetsruf des Muezzin.
Klänge, so fremd, so schön, so faszinierend,
sie kommen in meinem Inneren an. In den
nächsten Tagen sollten wir ihn fünfmal am
Tag in derselben Satzfolge hören. Was sich
von Gebet zu Gebet verändert, ist die Länge
der Töne, der Worte. Die Worte des Gebetsrufs, des Azan, sollen beruhigen, er soll
Frieden und Wohlgefühl in den Menschen
hervorrufen. Es ist egal, ob man Muslim ist
oder nicht, ob ich es verstehe oder nicht
– ich werde emotional mitgenommen, spüre
die Faszination der unbekannten Welt.
Wenn Sie den Namen Istanbul hören, woran
denken Sie dann spontan? Tee, Gewürze,
Schmuck, Osmanisches Reich, Tausend und
eine Nacht, Recep Tayyip Erdoğan, der einstige Bürgermeister von Istanbul und heutige
Präsident der Republik Türkei, oder, ganz
nah, die Niederschlagung der Aufstände
rund um den Gezi-Park, Säuberung des
Staatsapparates, die Verweigerung der
Akkreditierung ausländischer Journalisten?
Ja, Sie haben recht, all das ist Istanbul
auch – nur: es ist viel, viel mehr; es strahlt,
pulsiert, lebt, macht die Arme ganz weit auf,
so als wollte es einen einladen, sich auf die
Faszination der Reise einzulassen und sich
zu öffnen für seine Menschen, seine Kultur
und Geschichte.
„So, fertig“, beschwingt schlüpfe ich in
meinen Mantel, jetzt noch der Schal und
dann, ja dann, hinaus ins muntere Treiben.
Die Sonne lacht an diesem Sonntagmittag,
wir haben beschlossen, die Hagia Sophia
(Heilige Weisheit), das Wahrzeichen
Istanbuls in Augenschein zu nehmen. Wenn
wir aus dem Fenster unseres Zimmers im
Hotel Ottoman Imperial blicken, es liegt
nur wenige Fußminuten von der Altstadt
des westlichen Teils von Istanbuls entfernt

