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WIE SMART SIND SIE?
Kennen Sie noch die Zeichentrickserie 
„Die Jetsons“? Die vierköpfige „Familie 
der Zukunft“, wie sie im US-amerikani-
schen Original hieß, die mit Raumschiff 
und Roboterdienstmädchen Rosie ein 
ganz normales Leben im Weltall des 21. 
Jahrhunderts lebte? 
Ziemlich akkurate Visionen, die die 
Produzenten da hatten, denn vieles von 
dem, was im Cartoon während der Erst-
ausstrahlung in den 60ern noch als naive 
Science-Fiction belächelt werden konnte, 
ist heute Realität: Smartphones, moderne 
medizinische Technologie, Internet und 
ja, intelligente Maschinen, die sich für 
uns um Haus und Garten kümmern oder 
das Auto einparken. Zugegeben: Anders 
als die Jetsons zischen wir Zivilisten 
nicht in fliegenden Untertassen durchs 
die Milchstraße – zumindest noch nicht, 
aber Elektroauto-Pionier Elon Musk 

arbeitet bekanntlich bereits daran. Der 
Fortschritt trägt Siebenmeilenstiefel, wir 
sprechen von einer digitalen Revolution, 
der Industrialisierung unserer Zeit. In 
der neuen PRISE nehmen wir Sie deshalb 
mit auf Entdeckungsreise durch das 
digitalisierte, das smarte Lüneburg – in 
ein Haus, das mitdenkt. Ans Klinikum, 
an die Uni und weitere Ideenschmieden 
der Stadt. 
Allen, die ein Modewort wittern, dessen 
Schein trügt, sei übrigens versprochen: 
In der neuen Ausgabe lesen Sie auch, 
warum es besonders smart ist, auch mal 
offline zu sein und wie Sie ein Digital 
Detox, die digitale Entgiftung, sinnvoll 
gestalten. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen,
herzlichst,
Ihr PRISE-Team
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Startbahn

KliniKum lüneburg

WegWeisend
 In vielen Branchen sind 
digitalisierte Abläufe längst 
tägliche Routine, und dieser 
Trend revolutioniert auch die 
Gesundheitsbranche. Auf dem 
Weg zum „Digitalen Kranken-
haus“ hat auch das Klinikum 
Lüneburg in den vergangenen 
Jahren wegweisende Meilen-
steine erreicht – das betrifft 
sowohl die interne Organisation 
als auch spezielle Diagnose- 
und Behandlungsverfahren. 
Wie die Mitarbeiter die neue 
Hochleistungsmedizin mit der 
Empathie für die Patienten in 
Einklang bringen, lesen Sie auf 
der Seite 30

leuphana universität

intelligente systeme
Der Italiener Dr. Paolo Mercorel-
li ist Professor für Regelungs- 
und Antriebstechnik an der 
Leuphana Universität. Mithilfe 
mathematischer Formeln lässt 
er Science-Fiction zu Realität 
werden. Als Wissenschaftler 
glaubt er an die Kooperation 
zwischen Mensch und Maschine. 
Ein von ihm entwickelter 
Rangierassistent für Fahrzeug-
anhänger wird heute bereits 
von verschiedenen Herstellern 
verbaut. Seite 34

web-netz

„Unser ding“
Die Lüneburger Digitalagentur 
web-netz besteht in diesem Jahr 
seit zehn Jahren. In dieser kur-
zen Zeit haben es die Inhaber 
Patrick Pietruck und Sebastian 
Loock mit ihrem Team unter 
die 50 besten Onlineagenturen 
Deutschlands geschafft, machen 
mit mittlerweile mehr als 100 
Mitarbeitern eine Jahresumsatz 
von mehreren Millionen Euro. 
Ihr Erfolgsrezept: die ständige 
Veränderung. Weil sich der 
Markt in der IT-Branche so 
dermaßen schnell wandelt, 
muss sich das Unternehmen 
immer wieder neu aufstellen. 
Seite 20

berry 2b

App für schüler
Per App den Schulalltag ma-
nagen und ganz nebenbei den 
Traumjob für später finden? Das 
muss doch möglich sein, denken 
sich die beiden Lüneburger Kai 
Subel und Michael Hein und 
gründen das Start-up berry2b. 
Gemeinsam mit Schülern aus 
Lüneburg und der Umgebung 
entwickeln sie eine Web-
Plattform, die den Schulalltag 
in die digitale Welt führt und 
Schüler mit dem Arbeitsmarkt 
zusammenbringt. Seite 22

 Fotos: nh/©denisismagilov - stock.adobe.com, t&w (4), nh/patrizia jäger (1)
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TiTelThema

lüneburgmaps

Radwegenetz
Ein grüner Stadtplan für 
Lüneburg: Das Routenfin-
dungssystem LüneburgMaps 
bietet Radstrecken abseits 
von Hauptstraßen. Damit sich 
Radler künftig nicht mehr durch 
Abgaswolken strampeln müssen 
und sich auf die schöne Natur 
unserer Umgebung konzentrie-
ren können, sammeln Studie-
rende der Leuphana Universität 
in mühseliger Kleinarbeit Daten 
und speisen sie ein in die freie 
Datenbasis OpenStreetMap. 
Seite 70 das smaRte Haus

Ein intelligentes Zuhause, in dem alles vernetzt und verkabelt ist, das ist ein Wunsch 
vieler Menschen. Doch wie lebt es sich eigentlich in einem Smart Home? Die PRISE 
besucht Familie Nikolaus in Brietlingen. 2011 verwirklichte sich die Familie den Traum 
vom intelligenten Haus. Über ein halbes Jahr Planungsphase brauchte es, bis das Konzept 
für ihr Smart Home stand. Seite 26 
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UND SONST SO

WELLNESS & GESUNDHEIT

DIGITALE  
DAUERBESPIELUNG

Welche Spuren hinterlässt die 
Dauerpräsenz von Smartphones in 
unseren Köpfen? Diese Frage stellen 
sich aktuell Forscher auf der ganzen 
Welt. Auch die Wissenschaftler des 
Leibniz-Instituts für Neurobiologie 
an der Universität Magdeburg 
ergründen, wie sich Aufmerksam-
keit, Lernen und das Gedächtnis 
verändern. Seite 38

AKTIV

DIE FASZIE

Nicht aus Nullen und Einsen, 
sondern aus Faszien ist das Netz 
unseres Körpers gestrickt. In Zeiten 
zunehmender Digitalisierung und 
abnehmender Bewegung sollte 
ihnen viel Beachtung geschenkt 
werden. Seite 48

TIERISCH GUT

MELKROBOTER UND  
KUHBRILLEN

Auch in den Ställen der land-
wirtschaftlichen Betriebe hat die 
Digitalität Einzug gehalten. Die 
PRISE hat das Landwirtschaftliche 
Bildungszentrum in Echem besucht, 
um zu erfahren, welche Techniken 
eingesetzt werden und was sie 
verändern. Seite 54

COOLTOUR

DAS SILMARILLION
Wendepunkt in der Historie der 
Tolkien-Adaptionen: Der Streaming-
Anbieter Amazon hat sich die Rechte 
an der visuellen Umsetzung der 
Vorgeschichte des „Herr der Ringe“ 
gesichert. Ein Buchtipp von Fantasy-
Fan und Gastautor Maurice Mosqua. 
Seite 62

VERANSTALTUNGSTIPPS

VORGEMERKT?

Haben Sie schon Pläne für das 
Wochenende? – Nein?  Wir haben 
die besten Rezepte gegen Langewei-
le. Unser Veranstaltungskalender ist 
prall gefüllt mit Tipps, wie sich der 
Feierabend ausklingen lässt. 
 Seite 66

VORSCHAU/IMPRESSUM   Seite 74

NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE!

Wann ist die Webseite der Hanse-
stadt Lüneburg online gegangen? 
Wieviele Fahrzeuge mit Elektro- 
bzw Hybridantrieb sind in Stadt und 
Landkreis angemeldet? Wir haben 
gesammelt. Seite 75

 Fotos: t&w (2)/dpa/rnd/nh
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Stilvoll Relaxen
Der neueste Loungesessel von JORI lässt jeden Stress vergessen. 

Denn er verwöhnt Sie mit zeitloser Eleganz und einem ultimativen 
Sitzkomfort. Außerdem erhalten Sie beim Kauf eines Relax- oder 
Loungesessels von JORI eine kostenlose* Komfortoption Ihrer Wahl. 
Mehr erfahren Sie unter www.jori.com
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Leuchtende Farben, verführerische Einblicke. Viele tolle Eindrücke lassen 
sich mit Kamera und Smartphone festhalten 

DURCH DIE LINSE
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1. HEIDELANDSCHAFT Im lila blühenden Heidekraut 

äst eine Heidschnucke.  2. ARCHITEKTUR 

Wunderschön zeigen sich Giebel  und Wetterfahnen in 

der Salzstadt  3. STINTMARKT Diesen Schnappschuss 

aus dem Herzen Lüneburgs sandte uns PRISE-Leserin 

Charlotte Klement. 4. ERLEBNIS Zwei Angler ge-

hen nahe Ortschaft Bleckede ihrem Hobby nach.  5. 

CAMPUS Leserin Charlotte Klement hat diesen inter-

essannten Blick auf den Libeskind-Bau eingefangen. 6. 

ENTSPANNUNG Am Lopausee in Amelinghausen lässt 

es sich herrlich entspannen. 

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,  
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@landeszeitung.de 
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Unter den Wearables gibt es zwei Favoriten, die Uhrzeit zeigen beide Arten 
fast immer an – Käufer müssen aufs Detail achten

H eute schon den Puls gemessen? 
Vielen Menschen erleichtern sie 
den Alltag: Smartwatches und 

Fitnesstracker. Oft kommen die smarten 
Geräte zu jeder Tageszeit zum Einsatz. Der 
schnelle Blick auf das Handgelenk ist auch 
für viele Sportler mittlerweile alltäglich. 
Auch unterwegs sind Smartwatches und 
Fitnesstracker beliebte Begleiter. Andere 
Nutzer wiederum sehen die intelligenten 
Geräte als abwechslungsreiche Spielerei. All 
diese Mini-Computer tragen wir als kleine 
Alltagsbegleiter nah am Körper, meist ganz 
praktisch am Handgelenk. Die Auswahl ist 
groß, das Design individuell.

Die Qual der Wahl

Klassische Armbanduhr oder modernes 
Wearable (Englisch für „tragbar“): Was 
soll ans Handgelenk? Hat man diese Frage 
beantwortet, gilt es, sich zwischen smarten 
Armbändern und Uhren zu entscheiden. Das 
fällt immer schwerer, weil die Geräteklassen 
miteinander verschmelzen. 
Fitnessarmbänder oder auch Fitnesstracker 
haben eher eingeschränkte Funktionen. Ihre 
Stärke liegt vor allem im Vermessen – von 
Schritten bis hin zum Puls. Teils können sie 

aber auch auf dem Smartphone eingehende 
Anrufe oder Nachrichten signalisieren. Je 
nach Funktionsumfang und Marke kosten 
die Bänder zwischen 20 und 100 Euro. Wer 
sich nur dafür interessiert, wie viele Schritte 
er gemacht hat, dem reicht ein günsti-
ges Band. Aber auch bei den günstigsten 
Geräten sollten Nutzer darauf achten, dass 
der Tracker wasserdicht und das Armband 
möglichst wechselbar ist. Ab 60 Euro gibt es 
meist schon etwas mehr Ausstattung. Prak-
tisch sind Geräte, die automatisch erkennen, 
welche Sportart der Nutzer gerade ausübt.
Smartwatches sehen auf den ersten Blick 
meist aus wie normale Uhren – auch, weil 
sie meist ein echtes Ziffernblatt haben 
oder zumindest ein virtuelles auf ihrem 
Touchdisplay nachstellen. Eine Sonderform 
der Smartwatch sind sogenannte Puls- oder 
Sportuhren, die noch mehr Funktionen 
bieten als Tracker – vom GPS bis hin zur 
detaillierten Trainingskontrolle. Kosten: bis 
zu 700 Euro. 

BE SMART 

115
Millionen  

Wearables verkauft

1. DIGITAL Smartwatches, Fitnesstracker und 

Fitnessbänder gehören für viele Menschen zum Alltag. F
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GUT ZU WISSEN
Ein neuer Trend ist die autarke Smart-
watch, die auch ohne verbundenes 
Smartphone telefonieren, mailen oder 
ins Netz gehen kann. Basis dafür ist 
eine fest verbaute SIM-Karte (eSIM), 
die als Zweitkarte zum Vertrag laufen 
kann. eSIMs stecken etwa bereits in 
der Apple Watch 3, auch Huawei hat 
eine eSIM-Version seiner Watch 2 im 
Angebot. Experten gehen davon aus, 
dass Samsungs Gear-Smartwatches in 
der kommenden Generation ebenfalls 
mit eSIM zu haben sein werden.

2
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Verglichen mit weltweit mehr als 1,47 
Milliarden verkauften Smartphones 
2017 ist der Wearable-Markt nach 
Zahlen der Marktforschungsorganisa-
tion IDC aber noch überschaubar: Gut 
115 Millionen Stück fanden im gleichen Jahr 
Käufer. Smartwatches sind eher auf Alltags-
Funktionen ausgelegt und darauf, dass 
Nutzer ihr Smartphone in der Tasche lassen 
und über die Uhr Nachrichten checken, 
Musik steuern oder per Spracherkennung 
Termine notieren oder Anrufe starten. 
Die meisten Smartwatches können aber 
Fitnesstrackern gleich Bewegungsdaten wie 
Schritte oder Vitalfunktionen wie die Herz-
frequenz erheben. Smartwatches sind aber 
auch Fernbedienungen fürs Smartphone, 
meist per Bluetooth-Funk gekoppelt. 
Während sich Apple-Uhren mit dem 
Betriebssystem Watch OS nur mit iPhones 
verbinden, sind Uhren mit dem Smartwatch-
Betriebssystem Wear OS offener: Google 
stellt hierfür sowohl Android- als auch 
iOS-Apps bereit. Auf Hybridmodelle, die die 
analoge und digitale Uhrenwelt verei-
nen, setzt der Hersteller Mykronoz: Seine 
Zetime-Modelle bieten sowohl Display als 
auch Zeiger, die sich zwischen Bildschirm 
und Uhrenglas drehen.

Nicht unumstritten

Fitnesstracker und Smartwatches sind 
bei Verbraucherschützern umstrit-
ten. „Es werden eine Fülle sensibler 

2. PRAKTISCH Fitnessuhren liegen im Trend. Ihre 

Stärke liegt vor allem im Vermessen – von Schritten bis 

hin zum Puls.  3. ALLTAGSBEGLEITER  Smartwatches 

sind auf Alltags-Funktionen ausgelegt und darauf, dass 

Nutzer ihr Smartphone in der Tasche lassen und über 

die Uhr Nachrichten checken, Musik steuern oder per 

Spracherkennung Termine notieren oder Anrufe star-

ten.  4. GESUNDHEIT Mit der neuen Technik lässt sich 

auch der Puls messen. 

personenbezogener Daten erhoben und auf 
den Servern der Anbieter gespeichert“, sagt 
Ricarda Moll von der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen. Zudem lieferten viele 
Geräte und Apps auch Daten an Dritte. Das 
sei keine gute Entwicklung, da die Nutzer 
fast nie wüssten, welche Daten gespeichert 
und weitergegeben werden, kritisiert Moll.  
Sven-Hendrick Hahn/rnd/prise

Modehaus Graubner
Heiligengeiststr. 34 21335 Lüneburg

Telefon +49 4131 47001
 +49 170 9347671 · modehausgraubner

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

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

u.v.m

AUS LIEBE
ZUR MODE
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Hightech auf dem Hörgerätemarkt

W er „dabei sein“ will, braucht gute 
Ohren: Schätzungen zufolge ist 
jeder zehnte Deutsche schwerhö-

rig – längst kein Thema mehr, das nur Ältere 
betrifft. Hörverlust beginnt heute immer 
früher. Als Hauptursache gelten ungesunde 

Lebensweise und die erhöhte Lärmbelas-
tung im modernen Alltag. Immer mehr 
Jüngere haben Schwierigkeiten mit geschä-
digten Ohren. Viele Betroffene bemerken es 
zunächst gar nicht, denn das Nachlassen des 
Gehörs schreitet schleichend fort. Manche 

mögen es auch nicht zugeben. Dadurch 
wird oft wertvolle Zeit verloren, in der sich 
das Gehirn allmählich an die Verschlechte-
rung gewöhnt und das Hören buchstäblich 
verlernt. Dabei ist es wirklich erstaunlich, 
was Hightech auf dem Hörgerätemarkt 

KLEINER,  
SMARTER, BESSER
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SO ERREICHEN SIE UNS:
Bardowicker Straße 18 • 21335 Lüneburg

04131-8849379 • hoerschmiede.de
Jetzt 
 neu

• HÖRTEST

• HÖRGERÄTE

• HÖRSCHMUCK

• HAUSBESUCHE

• KINDERVERSORGUNGEN

• GEHÖRSCHUTZ

• IN-EAR-MONITORING

IM-OHR-HÖRSYSTEMEKOSTENLOS

TESTEN

Modell IdO aus Olivenholz

WIR HABEN DIE AUSWAHL!

Bei uns erhalten Sie eine große Auswahl von  
zuzahlungsfreien bis hin zu exklusiven Hörgeräten.  

Sie möchten gerne ein besonderes Material, oder eine  
Multimedia-Anbindung via Bluetooth? Kein Problem,  

jedes Hörgerät wird in Maßarbeit für Sie gefertigt und 
wird inkl. kostenloser Batterien und Reparaturen für  

4 Jahre ausgeliefert. Testen Sie jetzt  
unverbindlich IHR neues Hörgerät.  

/HOER.SCHMIEDE

/HÖRSCHMIEDE14

MODE & LIFESTYLE



heute möglich macht: Jederzeit Telefonge-
spräche führen, ohne das Smartphone in die 
Hand nehmen zu müssen, den Klang von 
TV- und Multimedia-Geräten direkt aufs Ohr 
streamen und in manchen Situationen mehr 
verstehen als Menschen ohne Hörminde-
rung ...
Ein nachlassendes Hörvermögen beein-
trächtigt die Lebensqualität maßgeblich. 
Gespräche werden anstrengend und oft 
vermieden, der Alltag wird zur Herausforde-
rung. Was viele vergessen: Betroffene leiden 
auch unter den psychischen Folgeerschei-
nungen, das Selbstwertgefühl sinkt, weil sie 
vielen Situationen nicht mehr gewachsen 
scheinen. Auch das Risiko einer Depression 
wird größer, je stärker der Hörverlust ist. 
Eine Hörbeeinträchtigung betrifft nämlich 
nicht nur das Ohr, nach aktuellen Studien 
weisen Hörgeminderte auch Defizite der 
Sprachverarbeitung im Gehirn auf.

Hörminderung und Demenz

Selbst bei Menschen mittle-
ren Alters ist ein Hörverlust 
der größte Risikofaktor für 
eine Demenzerkrankung. 
Für Schwerhörige, die ihre 
Hörminderung mit Hörgeräten 
ausgleichen, ist das Demenz-
risiko dagegen nicht erhöht. 
Eine Hörgeräte-Versorgung 
kann die gesundheitlichen und 
sozialen Risiken, die mit einer 
Schwerhörigkeit einhergehen, 
verringern. Ob man tatsächlich an 
einer Hörminderung leidet, lässt sich 
durch einen Test beim Hörgeräteakus-
tiker oder HNO-Arzt feststellen. Letzterer 
kann darüber hinaus genau ermitteln, 

Modelle auf dem Markt, die alle Audioin-
halte von iOS- sowie Android-Smartphones 
binaural – auf beiden Ohren – wiedergeben. 
Musik, Videos, Podcasts und vieles mehr 
lassen sich so ohne Klangverlust genießen. 
Beim Fernsehen werden die Hörgeräte 
zu drahtlosen Kopfhörern und können 
dabei unterscheiden, ob Gespräche oder 
Musik übertragen werden soll. Außerdem 
ermöglichen die Geräte zu telefonieren, 
ohne dass das Smartphone ans Ohr gehalten 
werden muss. Gespräche landen direkt auf 
den Hörgeräten. Via App wiederum ist es 
möglich, mit dem Hörakustiker in Verbin-
dung zu treten, der sofort eventuell nötige 
Feinabstimmungen vornehmen kann.

Kein Batteriewechsel mehr

Immer mehr Hörgeräte verfügen heute 
über leistungsstarke Akkus, die den ganzen 

Tag halten, auch wenn über Smartphone 
oder Tablet stundenlang gestreamt 

wurde. Über Nacht lagern die Geräte 
in einer Ladestation, die je nach 

Modell auch gleichzeitig die 
Funktion einer Trockenbox 
erfüllen kann. Praktisch: Sie 
schalten sich beim Ladevor-
gang automatisch ab und erst 
wieder ein, wenn sie heraus-
genommen und getragen 

werden. Lithium-Ionen-Akkus 
der neuesten Generation halten 

auf diese Weise bis zu sechs 
Jahre. 

um welche medizinische Ursache es sich 
handelt. Moderne Hörgeräte sind so klein, 
dass sie beim Tragen im Ohr kaum noch 
auffallen, sie bieten jedem Träger die 
optimale Lösung und lassen sich individuell 
anpassen. Mittlerweile gibt es sogar speziel-
len, stilvollen Ohrschmuck für Hörgeräte.

Kompatibel mit Android und iOS

Smarte Hörgeräte hatten bisher meist den 
Nachteil, dass sie vorrangig für iOS-Geräte 
(iPhone, iPad) entwickelt wurden. Wer ein 
Smartphone mit Android-Betriebssystem 
hatte, konnte viele Funktionen nicht nutzen. 
Das hat sich geändert. Inzwischen sind 
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Die MUST-HAVES im September

FETTE BEUTE

Fotos: Fips (Sieper GmbH); Waltemate (COLOP); Electro Kaufer (nh); Adendorfer Waschzuber (Wendt & Kühn); Elektro König (oligo), Intersport Friedrich (adidas); 
Thomas Cordes (Vaughan, Giorgetti); Semmler (husqvarna)

E-MARKIERER
Eine neue Ära für Stempel hat 
begonnen. COLOP e-mark  R 
Digitalstempel mit mehrfarbigem 
Abdruck. Kompakt und mobil! 
Der e-mark ist vielseitig 
einsetzbar - als Büro u. 
Organisations-Werkzeug, 
Marketing-Tool usw.
www.waltemate.de

SPORTLICH ZU FUSS
Schulstart ist Kinderschuh Zeit. Mit dem Adidas Fortagym sind die Jungs 
und Mädels immer sportlich unterwegs. Die Schuhe sind von der Gr. 28–35 
als Klettverschluß und von Gr. 33–39 als Schnürschuh erhältlich.
Bei: www.intersport-friedrich.de

SEMMLER
Die intelligente Lösung für alle Rasenflächen, auch 
für schwieriges Gelände und Steigungen bis 45 %. 
GPS-gestützte Navigation, Objekterkennung für 
höhere Geschwindigkeit und Flächenkapazität. Per 

Automower® Connect App von überall auf 
der Welt zu steuern und zu verfolgen.

Bei: www.Semmler-uelzen.de 

BRASSERIE FLAIR
Inspiriert wurde der Hersteller Vaughan 
von einer Deckenleuchte, „endeckt“ in einer 
Pariser Brasserie. Diese attraktive Leuchte, 
durch ihre flache Bauweis vielseitig als 
Wand- und Deckenleuchte einsetzbar, 
besticht durch ihre auffällige achteckige 
Form.
Bei: THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN, 
www.thomascordes.de
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HEISSER RENNER
Die coolen ferngesteuerten Siku-

Racing Modelle fahren einen ziemlich 
heißen Reifen! 4 Gänge, Reifensatz 

zum Wechseln, Sensortechnik, 
Fernsteuerung, Ladegerät, alles dabei. 