– dann sind es nur wenige Meter bis zur
Hagia Sophia, der einst weltweit größten
Kirche der Christenheit, im Osmanischen
Reich Moschee, heute Museum. Wir kaufen
uns einen Museumspass für fünf Tage, der
rechnet sich immer, wenn man eine Städtetour macht und natürlich auch Museen
besichtigen möchte. Arm in Arm treten wir
durch die Kaiserpforte ein und sind ergriffen
von so viel Schönheit und monumentaler
Festlichkeit.
Islam bedeutet: „Gott ergeben“, fährt es mir
durch den Sinn. In diesem Augenblick ist
es egal, welcher Konfession ich angehöre,
beten wir nicht alle zu einem Gott, ganz
gleich, wie wir ihn nennen? Ich denke an
die Worte Johann Wolfgang von Goethes,
der im west-östlichen Diwan in der 20. Sure
bittet: „Herr, mache mir Raum in meiner
engen Brust.“ Was die meisten von uns nicht
wissen, Goethe hat sich Zeit seines Lebens
für ein besseres Verständnis von Muslimen
und Nichtmuslimen eingesetzt, war den
Gedanken des Islam sehr nahe, und fühlte
sich diesen Kulturen ebenso verbunden
wie denen seiner Heimat. Er studierte
schon früh den Koran, nicht immer zum
Wohlgefallen seines Vaters und seiner fest
im christlichen Glauben stehenden Mutter.
1827 schrieb Goethe: „Gott hat jedem Volk
einen Propheten gegeben in seiner eigenen
Sprache.“ – „Im Islam leben und sterben
wir somit alle“, überlege ich noch, als Hans
mich aus meinen Gedanken zurückholt:
„Schau, das herrliche Licht, wie es sich an
den Goldmosaiken bricht“ – ja, ein wahrlich
grandioser Anblick.
Die atemberaubende Wirkung der Hagia
Sophia wird jedoch hervorgerufen von der
genial gegliederten Einheit des Innenraums
sowie der scheinbaren Schwerelosigkeit der
Kuppel – Ausmaße, die eine klare Bestimmung der Proportionen schwer machen. Die
tief hängenden Lüster, die Apsis mit einem
Mosaik der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, die Kanzel, die nach Mekka ausgerichtete Gebetsnische (Mihrāb) und auch
das Omphalion, in dem die Kaiser bei ihrer
Krönung auf einem Thron Platz nahmen,
rufen eine nie zuvor empfundene Ehrfurcht
hervor – hier wird Geschichte lebendig:
Kreuzzüge, Religionen, Kaiser, Sultane.
Die großen, imposanten Rundschilde mit
vergoldeten arabischen Schriften wirken ein
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wenig befremdlich und hindern daran, den
Blick schweifen zu lassen. Etwas störend
ist auch das Baugerüst, das seit über einem
Jahrzehnt im Innenraum aufgebaut ist.
Anschließend schlendern wir über den
großen Platz, der die Hagia Sophia mit der
Blauen Moschee (Sultan Ahmet Camii)
verbindet. An einem der Verkaufsstände mit
gegrillten Maiskolben machen wir Halt und
probieren davon. Schön heiß und mit Salz
bestreut, kostet einer vier türkische Lira,
das sind umgerechnet 80 Cent. Die Snacks
in den Händen, schlendern wir hinüber
zur Blauen Moschee, deren Vorplatz mit
Brunnen und Palmen gesäumt ist. Sie ist mit
ihren sechs Minaretten die größte Moschee
Istanbuls. Sultan Ahmets (reg. 1603–1617)
Intention: Sie sollte nicht nur eine Konkurrenz zur Hagia Sophia darstellen, sondern
sie an Erhabenheit und Schönheit gar
übertreffen – nach meinem Empfinden ist
das nicht geglückt.
Ganz wichtig für mich als Frau: Zusätzlich
zum Ausziehen der Schuhe habe ich ein
Tuch auf dem Kopf zu tragen. Die Muslime
ziehen die Schuhe aus, um Allah sauber
gegenüber zu treten. Das Kopftuch ist ein
Symbol des Respektes vor der islamischen
Religion, ebenso sind im Sommer Beine
und Schultern zu bedecken. Es fühlt sich
ungewohnt, aber nicht fremd an, das Tuch
auf meinem Kopf zu tragen – Hans und ich
betreten voller Erwartung den Innenraum:
Über 21 000 Iznik-Kacheln, 260 Fenster
und ein zentraler Gebetsraum erwarten
uns, aber die Blaue Moschee ist bei Weitem
architektonisch nicht so kühn gestaltet wie
die Hagia Sophia.

5
An diesem Abend machen wir noch einen
Spaziergang an den Bosporus und erleben
ein schönes Bild mit vielen, vielen Containerschiffen in der Abendsonne am Goldenen
Horn – ganz still ist es neben mir geworden,
Hans hat schon einige Zeit geschwiegen. Ich
schaue ihn an, versonnen schweift sein Blick
über das Meer – in Gedanken reist er gerade
auf einem der Frachter; es ist seit langem
sein Traum, einmal mit einem Containerschiff nach Südamerika zu fahren.
Auf dem Rückweg kehren wir in einem Lokal
in der Altstadt ein, in dem wir lecker vegetarisch essen. Serviert wird die Spezialität in
einem Tontopf, der vor unseren Augen am
Tisch in einer Flamme steht und schließlich von der Bedienung aufgeschlagen
wird, sodass das Gemüse siedend heiß auf
unseren Tellern landet. Dazu einen harzigen
Weißwein, sehr, sehr gut.
Weitaus imposanter und für uns eine der
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großartigsten Moscheen Instanbuls ist die
Süleymaniye Moschee – majestätisch thront
sie auf dem dritten Hügel der Altstadt über
dem Goldenen Horn. Auftraggeber war
Sultan Süleyman der Prächtige, der ein
Bauwerk errichten ließ, das den Eindruck
einer eigenständigen Stadt erweckt. In der
Mitte eines großen Gartens erbaut, geht
der Besucher vor der Moschee über einen
Hof mit Säulengängen, dahinter liegt ein
Friedhof mit den Mausoleen des Sultans,
seiner Gemahlin Hürrem sowie weitere
Familienmitglieder. Von atemberaubender
Größe erscheint der Innenraum – die Wände
zieren erlesene Iznik-Fayencen, herrliche
Buntglasfenster erhellen ihn.
Was uns am Bau besonders fasziniert: Die
Moschee ist von Architekt Mimar Sinan auf
ein Fundament gestellt, das zisternenähnliche mit Wasser gefüllte Kammern besitzt. So
hat das Bauwerk die Jahrhunderte und z.B.
Erdbeben ohne große Schäden überstanden.
Ein Highlight ist der später erweiterte
Moscheenkomplex, der u. a. soziale Einrichtungen wie Armenküche, Herberge oder ein
Krankenhaus unter seinem Dach vereint.
Übrigens: Unter dem Sultan Süleyman I –
den Prächtigen – (1495–1566) stand das
Osmanische Reich auf dem Zenit seiner
Herrschaft, er führte es zur Weltmacht. Es
reichte von Maghreb bis an die Grenzen
Irans, von der Donau bis an den Nil. 1529
belagerte sein Heer sogar Wien.
Auf dem Heimweg ins Hotel durchqueren wir einen Teil Istanbuls, der Slums
gleicht. Viele der baufälligen, verrotteten
Häuser sind bereits abgerissen und Plakate