Fips-Aktionspreis von 84,99 € plus 
Zusatz-Akku für langen Fahrspaß. 
www.fips-laden.de

ELECTRO KAUFER
Homematic IP Set Sicherheit - BILD-Edition 
Zuverlässige Überwachung und Alarmierung 
für mehr Sicherheit in den eigenen  
vier Wänden. Der einfache Einstieg für  
eine intelligente Überwachung Ihres  
Wohnraums.
www.electro-kaufer.de

ICH TRAGE, WO ICH GEHE
stets eine Uhr bei mir... Dieses Jahr trägt sie der Engel 
Goldedition No 12, dessen wertvolle Taschenuhr 
langsamer tickt und mahnt, sich Zeit für die wirklich 
wichtigen Dinge zu nehmen. 
www.waschzuber.com

GIORGETTI „ARABELLA“
Großer, drehbarer Polstersessel, 
der auf innovative Art dafür sorgt, 
dass der Körper in unterschiedlichen 
Positionen in ihm aufgenommen wird. 
Das Geheimnis: Die Elastizität des inneren Gestells. 
Bei: THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN, www.thomascordes.de

FEEL THE LIGHT
Die höhenverstellbare LED-Pendelleuchte in 
klassisch-zeitlosem Design. Die SmartHome-
Funktionalität über Casambi bzw. HomeMatic 
ermöglicht die Lichtsteuerung und Dimmung 
mit dem Smartphone, per Funkschalter oder 
Funkfernbedienung.
Bei: www.leuchten-koenig.de
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Die Lüneburger Digitalagentur web-netz

Von Cécile Amend

E s ist eine dieser unternehmerischen 
Erfolgsgeschichten, wie sie heute in 
der Geschwindigkeit wohl nur in der 

IT-Branche möglich sind. Zwei Autodidakten 
kratzen im Juli 2009 ihre gesamten Erspar-
nisse zusammen, mieten sich in Keller-
räume des Lüneburger Innovations- und 
Gründungszentrums e.novum ein und akqui-
rieren Kunden, für die sie digitale Dienst-
leistungen wie Suchmaschinenoptimierung 

und Onlinewerbung wie Google Ads 
übernehmen, damit deren Webauftritte 
besser gefunden werden. Kein Business-
plan, keine Fördergelder. „Aber absolutes 
Selbstbewusstsein bei relativer Ahnungslo-
sigkeit“, erinnert sich Patrick Pietruck. Heute 
zählt die Digital agentur web-netz, die er 
mit seinem langjährigen Freund Sebastian 
Loock aufgebaut hat, gut 110 Mitarbeiter, 
ist bundesweit für Großkunden wie die 
Johanniter, Velux, Edding und Heinz von 

Heiden und viele Fußballvereine wie den 
HSV, St. Pauli und 1. FC Köln tätig, mehrfach 
ausgezeichnet und als eine der 50 relevan-
testen Digitalagenturen von rund 10000 in 
Deutschland gelistet mit einem Jahresum-
satz von mehreren Millionen Euro.
Kein leichter Weg in einem Wirtschaftszweig 
mit konstant hohem Anpassungsdruck. 
„Wir mussten jeden Fehler einmal machen 
und haben das auch“, sagt Pietruck. Auch 
nicht selbstverständlich bei gemeinsamen 
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1. AUS dem Keller an die Spitze: Patrick Pietruck 

gründete gemeinsam mit seinem Freund Sebastian 

Loock (nicht im Bild) 2009 die Agentur Webnetz im 

Gründungszentrum e.novum. Heute macht die Agentur 

im Hanseviertel einen Jahresumsatz von mehreren 

Millionen Euro.

Unternehmensgründungen: Bei allem ist die 
Freundschaft der beiden erhalten geblieben.
Mit der alles begann: Pietruck und Loock 
sind alte Schulfreunde, stehen schon mit 
sechs Jahren zusammen auf dem Fußball-
platz. Später trennen sich ihre Wege. 

Pietruck studiert BWL an der Leuphana 
Universität, stellt sich eine Karriere als 
Immobilienmakler vor. Loock studiert Medi-
zintechnik in Lübeck. Um sich während des 
Studiums ein Taschengeld dazuzuverdienen, 
greift Pietruck auf sein Schülerpraktikum 
bei Hamburg-Online zurück, bei dem er 
die Programmiersprache HTML gelernt 
hat. Er baut die Webseite www.web-netz.
de auf, auf der er kostenlose Tutorials zur 
Webseitenprogrammierung anbietet und 
über Werbeanzeigen sein erstes Geld in dem 
Bereich verdient. Der Nebenjob läuft – und 
macht ihm Spaß. Aus Freude an der Sache 
vertieft er sich weiter in die Materie und 
bietet die ersten Onlinemarketingleistungen 
an. Als sein Freund Sebastian Loock mit 
seinem Studium fertig und auf der Suche 
nach einem Übergangsjob ist, holt er ihn – 
nach einem kurzen Crashkurs – mit ins Boot. 
Es soll nicht vorübergehend bleiben.
Die zwei sind vom Start weg so gut in dem, 

was sie tun, gewinnen viele Kunden, dass sie 
nach einem Jahr beschließen, die Selbst-
ständigkeit zu wagen und besagte Räume 
im e.novum zu beziehen. Sie beschäftigen 
sich nicht groß mit Fördermöglichkeiten, 
sprechen einmal mit dem Gründungsbeauf-
tragten der Leuphana Universität. Der gibt 
ihnen einige Ratschläge und einen 25-Euro-
Gutschein für den Copyshop der Uni mit auf 
den Weg. Pietruck und Loock geben sich ein 
Jahr.
„Und dann ging es sehr zügig ab“, sagt 
Pietruck. Goldgräberstimmung in den 
weiten Welten des Netzes. Nach einem Jahr 
haben sie bereits zehn Mitarbeiter. „Damals 
war das Internet noch wilder Westen. Für 
wenige Cent pro Klick konnte man bei 
Google Anzeigen schalten. Für ’n Appel und 
’n Ei generierten wir für unsere Unterneh-
men enorme Reichweiten. Damals haben wir 
auch noch jeden Kunden mitgenommen.“ 
Unter erschwerten Bedingungen. Die Keller-
räume im e.novum sind feucht und dunkel. 
Die Toiletten teilt sich das Team mit dem 
Kinder- und Jugendtheater nebenan, dessen 
Darsteller gerne auch mal gröhlend in den 
Gängen spielen.
Doch die Expansion bleibt rasant – „jedes 
Jahr zehn Mitarbeiter und zehn bis 20 
Prozent Wachstum“, so Pietruck. 2010 
Umzug in ein Passivhaus an der Stadtkop-
pel, 2014 weiter in eine sanierte Kaserne 
im Hanseviertel. Wurde web-netz vor Ort 
anfangs gar nicht so wahrgenommen, zählen 
heute auch Lüneburger Kunden wie Clage, 
LAP, Fior & Gentz, Tackenberg und die Grube 
KG zum Stamm.

Wer rastet, der rostet

Heute kommen nur noch die Kunden, die 
sich web-netz leisten können. „Heute kann 
man nicht mehr für ein paar Hundert Euro 
bundesweit werben, da braucht man schon 
mehrere Tausend. Da reden wir beispiels-
weise in der Versicherungsbranche von 

„Man kann schnell  
in die Branche  

einsteigen,  
muss sich aber  

dauernd  
umorientieren und  

strecken.“

PATRICK PIETRUCK,  

CEO WEBNETZ

AutohAus stein GMBh
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11–19, 21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050 
www.autohaus-stein.de
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60, 70 Euro pro Klick“, sagt Pietruck. Doch 
ausruhen kann sich das Team nicht. Nie. 
Denn in der Branche ist nicht nur großer 
Wachstum möglich, sondern auch schnelles 
Scheitern. Die Tätigkeitsbereiche ändern 
sich konstant. Manche fallen ganz weg. 
Wurden beispielsweise die Gebote für 
Google Ads früher von Hand eingepflegt, 
gibt es dafür heute Software. Neue tauchen 
auf. Social Media etwa ist erst in den letzten 
Jahren so richtig ins Rollen gekommen. Vor 
zehn Jahren hieß Xing noch openBC und 
lief wie StudiVZ ganz ohne Werbung. Insta-
gramm ist erst seit vier, fünf Jahren präsent. 
Derzeit ist bei der Jugend TikTok angesagt, 
ein chinesisches Videoportal für die Lippen-
synchronisation von Musikvideos. Hier 
tummeln sich schon viele Unternehmen. 
„Wir müssen uns ständig mit neuen Produk-
ten befassen, dauernd überlegen, lohnt 
sich das, da aufzuspringen, oder ist das nur 
eine Eintagsfliege?“, schildert Pietruck die 

Anforderungen.
Gute Mitarbeiter zu finden, die den dauern-
den Wandel mitgehen, und zu halten, 
sei nicht immer einfach. Das familiäre 
Unternehmen versucht, ihnen möglichst 
viel zu bieten: kostenloses Obst, Getränke, 
Spielräume, gemeinsame Frühstücke, 
Events. Wo andere Firmen, wenn überhaupt, 
vielleicht zweimal im Jahr eine Weiter-
bildung anbieten, läuft diese bei Webnetz 
immer. Jeden Mittwoch gibt es von 8 bis 10 
Uhr eine interne Schulung zu den Verände-
rungen auf dem Markt. „Man kann schnell 
in die Branche einsteigen, muss sich aber 
dauernd umorientieren und strecken. Jeden 
Monat fragen wir uns in den Teams: Gibt es 
neue Themen? Müssen wir uns verändern? 
Das ist unser Erfolgsrezept, kostet aber viel 
Energie.“
Und es kann auch schon mal beängstigend 
sein, weil die großen Player, Facebook, 
Amazon und Google, so viel Macht haben. 

„Das ist ein Oligopol, das die gesamte 
Webwerbewelt unter sich aufteilt. Wenn die 
bestimmte Prozesse automatisieren, kann es 
sein, dass wir von einem Tag auf den ande-
ren überflüssig werden.“ Deutschland könne 
dem nichts entgegensetzen. „Dann kommt 
Trump mit neuen Steuern.“   
Allzu schwarz malt Pietruck deswegen aber 
nicht. Im Gegenteil. Vor zwei Jahren ist sein 
Bruder Robert ins Unternehmen eingestie-
gen. Und die Zukunft in Lüneburg wurde 
zementiert. Patrick Pietruck und Sebastian 
Loock sind beides junge Familienväter. 
Pietruck hat kürzlich Hamburg den Rücken 
gekehrt und baut in Adendorf. Loock plant 
ebenfalls den Umzug. „Und wir sind sehr 
stolz, dass wir immer noch getreu unserer 
Firmenphilosophie unser eigenes Ding 
machen und ohne Geldgeber und Investor 
arbeiten. Dass das Ganze so groß wird, war 
ja auch nicht geplant“, sagt Patrick Pietruck, 
im Gespräch fast selbst etwas verwundert.

@WORK
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2. AGENTURFRÜHSTÜCK, Sportkurse, Teamevents 

oder Pizza für alle: Die Geschäftsführer fördern dabei 

das Miteinander, wo sie nur können. 3. KOOPERATION 

Die web-netz-CEOs Sebastian Loock (l.) und Patrick 

Pietruck (r.) veranstalten zusammen mit Prof. Dr. 

Burkhardt Funk von der Leuphana Universität 

Lüneburg die Online-Marketing-Konferenz.

DER DEUTSCHE BILL GATES
Um die Region stärker für digitale 
Marketingthemen zu interessieren und 
Lüneburg diesbezüglich mit Strahlkraft 
zu versehen, rief die Agentur Webnetz 
2011 in Kooperation mit der Leuphana 
Universität die Online-Marketing-
Konferenz (OMK) ins Leben. Die OMK 
findet dieses Jahr am Donnerstag, 19. 
September, ab 9 Uhr erstmals im neuen 
Zentralgebäude der Leuphana statt.
Auf der Konferenz kommt die 
versammelte Online-Expertise aus 
Wissenschaft und Wirtschaft zusammen 
und betrachtet auf mehreren Stages in 
über 40 Vorträgen, Diskussionsrunden 
und Masterclasses aktuelle Trends und 
liefert wertvolle Einsichten. Experten 
namhafter Unternehmen wie Tchibo 
und Otto präsentieren Praxisbeispiele. 
Zu den Topreferenten zählt dieses Mal 
„Deutschlands Bill Gates“ Marco Börries. 
In Silicon-Valley-Marnier gründete der 
damals 16-Jährige 1985 seine erste 
Firma Star Division in Lüneburg, die die 
populäre Office Software Star Office und 
später OpenOffice.org entwickelte. Mit 
seinem vierten Unternehmen enfore 
plant er aktuell nicht weniger als die 
weltweit rund 200 Millionen Kleinunter-
nehmer in die digitale Welt zu bringen. 
Kleine mittelständische Betriebe möchte 
er dazu befähigen, von der Digitalisie-
rung zu profitieren. Marco Börries sagt: 
„Ich will nicht in einer Welt leben, in der 
es nur Amazon gibt.“
Schirmherr der OMK 2019 ist Dr. Bernd 
Althusmann – Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung in 
Niedersachsen.

BESTE BERATUNG ·  
GROSSE AUSWAHL BEI KINDERSCHUHEN 
UND TExTILIEN vON GRöSSE 80 BIS 176

LÜNEBURG  
ALTENBRÜCKERTORSTRASSE 13

    eigener Parkplatz / Einfahrt Ilmenaustraße 

Zu unseren 
Schuhen 
jetzt auch die 
passenden 
Textilien!
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Das Start-up berry2b entwickelt eine Plattform, mit der Jugendliche ihren 
Schulalltag managen und ihren Traumberuf finden können

Von Melanie Jepsen

S tift und Zettel waren gestern. Heute 
greifen Schüler lieber zum Smart-
phone. Digital statt oldschool, das 

dachten sich auch die Freunde Michael Hein 
(31) und Kai Subel (33) aus Lüneburg. Ihre 
Idee: Eine App, die den Schulalltag in die 
digitale Welt führt und Schüler mit dem 
Arbeitsmarkt zusammenbringt. 
Die erste App entwickelte Michael Hein nach 
einem Besuch im Fitnessstudio. Damals eher 

als Spielerei. Heute ist der Softwareentwick-
ler Mitbegründer des Start-ups berry2b. 
Im August 2017 erstellt Wirtschaftsin-
formatiker Kai Subel einen Businessplan, 
startet eine Marktrecherche. Jede freie 
Minute tüfteln die beiden Lüneburger an 
ihrer Idee. Dann gehen sie an die Schulen. 
In Gesprächen mit den Gründern schil-
dern die Schüler, welche Anforderungen 
sie an ein Webportal  haben. Ihr Feedback 
ist entscheidend für die Entwicklung der 

App. Erfolgreich bewerben sich die beiden 
Lüneburger um erste Förderungen. Auch 
die Wirtschaftsförderung Lüneburg nimmt 
das Start-up in ihr Programm „ElevatorLG“ 
auf. Das Programm unterstützt Gründer 
in der Anfangsphase. Im Frühjahr dieses 
Jahres kündigen Michael Hein und Kai 
Subel  ihre Jobs und setzen alles auf eine 
Karte: Sie gründen das Start-up berry2b. 
Kai Subel arbeitete bis dahin als Director 
Information- und IT-Services in einem 

DIGITAL IN DIE SCHULE
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Lüneburger Unternehmen, Michael Hein als 
Softwareentwickler in Hamburg.
Das Webportal ist auf die schulischen 
Bedürfnisse zugeschnitten. So können die 
Schüler ihren individuellen Stundenplan 
erstellen und haben Termine, Aufgaben, 
Notendurchschnitt und Prüfungen jederzeit 
im Blick. Die Entwickler haben berry2b 
so programmiert, dass die App leicht zu 
bedienen ist und sich durch ihre Funkti-
onen von bisherigen Apps auf dem Markt 
unterscheidet. Das Webportal ist für die 
Schüler komplett kostenlos. Lehrer haben 
keinen Zugriff. Die Jugendlichen bleiben 
unter sich.  Alle personenbezogenen Daten 
werden sicher verschlüsselt und auf Servern 
in Deutschland gespeichert. 
 „Wir haben unsere Plattform als Web-App 
entwickelt. Das bedeutet, dass die Schüler 
sie direkt über den Browser vom Handy 
oder PC nutzen, aber auch über unsere 
Internetseite als App installieren können. Im 
App- oder Playstore findet man uns nicht“, 
sagt Michael Hein. Die Idee von berry2b lebt 
vom gegenseitigen Input. Bislang unter-
stützen fünf Schulen aus Lüneburg und der 
Umgebung das junge Start-up. Alle Funktio-
nen der Webplattform entwickelt das Team 
gemeinsam mit Schülern aus Lüneburg und 
der Umgebung. Wöchentlich tauscht sich 
das Gründerteam mit den jungen Nutzern 
aus, tüftelt an neuen Funktionen, um die 
App zu optimieren. Auch kleine Spielefunk-
tionen sind geplant. Zudem können Schüler 
Freunde auf die Plattform einladen. 
Alexandra Schwabenland gehört zu den 
ersten Schülern, die berry2b bereits testen 
und das Gründerteam bei der Umsetzung 
unterstützen. Die 17-Jährige besucht die 
11. Klasse an der BBS 1 in Lüneburg. Sie 

profitiere im Schulalltag von der App, 
berichtet die Lüneburgerin. Vor allem Haus-
aufgaben und der Kontakt unter den Klas-
senkameraden seien leichter zu managen. 
Bislang habe ihre Klasse einen herkömm-
lichen Instant-Messenger Dienst genutzt, 
um sich auszutauschen. Nun seien Schule 
und Privates auch klarer getrennt, freut sich 
Alexandra Schwabenland. 
Die Idee des Lüneburger Start-ups geht 

1. NUTZUNG Die Webplattform berry2b können sich 

die Schüler einfach als App auf ihr Smartphone laden.  

2. MOTIVIERT Softwareentwickler John Opaluwa (v. l.) 

und die beiden Gründer Kai Subel und Michael Hein 

tüfteln an neuen Funktionen. 

LiebLingsWerk 
Artlenburger Landstr. 67

21365 Adendorf 
Tel. 04131-4096458
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Die Adresse 
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hochwertige 

Damenbekleidung, 
Wohnaccessoires 

und mehr ...
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BERRY2B NUTZEN
Schüler können sich kostenlos unter 
www.berry2b.com registrieren. 

 ▶So einfach geht’s
Der Schüler meldet sich per Smartphone 
auf berry2b.com mit seiner E-Mail und 
einem Passwort an, nachdem er sich 
dort registriert hat. Dann kann er die 
App auf seinem Smartphone installieren. 
Im nächsten Schritt geht es dann 
darum, die eigene Schule auszuwählen. 
Alternativ kann der Nutzer die Web-App 
auch über den Browser am PC nutzen. 

 ▶Stundenplan
Jeder Nutzer kann sich seinen 
individuellen Stundenplan erstellen. 
Diesen können die Klassenkameraden 
dann ganz einfach übernehmen. Die 
Schüler haben die Möglichkeit, jedes 
einzelne Fach ihres Stundenplanes zu 
bearbeiten. Kursteilnehmer können sich 
per Kommentarfunktion untereinander 
austauschen, Hausaufgaben eintragen 
oder anstehende Termine und Aufgaben 
erstellen. Diese sind dann je nach 
Wunsch nur für den Ersteller selbst oder 
für den ganzen Kurs sichtbar. Für jedes 
Schulhalbjahr erstellen die Schüler einen 
neuen Stundenplan und können diesen 
später auch in der Historie jederzeit 
wieder aufrufen.

 ▶Dateien und Bilder einstellen
Schüler können Bilder und Dateien tei-
len. Jeder Nutzer bekommt auf seinem 
Smartphone eine Benachrichtigung, 
sobald jemand aus dem Kurs etwas 
Neues einträgt. Alle angemeldeten 
Schüler des jeweiligen Faches sind für 
die Gruppe sichtbar.

 ▶Noten festhalten
Schulnoten haben die Jugendlichen 
jederzeit im Blick. So können sie ihre 
Noten nach dem jeweiligen Notensys-
tem ihrer Schulform eintragen und diese 
auch gewichten. Der Notendurchschnitt 
wird automatisch errechnet. 

„Wir wünschen uns, dass 
die Schüler berry2b als 

ihre Plattform betrachten 
und dieses Wir-Gefühl 
weitertransportieren.“ 

KAI SUBEL 

GESCHÄFTSFÜHRER VON BERRY2B

noch einen Schritt weiter. So sollen sich ab 
Oktober auch Unternehmen aus der Region 
via eines eigenen Profils auf der Webplatt-
form präsentieren. Damit möchten die 
jungen Gründer einem allgemeinen Problem 
entgegensteuern. „Unternehmen haben oft 
Schwierigkeiten passende Arbeitskräfte 
zu finden “, sagt Kai Subel. „Bisher suchen 
Unternehmen eher passiv nach Bewerbern 
und hoffen, dass sich die richtigen Kandida-
ten bei ihnen bewerben.“ Genau dort setzt 
berry2b an. Die Unternehmen können auf 
der Webplattform gezielt nach passenden 
Schülern suchen und diese dann bei 
Interesse auch direkt anschreiben. 
Dadurch können die Unternehmen 
schnell und ohne viel Aufwand mit 
potentiellen Bewerbern in Kontakt 
treten und sie während ihrer Schulzeit 

begleiten. Die Schüler wiederum können 
über die Plattform ihren Wunscharbeit-
geber finden oder auch nach Praktika 
und Ferienjobs suchen. Jeder Schüler hat 
die Möglichkeit, über die Webplattform 
ein persönliches Karriereprofil mit seinen 
individuellen Interessen und Fähigkeiten 
anzulegen. Dieses ist komplett anonymi-
siert. Name und Profilbild sind für nieman-
den sichtbar. 
Schritt für Schritt möchte das Lüneburger 
Start-up weitere Regionen von seinem 
Webportal begeistern. „Wir wünschen uns, 
dass die Schüler berry2b als ihre Plattform 
betrachten und dieses Wir-Gefühl weiter-
transportieren“, blicken die Gründer in die 
Zukunft. 
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Exklusive 
Adventskalender
für Liebhaber feiner Schokolade

24 Türchen – 24 Köstlichkeiten

Genießen Sie die Vorweihnachtszeit mit Spezialitäten 
der Schokothek.

Es gibt sie wieder: 
Den „Lüneburger Adventskalender“, 
mit ausgewählten Pralinen. Das Motiv wurde von 
Karin Greife exklusiv für die Schokothek gestaltet.

Den „Lakrids by Bülow-Adventskalender 2019“, der 
Sie auf die Reise durch das Lakritzwunderland nimmt.

Die Adventskalender sind sehr beliebt und nur in 
begrenzter Stückzahl erhältlich. 
Kommen Sie vorbei und bestellen Sie schon jetzt 
Ihre Favoriten!

Tipp: 
Denken Sie in diesem Jahr auch frühzeitig an 
Ihre Mitarbeiter, Kunden sowie Geschäftspartner und 
überraschen Sie sie zu Weihnachten mit individuellen, 
personalisierten Geschenken .

Wir beraten Sie gern!

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

Weitere Infos auf schokothek.de

BESTELLE UNSEREN WEIHNACHTSKALENDER  
VOR DEM 26. SEPTEMBER UND ERHALTE EINE  

DECORATION GEFÜLLT MIT CLASSICS  
ALS GESCHENK!

Adventskal1_Fini_korrigiert3_300dpi.indd   1
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Das Haus, das 
mitdenkt

Familie Nikolaus aus Brietlingen 
lebt ihren Traum von einem  

intelligenten Zuhause

1 . S i c h e r h e i t 

Per Smartphone 

kann die Familie 

ihr elektronisches 

Türschloss  bedie-

nen. 2. Komfort  

Die Lichtstimmung 

lässt sich ganz be-

quem digital re-

geln. 3. Vernetzt 

Familie Nikolaus aus 

Brietlingen fühlt sich wohl in 

ihrem smarten Haus.  Fotos: t&w3
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Von Melanie Jepsen

D ie App geöffnet, ein Klick, dann 
leuchtet auf dem Smartphone von 
Ines Nikolaus ein roter Button auf. 

„Die App erkennt, ob Fenster und Türen 
geschlossen sind“, sagt sie. „Rot bedeutet, 
dass noch etwas offen steht.“ Im Haus von 
Familie Nikolaus ist fast alles miteinander 
vernetzt. Mit ihren smarten vier Wänden hat 
sich die Familie in Brietlingen einen Traum 
erfüllt.  Familie Nikolaus, das sind Ines (32), 
ihr Mann Stefan (38), Sohn Jarik (3) und ihre 
drei Katzen.
„Ich wusste immer, wenn ich irgendwann 
mal ein Haus bauen sollte, dann muss es 
smart sein“, sagt Stefan Nikolaus. Erste Ideen 
setzte er schon 2007 in seiner damaligen 
Wohnung um: „Das waren ganz einfache 
Dinge für die Heizungssteuerung.“ Danach 
ruhte das Thema erstmal, bis irgendwann 
die Pläne vom Eigenheim konkret wurden. 
„Für mich war wichtig, dass ich die Haus-
steuerung kontrollieren kann. Anfangs hatte 
ich Bedenken, durch die Technik ausge-
sperrt zu werden, wenn die Rollläden herun-
terfahren“, sagt Ines Nikolaus. 2011 startete 
schließlich der Hausbau. Beide waren 
sich einig: „Wir möchten ein zukunftsfä-
higes Haus.“  Stefan Nikolaus ist gelernter 
Industriekaufmann und arbeitet seit seiner 

Ausbildung im IT-Bereich. Für 
Elektronik habe er sich auch 
schon immer interessiert, 
erzählt der Familienvater. 
Seine Frau hat dual Indus-
triemanagement studiert 
und war mehrere Jahre im 
IT-Bereich tätig. 
Über ein halbes Jahr Planungs-
phase brauchte es, bis das 
Konzept für ihr Smart Home stand. 
„Das ist das A und O. Eine zu späte 
oder unzureichende Planung sind die 
häufigsten Fehler, die Hausbauer beim 
Thema Smart Home machen“, meint Stefan 
Nikolaus. Gerade beim Massivbau könnten 
Kabel nicht immer einfach so nachträglich 
verlegt werden. Daher sei es wichtig, immer 
einen Experten für Smart-Home-Planung 
zurate zu ziehen. Vieles hat sich die Familie 
selbst angeeignet und umgesetzt: „Es gibt 
extrem viele Lösungen und jeder hat ganz 
unterschiedliche Ansprüche an ein Smart 
Home.“ So sind beispielweise die Wasch-
maschine und der Herd nicht intelligent 
gesteuert. „Das ist derzeit einfach kein 
Mehrwert für uns.“ Vielmehr habe das 
Thema Sicherheit im Fokus gestanden. „Ich 
möchte Gewissheit haben, dass ich eine 
Benachrichtigung bekomme, wenn bei 
Abwesenheit etwas im Haus passiert“, meint 

die 32-Jährige. Einmal, so erinnert 
sich das Paar, war der Schreck 

groß, als plötzlich der Bewegungsmelder 
im Hausflur auslöste. Per App wurden sie 
über die Bewegung im Raum benachrichtigt. 
Am Ende entpuppte sich der vermeintliche 
Einbrecher als Stubenfliege.
Das Herz ihres intelligenten Hauses ist 
der Loxone-Miniserver. Der Miniserver 
verbindet alle Komponenten wie Beschat-
tung, Licht, Multimedia und Heizung sowie 
sämtliche smart-fähigen Geräte und lässt 
sie miteinander kommunzieren. „So können 
beispielsweise die Heizungs-und Lüftungs-
anlage miteinander sprechen“, erklärt Ines 
Nikolaus, während gerade draußen im 
Garten der Rasen-Roboter seine Runden  
dreht. „Wenn es draußen wärmer ist als 
drinnen, wird automatisch die Lüftung 
runtergeschaltet.“ Selbst die Wetterstation 
auf dem Dach ist vernetzt. Ihre Erfahrungen 
mit ihrem smarten Haus teilt die Familie in 
einem Blog. 