bewerben den Bau großer, schicker Mehrfamilienhäuser. Mein Blick geht in die Ferne,
zum Bosporus, auf dem wir am Tag zuvor
eine wunderschöne Fahrt mit einem Passagier-Linienschiff – wir haben uns für die
lange Tour von Eminönü nach Sariyer und
wieder zurück entschieden – unternommen
haben. Bei herrlichem Sonnenschein saßen
wir an Deck und haben die Silhouetten der
Häuser und Landschaften des europäischen
sowie asiatischen Ufers an uns vorbeiziehen lassen: Hinter der ersten Bosporusbrücke beginnt eine mit jedem Kilometer
wechselnde, einzigartige Landschaft, die
der Naturforscher Alexander von Humboldt
(17691859) zu den schönsten der Erde
zählte. Im albanischen Dorf Arnavutköy
gehen wir von Bord und bummeln zwischen
alten Holzhäusern, orthodoxen Kirchen und
gediegenen Fischlokalen.
Der Blick vom Schiff hinüber zum asiatischen Teil lässt eine Skyline von Hochhäusern vor unseren Augen erscheinen, hier

entstehen immer mehr Bankenviertel,
Geschäftshäuser und Einkaufszentren in
einer bisher für Istanbul völlig unbekannten
Größe. Vom Wasser aus wird der Unterschied zwischen dem europäischen und
asiatischen Teil eindrucksvoll sichtbar.
Sie sehen, liebe Leser, Istanbul ist eine
besondere Begleiterin – man begegnet
ihr irgendwann zum ersten Mal und ist
fasziniert, es gibt kein Entweder-Oder,
keinen Zweifel. Jeden Tag lernt man Istanbul
von Neuem kennen, man wird ihrer nie
überdrüssig, sie bleibt nie dieselbe, wird nie
langweilig.
„Es gibt nur zwei Weisen die Welt zu
betrachten: Entweder man glaubt, dass
nichts auf der Welt ein Wunder sei, oder
aber, dass es nichts als Wunder gibt“ – diese
Worte von Albert Einstein kommen mir in
den Sinn, wenn ich an Istanbul denke ... wir
haben gestaunt über die Schönheit, Vollkommenheit und Herrlichkeit, an jedem Platz, zu
jedem Augenblick.