Digitaler Schlüssel

Sohn Jarik wächst mit dem smarten Haus 
auf. Für ihn ist es ganz alltäglich, wenn ein 
weißer runder Staubsauger-Roboter durch 
das Wohnzimmer fährt. Die intelligente 
Technik erleichtert der Familie vieles: 
Per Sensor schaltet sich das Licht je nach 
Helligkeit und Tageszeit beim Betreten des 
Raumes automatisch an und geht beim 
Verlassen wieder aus: „Oft fragen uns die 
Gäste: ,Wo ist denn der Lichtschalter?‘ Dann 
gehen auch schon mal die Rollläden rauf 
und runter, weil alle Tasten durchprobiert 
werden.“ Per Smartphone-App kann die 
Familie auch die Helligkeit und Farbstim-
mung des Lichtes steuern. Ein Schlafmodus 
sorgt unter anderem dafür, dass per Klick 
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das Licht im gesamten Haus ausgeschaltet 
wird. Zu Anfang sei es auch für sie eine 
Umgewöhnung gewesen, meint das Ehepaar. 
„Im Gästezimmer haben wir aber einen ganz 
normalen Lichtschalter, der manuell bedient 
wird. Darauf hat mein Schwiegervater 
bestanden“, sagt Ines Nikolaus schmunzelnd. 
Bald möchte die Familie ihr Smart Home 
gerne auch um eine Video-Türsprechanlage 
erweitern. Bislang können sie per Smart-
phone die Tür öffnen und verschließen 
sowie die Klingel stumm schalten, wenn 
Jarik schläft. Sobald es an der Haustür 
läutet, erhalten sie eine Benachrichtigung 
auf ihrem Smartphone.
Beim Blick durch das Wohnzimmer fällt 
mir ein Sprachassistent auf dem Schrank 
ins Auge. Über einen Sprachbefehl kann die 
Familie damit Funktionen wie Beleuchtung, 
Beschattung und das Heimkino im Wohn-
zimmer steuern. Zum Einsatz komme der 
„Echo“ aber eher selten, erfahre ich. 

Stabiles System

Doch was passiert, wenn in einem intelligen-
ten Haus plötzlich die Steuerung ausfällt? 
Noch sei dieser Fall nicht eingetreten, sagt 
Stefan Nikolaus. Doch wenn dann doch 
einmal der Miniserver ausfallen sollte, 
funktioniere erstmal die Beleuchtung und 
Beschattung nicht mehr. Er empfiehlt einen 
Loxone-Partner zu wählen, der einem 
auch nach der Installation zur Seite steht 
und im schlimmsten Fall einen Austausch 
vornehmen kann. Der Austausch selbst wäre 
innerhalb von wenigen Minuten erledigt, 
sagt der Familienvater. Der Miniserver 
basiert auf einer ausgereiften Steuerung 
und laufer daher sehr stabil. Da der Server 

GUT ZU WISSEN
Spiele Musik, dimme das Licht oder 
bestelle neuen Kaffee im Internet – so 
oder so ähnlich geht es täglich zu 
in deutschen Wohnzimmern. Jetzt 
ist es sogar möglich, die komplette 
Haussteuerung inklusive Alarmanlage 
per Sprachbefehl zu bedienen. Da sich 
Steckdosen, Lautsprecher und Türschlös-
ser mit den Sensoren für Fenster und 
Türen, Kameras, Bewegungsmeldern, 
Rollläden oder Brandmeldern kombi-
nieren lassen, kann die Konfiguration 
viel gezielter per Sprachbefehl auf die 
jeweilige Situation angepasst werden. 
Hält sich der Bewohner abends nur im 
Obergeschoss auf, kann er vom Bett oder 
Sofa aus die Alarmanlage anweisen, nur 
das Untergeschoss scharf zu schalten. 
Bei einem Einbruchsversuch werden au-
tomatisch die Rollläden aufgezogen, das 
Licht geht an, zusätzlich ertönt über die 
Stereoanlage Musik oder ein akustischer 
Hinweis schreckt den Einbrecher ab, je 
nach Wunsch des Eigentümers.

im Gegensatz zu Sprachassistenten nicht 
nach außen kommunizieren muss, sei er vor 
möglichen Cyber-Angriffen gut geschützt, 
meint Stefan Nikolaus. 
Wer denkt, nur das Haus der Brietlinger 
ist smart, liegt falsch. Auch der Garten ist 
teilweise schon vernetzt. So können Ines 
und Stefan Nikolaus gemütlich am Früh-
stückstisch ihren Kakao trinken und via 
Loxone-App die Pflanzen im Gewächshaus 
beregnen lassen. Das nächste Projekt der 
Familie ist bereits in vollem Gange. Vater 

und Sohn bauen einen kleinen Roboter: 
ein Kettenfahrzeug mit Greifarm. 

4. SPRACHBEFEHL Per Sprach-

befehl kann die Familie ihren 

Sprachassistenten steuern. 5. 

GARTEN Ganz ohne Gießkanne 

funktioniert die Beregnung im 

Gewächshaus. 6. PRAKTISCH Ein 

Staubsauger-Roboter dreht seine 

Runden durch das Haus der Familie.
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Von Mona Behn

D ie Digitalisierung ist die industrielle 
Revolution des 21. Jahrhunderts 
– Prozesse werden durch Digitali-

sierung immer stärker standardisiert und 
automatisiert. In vielen Branchen sind 
digitalisierte Abläufe längst tägliche Routine, 
und dieser Trend revolutioniert auch die 
Gesundheitsbranche. Neue technologische 
Möglichkeiten verändern die Rolle des 
Patienten im System, seinen Blick auf das 
Gesundheitswesen, aber auch seine Chancen 
auf dem Weg einer erfolgreichen Genesung 
– neue Technologien bieten die Möglichkeit, 
Effizienzpotenziale bei mindestens gleich 
bleibender, häufig sogar höherer Qualität zu 
erschließen.
Auf dem Weg zum „Digitalen Krankenhaus“ 
hat auch das Klinikum Lüneburg in den 
vergangenen Jahren wegweisende Meilen-
steine erreicht.
„Der Krankenhausalltag hat sich komplett 
verändert“, so beschreibt Dr. med. Jörg 
Cramer, Chefarzt der Klinik für Unfallchi-
rurgie und Orthopädie sowie Ärztlicher 
Direktor des Klinikums Lüneburg, die 
Auswirkungen der zunehmenden Digi-
talisierung. „Wenn man früher mehrere 
Röntgenbilder vergleichen wollte, mussten 
sie jeweils an Leuchtkästen oder Fenstern 
aufgehängt und eines nach dem anderen 
angeschaut werden.“ Danach folgte das 
mühsame Sortieren und Archivieren in 
sogenannten Röntgentüten. „Um kurzfris-
tig die Zweitmeinung eines Experten an 
einer anderen Klinik einzuholen, mussten 
noch vor 15 Jahren Röntgenbilder mit 
dem Taxi hin- und hergefahren werden“, 

Bessere Chancen auf eine erfolgreiche Genesung – Im Klinikum Lüneburg 
hat die Digitalisierung den Alltag revolutioniert

Hochleistungsmedizin im 
Einklang mit Empathie

 „Pro Videokapsel entstehen 
bis zu 100 000 gestochen 

scharfe Bilder.  
Am Computer kann man 
dann wie mit einer Lupe 
auf die Darmschleimhaut 

schauen, eine Software hilft 
bei der Auswertung.“

PROF. DR. MED. TORSTEN KUCHARZIK

erinnert sich der Chirurg. Heute unter-
stützt spezielle Software die Radiologen bei 
der Auswertung der Aufnahmen aus dem 
Röntgen, der Computertomographie (CT) 
oder Magnetresonanztomographie (MRT) 
am PC. Bei Notfällen liegen den Ärzten so 
innerhalb kurzer Zeit die nötigen Bilder und 
Befunde vor. Mit dem Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE) und anderen 
Kooperationspartnern können Daten schnell 
und sicher online ausgetauscht und abge-
stimmt werden.
Patientenmappen aus Papier gehören in 
allen Bereichen des Klinikums Lüneburg der 
Vergangenheit an. Einzige Ausnahme bilden 
zurzeit noch die Intensivstationen, aber 

1. FRÜHERKENNUNG Mit dieser Kapsel bekommt 

der Arzt aufschlussreiche Bilder aus dem Inneren des 

Menschen. 2. DIAGNOSE Bilder aus dem Darm zeigen 

den Medizinern bestehende Krankheiten. 
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Wir setzen die  
Videokapselendoskopie 

zwei- bis dreimal  
pro Woche ein.“

OBERARZT DR. MED. ANDREAS MÜLLER

die Umstellung dort ist bereits in Vorberei-
tung. In der elektronischen Patientenakte 
sind sämtliche Informationen gespeichert: 
Röntgenbilder, CT- und MRT-Aufnahmen, 
Ultraschallbefunde, Laborwerte, Medika-
mente, EKG- und EEG-Werte, Hinweise auf 
Vorerkrankungen und frühere Klinik-
aufenthalte, Therapieverläufe und vieles 
mehr. Innerhalb kürzester Zeit sind sowohl 
historische als auch aktuelle Daten eines 
einzelnen Patienten an jedem Arbeitsplatz 
von Medizinern und Pflegekräften abrufbar 
– in OP, Notaufnahme oder Funktionsbe-
reich genauso wie auf jeder Station. Unter 
Umständen lebensrettende Informationen 
können so ohne Verluste weitergegeben und 
ausgewertet werden. 
Mehr als 30 000 stationäre und 50 000 
ambulante Patienten pro Jahr, Tausende 
Bilder aus der Radiologie, unzählige Labor-
werte, Untersuchungsbefunde und weitere 
Detailinformationen ‒ das sichere und 
jederzeit abrufbare Speichern dieser Daten-
mengen erfordert ein eigenes Rechenzent-
rum. Der IT-Sicherheitsraum des Klinikums 
bietet auf 33 m2 Fläche ausreichend Platz 
für Speichersysteme, Server, Netzwerk-
verteiler und das Langzeitarchiv. Bis 2014 
bestand das Handarchiv mit nahezu endlo-
sen Regalmetern, in denen die Patienten-
akten über 30 Jahre aufbewahrt wurden. 
Inzwischen sind alle Daten digitalisiert. Die 
Serverzelle erfüllt neueste Sicherheitsstan-
dards und bietet damit perfekten Schutz für 

die sensiblen Daten des Klinikums.
„Dank unserer innovativen Ausrichtung, der 
professionellen IT-Abteilung und des großen 
Engagements aller unserer Teams haben wir 
bei der Digitalisierung bereits einen Stand 
erreicht, um den uns Kollegen aus anderen 
Häusern beneiden“, sagt Dr. Michael Moor-
mann, Geschäftsführer des Klinikums, „einer 
der nächsten Schritte ist die Einführung von 
Videokonferenzen für unsere onkologi-
schen Zentren bis Ende dieses Jahres.“ In 
den interdisziplinären Tumorkonferenzen 
treffen sich die Spezialisten der einzelnen 
Fachrichtungen des Klinikums und nieder-
gelassene Kollegen, um für jeden Patienten 
mit einer Krebserkrankung die individuell 
beste Therapie zu planen und abzustimmen. 
Durch die Videokonferenzen können die 
Mediziner auch von unterschiedlichen Orten 
zeitgleich auf digitale Befunde blicken und 
Behandlungsstrategie planen – eine weitere 
Erleichterung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit, von der Patienten und Behandler 
profitieren werden. 

Neue Möglichkeiten der Diagnostik 
und Therapie

Zur Früherkennung und Behandlung von 
Erkrankungen des Dickdarms ist die Darm-
spiegelung die am besten geeignete und 
etablierte Methode. Anders sah es lange Zeit 
für die Untersuchung von Dünndarm- 
erkrankungen aus: Als bildgebende 
Verfahren standen Röntgen, CT und MRT 
zur Verfügung, Dünndarmspiegelungen 
gelten als risikoreich. „Seit 2007 steht uns 
die Videokapselendoskopie zur Verfügung 
und damit wurde alles anders“, sagt Prof. Dr. 
med. Torsten Kucharzik, Chefarzt der Klinik 
für Allgemeine Innere Medizin und Gastro-
enterologie. „Das war ein Durchbruch in der 
Dünndarmdiagnostik, denn es gab nichts 
Vergleichbares.“
Die Anwendung ist denkbar einfach. Die 
Patienten schlucken eine Videokapsel in der 
Größe einer Medikamenten- oder Vitamin-
kapsel mit etwas Wasser. Danach wird die 
Kapsel von den natürlichen Transportbewe-
gungen in Speiseröhre, Magen, Dünn- und 
Dickdarm durch den Körper transportiert. 
Während dieser Zeit nimmt sie kontinu-
ierlich Innenaufnahmen der Verdauungs-
organe auf und sendet diese per Funk 
nach draußen. Nach einer vollständigen 

Magen-Darm-Passage, die in der Regel ein 
bis zwei Tage dauern kann, wird die Kapsel 
auf natürlichem Weg ausgeschieden und 
kann entsorgt werden. 
Mithilfe der Kapselendoskopie können 
unter anderem Blutungsursachen entdeckt 
werden, beispielsweise bei Gefäßmiss-
bildungen im Dünndarm. Sie wird auch 
zur Dokumentation von Erkrankungs- 
und Therapieverlauf bei Morbus Crohn 
eingesetzt. In der Forschung wird die 
Kapselendoskopie weiterentwickelt: Erste 
Prototypen sind in der Erprobung, deren 
Position der Arzt von außen steuern kann. 
Zukünftig sollen mithilfe der Kapseln auch 
therapeutische Funktionen möglich werden, 
beispielsweise Gewebeprobenentnahmen.

Kaum eine andere medizinische Disziplin 
hat sich in den letzten Jahrzehnten so rasant 
weiterentwickelt wie die Strahlenthera-
pie. Durch moderne Linearbeschleuniger 
wurde die Voraussetzung geschaffen, auch 
in der Tiefe des Körpers gelegene Tumoren 
so zu bestrahlen, dass Nachbarorgane 
und Hautoberfläche weitgehend geschont 
werden. Unabdingbar ist hierfür die dreidi-
mensionale, computergesteuerte Bestrah-
lungsplanung, die mit Hilfe bildgebender 
Verfahren wie CT, MRT und der Positronen-
Emissionstomographie (PET) eine exakte 
Darstellung von Tumor und Organsystemen 
ermöglicht. Mit hoher Zielgenauigkeit kann 
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GUT ZU WISSEN
- Big Data bezeichnet den Umgang mit 
großen, heterogenen und sich schnell 
verändernden Datenmengen. Die 
Menge der produzierten Daten in der 
Medizin wächst ungebrochen: Diagno-
severfahren wie Computertomographie 
(CT) oder Magnetresonanztomographie 
(MRT) tragen genauso dazu bei wie 
Versicherungen und öffentliche Einrich-
tungen oder auch die Kommunikation in 
sozialen Netzwerken.
- In einem elektronischen Arztbrief 
können Ärzte digital Befunde, Patien-
tenberichte oder auch Bildsequenzen 
an andere Behandler elektronisch 
übermitteln.
- Unter Health Technology Assessment 
(HTA) versteht man die systematische, 
evidenzbasierte Bewertung medizi-
nischer Verfahren und Technologien 
im Hinblick auf deren Effekte auf die 
Gesundheit des Einzelnen, auf das 
Gesundheitssystem und auf die Gesell-
schaft. Die Bewertungen können dabei 
über die bloße medizinische Wirksamkeit 
hinausgehen und auch ökonomische, 
ethische, soziale und rechtliche 
Auswirkungen berücksichtigen.
- Die Telematikinfrastruktur ist ein 
sicheres, vom Internet getrenntes 
elektronisches Gesundheitsnetz, das die 
IT-Systeme aus Arztpraxen, Apotheken, 
Krankenhäusern und Krankenkassen 
miteinander verbindet. So soll ein 
systemübergreifender Austausch von 
Informationen ermöglicht werden.

so der Tumor von der 
Bestrahlung erfasst und das 

gesunde Gewebe geschont werden.
Bei Tumoren im Lungenbereich, wie Bron-
chialkarzinom oder Brustkrebs, besteht 
die besondere Herausforderung darin, 
auch die Atembewegung der Patienten zu 
berücksichtigen. Beim Ein- und Ausatmen 
verschieben sich die Organe im Brust-
korb gegeneinander, außerdem liegt bei 
linksseitig gelegenen Tumoren immer das 
Herz in unmittelbarer Nähe des bestrahlten 
Bereichs. 
„Eine wesentliche Verbesserung bietet hier 
das sogenannte Atem-Gating, das es am 
Klinikum Lüneburg seit März 2016 gibt“, 
sagt Privatdozent Dr. med. Stefan Dinges, 
Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie. „Die Bestrahlung erfolgt 
nur während einer bestimmten Atemphase, 
in der der Patient so tief wie möglich einat-
met und dann für einige Sekunden die Luft 
anhält.“ Durch die maximale Ausdehnung 
des Brustkorbs liegen die Organe so weit 
wie möglich voneinander entfernt. Das 
Herz wird geschont, da es beim Einatmen in 
Rückenlage weiter nach hinten und unten 

rückt. Perspektivisch soll 
das Atem-Gating unter 
anderem auch für die 
Bestrahlung sehr kleiner 
Tumoren in der Leber 
eingesetzt werden. 
Die Digitalisierung bietet 
zahlreiche weitere Verbes-

serungen in der Behandlung: 
Bereits jetzt erlauben 3-D-Darstel-

lungen für minimal-invasive Eingriffe den 
Operateuren noch detailliertere Einblicke 
in den Körper. Andere dreidimensionale 
Darstellungssysteme ermöglichen Herzka-
theterbehandlungen ohne Belastung durch 
Röntgenstrahlung. „Im kommenden Jahr 
wird das Klinikum im Institut für Diagnos-
tische und Interventionelle Radiologie eine 
hoch moderne Zwei-Ebenen-Angiographie-
Anlage in Betrieb nehmen“, so Geschäfts-
führer Dr. Michael Moormann zur weiteren 
Entwicklung, „damit können wir beispiels-
weise Patienten mit Leberkrebs oder 
Schlaganfall noch schneller und zielgerich-
teter behandeln.“
Die Digitalisierung ist eine immense Chance 
für die Medizin, aber Menschlichkeit ist ihr 
bester Freund – und so ist es den Mitarbei-
tern im Klinikum Lüneburg gelungen, den 
Spagat von moderner Hochleistungsmedi-
zin im Einklang mit menschlicher Nähe zu 
schaffen.

3. ATEM-GATING Die computergesteuerte Bestrahlung 

von Tumoren erfolgt mit hoher Zielgenautigkeit, sodass 

gesundes Gewebe geschont wird. 4. GENAUIGKEIT 

Am Bildschirm verfolgt P.D. Dr. Stefan Dinges den 

Verlauf der Therapie.
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lösungsorientierten Vorberechnungen, die 
schließlich sämtliche Vorgänge steuern. 
Getestet werden die Algorithmen beispiels-
weise in dem mobilen Uni-Robotersystem 
„Robotino“, das Mercorelli in Kooperation 
mit seinem Leuphana-Kollegen Anthimos 
Georgiadis, Professor für Prozessmesstech-
nik und intelligente Systeme, entwickelt hat. 
„Unsere digitalen Systeme funktionieren 
teilweise auch autodidaktisch“, so der Inge-
nieur. „Mathematisch ermöglichen wir das, 
indem wir eine Variable nicht als scharfen 
Wert definieren. Stattdessen besteht sie aus 
mehreren einzelnen Größen, Eins plus Eins 
ist dann eben nicht mehr Zwei.“ 
1998 hatte es Paolo Mercorelli nach Studium 
und Promotion in Florenz, Bologna und Kali-
fornien nach Deutschland verschlagen. Über 
Stationen u. a. in Heidelberg und Wolfsburg 
kam er in die Hansestadt, wo er 2012 zum 
Professor für Regelungs- und Antriebstech-
nik an die Leuphana Universität berufen 
wurde. Und jetzt? Seit längerem liegt sein 
Fokus auf dem Thema Elektromobilität. 
„Dieser Begriff ist etwas unscharf, denn 
darunter lassen sich viele weitere Bereiche 
gliedern, wie eben Fahrzeuge, die mit einem 
Energiespeicher unterwegs sind. Ich für 
meinen Teil beschäftige mich mit der Rege-
lung elektrischer Antriebe – intelligenter 
Algorithmen.“ Zusammen mit zwei Dokto-
randen, Benedikt Haus von der Leuphana 
und Tanja Zwerger von der MTU Fried-
richshafen, arbeitet er aktuell an Hybriden, 
die eine Kombination aus traditionellen 
(Benzin- und Dieselmotor) und elektrischen 
Antrieben darstellen. 
Insgesamt fünf Doktoranden und zwei 
Doktorkandidaten, ein Labor-Ingenieur, ein 
Ingenieur als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
sowie je ein Bachelor- und ein Masterstu-
dent gehören zum Stamm des Mercorelli 

Von Julia Drewes

E ins plus Eins ergibt Zwei, richtig? 
„Logisch!“, sagen die einen. „Kommt 
drauf an“, entgegnen die anderen. Dr. 

Paolo Mercorelli, Professor für Regelungs- 
und Antriebstechnik an der Leuphana 
Universität Lüneburg, gehört auf die Seite 
der anderen. Seit Jahren erforscht und 
entwickelt er intelligente Systeme, die in 
Fertigungsprozessen und Mobilität zum 
Einsatz kommen und damit den Alltag 
vereinfachen. Im Umgang mit Zahlen und 
Formeln ist er routiniert. Und darin, sie neu 
zu denken. 
Autonome Fahrassistenten, intelligente 
Materie – was nach Stoff klingt, aus dem 
Science-Fiction gemacht ist, gehört für 
den gebürtigen Italiener längst zum 
Tagesgeschäft. Gemeinsam mit seinem 
Team des Mercorelli Control and Drive 
Systems Lab am Institut für Produkt und 
Prozessinnovation der Leuphana haucht er 
Leblosem Leben ein. Wie das funktioniert? 
Mit komplexer Mathematik: Algorithmen, 

Dr. Paolo Mercorelli ist Ingenieur und Wissenschaftler an der Leuphana. 
Mithilfe mathematischer Formeln macht er aus Science-Fiction Realität 

Der Zahlendreher

Schon als Kind habe ich 
mich gefragt – und ich frage 
es mich bis heute – wie hat 
Gott sich seine Welt vorge-
stellt: als Museum oder als 

Baustelle?

PAOLO MERCORELLI, PROFESSOR 

LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG
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Labs in Volgershall. Hier gehen die Frauen 
und Männer ihren individuellen Forschungs-
schwerpunkten und Fragestellungen nach, 
führen Messungen oder Computersimulatio-
nen durch, studieren Literatur und diskutie-
ren. Mercorelli betreut sie dabei. „Forschen 
bedeutet für mich auch immer Dialog“, sagt 
er. „Seine Doktoranden zu motivieren ist die 
zentrale Aufgabe eines Professors.“
Gemeinsam mit Doktor-Kandidat und 
VW-Ingenieur Philip Hüger entwickelte er 
so einen Rangierassistenten für Anhänger, 
der in der Lage ist, das Fahrzeug selbst-
ständig in die Parklücke zu manövrieren. 

„Alles, was der Autofahrer 
noch machen muss, ist Gas 
und Bremse zu betätigen“, 
erläutert der Ingeni-
eur das Prinzip. „Unser 
System wird inzwischen 
von unterschiedlichen 
Autoherstellern verbaut.“ 
Der sogenannte Kalman-

Filter, ein mathematisches 
Verfahren, ist eines seiner 

wichtigsten theoretischen 
Werkzeuge. Damit lassen sich 
Größen abgeschätzen, die durch 
herkömmliche Messverfahren 
nicht mehr zu ermitteln sind. 
Auch die Einparkhilfe wurde so 
entwickelt. In Kooperation mit 
dem Logistiker Jungheinrich 

entstanden außerdem 
automatisch fahrende 

Lagerwagen. Diese 
sind nicht nur in der 
Lage, schwere Lasten 
zu transportieren. 

Sie erkennen auch 
Hindernisse. „Damit 

sollen Unfälle in Produktionsanlagen 
vermieden werden.“ 
Dass sich aus diesen potenziellen Unfällen 
ein entscheidendes Argument seiner 
Kritiker ergibt, ist Mercorelli bewusst. 
Technik kann unseren Alltag erleichtern, 
unsere Sinne und Fähigkeiten auf ein neues 
Level anheben. Doch mit den Chancen 
kommen auch Risiken. „Ingenieure glauben 
an die Kooperation zwischen Mensch und 
Maschine“, sagt der Wissenschaftler. „Wir 
wissen, dass der technologische Fortschritt 
unter anderem in der Medizin eine wichtige 

Rolle spielt, z. B. in puncto Sicherheit, 
Präzision in der Diagnostik, bei Operatio-
nen usw.“ Im Straßenverkehr ergebe sich 
ein etwas anderer Sachverhalt. Wenn die 
Technik versagt, bekomme die Frage nach 
Verantwortung und Schuld eine neue Quali-
tät. „Wer ist bei einem Schaden heranzuzie-
hen, der Halter oder der Hersteller? Dann 
steht man nicht nur vor einem technischen, 
sondern auch vor einem ethischen Problem.“ 
Solche Probleme seien komplex, aber lösbar, 
meint der Experte. „Wenn die Bereitschaft 
zur Forschung stärker wäre. Neue Tech-
nologie ist ein ökonomisches Thema, ein 

TiTelThema
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ökologisches und soziologisches zugleich. 
Die Menschen sind sich heute über die 
Grenzen der fossilen Ressourcen im Klaren 
und umweltbewusster als noch vor einigen 
Jahren. Aber die Politik hängt da noch 
hinterher.“ Gesellschaftliche Vorbehalte 
gegenüber neuen Technologien bzw. künst-
licher Intelligenz im Speziellen könnten 
weiter abgebaut werden, so Mercorelli, 
wenn die Politik für die Herausforderungen 
unserer Zeit sensibler werde, mehr Förder-
mittel für Kooperationsprojekte mit Unter-
nehmen ausschütten würde. „Forschung 
kostet eben Geld.“ 
Woher kommt dann der 
eigene Antrieb? „Ich 
denke, dass der wahre 
Treiber aller Wissen-
schaftler unsere Neugier 
ist, der Wunsch, etwas 
Neues zu entdecken“, so 
Mercorelli und schlägt 
eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und Glau-
ben. „Darin steckt auch ein 
Stück biblischer Sünde.“ Unser 
Wissensdurst, so deutet er, leite 
sich von der dem Menschen 
angeborenen Tendenz ab, über 
die Natur und ihre Phänomene 
herrschen zu wollen. 
„Schon als Kind habe ich 
mich gefragt – und ich frage 
es mich bis heute – wie 
hat Gott sich seine 
Welt vorgestellt, als 
Museum oder als 
Baustelle? Vielleicht 
finden wir in der 
Bibel eine Antwort. 
Denken wir an das erste 
Buch Mose, die Genesis, das, womit alles 
begann. Dort heißt es ‚Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das 
uns gleich sei, die da herrschen über die 
Fische im Meer und über die Vögel unter 
dem Himmel und über das Vieh und über 
die ganze Erde und über alles Gewürm, das 
auf Erden kriecht.‘ Erlauben Sie mir eine 
naive Anmerkung, so, als wäre ich noch ein 
Kind: Gott lässt uns hier eine Option, oder? 
Er gibt jedem von uns die Chance, neues 
Leben entstehen zu lassen. Warum nicht 
auch durch die Forschung?

„Ingenieure glauben an 
die Kooperation zwischen 

Mensch und Maschine.“

Paolo Mercorelli, Professor  

leuPhana universität lüneburg
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Lesen, Freunde in Netzwerken kontaktieren, mit der App navigieren – vieles 
läuft digital. Unser Gehirn reagiert auf die neuen Reize. Doch wie?

H enriette zögert, als sie in die winzige 
Kabine klettern soll. Wenig später 
sitzt die Zweijährige auf dem Schoß 

ihrer Mutter. Die Augen leuchten. Vor ihr 
steht ein Bildschirm, ein Film läuft. Plötzlich 
horcht sie auf. Etwas summt, ähnlich wie 
ein Handy. Was Henriette nicht weiß: Eine 
Spezialkamera für Eye-Tracking zeichnet 
ihre Augenbewegungen und die Pupillen-
größe auf. Henriette sitzt im Zentrum eines 
Versuchs im Kinderlabor in Magdeburg. Es 
geht um Aufmerksamkeit, Ablenkung und 
den Aufbau des Gehirns. Es geht um aktuelle 
Forschung – auch zum Einfluss der digitalen 
Dauerbespielung.

Außerhalb der Kabine wandern die Blicke 
von Professorin Nicole Wetzel zwischen 
mehreren Monitoren hin und her. Zu ihr 
werden die Daten von Testpersonen drinnen 
übertragen. Weiße Bluse, dunkles Jackett, 
Jeans, so sitzt die 45-Jährige in dem Labor 
am Leibniz-Institut für Neurobiologie. 
Sie möchte ergründen, wie sich Aufmerk-
samkeit, Lernen und das Gedächtnis von 
Kindern und Jugendlichen entwickeln.
Ein heißes Thema in Zeiten, in denen viele 
Kids ihre Finger kaum vom Handy lassen 
können. In Zeiten, in denen Krankenkas-
sen vor Internetsucht und Social-Media-
Abhängigkeit warnen. Zwar forschen die 

Magdeburger ursprünglich allgemein zur 
Hirnaktivität beim Lernen und Erinnern 
und nicht zur Medienwirkung. Doch Wetzels 
Aufmerksamkeitsversuche sind ein Baustein 
in dem Mosaik von Studien weltweit, die die 
Arbeit der Zellen im Gehirn ergründen.
Welche Spuren hinterlässt die Dauerpräsenz 
von Smartphones in unseren Köpfen? Gibt 
es deformierte Twitter- oder Facebook-
Gehirne, wie manche Pessimisten warnen? 
„Grundsätzlich ist es so, dass wir noch 
relativ wenig darüber wissen, wie digitale 
Medien das Gehirn und seine Aktivität 
verändern“, sagt Nicole Wetzel. „Dass sie es 
verändern, ist keine Frage. Denn alles, was 

DIGITALER STRESS
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Ein Digital Detox 
(siehe S. 52)
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wir erleben, was wir lernen, egal ob wir 
ein Buch lesen oder eine Sandburg bauen, 
verändert unser Gehirn. Die Frage ist nicht 
ob, sondern wie genau.“
Bei Versuchen kontrolliert ihr Team die 
Augen. Die Pupillen reagieren auf kognitive 
Prozesse. „Wenn wir etwas Überraschen-
des hören, weiten sie sich“, erläutert die 
Forscherin. Eigentlich sollen die Testperso-
nen eine Aufgabe erfüllen. Wenn zwischen-
durch ein Handy klingelt, können die 
Forscher mit ihren Eye-Trackern erkennen, 
dass jemand von seinem eigentlichen Ziel 
abgelenkt wird.

Muster erlauben Rückschlüsse

Eine weitere Messmethode setzt bei den 
elektrischen Strömen im Gehirn an. Dafür 
bekommen die Probanden Hauben mit 
Elektroden für ein EEG auf den Kopf gezo-
gen. Die Mess-Kappen zeichnen auf, welche 
Bezirke im Kopf in Schwung kommen, 
wenn ein Reiz eintrifft. Bestimmte Muster 
erlauben den Forschern Rückschlüsse, wie 
abgelenkt jemand ist.
„Wenn ein Störgeräusch eingespielt wird, 
reagieren die Kinder meist langsamer oder 
machen mehr Fehler“, sagt Wetzel. „Und 
je jünger die Kinder sind, desto mehr sind 
sie beeinträchtigt in ihrer Leistung.“ Nun 
ist unser Denkapparat keine Festplatte, auf 
der man nur speichert und abruft, sondern 
ein empfindliches, hochgradig wandelba-
res Organ. Das Hirn reagiert schnell auf 
Einflüsse von außen, es ändert seine Vernet-
zungen. Experten sprechen von Plastizität.
„Man kann sich das vereinfacht so wie 
ein Wegenetz vorstellen: Am Anfang, bei 
einem Kleinkind, sind viele Wege angelegt“, 
erläutert Wetzel. „Und die Wege, die die 

Kinder häufig nutzen, die werden zu großen, 
breiten Straßen ausgebaut, wo der Verkehr 
schnell fließt.“ Wenig genutzte Wege 
verkümmern – ihr Ausbau wird später im 
Leben mühsamer. „Wenn ich jeden Tag viele 
Male mein Handy hervorziehe, wird das 
irgendwann auch so eine breite Straße – um 
im Bild zu bleiben.“
Wenn Menschen in jungen Jahren schnell 
abgelenkt sind von Handy-Nachrichten 
und Pieptönen, wenn sie Störeinflüsse 
schwer kontrollieren können, wird so das 
tiefe Verstehen behindert? „Da ist noch 
vieles offen und zu erforschen“, sagt Wetzel. 
Forscher würden sehr unterschiedliche 
Ergebnisse vermelden: Aufmerksamkeit 
kann mit bestimmten Computerspielen trai-
niert werden. Einerseits. „Andererseits wird 
über Zusammenhänge zwischen übermäßi-
gem Medienkonsum und beeinträchtigter 
Aufmerksamkeit berichtet.“

Der Smartphone-Boom etwa läuft erst 
seit etwas über zehn Jahren – zu kurz für 
große Langzeit-Studien. In Großbritannien 
veröffentlichte die Gesundheitsorganisation 
Royal Society for Public Health (RSPH) einen 
Report zu sozialen Netzwerken und der 
Gesundheit junger Menschen. Ein wichtiger 
Punkt: Das Handy am Bett kann den Schlaf 
massiv stören. Einer von fünf Jugendlichen 
kontrolliere nachts seine Netzwerke. Für 
den Aufbau des jungen Gehirns jedoch ist 
viel Schlaf essenziell. In den USA machte der 
Psychologe Adrian F. Ward 2017 span-
nende Entdeckungen: Allein die Nähe des 

3. HIRNFORSCHUNG Wissenschaftler erforschen, wie 

Computer, Tablets und Internet Lernen und Lehren 

verbessern können. 4. EXPERTENWISSEN Yvonne 

Kammerer arbeitet am Tübinger IWM.
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eigenen Smartphones reicht danach aus, 
dass Menschen bei Testfragen schlechter 
abschneiden. Liegt das Gerät in einem ande-
ren Raum, denken Probanden mehr und 
antworten korrekter. Ward schlussfolgert, 
dass ein nahes Handy uns so in Beschlag 
nimmt, dass Ressourcen im Gehirn besetzt 
werden. Das Arbeitsgedächtnis in den Stirn-
lappen der Großhirnrinde, im Präfrontalen 
Cortex, etwa. Wir brauchen es unter ande-
rem, um Sätze zu verstehen. Beim logischen 
Denken ist es ebenfalls aktiv.
Dass digitale Techniken in diesem wichtigen 
Hirnteil Spuren hinterlassen, berichten 
auch die Experten vom Leibniz-Institut 
für Wissensmedien in Tübingen. Hier 
erforschen rund 90 IWM-Wissenschaftler, 
wie Computer, Tablets und Internet Lernen 
und Lehren verbessern können. Sie nutzen 
ebenfalls Eye-Tracking und EEG-Hauben. 
„Digitale Medien sind per se weder gut noch 
böse“, stellt Psychologie-Professorin Ulrike 
Cress, 53 und Direktorin des Instituts, klar. 
„Sie haben bestimmte Eigenschaften, die das 
Denken beeinflussen. Wir analysieren, wie 
wir Medien besser nutzen, um Lernprozesse 
zu erleichtern. Und wie wir negative Effekte 
vermeiden, etwa – bezogen auf das Internet 
– die Überlastung des Gehirns durch zu viele 
Informationen.“
Arbeitsgruppenleiter Peter Gerjets hat 

ein Beispiel parat: „Lesen und Lernen im 
Internet ist anders als im Buch“, sagt der 
54-Jährige. „Das liegt daran, dass digitale 
Texte andere Funktionalitäten enthalten als 
analoge, gedruckte Texte.“ Grundsätzlich 
gilt, dass Lesen nicht biologisch angeboren 
ist, sondern erlernt wird. Das heißt, dass 
das Gehirn die Lese-Straßen, die Netzwerk-
Verbindungen der Zellen, erst anlegt. Wobei 
ein Mensch beim Lesen Hochleistungen 
vollbringt: Das Gehirn muss blitzschnell 
Zusammenhänge bilden, unsinnige Wort-
Bedeutungen unterdrücken und vieles 
mehr. In Versuchen ließen die Tübinger ihre 
Testpersonen Wikipedia-ähnliche Texte, die 
Links zum Weiterklicken enthielten, zum 
Lernen nutzen. Und im Vergleich dazu Texte 
ohne Verlinkungen. Das Ergebnis: Links 
bedeuten Ablenkung. „Schaut man auf das 
gleiche Wort, wenn es als Link markiert ist, 
wird die Pupille messbar größer, ein Indi-
kator für kognitive Belastung.“ Das Gehirn 
springt an, und zwar das Arbeitsgedächtnis. 
Dabei werden offenbar Ressourcen benötigt, 
die auch zum Lernen wichtig sind. Das Lern-
Ergebnis kann sinken. „Das Spannende ist: 
Links lenken sogar dann ab, wenn sie nicht 
aufgemacht werden“, berichtet Professor 
Gerjets weiter. Die Erklärung: Der Link 
kann einen Impuls im Kopf auslösen, den 
Wunsch auf die neue Netzseite zu springen. 

„Das Spannende ist:  
Links lenken sogar  

dann ab, wenn sie nicht 
aufgemacht werden.“

PROFESSOR PETER GERJETS, LEIBNIZ-INSTITUT 

FÜR WISSENSMEDIEN IN TÜBINGEN
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1. NEUE REIZE Vieles läuft heutzutage digital. Unser 

Gehirn reagiert auf die neuen Reize. 2. FORSCHUNG  

Eine Messmethode setzt bei den elektrischen Strömen 

im Gehirn an.

Den muss das Gehirn unterdrücken. 
„Und auch ein Unterdrücken belastet das 
Arbeitsgedächtnis.“
Ablenkung, Unterdrücken von Impulsen, 
Lernen – alles fordert seinen Teil der 
begrenzten Ressourcen. Wie sich das lang-
fristig im Kopf niederschlägt? Peter Gerjets‘ 
Antwort: Da muss man weiterforschen. 
Ähnliche Reaktionen der Überforderung 
vermuten die Fachleute, wenn man sich 
zu komplexen, meinungslastigen Themen 
im Internet schlau machen will. „Denken 
Sie an das Thema Impfschutz, was da alles 
durchs Netz schwirrt, auch Fake News“, sagt 
der Psychologe Gerjets. Ein Mammutjob. 
Man muss Quellen auf Glaubwürdigkeit 
prüfen und vergleichen. Bei Internetrecher-
chen werden oft nur die ersten paar Links 
aufgerufen – dann wird abgebrochen.  „Dann 
schaltet das Gehirn irgendwann in einen 
Stopp-Modus.“

Spracherwerb fördern 

Trotz solcher Alarmsignale hat der Fami-
lienvater keine Bedenken, das eigene Kind 
per App beim Spracherwerb zu fördern. 
Und beide, er und IWM-Direktorin Ulrike 
Cress, sind sich einig: „Überforderung und 
Ablenkungspotenzial sind keine Argumente 
gegen ein Medium an sich, sondern gegen 
die ungesteuerte Nutzung.“ Drastischer hört 
sich die Analyse von Maryanne Wolf an. Die 
Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin 
aus Los Angeles hat sich aufs Thema Lesen 
spezialisiert. Wer regelmäßig über Stunden 
am Bildschirm liest, dem falle es häufig 
schwerer als früher, lange Strecken auf 
Papier konzentriert zu meistern. Intensives 
Lesen wird plötzlich zum Stress. Buchau-
torin Wolf („Schnelles Lesen, langsames 
Lesen“) analysiert, dass man digital in der 
Regel über weite Teile hinweg huscht. Man 
klopft den Text auf Schlüsselwörter ab, über-
fliegt den Rest. Dieses oberflächliche Scan-
nen sei auf Geschwindigkeit angelegt. Das 
tiefe Eintauchen ins Geschriebene dagegen 
werde eher vom Papier gefördert.“ dpa/rnd

GUT ZU WISSEN
Forscher zeigen, dass lange Informati-
onstexte aus Büchern und von Papier 
im Gehirn besser erinnert werden, als 
wenn sie aus dem Netz gefischt wurden. 
Autorin Maryanne Wolf warnt, dass sich 
das Gehirn durch die neuen digitalen 
Lesegewohnheiten insgesamt daran 
gewöhnen könnte, flach und ungedul-
dig zu denken und so einen Teil der 
Fähigkeit zur Analyse komplexer Fragen 
verliert. Ein Risiko auch fürs Mitdenken in 
der Politik, für Wahlen und Demokratie. 
Aber bewiesen ist das noch nicht.
In eine ähnlich mahnende Richtung zielt 
die „Stavanger-Erklärung“ von Anfang 
2019. Maryanne Wolf hat sie unterzeich-
net, genau wie Yvonne Kammerer vom 
Tübinger IWM. Darin fordern mehr als 
130 Experten, das analoge Lesen weiter-
hin zu fördern. Parallel sollten Schüler 
und Studenten lernen, am Bildschirm 
verständnisorientiert zu lesen. Und sie 
appellieren: Forscht weiter zu diesen 
Themen! „Es gibt Hinweise, dass bei Zeit-
druck das digitale Lesen von Sachtexten 
im Vergleich zum analogen nachteilig 
ist“, sagt Kammerer. US-Autorin Wolf 
mahnt: „Wir sollten beim Umschwenken 
zum digitalen Lesen nicht so schnell 
vorwärts gehen wie bisher. Wir sollten 
uns Zeit nehmen, die Vorteile digitaler 
Medien zu erkunden, und gucken, wie 
wir die Nachteile umgehen.

4

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

Brauhausabend

13. September 2019

von 18:00–23:00 Uhr

Zünftige Aufgüsse, 
prickelnde Bierstil-Safari 
mit Carsten Nolte und 
Sommerbecker Dachs.

Eintritt Saunawelt: 
4 Std. ab 10,00 €

41



Hirnforscher Martin Korte neigt nicht zur Panik, aber bei manchen Formen 
des Umgangs mit dem Internet gehen bei ihm rote Warnlichter an

W enn der Mensch große Informa-
tionsmengen verarbeiten soll, 
schaltet sein Gehirn gerne mal auf 

Abwehr. Fördert die Datenflut im Inter-
net damit Denkblockaden? Mit solchen 
Aspekten digitaler Medien befasst sich der 
Braunschweiger Neurobiologe Martin Korte. 
Der 54-Jährige ist Professor in der Abteilung 
Zelluläre Neurobiologie an der Technischen 
Universität Braunschweig und untersucht 
die zellulären Grundlagen von Lernen, 

Gedächtnis und Vergessen. Der Hirnforscher 
berät Schulbehörden zu Fragen digitaler 
Medien. Im Gespräch mit der Deutschen 
Presse-Agentur rät der Professor, mehr 
Wissen im eigenen Gedächtnis abzuspei-
chern, statt sich aufs Internet zu verlassen.

Erleben wir gerade eine Revolution des 
Gehirns, weil viele Menschen massiv Smart-
phones und digitale Medien nutzen?

Ich sehe keine Revolution unseres Gehirns. 

Das Gehirn ist zwar hoch anpassungsfähig 
im Laufe unseres Lebens. Menschen können 
sehr viel lernen. Aber die genetische Grund-
konstitution unseres Gehirns verändert 
sich in Zeiträumen von Zehntausenden 
von Jahren. Insofern erleben wir hier keine 
Revolution. Was ich eher glaube ist, dass wir 
einen Übergangszustand erleben, in dem wir 
lernen müssen, mit einer neuen Technologie 
umzugehen. Im Moment sehe ich jedoch 
Belege dafür, dass wir die digitalen Medien 

MACHT SURFEN DUMM? 
 F

o
to

s:
 n

h/
©

A
ar

o
n 

A
m

at
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

/d
p

a/
rn

d

1

42

WELLNESS & GESUNDHEIT



so einsetzen, dass wir unserem Gehirn 
keinen Gefallen tun.

Was läuft schief?

Eine Sache ist, dass wir zu viel Wissen 
auslagern und nicht mehr selbst versuchen, 
Wissen abzuspeichern. Das ist wichtig, um 
über komplexe Probleme nachdenken zu 
können und auf neue Lösungen zu kommen.

Und was wandelt sich in der digitalen Welt 
noch in den Köpfen?

Das Zweite, was sich im Gehirn verändert, 
ist dass das Arbeitsgedächtnis kleiner wird: 
Die Zeit, wie lange wir uns konzentrieren 
können, ohne uns abzulenken, wird kleiner.

Um wie viel kleiner wird das 
Arbeitsgedächtnis?

Es gibt eine große Studie, dass wir von 15 
auf 11 Sekunden abgefallen sind. Wenn man 
Probanden bittet, ohne dass sie wissen, 
worauf es ankommt, sich einen Begriff eine 
bestimmte Zeit zu merken, dann sieht man: 
Früher haben sie es 15 Sekunden geschafft. 
Jetzt schaffen die meisten nur noch elf 
Sekunden. 

Sie sagen: Es gibt Berge von Informationen 
im Internet, die Menschen schwer bewerten 
können. Zugleich sind Menschen oft unkon-
zentriert und machen viele Sachen gleich-
zeitig. Diese Dinge spiegeln sich im Kopf?

Das Gehirn ändert seine Verarbeitungswege 

als Reaktion auf das, was von außen rein-
kommt. Wenn es sich überfordert fühlt von 
der Informationsmenge, dann passiert nicht, 
dass man sich hinsetzt und versucht, diffe-
renzierter zu denken. Stattdessen schaltet 
das Gehirn in einen Modus, undifferenziert 
zu denken und die Informationen eher 
abzuwehren.

Und wie sicher ist, dass das mit den digita-
len Techniken zu tun hat?

Ganz genaue Messungen dazu gibt es 
nicht, also keine 100-prozentige Sicherheit 
über Ursache und Wirkung, weil man nur 
Korrelationen, also Beziehungen, herstellt. 
Man kann zum Beispiel sagen, dass es seit 
2007/08 deutlich zugenommen hat, dass 
sich mehr Menschen überfordert fühlen 
von Informationen. Dieses Datum ist nicht 
zufällig, weil 2007 das iPhone eingeführt 
wurde. Kurz danach hatten in den westli-
chen Gesellschaften mehr als 50 Prozent 
der Leute ein Smartphone. Seitdem wir das 
Internet im Telefon bei uns tragen können, 
ist die Informationsmenge, mit der wir uns 
ständig umgeben, gewachsen. dpa/rnd

1. SELBER Speichern: Forscher meinen, wenn wir 

aufhören, selbst Wissen zu speichern, verlernen wir, 

über komplexe Themen nachdenken zu können.  2. 

KONZENTRATION Durch die massive Nutzung digi-

taler Medien verkleinert sich unser Arbeitsgedächtnis.

Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00 

Annette Görtz · Ritva Falla · Mia Mai

Lofina · Katharina Hovman · Yukai

Hindahl & Skudelny · Georg Maier

Peter O. Mahler · Anett Röstel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Katrin Soujon & Team
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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

seit 100 Jahren leisten Volkshoch-

schulen mit ihrem vielfältigen 

Bildungsangebot einen wichtigen

Beitrag zu mehr Chancengleichheit 

und gesellschaftlicher Teilhabe.

Angefangen hat die Volkshoch-

schule der Stadt Lüneburg 1919 mit 

Veranstaltungen zu Heimatkunde 

und Gesundheitslehre. Als rund 50 

Jahre später – 1968 – die Volks-

hochschule im Landkreis Lüneburg 

gegründet wurde, kam auch die 

Bevölkerung der umliegenden 

Gemeinden in den Genuss einer 

bunten Angebotspalette. Sie reichte 

damals von Maschinenschreiben für 

Anfänger bis hin zu „Gute Ratschläge 

für die Hausfrau“. 2008 fusionierten 

die beiden Volkshochschulen in Stadt 

und Kreis als gGmbH zur heutigen 

VHS REGION Lüneburg.

Aktuell können Interessierte aus rund 

2000 Kursen wählen: Neben Koch- 

und Gesundheitsangeboten stehen 

Sprach- und Integrationskurse sowie 

Möglichkeiten des zweiten Bildungs-

weges auf dem Programm.

100 Jahre VHS, das bedeutet 100 

Jahre Vielfalt. Alles Gute weiterhin!

Mit freundlichem Gruß

Manfred Nahrstedt, Landrat,

Ulrich Mädge, Oberbürger-

meister der Hansestadt 

Lüneburg
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FESTWOCHE: 19. SEPTEMBER BIS 1. OKTOBER
19.09.2019–30.10.2019
Interaktive Ausstellung 
100 Jahre VHS Lüneburg
Geplant, organisiert, umgesetzt und ge-staltet von Teilnehmenden, Kursleitenden, Mitarbeitenden der Volkshochschule und in Kooperation mit dem Museum Lüneburg, dem Stadtarchiv Lüneburg.

19.09.2019
19 Uhr: AusstellungseröffnungVHS, Haagestraße 4, Lüneburg

20.09.2019, 17 Uhr
Lange Nacht der VolkshochschulenVHS, Haagestraße 4, Lüneburg

21.09.2019, 15 Uhr
Stadtrundgänge – Die Volkshochschule in Lüneburg mit Besuch der Ausstellung

23.09.2019, 15 Uhr
Podiumsgespräch
Grundbildung seit über 40 Jahren: Raus aus dem Versteck und rein ins LebenVHS, Haagestraße 4, Lüneburg

23.09.2019, 18 Uhr
Festveranstaltung 10 Jahre 
VHSBLDUNGSFONDS
VHS, Haagestraße 4, Lüneburg

24.09.2019, 20.15 Uhr
Vortrag Dr. Thomas Lux
Die Gründung der Volkshochschule in Lüneburg
Oberschule Am Wasserturm

25.09.2019, 15 Uhr
Kaffeetrinken der 100-JährigenEinladung an alle Menschen, die im Jahre 1919 geboren wurden und die in der Hansestadt oder im Landkreis Lüneburg leben.

27.09.2019, 15 Uhr
Stadtrundgänge – Die Volkshochschule in Lüneburg mit Besuch der Ausstellung

30.09.2019, 18 Uhr
Vortrag Dr. Maike Eggemann
Die Frau in der Volksbildung 
von 1919 bis 1933
VHS, Haagestraße 4, Lüneburg

LANGE NACHT 
DER VOLKSHOCHSCHULEN

100 Jahre Volkshochschule Region Lüneburg – 
Festwoche mit einem bunten Programm-Mix 

Z um 100-jährigen Bestehen lädt die 
Volkshochschule Region Lüneburg 
mit einer besonderen Aktion zur 

ersten Langen Nacht der Volkshoch-
schulen, einer bundesweiten Aktion, 
am Freitag, 20. September, ein. Unter 
dem Motto „zusammenleben. zusam-
menhalten“ setzen sie ab 17 Uhr ein 
deutliches Zeichen für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.
Den Mitarbeitern der Volkshochschule 
(vhs) bietet das Jubiläum die einmalige 
Gelegenheit, zu feiern und  zu demons-
trieren, dass die vhs mit einer einzig-
artigen Palette von Angeboten überall 
vor Ort die erste Adresse in Sachen 
Weiterbildung ist – da, wo sich Menschen 
begegnen, um miteinander und vonein-
ander zu lernen.
Die Lange Nacht ist Teil des Herbstse-
mester-Programms, das im Jubiläumsjahr 
bundesweit den Schwerpunkt auf Fragen 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
legt. Gerade Volkshochschulen können 

das Thema in all seinen Facetten behan-
deln und Zusammenhalt als gesellschafts-
politische Herausforderung sowohl 
theoretisch erörtern als auch praktisch 
erlebbar machen und befördern.
„Die Veranstaltung bietet viel Raum für 
originelle Schnupperangebote aus allen 
Programmbereichen, die Appetit machen 
auf mehr“, sagt Claudia Kutzick, Pädagogi-
sche Leiterin der VHS REGION Lüneburg.
Die Besucher dürfen sich auf ein krea-
tives Programm mit Live-Musik, zum 
Beispiel von „Kota Connection“, Poetry 
Slam, Karaoke auf Platt, Swing, Salsa und 
vielen weiteren Aktionen freuen. Wer 
möchte, kann witzige Erinnerungsfotos 
mit der Fotobox machen lassen und bei 
Fingerfood und Getränken Gelegenheit 
zum Austausch mit Gleichgesinnten 
finden.
Ab dem Donnerstag, 19. September, bis 
Dienstag, 1. Oktober, startet die Festwo-
che anlässlich des 100. Geburtstages.
Info: www.vhs.lueneburg.de
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100 JAHRE 
VOLKSHOCHSCHULE LÜNEBURG

Eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der VHS

Gründungsidee

Vor 100 Jahren wurden 
in Deutschland die 

ersten Volkshochschulen 
gegründet.

In Artikel 148 der Weimarer 
Reichsverfassung von 1919 

heißt es: „Das Volksbildungs-
wesen, einschließlich der 

Volkshochschulen, soll von 
Reich, Ländern und Gemeinden 
gefördert werden.“ Damit erhielt 
die Erwachsenenbildung Verfas-
sungsrang und wurde integraler 
Bestandteil des öffentlichen 
Bildungswesens. Bildung für alle 
Bürgerinnen und Bürger galt als 
Garant für das Funktionieren der 
ersten Demokratie in Deutschland.
Der Grundstein für die Volkshoch-
schule Lüneburg wurde mit der 
Gründungsversammlung am 24. 
September 1919 in der Aula des 
Johanneums in der Haagestraße 
gelegt.

Die ersten Kurse

Stadtsuperintendent Dr. Wachs-
muth vermittelt die deutsche 
Weltanschauung, Studienrat Dr. 
Grafe führt ein in Schillers Dramen, 
Oberlehrer Griesbach verrät 
die Tricks zur Anwendung von 
Elektrizität – die bunte Mischung 
der ersten Vortragsreihe der 
Volkshochschule im Johanneum zu 
Lüneburg lockt von Oktober 1919 
bis Februar 1920 insgesamt 250 
Männer und 294 Frauen. Teilneh-
mer zahlen eine Gebühr von 0,50 

VOLKSHOCHSCHULE LÜNEBURG

Mark, Dozenten erhalten ein Honorar 
von 30 Mark je Stunde.

Die Lüneburger 
Volkshochschule bis 1925

Die Arbeitsjahre der Volkshochschule 
waren in zwei Abschnitte, in Kursus A 
und B, eingeteilt. Kursus A reicht von 
Oktober bis Dezember, Kursus B von 
Januar bis März.
Das Angebot umfasst in dieser Zeit in 
der Mehrzahl Vorträge sowie einzelne 
Arbeitsgemeinschaften, die in der 
Regel acht Abende dauerten. Hinzu 
kamen Einzelvorträge. Schwerpunkte 
waren sowohl die Förderung der 
deutschen Sprache als auch die Förde-
rung des Kunstverständnisses.

Erwachsenenbildung in 
Lüneburg während der 
nationalsozialistischen Diktatur

Schon ab 1929 erscheint kein 
VHS-Programmheft mehr. Der 
wirtschaftliche Zusammenbruch 
und das Erstarken der Nationalsozi-
alisten verdrängt die Nachfrage nach 
Bildung. Auch rechnen wohl die enga-
gierten Macher und Kursleiter*innen 
mit Repressalien. Schon am 19. 
September 1933 werden die Volks-
hochschulen “gleichgeschaltet”, das 
Innenministerium formuliert in 
einem Erlass: 
“... die Hauptaufgabe (der VHS) 
besteht … darin, … die Willenshaltung 
des deutschen Volkes zu fördern.”
In Lüneburg werden in der Zeit 
bis 1945 von der NSDAP einzelne 
Veranstaltungen, zum Beispiel 

fremdsprachliche Arbeitsgemein-
schaften (Englisch, Italienisch, 
Spanisch, Russisch), zudem Frontbe-
richte, Fotografische Arbeitsgemein-
schaften und geschichtliche Vorträge 
zur Buchdruckkunst in Lüneburg 
angeboten.

Erwachsenenbildung ab 1946

In der britischen Besatzungszone 
wurde im heutigen Bundesland 
Niedersachsen bereits 1946 ein 
Gesetzentwurf erarbeitet, der die 
Erwachsenenbildung in öffentliche, 
kommunale Verantwortung stellte. 
Mit Starthilfe der Alliierten gelang 
ein wirklicher Neubeginn: Im Jahr 
1946 schlug die zweite Geburts-
stunde der VHS: Die Briten haben den 
Wiederaufbau massiv gefördert. Den 
westlichen Alliierten ging es darum, 
ein demokratisches Gemeinwesen 
wieder in Deutschland zu festigen, 
sie prägten für dieses Konzept den 
Begriff “re-education”. Die Volkshoch-
schulen sollten dabei unabhängig von 
Staatsinteressen die Bildungsbedürf-
nisse der erwachsenen Bevölkerung 
aufgreifen, die Volkshochschulen 
sollten wie in der Weimarer Zeit 
kommunal verankert sein. 
Neu eröffnet wurde die VHS in 
Lüneburg 1946 mit einem Eröff-
nungsvortrag von Robert Brendel. 
Brendel war Schriftsteller, Studienrat 
an der Wilhelm-Raabe-Schule und 
in den 20er-Jahren Kursleiter der 
VHS. Er wurde 1934 zwangsversetzt, 
1938 folgt der Ausschluss aus der 
Reichsschriftumskammer.

Gründungsidee

Vor 100 Jahren wurden 
in Deutschland die 

ersten Volkshochschulen 
gegründet.

In Artikel 148 der Weimarer 
Reichsverfassung von 1919 

heißt es: „Das Volksbildungs-
wesen, einschließlich der 

Volkshochschulen, soll von 
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Volkshochschule 
von 1950 bis 1969

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg 
werden vor allem Kurse in den Berei-
chen der kaufmännischen Bildung, 
Hauswirtschaft und der Vermittlung 
von Fremdsprachen angeboten. 
Die Volkshochschule Lüneburg wird 
weiterhin ehrenamtlich organisiert, 
die Organisation wird aber unter das 
Dach der Stadtverwaltung gestellt. 
So können die Kursgebühren gering 
gehalten werden. Es wird für ein 
lebenslanges Lernen geworben, 
vor allem sollen Menschen erreicht 
werden, die während ihrer Schul-
zeit nicht die Möglichkeit hatten, 
aufgrund des Krieges oder anderer 
Umstände, eine umfassende Bildung 
zu erlangen. 

Die Gründung der Kreisvolks-
hochschule (KVHS) 1968

Schon im Vorgriff auf die Diskussion 
um das niedersächsische Erwach-
senenbildungsgesetz (EBG) wurde 
eine Volkshochschule im Landkreis 
Lüneburg gegründet. Die Bevölke-
rung der umliegenden Gemeinden 
sollte mit Bildungsangeboten vor 
Ort versorgt werden, sie sollten 
nicht mehr nach Lüneburg fahren 
müssen. Das EBG förderte ab 1970 
nicht nur die hauptberufliche Leitung, 
sondern bezuschusste auch die Kurse. 
So konnten je nach kommunaler 
Unterstützung Kurse auch kostenfrei 
angeboten werden.

Volkshochschule
 ab 1970 bis 2000

Das EBG führte in den 70er-Jahren 
zu einer wahren Explosion der Kurs- 
und Lehrgangsangebote. In der Stadt 
Lüneburg wurden vier pädagogische 
Mitarbeiter*innen und ab 1976 als 
Leiter Dr. Klaus Wedekind eingestellt. 
Die Stadtverwaltung stellte weitere 
fünf Personen für die Organisation 
der Kurse. Mit diesem Schritt wurde 
die Professionalisierung der Volks-
hochschule eingeleitet. Sie wurde 
zu einer eigenständigen Bildungs-
einrichtung und sollte weitgehend 

unabhängig von den Spielregeln einer 
öffentlichen Verwaltung arbeiten 
können. 
Den Grundstock für die Expansion 
lieferte neben den bisherigen ehren-
amtlich organisierten Angeboten die 
Übernahme der Kurse der privaten 
Abendoberschule Frenzel in die 
VHS. Mit den Abiturkursen wurden 
dann auch Haupt- und Realschul-
kurse angeboten. So wurde der 
zweite Bildungsweg ein wesentlicher 
Bestandteil des VHS-Angebotes.  
In den 70er-Jahren wurden vor allem 
Angebote für besondere Zielgruppen 
neu entwickelt, für Menschen in 
Obdach, in der Justizvollzugsanstalt, 
in Altenheimen, für Flüchtlinge 
(1979: boat-people aus Vietnam) 
und Analphabeten. Das Filmforum 
entstand, die Kurse der kulturellen 
und der Sprachbildung wurden 
systematisiert. 
In den 80er- und 90er-Jahren wurden 
die EDV-Kurse aufgebaut, die berufli-
che Bildung vor allem für arbeitslose 
Jugendliche ausgebaut, weitere 
Landes-, Bundes- und EU-Mittel 
wurden akquiriert. Die Räume über 
der Post wurden für diesen Bereich 
angemietet. 

Volkshochschule 
ab 2000 bis heute

Im ersten Jahrzehnt nach der Jahr-
tausendwende gab es zwei weitere 
entscheidende Weichenstellungen:
2004: Der Umzug in die Haagestraße 
4 stellte einen Meilenstein in der 
Wahrnehmung der Bevölkerung dar, 
endlich war sichtbar, was bisher nur 
in Schulgebäuden angeboten wurde.
Ihre Markenzeichen: Sehr gut 
ausgestattete Unterrichtsräume, neue 
Organisationsabläufe, Kundenori-
entierung, ein neues Marketing, ein 
bundeseinheitliches Logo
2006: Die VHS wurde aus der Stadt-
verwaltung in eine eigene gGmbH 
ausgegründet. Sie blieb weiter-
hin kommunal verantwortet, der 
Aufsichtsrat wird durch Ratsmitglie-
der gestellt.
2008: Die beiden Volkshochschulen 

in der Stadt und im Landkreis 
Lüneburg wurden zur VHS REGION 
Lüneburg fusioniert.
Gerhard Cassens, seit 1996 Leiter 
der städtischen VHS, übernimmt die 
Leitung, der bisherige KVHS-Leiter 
Peter Böhnke wird Stellvertreter.
Die Volkshochschule Lüneburg hat 
eine wechselvolle Geschichte erfah-
ren. Sie ist vor allem einem Gedanken 
treu geblieben:
Dem einzelnen Menschen werden 
durch die Bandbreite der Kurs- und 
Lehrgangsangebote (weitere) Chan-
cen ermöglicht, sich durch eigene 
Bildung und durch positive Lerner-
fahrungen in ihrer Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln.
Dies ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben und an der Gestaltung 
der demokratischen Gesellschaft. 
Bildung hinterfragt per se, warum 
etwas so geworden ist, wie es ist. 
Erwachsenenbildung ist damit eine 
der wesentlichen Grundlagen des 
demokratischen Gemeinwesens.

Unsere künftigen Herausforde-
rungen als Volkshochschule

Die bisherige Struktur der VHS als 
kommunale Einrichtung hat sich nach 
dem zweiten Weltkrieg bewährt. Dies 
wird auch zukünftig die Grundlage 
von Volkshochschule sein. 
Die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen aufzugreifen, ist eines der 
Hauptanliegen. Zu sehen sind die 
Themen Migration und Integration, 
die Auswirkungen der Digitalisie-
rung aller gesellschaftlichen 
Bereiche, nachhaltiges Leben 
und Wirtschaften. 
Da mensch nie auslernt, lernt 
auch die VHS nie aus. Sie wird 
eine lernende Organisation 
bleiben. Nur so kann sie 
Vorbild sein für das, was 
sie vermitteln will. Nur 
so wird die VHS auch 
zukünftig verantwort-
liche Aufgaben in der 
Kommunalpolitik 
übernehmen.

IN DIE ZUKUNFT 
BLICKEN ... 

www.vhslg.de

02_
2019
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Faszientraining ist derzeit groß im Trend. Falsche Anwendung kann aber 
auch schädigen, weiß der Fitness-Experte Oliver Stibbe

Von Ute Lühr

F aszie. Der Begriff hat zwar mit dem 
Wort faszinierend nichts weiter zu tun, 
das Thema aber allemal: Fristete das 

körperumfassende Spannungsnetz Jahrtau-
sende ein wahres Stiefmütter-Dasein, ist es 

heute in aller Munde: Gerade in Zeiten der 
zunehmenden Digitalisierung und abneh-
menden Bewegung werden körperliche 
Beschwerden mehr. Deshalb wird geknetet 
und gezogen, gedehnt und gestrichen, 
vornehmlich aber auch gerollt. Nicht immer 

ohne Folgen: „Falsches Training kann auch 
schädigen“, gibt Oliver Stibbe zu bedenken. 
Und der ist vom Fach.
Seit seinem 15. Lebensjahr befasst sich der 
Lüneburger mit den vielfältigsten Themen 
rund um Bewegung und Muskelaufbau 
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– zunächst als Hobby im eigenen Interesse, 
später als Beruf und Berufung im Dienste 
anderer: „Eine schwere Erkrankung hat 
dazu geführt, dass ich meinen Fokus völlig 
neu ausgerichtet habe“, sagt der 42-Jährige. 
Statt reinem Bodybuilding wendete er 
sich den Aspekten der Körpergesund-
heit zu, lernte viel über Achtsamkeit und 
Entspannung, machte zusätzlich zu seinen 
Ausbildungen im Fitnessbereich spezifi-
sche Lehrgänge zum Thema Faszien und 
ganzheitliche Trainingsanwendungen nach 
osteopathischem Konzept. „Letztlich ist es 
das fachliche Wissen in Kombination mit 
der Erfahrung durch meinen eigenen inner-
lichen Prozess, was viel zu meinem Erfolg 
beigetragen hat.“
Und der überraschte ihn am Anfang 
selbst: „Ich hatte zunehmend Freunde und 

Bekannte, die von mir Ratschläge für ihre 
teils langjährigen Beschwerden haben woll-
ten“, berichtet er, „den konnte ich meist sehr 
gut helfen.“ Und das wollte er anderen dann 
auch. In seinen Privatstunden und Grup-
penkursen wird nach einem ganzheitlichem 
Ansatz Fitness trainiert, die Teilnehmer 
lernen, mehr über sich und den eigenen 
Körper zu erfahren – auch beim Faszientrai-
ning. „Die meisten reduzieren gerade dieses 
zum großen Teil auf die Anwendung der 
Rolle“, erklärt der Fitnesstrainer, „das ist bei 
mir anders.“
Die Kursstunde beginnt mit kurzen 
Wahrnehmungsübungen und endet auch 
so. „So soll jeder erst einmal lernen, bei 
sich anzukommen.“ In einem Mix aus 
sehr sanften bis kraftvoll-dynamischen 
Einheiten werden anschließend die fasziale 

1. Locker Sowohl dynamische Körperübungen als 

auch sanfte Mobilisationsübungen (wie hier auf dem 

Bild zur Mobilisation des Iliosakralgelenks) sind für un-

sere Faszien wertvoll. 2. FLexibeL Therabänder lassen 

sich bei einem Training der Faszien ideal einbinden – 

als Partnerübung oder im Einzeltraining.

Bindegewebsstruktur, Mobilität und Koor-
dination sowie die Körpersensibilität und 
-stabilität auf abwechslungsreiche Weise 
trainiert und verbessert. Zum Teil durch 
Einsatz von Stöckern, Therabändern, 
Gewichten oder Rolle – und immer unter 
Aufsicht. Deshalb sind die Gruppen bewusst 
auch sehr klein.
„Bis zu sechs Teilnehmer können gemein-
sam trainieren“, erklärt Stibbe, „damit ich 
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alle bei der Übungsausführung im Blick 
habe.“ Denn Fehler – gerade auch beim 
Rollen – verzeiht das System am Ende nicht. 
„Wichtig ist beim Rollen mit rehabilitativer 
Absicht, dass langsam und behutsam und 
zur Körpermitte gerollt wird. Der Schmerz 
darf nicht zu groß sein, denn Schmerz führt 
zu Stress, und der ist Gift für die Faszie.“ 
Denn diese kann nicht nur verkleben, 
sondern sich auch völlig unabhängig von 
der Muskulatur zusammenziehen, was zu 
weiteren Verspannungen führt und Qualen 
verursachen kann.
Durch regelmäßiges, kontrolliertes Training 
hingegen wird die Beweglichkeit der Faszie 
nachweislich verbessert. Behutsames Rollen 
unterstützt den Prozess. Denn durch die 
Rolle wird Druck auf das Gewebe ausgeübt, 
was dieses auspresst und somit Raum für 

frische Lymphflüssigkeit bietet. „Die Binde-
gewebsstruktur wird verbessert“, weiß der 
42-Jährige, „man ist bei kontinuierlicher 
Trainingsanwendung auch leistungsfähiger 
und ausgeglichener.“
Grundsätzlich ist diese Art des Trainings für 
jeden geeignet und lässt sich an die indivi-
duellen Begebenheiten und Ziele anpassen. 
Allerdings ist beim Rollen in Teilen Vorsicht 
geboten: „Menschen mit akuten Verletzun-
gen und Entzündungen, grippalen Effekten, 
schwachem Bindegewebe, Tumorerkran-
kungen und Schwangere sollten nicht zur 
Rolle greifen, wie auch nicht über Krampf-
adern gerollt werden sollte“, warnt Stibbe, 
„denen könnte die Eigenmassage schaden.“
Er selbst führt deshalb mit jedem neuen 
Kursteilnehmer im Vorfeld der Übungs-
stunde ein Gespräch, um herauszufinden, 

wo mögliche Problembereiche liegen oder 
ob akute Schmerzen vorhanden sind. „Ich 
bin kein Arzt und auch kein Therapeut“, 
betont er, „und kann diese auch nicht erset-
zen. Letztlich kann ich aber als Trainer dafür 
sorgen, dass neben der Fitness und Muskel-
leistung die Bewegungs- und Lebensqualität 
der Menschen verbessert wird.“

3. Spezielle Entspannungs- und Lockerungsan- 

wendungen können Verklebungen im Fasziengewebe 

und leichte Blockaden auf sanfte Weise lösen und zu-

dem Stress reduzierend wirken.
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Alte & neue Obstsorten

Im Schau- & Wandelgarten: 
Ausstellung „Naturfotografie“

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den 
heimischen Garten

DAUERBLÜHER 
FÜR DEN SPÄTEN SOMMER

D er gelbe Sonnenhut, 
Rudbeckia, stammt aus 
der Familie der Astern. 

Er ist tatsächlich mit dem 
„Roten Sonnenhut“ nicht wirklich 
verwandt. Wir können beide an der 
Blütenmitte relativ einfach unterscheiden: 
Die Blütenmitte, die sogenannten „Spreu-
blätter“ sind beim Roten Sonnenhut eher 
etwas stachelig. Daher hat er auch seinen 
Namen aus dem griechischen. „Echinos“ 
heißt hier Seeigel, das bezeichnet den 
Unterschied schon relativ gut.
Der Unterschied kann uns im Garten eigent-
lich auch egal sein, sind doch die Ansprüche 
beider Sonnenhutfamilien nahezu identisch. 
Der Sonnenhut war als Heilpflanze schon 
den nordamerikanischen Indianern zur 
Stärkung des Immunsystems ein wichtiges 
Heilmittel. Übrigens ist die Familienbe-
zeichnung „Roter Sonnenhut“ eigentlich 
auch schon fast überholt und irreführend, 
gibt es doch mittlerweile auch einige 
gelbe, weiße oder auch grünweiße Sorten. 
„Sonnenhut“ ist von Natur aus eine extrem 
frostharte Steppenpflanze. Die leuchtenden 
Schönheiten überstehen sogar Fröste von 
bis zu -40°C . Trotzdem gehören sie nicht 
unbedingt zu den langlebigsten Stauden in 
unserem Garten. Auch wenn‘s schwer fällt, 
bei im Frühjahr gepflanzten Sonnenhüten 

erhöht der Rückschnitt vor der 
Blüte im ersten Jahr die Vitalität.  
Wer nicht immer wieder neu 

pflanzen möchte, teilt seine Pflan-
zen regelmäßig alle  vier bis fünf  

Jahre. Dazu werden die Wurzelstöcke 
im Frühjahr oder Herbst ausgegraben, mit 
dem Spaten in mehrere Pflanzen geteilt und 
wieder eingesetzt. Es gibt allerdings mit 
Blick auf die Langlebigkeit auch deutliche 
Sortenunterschiede: Beim gelben Sonnen-
hut ist „Goldsturm“, die ihrem Namen alle 
Ehre macht, und die filigranere „nitida“ 
nahezu unverwüstlich. „ Aus der Gruppe 
Roter oder Purpur-Sonnenhut sind es die 
Klassiker „Magnus“, „Rubinstern“, „Alba“ 
und die neueren Sorten „Tomato Soup“ und 
„Vergin“, die uns im Garten, auch ohne unser 
Zutun, länger Freude schenken. Trotzdem 
würde ich aufgrund ihrer Wirkung auch auf 
neuere Sorten wie „Fatal Attraction“ und 
„Funky White“ auf gar keinen Fall verzichten 
wollen. Sonnenhüte vertragen Trockenheit 
relativ gut und sind dann über einen ordent-
lichen Schluck Wasser aber durchaus dank-
bar. Düngen sollten wir allenfalls mit einer 
ordentlichen Handvoll Kompost ab und an 
im Frühjahr. Und wichtig ist ein durchläs-
siger Boden. Schwerer Lehm wird nicht 
vertragen. Sonnenhut sucht Gesellschaft: In 
einer gemischten Pflanzung in Begleitung 
von Gräsern und halbhohen Stauden, mit 
nicht zu starkem Ausbreitungsdrang, ist 
seine Lebenserwartung gleich noch etwas 
höher. Und auch im Gemüsegarten passt 
der imposante Farbklecks wunderschön zu 
Kräutern. nh/Ole Beeker

1. EINDRUCKSVOLL Sonnenhut eignet sich gut für den 

späten Sommer. 
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Der Gesundheitstourismus boomt: gesund Essen, Wellness für den Körper 
und – Digital Detox. Besonders angesagt ist das im Kloster. 

D igital Detox – was ist das denn? Man 
könnte von einer neuen Art des 
Fastens sprechen, die im Gesund-

heitstourismus eine immer größere Rolle 
spielt: raus aus den Zwängen des digital 
dominierten Alltags. Abschalten.
Den Begriff des Digital Detox haben 2012 
Levi Felix und Brooke Dean in Kalifornien 
geprägt. Sie wollten sich und andere von 
der Online-Sucht heilen. In speziellen Erho-
lungscamps im Herzen der Digitalwirtschaft 
im Silicon Valley lernten die Teilnehmer, auf 
die eigenen Bedürfnisse zu achten, zur Ruhe 
zu kommen und durchzuatmen. Ohne Alko-
hol, dafür mit Yoga, Sport, gesunder Ernäh-
rung, Briefpapier und Schreibmaschine.

Mal abschalten

Christian Montag, Suchtforscher an der 
Universität Ulm, hat dafür großes Verständ-
nis. „Unsere Daten weisen darauf hin, dass 
mit dem Smartphone eine neue Dimension 
von Verhaltenssucht einhergeht. Wenn in 
einer Studie etwa 40 Prozent der Befragten 
angeben, abends mit dem Smartphone 
ins Bett zu gehen und morgens als Erstes 
danach zu greifen, ist das ein Alarmzeichen.“ 
Der Forscher plädiert für eine tägliche 
Digital-Detox-Phase. Und warum kein analo-
ger Urlaub?
Meist hat der Gast die Wahl zwischen 
vollständigem Verzicht und der Freiheit, 
zwischendurch wieder online zu gehen. Das 
Digital-Detox-Angebot der Mandarin Orien-
tal Hotel Group wird laut Group Spa Direc-
tor Jeremy McCarthy vor allem von Frauen 
genutzt. Das Mobiltelefon bleibt für die Zeit 

des Aufenthalts an der Rezeption, man 
entspannt bei Gesichtsmasken, 

Lektüre und Malen.
In manchen Berghütten und 

abgelegenen Regionen 
avanciert das Funkloch 

zum Standortvorteil. 
Hüttenurlaube und 

Klosteraufenthalte 
bekommen so einen 
trendigen Anstrich 
– auch wenn gar 
nicht Digital Detox 
draufsteht.
Eine Auszeit im 

Kloster? Das klingt 
für den einen oder 

anderen erstmal unge-
wöhnlich, vielleicht 

sogar befremdlich. Ich 
bin nicht gläubig – darf ich 

das dann überhaupt? Klos-
termauern bieten aber mehr 

als nur Gebetsstunden. Mancherorts können 
Gäste zwar leben wie Nonnen und Mönche. 
Anderswo steht eher eine Art spirituelle 
Wellness auf dem Programm. Eine Auswahl:

Kuroase im Kloster

Die Kuroase im Kloster im bayerischen 
Bad Wörishofen befindet sich in der 
Dominikanerinnen-Klosteranlage, in der 
Pfarrer Sebastian Kneipp seine Gesund-
heitslehre begründete. Zum professionellen 
Gesundheitsteam gehören Kurarzt, Kneipp-
Bademeister und Ernährungsberater. Das 
barocke Kloster von 1717 strahlt im Kurort 
natürliche Ruhe aus. Außer Pauschalange-
boten von der original Kneippkur bis hin 
zum kurzen Kräuterkick gibt es spezielle 
Programme zu den christlichen Feiertagen. 
Die Gäste sind eingeladen zum Chorgebet, 
die Nonnen stehen für Gespräche und 
Gebete bereit. www.kuroase-im-kloster.de

Kloster Arenberg

Die Arenberger Dominikanerinnen in 
Koblenz im Mittelrheintal bieten zusätzlich 
zur Seelsorge jede Menge Leibsorge in Form 
von Massagen, aktivierender Gymnastik und 
Physiotherapie. Das Gästehaus inmitten des 
sechs Hektar großen Klosterparks verfügt 
über ein Vitalzentrum mit Schwimmbad, 
Sauna, Infrarotkabine und Fitnessraum. Der 
Ansatz ist ganzheitlich: Zu den spirituellen 
Angeboten zählen etwa Stundengebete, 
Meditation, Gesprächsbegleitung und 
mehrtägige Kurse mit Wellness. Mahlzeiten 
können schweigend eingenommen werden. 
www.kloster-arenberg.de

Abtei Varensell

Schon die Ortschaft Varensell im Osten der 
Westfälischen Bucht bei Rietberg ist ein 
Ort der Ruhe. Im Gästeprogramm der 35 

J. KETTENHOFEN
Haus- und Grundstücksmakler · Inh. Michael Kettenhofen e. K.
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Benediktinerinnen finden sich moderne 
Angebote für Auszeiten wie Chillen im Kräu-
tergarten, Yoga oder der Kurs Kraftort Klos-
ter kreativ – aber auch Work-Life-Balance 
nach Benedikt, Singen des gregorianischen 
Chorals oder Gartenarbeiten. Außerdem 
bietet die 1902 gegründete Abtei individu-
elle Aufenthalte zum Mitbeten und -arbeiten. 
Nicht alle der 28 Gästezimmer haben eigene 
Nasszellen. www.abtei-varensell.de

Kloster St. Marienthal

Die 1234 gegründete Abtei in der säch-
sischen Oberlausitz ist das älteste aktive 
Zisterzienserinnenkloster Deutschlands. 
Die zwölf Nonnen bieten außer Fasten nach 
Buchinger sowie Basenfasten auch Kurse 
zu Besinnung, Kreativität, Spiritualität 
und Gesang. Mitbeten und -arbeiten ist 
ebenfalls möglich. Das weitläufige Kloster 
im böhmischen Barockstil liegt mitten im 
Wanderparadies Neißetal. Die Via Sacra 
führt hier zu den kulturellen Höhepunkten 

des Länderdreiecks Deutschland, Polen und 
Tschechien. Für Ausflüge verleiht das Klos-
ter Fahrräder. www.kloster-marienthal.de

Tharpaland Retreat Centre

Mitten im Wald im Schwanter Forst in 
Brandenburg leben buddhistische Nonnen 
und Mönche mit Laien in einer spirituellen 
Gemeinschaft – und lassen Gäste in die 
buddhistische Lebensweise eintauchen. Das 
1891 errichtete Schloss Sommerswalde, ein 
historistischer Gebäudekomplex in einem 
idyllischen Park, liegt eine Autostunde von 
Berlin entfernt. Mit Wochenendkursen 
spricht die Gemeinschaft alle Suchenden 
an. Längere Schweige-Aufenthalte richten 
sich an Geübte. Die Gäste können aus 
einer Palette von Unterkünften wählen, 
von Schlafsaal bis Einzelzimmer. Gegessen 
wird vegetarisch und – schweigend. Die 
Gemeinschaft bittet darum, das Handy bei 
der Ankunft abzugeben. www.tharpaland.
org. Karin Willen/rnd/prise

Digital Detox
Von hundert auf null: So halten es 
viele mit Digital Detox, der digitalen 
Entgiftung. Nachdem sie im normalen 
Leben ununterbrochen mit den Augen 
am Bildschirm kleben, schalten sie im 
Urlaub zwei Wochen lang alle techni-
schen Geräte ab. Das schadet zwar nicht, 
erläutert Iris Hauth, E-Mental-Health-
Expertin vom Alexianer-St.-Joseph-
Krankenhaus Berlin-Weißensee. Wer sein 
Gehirn aber effektiv vor den Folgen der 
Informationsflut schützen will, sollte den 
eigenen Alltag anpassen – mit smart-
phone- und computerfreien Stunden. 
Am Wochenende sei es sinnvoll, keine 
beruflichen E-Mails zu lesen. Darüber 
hinaus gibt sie zu bedenken, dass die 
ständige Verfügbarkeit mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Wahrnehmung, 
die Konzentration und das Erinnerungs-
vermögen beeinflusst. Um das eigene 
Gehirn zu schützen, helfe es schon, 
sich immer wieder klarzumachen, dass 
Messenger wie Whatsapp nur eine Mög-
lichkeit darstellen, zu kommunizieren. 
„Stattdessen kann man sich auch einfach 
mal wieder zum Essen treffen.“ 

1. SendepauSe: Geraten Sie in Panik bei diesem 

Symbol? Wie wäre es mal mit einer selbstverord-

neten Online-Pause oder smartphonefreien Zonen 

und Zeiten? 2. KloSter St. Marienthal in der 

Oberlausitz: Die Zisterzienserinnen laden Gäste ein, 

den Ordensalltag kennenzulernen.
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Der Fortschritt erleichtert den Landwirten die Arbeit, 
die müssen aber ihre Tiere trotzdem im Blick behalten

Von Cécile Amend

M artin Hagemann kennt sie alle. 
Paula ist eine Diva, die den anderen 
Kühen im Stall gerne mal zeigt, wo 

es lang geht. Nicht immer gut zu Fuß ist 
Albana, ein bisschen tollpatschig. Elbe, das 
ist ’ne ganz Flinke, wenn die sich richtig 
wohlfühlt, läuft sie vier Mal am Tag zum 
Melkroboter, während hingegen Eluna eher 
zu der trägeren Sorte gehört. Mit Kampf-
geist ausgestattet ist Astine. Und Seltsam, 
die Nummer 163, kommt immer als Letzte, 
gibt aber am meisten Milch. Hagemann ist 
verantwortlich für das Herdenmanagement 
Rind und Ausbilder im Landwirtschaftli-
chen Bildungszentrum (LBZ) in Echem, das 
sämtliche landwirtschaftliche Auszubilden-
den Niedersachsens während ihrer Lehre 
durchlaufen.

Über die Jahre hat er sich intensiv mit den 
Kühen in den beiden Lehrställen befasst. Er 
ist mit ihren Wesenszügen vertraut, versteht 
ihre Bedürfnisse, hätte sie vermutlich sogar 
in der TV-Show „Wetten, dass ...?“ am Euter 
erkannt. In letzter Zeit ist sein Wissen um 
die Tiere aber noch einmal gewachsen 
beziehungsweise schneller griffbereit. Die 
Digitalität hat im Stall Einzug gehalten. 
Melk-, Futter-, Tränk- und Putzroboter über-
nehmen vormals menschliche Tätigkeiten. 
Wettersensoren steuern Fenster, Rollos und 
Ventilatoren, um für die optimale Wohlfühl-
temperatur im Stall zu sorgen – bei Kühen 
so bei zehn Grad Celsius. Über Transponder 
am Halsband wird jeder Schritt jedes Tieres 
aufgezeichnet. Wenn Martin Hagemann 
heute vor der Kuh im Stall steht, genügt ihm 
ein Blick auf die „Personalakte“ in seinem 

Tablet, um sofort parat zu haben: Wie hoch 
ist die Milchleistung? Wann wurde die Kuh 
besamt? Wie viel Kälber hat sie? Wie oft war 
sie trächtig? Wer sind Mutter und Vater? 
Wann kommt sie in die Brunst? Wie ist die 
elektrische Leitfähigkeit der Milch? Daten, 
die zwar schon seit jeher dokumentiert 
werden, die wohl aber selbst der mit einem 
hervorragendem Gedächtnis ausgestattete 
Bauer nicht ständig präsent hat. Fluch oder 
Segen? „Der Roboterstall ist nicht für jeden 
Landwirt passend“, sagt Martin Hagemann, 
„alle Technik kann nur unterstützen. Sie 
ersetzt nicht das Auge des Landwirts, der 
letztlich die Entscheidungen fällen muss.“ 
Seine Kollegin Frederike Sürie, die für die 
Weiterbildung Schwein zuständig ist, fügt 
hinzu: „Mein Kollege Martin kennt seine 
Kühe ganz besonders gut.“

Digistall
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RoboteR melkt auch nachts
Das automatische Melksystem 
funktioniert nach dem Beloh-
nungsprinzip. Lässt eine Kuh 
sich melken, gibt es Kraftfutter. 
Gleichzeitig werden Daten 
erfasst, um sich ein Bild über die 
Gesundheit des Tieres zu machen 
– Milchtemperatur, -inhaltsstoffe, 
-menge und Körpergewicht. Fällt 
die Milchleistung ab, bekommt der 
Landwirt eine Meldung und kann 
gegebenenfalls den Tierarzt rufen. Auch 
das Fehlen einer Kuh wird bemerkt. 
Kommt sie länger nicht, liegt der 
Verdacht nahe, dass sie Probleme mit 
den Klauen und Schmerzen beim Gehen 
hat. Im LBZ gibt es zwei Kuhställe – den 
Roboterstall, aber auch einen mit einem 
ganz normalen Melkstand. Hagemann 
hat also den direkten Vergleich, wie sich 
die unterschiedlichen Melkmodelle auf 
die Kühe auswirken. „Die Herde im Robo-
terstall ist insgesamt etwas ruhiger“, 
hat er beobachtet. Im Roboterstall 
entscheiden die Kühe selbst, wann sie 
zum Melken gehen. Sie brauchen wenig 
Schlaf, nur ein bis zwei Stunden täglich, 
darum wird der Roboter auch nachts gut 
angenommen. Während hingegen im 
anderen Stall die Tiere feste Melkzeiten 
haben. „Beim Auftrieb zum Melken ist 
dann immer eine Menge Aufregung.“ 
Klarer Vorteil des manuellen Melkens 
für Hagemann: „Der Landwirt sieht das 
Euter jeden Tag auf Augenhöhe und 
kann Probleme schneller erkennen. Im 
Roboterstall muss er aufpassen, das 
Auge fürs Tier nicht zu verlieren.“

Wenns piepst, gibts FutteR
Er erspart dem Landwirt viel Arbeit. Der 
Automat fährt tagsüber jede Stunde und 
in der Nacht jede halbe Stunde durch 
den Gang und schiebt das Futter an den 
Futtertisch, damit die Kühe immer was 
zu fressen haben. Wenn der Schieber 
sich in Bewegung setzt, piepst er. „Die 
Kühe sind darauf konditioniert, wissen, 
dass es dann neues Futter gibt“, so Hage-
mann, „sie fressen Tag und Nacht, weil sie 
sehr viel Milch geben.“ Automatisch läuft 
im Roboterstall auch das Saubermachen. 
Ein Mistschieber reinigt die Gänge.

FitnesstRackeR
Mit einem Sensor am Halsband 
können sich die Kühe am Melkro-
boter einloggen. Außerdem zeich-
net er ihre Aktivität auf. „Dadurch 
können wir sehen, wann sie in der 

Brunst sind“, erklärt Hagemann, 
„dann laufen sie besonders viel 

hin und her.“ Manchmal gibt es 
Fehlalarm, weil die Batterie leer ist oder 

die Kuh neue Freundinnen gefunden hat 
und darum aktiver ist. „Auch hier gilt: Die 
Technik ersetzt nicht den Menschen. Wir 
müssen auch selbst die Brunstzeichen 
deuten, uns die Tiere genau anschauen 
und gegebenenfalls untersuchen.“

mit den augen eineR kuh
Wie sieht die Kuh die Welt? Wie nähere 
ich mich ihr? Wie konzipiere ich den 
Stall kuhgerecht? Das wollte LBZ-
Ausbildungskoordinator Benito Weise 
wissen und entwickelte die Kuhbrille. Sie 
simuliert die Kuhsicht. Die Tiere haben 
zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche 
und ein Gesichtsfeld von 320 Grad. 
Um sich herum sehen sie scharf, in der 
Ferne verschwommen. „So können wir 

Landwirte und Azubis für 
die Wahrnehmung der 
Kuh sensibilisieren“, 
sagt Frederike Sürie.milch Rund um die uhR

In der Milchwirtschaft werden die 
Kälber direkt nach der Geburt von 
ihren Müttern getrennt. Zunächst 
bekommen sie Muttermilch.  
Mit 14 Tagen werden sie in 
Gruppen zusammengeführt und 
am Kälbertränkeautomaten ge-
füttert. Vorteil: Die Kälber 
können rund um die Uhr 
auf sie abgestimmte 
Milch trinken. Hat eins 
keinen Appetit, ist 
vielleicht krank, 
wird das schnell 
bemerkt.

1. 24 Stunden lang futtern – das ermöglicht den 

Kühen der Ranschieberoboter, der per App gesteu-

ert wird. 2. Massage Die gepflegte Kuh von heu-

te sucht sich die Körperpflegezeiten selbst aus. 3. 

PersPektivwechsel Mit der Kuhbrille sieht der 

Anwender die Welt aus Sicht einer Kuh.

2

3

55



FRISCH
SAFTIG
CHEESY

B ei Otto’s servieren wir Burger wie sie sein 
sollen: frisch, saftig und cheesy mit handge-
machten Zutaten in einem fluffigen Bun. Unsere 

Motivation ist dabei bis heute eine große Leidenschaft 
für qualitativ hochwertiges, schnelles Essen, serviert 
in einer warmen, gemütlichen Atmosphäre. Mit erle-
senen und nachhaltig produzierten Zutaten gehen wir 
auf den Wunsch unserer Gäste ein, ein echtes Premium 
Produkt serviert zu bekommen. Unser Fleisch, das 
Herzstück eines jeden Hamburgers beziehen wir von 
Weiderindern aus der Lüneburger Heide. Diese Loka-
lität schmeckt man mit jedem Bissen unserer saftigen 
Burger. Bei der Gestaltung unserer Karte setzten wir 
auf „Weniger ist Mehr“. Anstatt zu viele Burgerkom-
binationen anzubieten, konzentrieren wir uns auf 
kreative Abwechslung. Unsere regelmäßig wechselnde 
Specialskarte ermöglicht uns Neues auszuprobieren. 
Allein im letzten Jahr haben wir mit Gerichten wie 
kanadischen Poutine mit gezupftem Rindfleisch, 
getrüffelten Mac‘n Cheese oder dem Raclette Burger 
immer wieder Speisen angeboten, die viele unserer 
Gäste wahrscheinlich so vorher noch nicht auf dem 
Teller hatten. Dazu ein frischgezapftes Otto’s Session 
IPA oder Ratsherrn Pils und der Genuss ist perfekt!

Dan Mac Gowan von Holstein
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OTTO’S BURGER LÜNEBURG
Heiligengeiststraße 42
21335 Lüneburg
www.ottosburger.com
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Rindfleisch I fluffige Buns I smokey Mayo I Zwiebeln
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Äpfel sind Powerfrüchte und schmecken am besten frisch vom Feld

I n den sauren Apfel beißen? Von wegen. 
Ob süß-fruchtig, kräftig-würzig oder 
säuerlich-aromatisch: Der Apfel ist seit 

Jahren das Lieblingsobst der Deutschen. 
Rund 19,5 Kilo isst laut Deutschem Bauern-
verband jeder davon im Jahr. Schließlich 
schmeckt das knackige Kernobst nicht 
nur lecker, sondern ist auch ein richtiges 
Gesundheitspaket. Und das, obwohl der 
Apfel zu 85 Prozent aus Wasser besteht und 
durchschnittlich nur rund 60 Kilokalorien 

hat. Denn Äpfel enthalten sehr viele wichtige 
Vitamine sowie Mineralstoffe wie Kalzium, 
Magnesium, Phosphor und Eisen, die gut 
für die Gesundheit sind. Das enthaltene 
Pektin unterstützt außerdem die Verdauung 
und sorgt für einen konstanten Blutzucker-
spiegel und damit ein lang anhaltendes 
Sättigungsgefühl. 
Das Sprichwort „An apple a day keeps the 
doctor away“ kommt also gar nicht von 
ungefähr. Da rund 70 Prozent der Vitamine 

und Nährstoffe in und unter der Schale 
stecken, sollte man das Obst am besten 
ungeschält – aber gründlich gewaschen 
– genießen. Übrigens: Rote Apfelsorten 
enthalten meist deutlich mehr Vitamine als 
die sauren grünen.

Ohne Bücken ernten

Welche Obstsorte man bevorzugt, ist natür-
lich eine Frage des Geschmacks. Besonders 
lecker schmecken Elstar, Braeburn, Jonagold 

Gesund und knackig
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und Co. aber immer direkt aus dem heimi-
schen Garten. Werden die Früchte reif, ist 
allerdings erst einmal Erntearbeit angesagt. 
Und die kann beim Bücken ganz schön 
in den Rücken gehen. Praktische Helfer 
sind daher Auflesegeräte. So können die 
Früchte bequem ohne Bücken aufgesammelt 
werden. 

Vielseitiges Obst

Für die Lagerung der Äpfel gilt: Lieber nicht 
bei Zimmertemperatur lagern, dort reifen 
sie bis zu zehn Mal schneller nach. Besser ist 
es, die Früchte in kühlen Kellerräumen oder 
alternativ im Kühlschrank aufzu-
bewahren. Wer die Äpfel nicht 
nur pur verzehren möchte, hat 
viele Verwendungsmöglich-
keiten – nicht nur als Kompott 
oder Mus. Ein Apfelauflauf 
schmeckt Naschkatzen ebenso 
wie ein Apfelkuchen, im Reis- oder 
Linsensalat sorgt die Frucht für das 
besondere Etwas und eine Apfel-
Süßkartoffel-Suppe schmeckt schön 
exotisch. Im Internet finden sich viele 
Rezeptideen.
Heimische Sommeräpfel wie Gravenstei-
ner oder James Grieve werden bereits ab 
Ende Juli geerntet und sind zum sofortigen 
Verzehr bestimmt, da der Reifeprozess 
sehr schnell voranschreitet. Typisch 
für Gravensteiner ist der aroma-
tische Geschmack. Im Gegensatz 
zu anderen Sommeräpfeln ist er 
deutlich süßer. Die Sorte James 
Grieve ist für ihren hohen 
Saftanteil bekannt. Der Apfel 
besitzt einen süß-säuerlichen 
Geschmack.

„Ein Besuch auf dem Wochenmarkt 
ist wirklich ein Erlebnis und ein Stück 
Genuss, auch für das Auge. Das gibt es 
digital oder im Internet nicht. Bei uns 
auf dem Markt geht es ums Schmecken, 
Riechen und sich inspirieren lassen. An 
unserem Stand können die Kunden das 
Obst probieren, bevor sie sich für eine 
Sorte entscheiden. Das funktioniert 
online nicht. Gerade unsere Frühäpfel 
können nicht lange gelagert werden 
und sind hier direkt vom Markt frisch 
und lecker.“ 
Heiko Meyer, Obsthof Meyer aus Jork

1. Vielseitig Äpfel sind nicht nur ge-

sund, sondern auch lecker und erfri-

schend. 2. BelieBt Eine Stärkung 

zwischendurch gefällig? Äpfel sind 

äußerst beliebt. 

Herbstsorten wie Alkmene werden ab Mitte 
September bis Anfang November geerntet. 
Diese Sorte ist fest und knackig. Der Apfel 
besitzt ein fein säuerliches Aroma. 
Winteräpfel, etwa Jonagold, Boskoop, Cox 
Orange oder Gloster, sind im Oktober und 
November pflückreif. Viele spät reifende 
Äpfel müssen nach der Pflückreife noch ein 
paar Wochen lagern, bis sie ihre Genussreife 
und damit ihr volles Aroma erreicht haben. 
Vor dem Einlagern sollte man die Äpfel auf 
Faulstellen, Wurmlöcher und Druckstellen 
durchschauen.

Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg

Tel. 04131 - 31469
www.lueneburger-nudelkontor.de
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Weinhandel im Netz – praktisch oder umständlich?

W o gibt es guten Wein? In der Wein-
handlung natürlich. Klar, dass mir 
diese Antwort zuerst in den Sinn 

kommt, ich bin als Tochter von Weinhänd-
lern damit groß geworden. Für mich ist es 
ganz normal, dass man Wein bewusst im 
Fachgeschäft kauft und sich bei der Auswahl 
beraten lässt. Dass man sich gerne auch mal 
fünf Minuten länger Zeit nimmt und mit dem 

TradiTion digital

Josephines Welt
Das bin ich – 19 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 
…

Verkäufer ins Gespräch kommt. Und dass 
man beim Verlassen des Ladens genau das 
in der Tasche hat, wonach man gesucht hat – 
vielleicht sogar eine Flasche mehr. 
Deshalb ist für mich das Konzept, mit Wein 
online zu handeln, eher abstrakt. Wie soll 
sich denn der Kunde bei den vielen Websi-
tes zurechtfinden, geschweige denn den 

richtigen Wein? Klar, es gibt Suchfilter 
und Produktbeschreibungen. Aber ob 

das dasselbe ist …?
Doch nicht nur bei großen Weinpor-

talen kann man per Mausklick Wein 
erwerben, auch viele Winzer haben auf 
ihren Homepages einen eigenen Shop 

integriert. Die Rüdesheimer Sektkel-
lerei Ohlig beispielsweise, die 

seit über hundert Jahren 
existiert, verkauft seit 
2017 ihre Schaumweine 

auch online, im eigenen Shop mit frischem, 
modernem Look. Tradition und Digitalisie-
rung Hand in Hand – klappt das? Ich habe 
mal nachgefragt, und zwar den Geschäfts-
führer Markus Jost. Er sieht im Online-
Handel eine Bereicherung für Verbraucher 
und Verkäufer gleichermaßen: „Einerseits 
unterstützt der Verkauf im Netz den Einzel-
nen bei der Produktrecherche – Endver-
braucher können sich problemlos über 
das Angebot von Weingütern informieren. 
Auch nutzen viele Kunden Weinportale zum 
Nachkaufen von Produkten, die sie bereits 
kennen. Online-Absatzzahlen der Weingüter 
steigen“, illustriert er. „Andererseits ist der 
Besuch einer Website dem Besuch in der 
Weinhandlung oder im Weingut keineswegs 
gleichzusetzen.“
Es ist also ein Zusatz, kein Ersatz?
„Weinverkauf findet nach wie vor in der 
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Vinothek statt – über Empfehlungen vor 
Ort“, verdeutlich Jost. „Das Kundengespräch 
steht in keiner anderen Branche so im 
Vordergrund. Wenn ein Kunde sich von mir 
beraten lässt, biete ich ihm mehrere Weine 
an, die seinen Wünschen entsprechen. 
Ich erstelle also eine Auswahl und helfe 
ihm so dabei, das gewünschte Produkt zu 
finden. Bis zu einem gewissen Grad lässt 
sich das auch in Online-Shops nachahmen, 
Zalando macht es ja vor: Es werden ähnliche 
Produkte eingeblendet und dann steht da 
etwas wie, das könnte Ihnen auch gefallen. 
Oder es gibt für Kunden die Möglichkeiten, 
Rezensionen zu hinterlassen, auch wenn 
man da keine Garantie auf Qualität hat. Die 
professionelle Beratung kann man jedoch 
nicht transportieren.“
Also läuft der Großteil des Weinhandels 
immer noch traditionell ab? 
„Einige Winzer setzen nach wie vor 
ausschließlich auf den Verkauf am Hof. Sie 
haben ihre Klientel, welche regelmäßig 
direkt bei ihnen Wein kauft und somit einen 
sicheren, festen Umsatz gewährleistet. Ein 
Online-Shop hingegen bedeutet finanziellen 
Aufwand und regelmäßige Wartung, die 
ein Know-how voraussetzt. Wenn man das 
investierte Geld nicht wieder generiert, 
macht man Minus. Keinen eigenen Online-
Shop zu haben ist für manch einen also risi-
kofreier, auch wenn man nicht sagen kann, 
was ihm dadurch möglicherweise entgeht.“ 
Trotzdem ist der Fortschritt nicht aufzu-
halten, wie man so schön sagt. Ist es also 
als Verkäufer bald unvermeidlich, seinen 
Handel online abzuwickeln?
„Ich bin davon überzeugt, dass man beides 
bespielen sollte. Wenn man potenziellen 
Kunden einen Anreiz bietet, das Weingut 
zu besichtigen, dann kann man sie so für 

1. STANDORT Die Verkaufsstelle der Sektkellerei 

Ohlig. Hier gibt‘s Qualität in Flaschen. 2. GENIESSEN 

Zum Wohl! Ohligs Schaumweine passen zu je-

der Gelegenheit. 3. TRADITION Im 100 Jahre alten 

Gewölbekeller kann man bei Rundgängen mehr über 

die Kunst des Sekthandwerks erfahren.
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DAS OUTFIT MACHT’S …
In der Weinhandlung sowie beim Online-
Shopping ist das Etikett das erste, was 
man von einer Flasche Wein wahrnimmt. 
Es muss also ins Auge stechen. Seit 
diesem Jahr hat die Sektkellerei 
Ohlig eine neue Aufmachung für ihre 
Flaschen – links ist zum Vergleich die alte 
Ausstattung abgebildet. Das wirkt gleich 
ganz anders, oder?

sich gewinnen. Solche Anreize können 
Führungen, Proben und Feste sein – man 
sorgt dafür, dass die Kunden Emotionen 
mit den Weinen verbinden. Bietet man 
nun eben diese Weine im Netz an, so wird 
der Kunde sie gerne kaufen, weil sie im 
Idealfall mit einer schönen Erinnerung 
zusammenhängen.“
Trotz der Tücken, die der Online-Handel für 
den Verkäufer bereithält, kann es sich also 
durchaus für ihn lohnen. „Die Umsätze des 
Shops sind für uns nicht beherrschend, aber 
es wird stetig mehr. Wichtig ist vor allem, 
dass der Verbraucher zufrieden ist.“ 
Alle Lieblingsweine direkt beim Weingut 
bestellen und nach Hause liefern lassen – 
mehr Service geht gar nicht! 
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... und ewig zu binden? J. R. R. Tolkiens „Das Silmarillion“ soll zur TV-Serie 
werden – vor dem Binge-Watching kommt das Binge-Reading

Von Maurice Mosqua

S orgten vor 30 Jahren TV-Serien wie 
„Dallas“ aufgrund hoher Einschalt-
quoten ein Mal wöchentlich für 

Fernsehereignisse, ermöglicht das Angebot 
von Streamingdiensten heute Video-Konsum 
auf Abruf. Mehr noch: Hat eine Sendung auf 
Netflix, Amazon Prime, Sky und Co. beson-
ders großes Suchtpotenzial – wie für viele 
etwa die Serie „Game of Thrones“ (GoT) – 
genießt der Fan gerne ein Binge-Watching 
(engl. binge = Gelage), auch Serienmara-
thon genannt. Frei nach dem Motto „Ich 
binge, also bin ich“, verkriecht er sich für 
Stunden bis Tage und fröhnt dem exzessiven 
Serienschmaus, bis auch die letzte Sequenz 
verspeist ist. Weil GoT aber im Frühsommer 
2019 nach acht Staffeln zu Grabe getragen 
wurde, buhlen bereits einige Neulinge um 
das Erbe des Labels „Serie aller Serien.“ 
Eine Geschichte, die das Potenzial hat, führt 
zurück nach Mittelerde – einen Ort, den 
jeder kennt, der gerne Fantasy-Literatur 
verschlingt oder sich die dazugehörigen 
Multimillionen-Dollar-Blockbuster aus der 
Schmiede Peter Jacksons angesehen hat. 
„Der Herr der Ringe“, der dreiteilige Opus 
des britischen Schriftstellers und Linguis-
tikprofessors J. R. R. Tolkien, ist groß und 
unfassbar beeindruckend. Tolkiens Haupt- 
und Lebenswerk bleibt aber Das Silma-
rillion, ein Buch, dass zum Binge-Reading 
verführt.
Bereits 1917 hatte Tolkien erste Entwürfe 
und Skizzen erstellt. Über die Jahre 
revidierte er seine Geschichte zigfach und 
wurde letztlich zu Lebzeiten nicht mehr 

Ein Skript  
sie zu knechten

fertig. Die posthume Veröffentlichung durch 
seinen Sohn Christopher Tolkien fand im 
Jahre 1977 statt, nachdem dieser die unzäh-
ligen Manuskripte seines Vaters überarbei-
tet und vervollständigt hatte.
Das Silmarillion lässt sich als „das alte Testa-
ment Mittelerdes“ bezeichnen. Dieser fiktive 
Kontinent bekannt aus „Der Hobbit“ und 
„Der Herr der Ringe“, ist zu Beginn dieser 
Geschichte noch 
gar nicht existent. 
In fünf Kapiteln 
gibt das Werk dage-
gen entscheidende 
Zeitalter in der 
Historik des Plane-
ten „Arda“ wieder. 
Die Geschehnisse 
aus „Der Hobbit“ und 
„Der Herr der Ringe“ 
nehmen dabei ledig-
lich das letzte Kapitel 
ein und erscheinen 
im Makrokosmos von 
Tolkiens Universum 
eher als Randnotiz. 

Schwerer Stoff

Und doch – dieser Stoff 
übt eine immerhin 
so große Anziehungskraft aus, dass er 
auch Filmschaffende nicht loslässt: In der 
Gerüchteküche brodelt es schon lange 
und seit Anfang dieses Jahres ist offiziell 
bestätigt, dass sich der Streaming-Anbieter 
Amazon die Rechte an der visuellen 
Umsetzung der Vorgeschichte des „Herr 

der Ringe“-Mythos sichern konnte. Für 
angeblich satte 250 Millionen US-Dollar. Die 
Produktion wiederum soll insgesamt mehr 
als 1 Milliarde US-Dollar schlucken. Dies 
markiert einen Wendepunkt in der Historie 
der Tolkien-Adaptionen. Bisher nämlich 
hatte sich Sohn Christopher vehement 
gegen eine Verfilmung  geweigert. Erst nach 

seinem Rücktritt als Präsident 
und Nachlassverwalter der 
Tolkien-Estate im Jahr 2017 
entschied man sich dazu, die 
Filmrechte zu verkaufen. Seit 
Kurzem gibt es Hinweise 
darauf, dass sich die Verant-
wortlichen filmisch auf das 
zweite Zeitalter konzentrie-
ren wollen. Durchgesickert 
ist auch, dass es mindes-
tens fünf Staffeln geben 
könnte sowie weitere 
Spin-Offs, Ableger, die sich 
inhaltlich im Tolkien-
Kosmos bewegen. Am 
reichhaltgen Manuskript 
könnte sich der eine oder 
andere jedoch die Zähne 
ausbeißen.
Die Buchkapitel erzählen 

u. a. von der Entstehung der Welt durch den 
einen Gott „Ilúvatar“ und seinen engelsglei-
chen Wesen, den „Valar“. Über die Erschaf-
fung der Elben, Menschen und Zwerge, 
über die ersten Kriege unter den Valar, die 
Zerstörung der Welt, den Wiederaufbau und 
dem ständigen Versuch, den Mächten des 
Bösen entgegen zu wirken. So wie Luzifer 
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sich in der Bibel von Gott abwendet, so tut 
dies in Tolkiens Mythos der bösartige und 
nach Macht strebende Morgoth. 
Tolkien schafft es hier mehr als in jedem 
seiner anderen Werke, eine enorm dichte 
Welt zu erbauen, die der Komplexität unse-
rer realen Historik nahe kommt. Es lassen 
sich viele Parallelen ziehen zur biblischen 
Genesis, genauso zeichnet sich sein Inte-
resse an der nordischen, finnischen oder 
griechischen Sagenwelt ab. Jede Person, 
jeder Landstrich, jeder Baum, Berg oder 
Fluss, jeder Gegenstand hat einen Namen, 
der sich linguistisch auf historische oder 
mythologische Grundlagen zurückführen 
lässt. Ausgeklügelte Stammbäume von 
Familien, eigene Sprachen, Grammatik und 
Kultur für ganze Völker, die in Tolkiens 
realem Wissensdurst fundiert sind. 
Für mich ist das Silmarillion eine Meis-
terleistung. In Sachen Weltenbau, von der 
Erschaffung und Zerstörung ganzer Land-
schaften bis hin zu den persönlichen und 
emotionalen Momenten einzelner Personen. 
Von Freundschaft, von Vertrauen und Hoff-
nung, bis hin zu Verrat und Intrigen. 

Kampf um den Thron

Tolkiens Mythos enthält alles, was popkul-
turell in Zeiten von Serien wie GoT angesagt 
ist. Damit ist es auf den ersten Blick klar, 
dass Amazon versucht, den sprichwörtli-
chen Thron zu besteigen. Schon seit einigen 
Jahren arbeiten verschiedene Produktions-
firmen daran, ihrem Ziel ein Stück näher zu 
kommen, indem sie Fantasy-Literatur für 
das Serienformat anpassen. Netflix zieht 
mit „The Witcher“ ins Rennen, basierend 
auf der „Hexer“-Romanreihe des polnischen 
Schriftstellers Andrzej Sapkowski und an 

Fantasy-Fan
Unser Gastautor Maurice Mosqua ist 
waschechter Fantasy-Fan. Er kennt sich 
aus in der literarischen wie filmischen 
Welt der Zauberer, Drachen, Zwerge 
– und ihrer Schöpfer. Sein Hobby 
hat er zum Beruf gemacht: Als freier 
Illustrator fertigt er Buchtitel und vieles 
mehr. Hier erzählt er uns, worauf sich 
Freunde von Filmen wie „Herr der Ringe“ 
oder Anthologie-Serien wie „Game of 
Thrones“ freuen dürfen und wie sie 
sich am besten schon jetzt vorbereiten 
können. 

den ebenfalls bereits schon mal verfilmten 
„Die Chroniken von Narnia“ von C. S. Lewis 
– der übrigens einer von Tolkiens besten 
Freunden war. Der Sender HBO produziert 
eine Serie zur Vorgeschichte seines Kassen-
schlagers GoT und die Amazon-Studios 
versuchen ihrerseits, mit der noch unbetitel-
ten Tolkien-Serie sowie mit Robert Jordans 
„Wheel of Time“-Romanreihe die Lücke zu 
füllen, die das Serien-Ende von GoT in der 
TV-Landschaft hinterlassen hat. Versucht 
man diese Entwicklung nicht zu zynisch 
zu betrachten und allen Autoren gleich 
Ausverkauf vorzuwerfen, dann kann man 
wohl erfreulicherweise feststellen, dass GoT 
es geschafft hat, die Fantasy-Thematik für 
jedermann zugänglich zu machen – wovon 
die Literatur nur profitieren kann.

Zeitloses Meisterwerk

Wer sich also ausführlich darauf vorbereiten 
möchte, wer gerne in komplexe und dichte 
Welten abtaucht und auch keine Angst 
davor hat, aufgrund dessen Seiten mehrmals 
lesen zu müssen, dem empfehle ich „Das 
Silmarillion“. Für mich persönlich gibt es 
keine epischere und größere Geschichte als 
die, die Tolkien hier erzählt. Es spielt zudem 
auch keine Rolle, ob man Fantasy-Stoffe 
mag oder nicht, denn Tolkiens Geschichten 
behandeln menschliche, emotionale Vielsei-
tigkeit, die sicher jedem von uns nur allzu 
gut bekannt ist. Jeder der Gefallen an „Der 
Hobbit“ oder „Der Herr der Ringe“ gefunden 
hat, wird hier die gleiche Magie wiederfin-
den und nicht aufhören können, tief und 
tiefer in diese Welt abzutauchen. Das Buch 
ist ein zeitloses Meisterwerk, für das in 
jedem Bücherregal ein Platz reserviert sein 
sollte.

Das silmarillion ist erschienen im Klett Cotta-

Verlag und aktuell in drei unterschiedlichen 

Ausgaben erhältlich: broschiert mit Landkarten 

und Stammbäumen, gebunden und illustriert mit 

Vorsatzkarte, Elben-Namensregister etc. sowie in der 

limitierten Luxus-Jubiläums-Version im Ledereinband 

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

ZEIT ZUM SCHMÖKERN

Maschinen wie ich
Mitte der Achtziger Jahre – die Weltgeschichte 
hat durch einige Zufälle deutlich andere 
Wendungen genommen. Eine sehr prägnante 
Tatsache im genialen Werk von Ian McEwan 
ist, dass der britische Informatiker Alan Turing 
noch lebt und sein Genie in die Entwicklung 
künstlicher Intelligenz fließen lassen konnte. 
So werden die ersten lebensechten Androiden 
auf den Markt gebracht und der technikbe-
geisterte Mittdreißiger Charlie ist einer der 
ersten Besitzer eines „Adams“. Miranda, die 
gutaussehende Nachbarin mit mysteriöser 
Vergangenheit, wird Charlies Lebensgefährtin. 
Der Roboter Adam behauptet ebenfalls in die 
junge Studentin verliebt zu sein. Und da stößt 
der Roman eine außergewöhnlichen Debatte 
an. ab wann ist der Mensch ein Mensch? Kann 
eine Maschine lieben? Oder wieso nicht? 
Spannende Unterhaltung mit einem Ausblick, 
der Gänsehaut bereitet.

 ▶Ian McEwan: Maschinen wie ich. 
Diogenes Verlag, 416 Seiten, € 25,- 
Ebenfalls erhältlich als Hörbuch, 
Hörbuchdownload und eBook

Digitaler Minimalismus 
Warum auch bei moderner Technologie 
manchmal weniger eben doch mehr ist, erklärt 
Cal Newport sehr eindrücklich und fundiert in 
seinem neuen Buch „Digitaler Minimalismus“. 
Kritisch setzt er sich mit dem Überangebot auf 
dem digitalen Markt auseinander. Newport 
erklärt, warum wir Menschen so anfällig sind 
für all die vermeintlich lebenserleichternden 
Apps und wie wir uns von der zunehmenden 
Abhängigkeit wieder befreien können. Dazu 
braucht er keinen erhobenen Zeigefinger, 
die Technik ist nicht grundsätzlich schlecht. 
Newport hält dazu an, sich mehr Gedanken 
zum Umgang zu machen, bewusster zu ent-
scheiden, welche digitale Errungenschaft man 
wirklich braucht. Cal Newport liefert konkrete 
Beispiele und Ideen für ein Leben als digitaler 
Minimalist. „Digitaler Minimalismus“ ist für alle, 
die bewusster, einfacher und zufriedener leben 
wollen.

 ▶Cal Newport: Digitaler Minimalismus – 
Besser leben mit weniger Technologie. 
Redline Verlag, 272 Seiten, € 19,99
Ebenfalls erhältlich als eBook

Erebos 2
Beinahe ein Jahrzehnt haben wir Poznanski-
Fans auf eine Fortsetzung von Erebos gehofft – 
und das lange Warten hat sich absolut gelohnt!
Welche Auswirkungen hat der technische 
Fortschritt auf ein Spiel wie Erebos? Hat man 
überhaupt noch eine Chance, den unmora-
lischen Aufgaben zu entkommen? Nein, hat 
man nicht! Das Spiel installiert sich selbst, 
alte Spieler werden wieder zum Mitmachen 
gezwungen und gänzlich neue rekrutiert – 
doch was ist dieses Mal das Ziel des Spiels? 
Und warum geschieht alles auf einmal unter 
solchem Zeitdruck? In unserer Zeit der totalen 
Vernetzung können die Protagonisten nahezu 
überall und jederzeit vollständig überwacht 
werden. Doch als wäre das noch nicht genug, 
kann das Spiel auf ihre Daten zugreifen oder 
sich sogar für sie ausgeben – was nahezu jeden 
erpressbar macht.

 ▶Ursula Poznanski: Erebos 2. 
Loewe Verlag, 512 Seiten, € 19,95
Ebenfalls erhältlich als MP3-Hörbuch, 
Hörbuchdownload und eBook
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Im Finale der Pro Golf Tour im Castanea Resort winken fünf Aufstiegs-Tickets 
zur European Challenge Tour und ein Preisgeld von insgesamt 50 000 Euro

HeiSSer Kampf der  
Golf-StarS von morGen

B irdies in Serie, Runden in den tiefen 
60ern, Platzrekorde: Wenn die 
GOLF STARS OF TOMORROW, die 

Golfstars von Morgen, zu Gast sind, hält 
Spitzensport Einzug. In der Saison 2019 
treten 180 Spieler aus 25 verschiedenen 
Nationen auf 20 Anlagen in sieben Ländern 
(Ägypten, Marokko, Österreich, Tschechien, 
Polen, Niederlanden und Deutschland) an. 
Gastgeber der Pro Golf Tour beweisen, dass 
ihre Anlage höchsten Ansprüchen genügt. 
Wie die Golfanlage des Castanea Resorts in 
Adendorf. Sie ist bereits zum fünften Mal 
Austragungsort des großen Finales der Pro 
Golf Tour. Vom 30.09.-02.10.2019  wird hier 
entschieden, welche Spieler nach insgesamt 
21 Turnieren die fünf Aufstiegs-Tickets zur 
European Challenge Tour 2020 erhalten. 
„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr erneut 
Dreh- und Angelpunkt bei der spannenden 
Entscheidung zu sein“, erklärt Marion groß 
Osterhues (Managerin des Golf Resorts).
Nachwuchs-Professionals aus ganz Europa 
messen sich bei der Pro Golf Tour 2019 
bereits zum 23. Mal. Sie gilt als hervorragen-
des Sprungbrett für eine Tourspieler-Karri-
ere. Ebenfalls zählen die Ergebnisse für die 
Golf-Weltrangliste. „Diese Anerkennung der 
sportlichen Bedeutung unserer Tour ist eine 
schöne Bestätigung“, so Rainer Goldrian, 

Geschäftsführer der Pro Golf Tour.
Bevor die Profis das Geschehen auf dem 
Golfplatz bestimmen, gibt es wieder die 
Möglichkeit, sich als Freizeitgolfer Tipps und 
Tricks von nationalen und internationalen 
Profi-Golfern abzuschauen und von ihrer 
Erfahrung zu profitieren – die Veranstaltung 
„Pro Am“ findet 2019 am 29. September 
im Castanea Resort ab 11 Uhr statt. Ein 
Profi spielt zusammen mit drei Amateu-
ren im Team. Im Rahmen einer feierlichen 
Abendveranstaltung im neuen Tagungs- und 
Veranstaltungszentrum Castanea Forum 

wird das Siegerteam geehrt. Währenddes-
sen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich intensiv mit den Professionals auszu-
tauschen. Die Teilnahme ist für Amateur-
golfer ein sportliches und gesellschaftliches 
Highlight. Besucher und Golf-Interessierte 
können vom 30.09.-02.10.2019 einfach 
vorbeikommen, kostenfrei bei der Castanea 
Resort Open zuschauen und spannende 
Turniertage auf höchstem internationalen 
Niveau miterleben. Das Finale wird am Mitt-
woch, 02.10.2019 gegen 15 Uhr direkt vor 
dem Clubhaus „Castello“ ausgetragen.

Anzeige

1. Top 5 und Aufsteiger zur European Challenge 

Tour aus 2018: Mateusz Gradecki (Polen), Chris Robb 

(Schottland), Gesamtsieger der PGT 2018 Craig 

Howie (Schottland), Finalsieger im Castanea Golf 

Resort Jonas Kölbing (Deutschland) und Mathieu 

Decottignies Lafon (Frankreich). 2. Zuschauer sind 

jederzeit gerne willkommen und können das Finale an 

der Bahn 18 live miterleben.
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Vorgemerkt

21.09.19 | 20 Uhr 
One WOrld KUltUrzentrUm

Alon & JocA
Konzert Das Duo Alon & Joca 
ist eine Begegnung zweier eben-
so facettenreicher wie virtuoser 
Musiker. Die lange und besonde-
re Verbindung zwischen ihnen 
macht ihre Musik tief und ein-
zigartig. Aus den Erfahrungen 
weltweiter Engagements und 
unterschiedlichsten Einflüssen 
speisen sich ihre Kompositionen 
und Arrangements zu einer 
grenzenlos wirkenden Musik. 
Nach Touren durch Brasilien, 
Russland, Deutschland, Israel 
und Auftritten bei Sala Baden 
Powell in Brasilien oder The 
Red Sea Jazz Festival in Israel 
haben sie vor Kurzem das neue 
Album mit der NDR-Bigband 
aufgenommen. Ihr Auftritt ist 
eines der Jahres-Highlights des 
One World Kulturzentrums. 23 
Euro.

bis 24.09.19 | ab 10 Uhr 
st. nicOlai 

PrinziP APfelbAum 
Ausstellung „Was bleibt von 
mir, wenn ich nicht mehr bin?“ 
Elf Persönlichkeiten, darunter 
Schriftsteller Günter Grass, 
Geigerin Anne-Sophie Mutter, 
Theologin Margot Käßmann 
und Politiker Richard von 
Weizsäcker über das, was sie an 
die nachfolgenden Generationen 
weitergeben möchten. Die 
Ausstellung zeigt berührende 
Porträts und Gedanken. Zu 
sehen sind elf Triptychen von 
Bettina Flitner, präsentiert von 
der Initiative „Mein Erbe tut 
Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“. 
Besucher können die Port-
rätierten auch in Kurzfilmen 
erleben sowie per Audioguide 
in Textausschnitten. Öffnungs-
zeiten: Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, 
So. 12 bis 15 Uhr, Eintritt und 
Audioguide frei. 

13.–15.09.19 | GanztäGiG 
KUltUrfOrUm

let’s stAnd together
gospel Celebrate Gospel e.V. 
Presents: Let’s stand together, 
der Gospelworkshop vom 13. 
bis 15. September mit Samuel 
Ljungblahd, Anna Weister An-
dersson & Hanjo Gäbler im Kul-
turforum Gut Wienenbüttel. Die 
Gospelwelle rund um Lüneburg 
ist in den vergangenen Jahren 
rasant gewachsen. Ausgelöst 
hatte sie Janice Harrington. Nun 
steht das große Gospel-Event in 
Lüneburg  in den Startlöchern. 
Die Dozenten werden mit 
bis zu 200 Teilnehmern im 
Kulturforum Gut Wienenbüttel 
neue Gospelmusik einstudieren. 
Das Finale am Sonntag, 15. 
September, bietet ab 17 Uhr in 
der Johanniskirche ein „Mass-
Choir-Konzert“. Tickets für das 
große Gospel-Event in Lüneburg 
gibt es im Vorverkauf.

29.09.19 | 13–18 Uhr  
innenstadt

erlebnis-sonntAg 
geniessen  Bummeln, shoppen, 
picknicken und dabei Straßen-
musik genießen, das können 
Lüneburger und Besucher, 
zum 3. Erlebnis-Sonntag in 
diesem Jahr in der Lüneburger 
Innenstadt. Die Lüneburg 
Marketing GmbH um Citymana-
ger Mathias Schneider hat nicht 
nur ein breites Straßenmusik-
Programm zusammengestellt, 
sondern auch für einen Rasen 
auf dem Wochenmarkt gesorgt. 
Für den richtigen Lounge-
Charakter sorgt „The Piano 
Man“ Klaus Porath. Er singt 
und spielt live ohne Noten oder 
Playbacks. Außerdem bieten die 
Marktbeschicker regionale und 
frische Genüsse und auch die 
Einzelhändler überraschen mit 
tollen Aktionen und Shopping- 
angeboten.

 
F

o
to

s:
 n

h/
©

M
U

P
E

R
P

H
O

TO
, O

ne
 W

o
rl

d
 O

st
he

id
e 

e.
V

.; 
nh

/©
b

et
ti

na
fl

it
ne

r.d
e;

 n
h;

 n
h/

©
M

at
hi

as
 S

ch
ne

id
er

; n
h/

©
 M

ar
ce

l L
el

ië
nh

o
f/

Ti
na

g
en

 
*a

lle
 A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r

66

VeranstaltUnGstipps



HigHligHt des Monats

18.09.19 | 19.30 UHr 
HeinricH-Heine-HaUs

Grenzenlos
Lesung Erik Fosnes Hansen 
liest in Lüneburg aus seinem 
Buch „Ein Hummerleben“. Es  
moderiert  Ulrich Sonnenberg, 
Übersetzer. Autor Erik Fosnes 
Hansen, 1965 in New York 
geboren, wuchs in Oslo auf, wo 
er heute lebt. Seinen ersten 
Roman „Falkenturm“ schrieb 
er im Alter von 18 Jahren, das 
Buch wurde gleich nach seinem 
Erscheinen 1985 in Norwegen 
als literarisches Ereignis gefei-
ert. „Choral am Ende der Reise“ 
wurde zu einem internationalen 
Bestseller. „Ein Hummerleben“ 
ist eine Geschichte über Lügen 
und Geheimnisse, falsche Erwar-
tungen und großelterliche Liebe. 
Veranstalter der Lesung: Litera-
turbüro Lüneburg, Literarische 
Gesellschaft. Eintritt: zehn Euro, 
sieben Euro ermäßigt.

13.09.19 | 20 UHr 
ritterakadeMie

1st Class session 
Konzert Peer Frenzke vom 1st Class 
Session e.V. vereint gemeinsam mit Alex-
ander Eissele vom Theater Lüneburg zwei 
Größen in der Ritterakademie Lüneburg: 
Soul und Classic. Diese werden vertreten 
durch eine wunderbare Band sowie durch 
die mehrfach ausgezeichnete Sängerin 
Cassandra Steen (Glashaus), David 
Whitley, Nathalie Dorra und Madeleine 
Lang. Karten gibt es im Vorverkauf. 
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22.09.19 | 18 Uhr 
KUltUrforUm

Michl Müller
Humor Michl Müller ist mit 
seinem aktuellen Programm 
„Müller … nicht Shakespeare!“ 
auf Tour und macht Station im 
Kulturforum Gut Wienenbüttel 
Lüneburg. Scharfsinnig nimmt 
Michl in seinem Bühnenpro-
gramm Aktuelles aus Politik 
oder Gesellschaft aufs Korn. (1)

bis 09.09.19 | 11 Uhr 
sülzwiesen

OktOberfest

Fest Weißwurst, Brez‘n und 
eine Maß Bier gibt es für 
alle Liebhaber des zünftigen 
Münchner Oktoberfestes auch 
in Lüneburg. Noch bis Montag 
wird auf dem Festplatz der 
Sülzwiesen Oktoberfest gefeiert. 
Die Gäste erleben  auf dem 
Lüneburger Oktoberfest ein 
tolles Wies‘n-Flair. (2)

14. Und 15.09.19  
fahrsicherheitszentrUm

fahrrad-trial-cup
Freizeit Auf dem TrialGelände 
des ADAC Ortsclubs Lüneburg 
e.V. in Embsen finden Läufe zur 
Norddeutschen Meisterschaft 
und zum Norddeutschen 
Fahrrad-Trial Cup statt. Start 
ist am Sonnabend um 11 Uhr 
und am Sonntag um 10 Uhr. Der 
Eintritt für Zuschauer ist frei.

27.09.19 | 20 Uhr 
VaKUUm

Open-stage

Humor  Am letzten Freitag des 
Monats heißt es im VaKuuM, Am 
Bahnhof 2, in Bad Bevensen: 
Bühne frei für Musiker/innen 
und Bands! Mitzubringen sind 
Instrumente, Freunde und 
Songs. Grundinstrumente (Bass-
anlage, Drumset, Gitarrenamp 
und PA) werden vom Verein zur 
Verfügung gestellt. 

bis 30.10.19 
Galerie esfandiary

gesichter
Ausstellung „Gesichter & 
Geschichten“ porträtiert Men-
schen, die aus ihrer Heimat vor 
Krieg, Verfolgung, Gewalt fliehen 
mussten, um zu überleben, mit 
ihren Geschichten, Hoffnungen, 
Träumen. Bis 13.09. und vom 
01.–30.10. montags bis freitags 
11–17 Uhr. (3)

27.09.19 | 21 Uhr 
salon hansen

fOrtuna ehrenfeld

musik Die Indie-Pop-Band 
Fortuna Ehrenfeld spielt im 
Salon Hansen in Lüneburg. Im 
Gepäck haben die Musiker an 
diesem Abend  ihr Album „Helm 
ab zum Gebet“. Melancholisch 
und euphorisch. Großmäulig 
und sensibel. Universumsgroß 
und schnapsglasklein. Einlass ist 
um 20.30 Uhr.

28.09.19 | 20 Uhr 
mUseUm lünebUrG

Jens düppe
musik Das Herz von Jens 
Düppes aktuellem Programm 
„Dancing Beauty“ sind neun 
Songs – inspiriert durch 
neun Zitate von John Cage. 
Gemeinsam mit seinem Quartett 
erschafft Düppe  auf der Bühne 
ganz unterschiedliche Klangwel-
ten. (4)

15.09.19 | 12.30  Uhr 
freilchtmUseUm

kulturwanderung

spAziergAng Die Museums-
stellmacherei Langenrehm 
lädt zu einem Spaziergang mit 
ausgebildeten Waldpädagogin-
nen in die Kultur- und Land-
schaftsgeschichte Langenrehms. 
Startpunkt bildet die Muse-
umsstellmacherei. Wetterfeste 
Kleidung wird empfohlen. 
Kosten: acht Euro.  F
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Hamburg

bis 05.04.20 
KZ-GedenKstätte neuenGamme

Die Lager-SS
Ausstellung Die Hauptaus-
stellung ergänzende Ausstellung 
„Dienststelle KZ Neuengamme: 
Die Lager-SS“ bietet anhand von 
Prozessunterlagen, Dokumenten 
und Biografien Möglichkeiten, 
sich mit dem Handeln der im 
KZ Neuengamme eingesetzten 
Täter auseinanderzusetzen.

13.09.-15.09.19 / ab 10 uhr 
st. Pauli landunGsbrücKen

Hamburg CruiSe DayS

FestivAls Die Hamburg Cruise 
Days verwandeln die Hansestadt 
für drei Tage wieder zum the 
place to be in Sachen Kreuzfahr-
ten. Ob an Land oder zu Wasser 
– eine Vielzahl an Highlights 
erwartet die Besucher. Auf 
insgesamt vier Kilometern 
wird dabei entlang der Elbe das 
Erlebnis Kreuzfahrt gefeiert. (1)

18.09.-21.09.19 / ab 10 uhr 
reePerbahn

reeperbaHn FeStivaL
FestivAl Dieses größte 
Clubfestival Europas bietet 
jedes Jahr Musikfans mehrere 
hundert Programmpunkte rund 
um die Musik. Hier präsentieren 
internationale und nationale 
Newcomer ihre Acts und 
verwandeln die Reeperbahn in 
ein rießiges Festivalgelände. (2)

20.09.19 | 18:45 uhr 
hamburGische staatsoPer

baLLettinSiDer

BAllett&tAnz Plie, tendu, 
relevé klingt für Sie spanisch? 
Sie würden gern Ballett sehen, 
doch: Womit anfangen? Keine 
Sorge – wir nehmen Sie mit 
und machen Sie zum Insider. 
Besuchen Sie zwei Ballette und 
bekommen Einblicke hinter 
die Kulissen und werden Sie so 
Ballettinsider. (3)

12.09.19 | 20 uhr 
staGe club

„OverbeCk kOmmt“
lesungen In der ZDF-Krimi-
serie „Wilsberg“ spielt er seit 
mehr als 20 Jahren den etwas 
schrägen Kommissar Overbeck 
– gemeint ist Roland Jankowsky. 
Für die Lesung wechselt er die 
Seiten – es geht um Killer und 
die Tücken, denen sich dieser 
Berufsstand stellen muss. 

09.09.19 | 21 uhr 
elbPhilharmonie Kulturcafé

Swing – LinDy HOp

tAnzen  Sie möchten Swing 
tanzen, dann kommen Sie vorbei 
und schauen wie es geht. Ihre 
Basiskenntnisse können Sie 
schon am gleichen Abend auf 
der Tanzfläche ausprobieren. 
Sie können auch ohne Partner 
kommen. Mehr Infos und 
Anmeldung unter Telefon: 0152 
028 038 80.

28.09.19 | 10 –11 uhr 
museum der arbeit

inDuStriaLiSierung
Führungen  Ein Rundgang 
auf dem Gelände mit Muse-
umsbesuch – das ehemalige 
Fabrikgelände der New-York 
Hamburger Gummi-Waaren 
Compagnie von 1871, in dem 
heute das Museum der Arbeit zu 
Hause ist, veranschaulicht die 
Industrialisierung Hamburgs. 

11.09.19 | 10 –16 uhr 
millerntor-stadion

JObmeSSe Hamburg

verBrAuchermessen  Unter 
dem Motto „Alle Wege zu Deiner 
Karriere!“ öffnet das Millerntor-
Stadion Hamburg regelmäßig 
zur Jobmesse seine Türen. 
Zahlreiche Aussteller halten für 
die Besucher Informationen für 
Aus- und Weiterbildungen sowie 
Studienmöglichkeiten bereit. 
Der Eintritt ist frei. (4) F
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Das Navigationssystem LüneburgMaps  
sucht Radrouten abseits von Hauptstraßen

Von Julia Drewes
Rauf auf den Drahtesel und raus in die 
Natur – Radfahren hält nicht nur den 
Körper fit, Lüneburg und seine vielfältige 
Umgebung sind es wert, das Auto häufiger 
in der Garage stehen zu lassen. Das gilt für 
entspannte Radtouren genauso wie für den 
täglichen Weg zur Arbeit. Die Sache hat aber 
einige Haken. Während man sich um den 
inneren Schweinehund nach wie vor selbst 
kümmern muss, nimmt sich eine Projekt-
gruppe der Leuphana Universität seit Mai 
2017 den strukturellen Hindernissen an. 

Beispielsweise, dass die 
meisten uns bekannten und 
ausgeschilderten Radwege 
an Hauptverkehrsadern 
entlang führen – wer radelt 

schon gerne in einer Abgas-
wolke? Oder dass uns Internetdienste und 
Navigations-Apps wie Google Maps, Waze 
und Co., die wir für alternative Routen-
Vorschläge bemühen, entweder gerne auf 
dieselben Hauptverkehrswege führen, oft 
aber auch auf Strecken leiten, die teils rein 
rechtlich gar nicht mit dem Rad befahrbar 
sind. Warum eigentlich, lässt sich da nicht 
etwas drehen?
Ja, finden Studierende der Leuphana. Mit 

App auf  
den Sattel

einem digitalen Wegenetz für Radschönrou-
ten ohne Sackgassen wollen sie Lüneburg 
einen grünen Stadtplan bieten. Unter der 
Leitung von Kulturwissenschaftlerin Dr. 
Antje Seidel und dem Geographen apl. Prof. 
Dr. Peter Pez sammelt das dreißigköpfige 
Team Daten und speist diese in die freie und 
offene Datenbank OpenStreetMap ein, auf 
die wiederum zahlreiche Navi-Apps zugrei-
fen. So entsteht eine detallierte Basis, die 
„Lüneburg Maps“. Die PRISE hat nachgehakt: 
Worum geht es genau, wie ist der Stand der 
Dinge und was hat die Verkehrswende mit 
unserem bestehenden Wegenetz zu tun? 

Herr Professor Dr. Pez, was steckt hinter 
LüneburgMaps?

Lüneburg und sein Umland weisen ein tolles 
Netz von wenig befahrenen Straßen, Park-, 
Wald- und Feldwegen auf, die ein Radeln 
ohne bremsende Ampeln und Verkehrs-
hindernisse abseits der Hauptverkehrs-
straßen in schöner, lärmfreier Umgebung 

1. Keinen Plan? LüneburgMaps will das ändern. 

Aktuell erfassen die Studierenden hinter dem Projekt 

Daten zur Radverkehrsinfrastruktur in Stadt und Kreis.
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Fahrradnavigation ist 
eine Schlüsseltechnologie, 

um die Attraktivität des 
Radelns (...) erheblich 

zu steigern, ohne groß 
in Wegeneubau investieren 

zu müssen. 

PETER PEZ, PROFESSOR 

LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG

2
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erlauben. Das wurde mir als aktiver Radler 
schnell bewusst, als ich 1990 hierher kam. 
Meine gesammelten Kenntnisse münde-
ten im Sommer 2017 und 2018 in zwei 
LZ-Serien zu Radrouten in Stadt und Kreis. 
LüneburgMaps will diese Kenntnisse 
über fahrradrelevante Netzverbindungen 
navigationstauglich machen. Verwendet 
man nämlich die üblichen Routenfindungs-
systeme im Internet, wird man immer 
wieder auf die Hauptverkehrsstraßen mit 
ihren begleitenden Radwegen geleitet – hier 
macht Radeln keinen Spaß und man ist dazu 
häufig deutlich langsamer unterwegs. Unser 
Projekt besteht also darin, Streckendaten zu 
den nunmehr bekannten „Radschönrouten“ 
zu sammeln und sie in eine offene Daten-
basis einzuspeisen, sodass man darüber im 
Internet oder unterwegs via Smartphone 
auch die wenig bekannten Wege abseits der 
Hauptstraßen angeboten bekommt. Schon 
heute sieht man ja, wie sich viele Menschen 
mit dem Smartphone ihre Wege suchen bzw. 
sich durch dieses optisch und akustisch 
leiten lassen. Im Auto ist das schon gängige 
Technologie und das wird auch im Radver-
kehr kommen. Fahrradnavigation ist daher 
eine Schlüsseltechnologie, um die Attraktivi-
tät des Radelns bereits im bisherigen Wege-
bestand erheblich zu steigern, ohne groß in 
Wegeneubau investieren zu müssen. 

Wie ist die Idee entstanden?

Da kamen mehrere Faktoren zusammen, 
einen davon bildeten die beiden LZ-Serien, 
wodurch die Thematik in Politik und 
Planung überhaupt erst als handlungs-
relevant und zudem höchst effiziente 
Strategie erkannt wurde – obwohl ich 
natürlich schon seit den 1990er-Jahren 
in Vorträgen und Diskussionen darauf 
hingewiesen habe. Einen zweiten Impuls 
bildete ein kurzes Zusammentreffen mit 
dem Lüneburger Oberbürgermeister am 
Rande des Liebesgrunds. Es war kurz nach 
Beginn der 2017er-LZ-Serie und er meinte, 
dass die Lüneburger doch all diese Wege 
kennen würden. Das ließ mich innerlich 
teils schmunzeln, teils den Kopf schütteln, 
denn die Mental-Map-Forschung belegte 
schon in den 1960er-Jahren enorme Defi-
zite zwischen den „Karten im Kopf“ und 
den real existierenden Wegestrukturen. 
Wichtiger war sein zweiter Satz: Er hielt es 

ausdrücklich 
für sinnvoll, die 
Radrouten appge-
steuert nutzbar zu 
machen. Das war für 
mich der Geistesblitz, 
der mich bis ins Mark 
erschütterte – warum war 
ich nicht selbst schon darauf 
gekommen? Fortan spukte diese Idee in 
meinem Kopf herum und ich berichtete 
Antje davon. Antje wiederum lieferte das 
dritte Element: Dank ihrer Integration im 
Projekt Lüneburg 2030 eröffneten sich uns 
Fördermittel durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) sowie 
den Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), 
mit denen wir nun die Idee einer appge-
steuerten Rad(schön)routennavigation in 
Angriff nehmen.

Wer kann LüneburgMaps nutzen?

Noch sind die Ergebnisse nicht online, denn 
erst einmal müssen die Studierenden ihre 
Beiträge vervollständigen. Es werden damit 
auch noch nicht alle Wege kartiert sein, aber 
schon nach dem ersten Projektsemester 
dürfte ein Grundgerüst stehen, das nutzer-
tauglich ist. Wenn dies soweit ist, wird jeder 
kostenlos darauf zugreifen können. Und im 
Idealfall wird unser Projekt Vorbildfunktion 
erfüllen, d. h. zur Nachahmung in anderen 
Städten anleiten.

Wie radfahrerfreundlich ist unsere Stadt?

Es wurde in den letzten zwei, drei Jahrzehn-
ten einiges getan, aber der Vergleich mit 
skandinavischen, niederländischen oder 
selbst in diesem Bereich fortschrittlichen 
deutschen Kommunen muss enttäuschen. 
Der Abstand ist nicht kleiner, eher größer 
geworden. Das heißt: Lüneburg und seine 
Umlandgemeinden sind radverkehrsfreund-
licher als z. B. 1990, aber immer noch sehr 
weit entfernt von dem Attraktivitätspoten-
zial, das die Region für das Fahrrad eigent-
lich bietet. Die weitgehende Konzentration 
auf Radverkehrsanlagen entlang der Haupt-
verkehrsstraßen sowie Abstellanlagen in 
der Innenstadt hat leider über die Bindung 
von Finanzmitteln und Planungskapazitäten 
sehr zu diesem Missverhältnis beigetragen, 
obwohl natürlich auch hier wichtige und 
notwendige Projekte angeschoben wurden. 

2. AbgAse: Davon hat Prof. Dr. Peter Pez die Nase 

voll, er setzt auf alternative Radfahrrouten, ab-

seits der Hauptverkehrsadern. 3. Defizite sieht die 

Projektgruppe auch in der bestehenden Beschilderung. 

Ein Fehler war 
dennoch, fast nur 
das Eine zu tun 

und das Andere nahezu 
gänzlich zu unterlassen. 

Und dieses Andere lässt 
sich benennen: Freigabe 

quartiersverbindender Nur-
Gehwege, flächendeckende Freigabe 

des Radgegenverkehrs in Einbahnstraßen, 
Aufhebung von Zufahrtsverboten für Radler, 
Flexiblisierung von Abbiegegeboten. Da 
sind die Defizite noch sehr groß. Immer-
hin bemüht sich Lüneburg seit 2018 in 
hohem Maße um die Sichtbarmachung 
der Durchlässigkeit von Sackgassen für 
Fußgänger und Radfahrer. Aber der Abbau 
von Umlaufsperren und die Ausschilderung 
der Radschönrouten abseits der Hauptver-
kehrsstraßen wären die nächsten nötigen 
Aktionsfelder.

Welche Unterstützung wünschen Sie sich 
von außen?

Stadt und Umlandgemeinden sind durch 
die detaillierten Ergebnisse eines weiteren 
Projektseminars vom Sommersemester 
im letzten Jahr aufgefordert, die physi-
schen und rechtlichen Hindernisse und 
Bremsungen des Radverkehrs zu beseitigen. 
Da ist noch längst nicht alles getan, auch 
wenn z. B. der Bürgermeister von Adendorf 
hier sehr schnell und vorbildlich gehandelt 
hat. Ein weiteres Handlungsfeld wäre die 
Neuauflage eines Radstadtplanes unter 
Einbezug der Vorortgemeinden Lüneburgs 
– nicht alles wird digital und online abgewi-
ckelt, die gute alte gedruckte Karte hat noch 
lange nicht ausgedient. Schließlich würde 
sich der forcierte flächendeckende Abbau 
von Radlerhindernissen als Kernstück 
einer Öffentlichkeitskampagne pro Fahrrad 
eignen. Ich habe dazu selbst schon Ideen per 
Fotomontage entworfen und in Vorträgen 
verweise ich darauf: Es reicht nicht, die 
Wegestrukturen zu verbessern, wir müssen 
auch kommunizieren, wenn das geschieht! 
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Der schönste tag

titelthema

Heulende Motoren
Regine Hurtz und Heino Lensch 
wollen vor den Traualtar treten. 
Sie in weiß? Na klar. Doch statt 
einer Fahrt in der Pferdekutsche 
lässt das Paar lieber die Moto-
ren aufheulen. Heino Lensch 
ist Biker aus Leidenschaft. Was 
liegt das näher, als gleich eine 
ganze Biker-Kolonne vorfahren 
zu lassen.

geschmacksverstärker

SüSSe MoMente
Sie sind rund, eckig, klassisch 
oder ausgefallen. Hochzeit-
storten versüßen Brautpaaren 
nicht nur den Tag, sie können 
auch wahre Kunstwerke aus 
Zuckerguss und Marzipan sein. 
Was macht eine Hochteitstorte 
eigentlich aus? Sind der 
Kreativität Grenzen gesetzt? Die 
PRISE schaut sich für Sie um. 

Die perfekte hochzeit

Von A biS Z
Die perfekte Hochzeit will 
geplant sein. Ob Brautfrisur, 
der perfekte Anzug für den 
Mann, Blumenschmuck oder die 
individuellen Trauringe für die 
Ewigkeit. Zum unvergesslichen 
Tag im Leben eines Paares 
gehört einiges dazu. Die PRISE 
schnürt ein großes Paket voller 
Inspirationen und Ideen. 

Begleiten Sie uns in das Hochzeitsdorf Reinstorf, wo Brautleute und ihre Gäste von A bis Z verwöhnt 
werden, sodass „ihr“ schönster Tag im Leben unvergesslich bleibt. Außerdem zeigen wir Ihnen modische 
Inspirationen für die Braut mit den Brautkomplizen. Im Fokus der Bräute von heute: das Thema Nachhal-
tigkeit. Lassen Sie sich auch überraschen von pfiffigen Accessoires wie beispielsweise Glitzersneaker 
oder auch Wollstolas, alles schick und edel kombiniert zur aktuellen Brautmode.
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ZAHLEN, BITTE!

608.984
Artikel finden sich im digitalen 
Archiv der Landeszeitung Lüneburg. 

(Stand: 28. August 2019)

2003
ist die Webseite der  

Hansestadt Lüneburg 
online gegangen –  

am 15. Januar.
1119

Fahrzeuge 
mit Elektro- bzw 

Hybridantrieb  
sind in Stadt und 

Landkreis  
angemeldet

15.400
Haushalte  

im Landkreis sollen bis Ende 
2019 bzw. Juni 2020 mit 

Glasfaser-Anschlüssen für 
schnelle Internetzugänge 

versorgt werden.  
Dabei wird nur dort  
ausgebaut, wo nicht  

bereits Anschlüsse 
mit mindestens  

30 Mbit/s  
vorhanden sind.

4.600.000
Klicks  
zählte die  

Leuphana-Webseite von 
Januar bis Juni 2019. 
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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 
oder besuchen Sie uns am 7. September von 9-14 Uhr 
zum großen Familientag.

Kraftstoffverbrauch A 180 EDITION 19 innerorts/
außerorts/kombiniert:  7,2/4,3/5,4 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km.1

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 Dar lehens- /Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach  
§ 495 BGB.

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

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

SternPartner GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg, www.sternpartner.de

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH  
für einen Mercedes-Benz A 180 EDITION 19. 

Kaufpreis ab Werk3 EUR 36.324,75 
Leasing-Sonderzahlung EUR 0,00
Gesamtkreditbetrag EUR 36.324,75
Gesamtbetrag EUR 14.352
Laufzeit  48 Monate
Gesamtlaufleistung  40.000 km
Sollzins gebunden, p.a.  -3,54 %

Effektiver Jahreszins  -3,48 %

48 mtl.Leasingraten à  299 €
zzgl. Überführungskosten

Familientag
Samstag 7. September
· Probefahrt EDITION 19
· Kettcar-Rennen für Kids 
· GratisFahrzeugCheck
alle Infos auf 

www.SternPartner.de
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