Aber Istanbul ist viel, viel mehr:
- SEKA-Park Izmit mit der zum Museum
gestalteten SEKA Papierfabrik, gebaut im
Bauhausstil
- Hamams: Badehaus Haseki Hürrem
Sultan in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Hagia Sophia oder auch Süleymaniye
Hamam
- Topkapi Palast
- Archäologisches Museum unterhalb
des Topkapi Palastes
- ägyptischer Basar im Stadtteil Eminönü
in der Nähe der Galatabrücke
- Cisterna Basilica, ist eine spätantike
Zisterne westlich der Hagia Sophia. Sie
diente dem Topkapi Palast als Wasserspeicher.
- süße Köstlichkeiten wie z. b. leckere
Puddinge, Kuchen und Törtchen
Mehr Infos:
www.istanbul-tourist-information.com
oder in den Reisebüros vor Ort

5. Imposant Eine der großartigsten Moscheen
Instanbuls ist die Süleymaniye Moschee auf dem dritten Hügel der Altstadt über dem Goldenen Horn.
6. Einzigartig Eine wunderschöne Fahrt mit einem Passagier-Linienschiff auf dem Bosporus. 7.
Fotos: mb (3)

Publikumsmagnet Auf dem großen Platz, Sultan
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mittelalterliche Kirchen
gibt es in Lüneburg:
St. Nicolai, St. Johannis, St. Michaelis Kirche

1
8
7
6
wurde das schmuckvolle
Geländer der
Altenbrückertor-Brücke
im Eisenwerk gefertigt.
Es bringt volle 15 Tonnen
auf die Waage.

6.200

Salzsäckchen
verkaufte die
Lüneburger
Tourist-Info
im Jahr 2018.

8

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
unterhält Lüneburg:
Clamart (Frankreich),
Ivrea (Italien),
Köthen (Sachsen-Anhalt),
Kulmbach (Oberfranken),
Naruto (Japan),
Scunthorpe (England),
Tartu (Estland),
Viborg (Dänemark).

144.705
Fahrzeuge

sind in Stadt und Landkreis Lüneburg zugelassen.
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Mit der Prise zum „A summer‘s Tale“
as Festival „A Summer’s Tale“ lädt
bereits zum fünften Mal in eine
Welt voll musikalischer Highlights,
unterhaltsamer Lesungen, Comedy- und
Theateraufführungen sowie zu interessanten Vorträgen. Die Festivalbesucher erleben
vom 1. bis 4. August in Luhmühlen eine
mehrtägige Entdeckungsreise, die sie aktiv
mitgestalten können.
Einer der ganz großen neuen Namen ist die
französische Musikerin Zaz, die mit ihrer
energiegeladenen Mischung aus Chanson,
Pop-Elementen, Salsa und Rock die pure
Lebensfreude auf die Bühne bringt. MultiInstrumentalist Xavier Rudd aus Australien verknüpft sonnig-relaxten Sound mit
nachhaltiger Message, während die britische
Britpop-Prinzessin Kate Nash das Publikum
mit ihrer Livepräsenz verzaubern wird.
Zu den Highlights im kulturellen Bühnenprogramm des Sommer-Festivals zählen
11 Freunde Live, Nagel mit Köpfen oder
der Poetry-Slam. Die PRISE verlost 1 x 2
Festivaltickets inklusive Camping + Parken,
gültig während des gesamten Festivalzeitraums (1. bis 4. August). Schreiben Sie uns
einfach bis zum 19. Juli eine E-Mail mit
dem Betreff „A Summer‘s Tale“ an prise@
landeszeitung.de. Nicht vergessen: Adresse
und Telefonnummer.

 Foto: nh/Malte Schmidt

D

Wir verlosen Festivaltickets für das Sommer-Open-Air in Luhmühlen

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 ausschließlich für die Durchführung
des Gewinnspiels verwendet und anschließend datenschutzkonform vernichtet. Die Daten werden nicht an

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

Dritte weitergegeben. Teilnahme ab 18 Jahren.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW X2 sDrive18i

Freude am Fahren

103 kW (140 PS), 17“ LM-Radsatz, Modell Advantage (Auto. Heckklappenbetätigung, Park Distance
Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion), Business Paket
(Innenspiegel automatisch abblendend, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Navigation (NEU:
mit 8,8“ Touchdisplay), Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Regensensor, LED-Scheinwerfer u.v.m.

Fahrzeuggesamtpreis:
Nettodarlehensbetrag:
Leasingsonderzahlung:
Lauﬂeistung p.a.:
Laufzeit:

THE X2.

JETZT SERIENMÄSSIG MIT LED-SCHEINWERFERN
UND 8,8“ TOUCHDISPLAY.
Abb. zeigt Sonderausstattungen.

37.450,00 EUR
29.519,38 EUR
0,00 EUR
10.000 km
48 Monate

48 monatliche
Leasingraten á:
Sollzinssatz p.a.:*
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

269,00 EUR
3,99 %
4,06 %
12.912,00 EUR

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,9 · außerorts 4,9 · kombiniert 5,6 · CO2-Emission
kombiniert 129 g/km · CO2-Efﬁzienzklasse B.

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 06/19. Bonität
vorausgesetzt. *Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
B&K GmbH & Co. KG

Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg · Tel 04131. 30 04-0 · www.bundk.de
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Lüneburg hat kulinarisch viel zu bieten. Wir laden Sie ein auf einen einzigartigen kulinarischen Stadtrundgang durch das Herz Lüneburgs. Während unserer kulinarischen Reise durch die Stadt, erhalten
wir Tipps zu lokalen Rezepten und Spezialitäten. Wir genießen die Geschmacksvielfalt, probieren feinste
Lüneburger Kaffee-, Tee-, Käse- und Fleischsorten sowie Pralinen und lassen uns diese auf der Zunge
zergehen – ein wahres Feuerwerk für die Geschmacksnerven.
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Titelthema

Kompass

Geschmacksverstärker

Heidespezialitäten

Planet Niceland

Essen und Glück

Wer das ganz besondere
Geschmackserlebnis für den
Gaumen sucht, muss nicht erst
in die Ferne fahren. Direkt vor
der Haustür gibt es in Lüneburg
und Umgebung so manche
regionale Spezialität und
kulinarischen Geheimtipp, der
einfach zum Genießen einlädt.
Wir schauen uns für Sie um.

Nicht unbedingt ein kulinarischer, auf jeden Fall aber ein
optischer Leckerbissen ist im
äußersten Nordwesten Europas
zu finden: Island ist bekannt für
Naturschätze, seine Flora und
Fauna, Geschichte und Folklore.
Die PRISE nimmt Sie mit ins
Land der Gnome, Gletscher und
Geysire.

Stress und Hektik im Job, dazu
vielleicht noch Ärger um die
schlechten Noten der Kinder.
Die Frustnahrung mit viel
Zucker und Fett lässt einen
vielleicht kurzfristig die Sorgen
vergessen. Besser ist es, zu
Lebensmitteln zu greifen, die
gesund sind und gleichzeitig für
eine bessere Stimmung sorgen.
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Erscheinungsweise:
Monatlich

KONTAKT

Telefon:
04131 740 222
Mail:
prise@landeszeitung.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach besten Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
übernommen. Der Verlag haftet
nicht für etwaige daraus
resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 1

Fotos: t&w; nh/©New Africa - stock.adobe.com; nh/©siimsepp - stock.adobe.com; djd/Getty

Auf Genusstour

Produkt-/Anzeigenleitung:
Thomas Grupe (v. i. S. d. P.)

IMMER EINE

PRISE

ORIGINELLER

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

 www.marktplatz-agentur.de  @marktplatzteam  fb.com/marktplatz.gmbh  04131 / 789900-0

SternPartner Relax!Rate

OHNE ANZAHLUNG!

299 €

/mtl.2

Das least man gern.
Jetzt ein Mercedes: Die EDITION 19 Sondermodelle
überzeugen mit sportlichem Design und attraktiven
Konditionen – z. B. die A-Klasse und weitere Modelle.
Lassen Sie sich jetzt bei Ihrem SternPartner beraten.
Kraftstoffverbrauch A 180 EDITION 19 innerorts/
außerorts/kombiniert: 7,2/4,3/5,4 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km.1
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU)
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
2
Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
1

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH
für einen Mercedes-Benz A 180 EDITION 19.
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.
Effektiver Jahreszins
48 mtl.Leasingraten à
zzgl. Überführungskosten

Das Beste oder nichts.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort:

SternPartner GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Oldenstädter Straße 68, D-29525 Uelzen, www.sternpartner.de

EUR
EUR
EUR
EUR

36.324,75
0,00
36.324,75
14.352
48 Monate
40.000 km
-3,54 %
-3,48 %

299 €

