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DER ZAUBER DES GOLDES

Manch einer wird geschätzt für seinen goldenen 
Humor, Heinrich Heines Loreley betörte durch ihr 
gekämmtes goldenes Haar, Brautpaare schenken 
sich goldene Ringe, Menschen investieren ihr Geld 
in Betongold und als Gabe für das Kind in der 
Krippe brachten die Heiligen Drei Könige, neben 
Myrrhe und Weihrauch, Gold  –  die Beispiele 
zeigen, „Gold“ unterstreicht die Wertigkeit der 
Dinge. 
Gold begeistert seit jeher die Menschen. Das Metall 
und die Farbe der Könige und Kaiser gilt als göttlich 
und zeugt von Gottes Macht auf Erden, Beispiele 
hierfür geben die Kulturen, Religionen sowie die 
Geschichte der Welt.
Gold ist jedoch auch Investitionsgrundlage, gerade 
große und sehr große Vermögen haben ihren 
Grundstock oft in Gold gelegt. Neben Immobilien 
und Firmenbeteiligungen (z.B. Aktien) gehört Gold 
als absolutes Substanzanlageinstrument in jedes 
Portfolio und nicht zuletzt ranken sich um das 
legendäre Fort Knox in Kentucky allerlei Mythen. 
Wir haben ganz bewusst die Dezemberausgabe 
der Prise dem „Gold“ gewidmet und möchten 
Ihnen, liebe Leser, auch zeigen, dass Gold nicht nur 
etwas mit Weihnachten zu tun hat – ich habe es zu 
Beginn erwähnt: die Heiligen Drei Könige bringen 
dem Kind in der Krippe auch Gold als Geschenk 
mit, daher spielt die Farbe bis heute eine große 
Rolle bei unseren Weihnachtsdekorationen. Viele 
Menschen lieben Gold als Farbe, und das nicht 
nur für ihre Weihnachtsdekoration. Sie steht für 
Sonnenwärme und gilt als Farbe der Zuversicht, des 
Lichts – am ersten Advent beginnt übrigens die Zeit 
des Lichts und damit das neue Kirchenjahr. 
Tauchen Sie in der DezemberAusgabe der PRISE 
also ein in die Geschichte um das „Weiße Gold 
Lüneburgs“, bewundern Sie die Arbeit eines 
Vergolders, lauschen Sie einer Märchenerzählerin, 

informieren Sie sich über Wasch- und Fairtrade 
Gold und begeben Sie sich mit uns auf Schatzsuche.
Ach ja, und dann gibt es auch noch das „Gedanken-
gold“, es ist die wohl schönste Währung, die ich mir 
vorstellen kann, sie bildet die Kategorie „sui gene-
ris“. Dieses Phänomen beschreibt die Schönheit des 
Lebens in der Bereicherung durch neue Gedanken, 
von erdachten, neu geschaffenen Gedankentürmen 
– am meisten Spaß macht denken in der Dualität 
von du und ich. Das befand auch schon Heinrich 
von Kleist (1805) in seinem Klassiker über das 
Entstehen von Ideen: „Über die allmähliche Verfer-
tigung der Gedanken beim Reden.“

Spüren Sie ihn, den Zauber des Goldes?
Herzlichst,
Ihre Mona Behn und Ihr PRISE-Team.
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STARTBAHN

MÄRCHEN

GRIMM & CO.
Märchen begleiten uns seit 
Kindheitstagen. Dabei bringen 
die Geschichten der Gebrüder 
Grimm und Co. längst nicht 
nur die Augen der Kleinen zum 
Funkeln. Allein die Gebrüder 
Grimm haben mehr als 200 
Märchen zu Papier gebracht. 
Vorher wurden Märchen nur 
erzählend überliefert – im 
Bürgertum und Adel. Die PRISE 
spricht mit Märchenerzählerin 
Katja Breitling darüber, wie 
Märchen dabei helfen können, 
das eigene Leben besser zu 
verstehen. Seite 32

FASZINATION SALZ

SPURENSUCHE
Ob auf dem Frühstücksei oder 
im Nudelwasser – Salz gehört 
für uns ganz selbstverständlich 
zum täglichen Leben. Der Kör-
per braucht Salz zum Überleben. 
Und nicht nur das. Im Mittelalter 
stellte Salz das einzige Konser-
vierungsmittel dar. Niemand 
baute so früh und so zielstrebig 
auf das „weiße Gold“ wie die 
Lüneburger. Die PRISE begibt 
sich auf Spurensuche. Auch die 
internationale Künstlergruppe 
Breitengrad e.V. hat sich mit 
dem Thema Salz auseinander-
gesetzt. Sie präsentiert aktuell 
im Salzmuseum die Ausstellung 
„Kunst im Salzmuseum“. Seite 38

UNVERGÄNGLICHE SCHÖNHEIT

HERKUNFT DES GOLDES
Goldschmuck ist immer 
die schönste Grundlage für 
bezauberndes Geschmeide. 
Doch woher kommt das 
Gold eigentlich, das wir zu 
einem edlen Schmuckstück 
verarbeitet irgendwann einmal 
um den Hals, am Finger oder 
am Handgelenk tragen? Auf 
die Suche nach Gold gehen 
weltweit täglich Minenarbeiter 
unter Tage und setzen sich 
harter Arbeit und gefährlichen 
Bedingungen aus. Seite 52

LEIDENSCHAFT

SCHATZSUCHER
Sondengänger Florian Bautsch 
liebt die Jagd nach antiken 
Schätzen – nicht nur für sich, 
sondern vor allem für die 
Wissenschaft. Eigentlich ist der 
Sondengänger im Einzelhandel 
tätig, sein Hobby ist für ihn  
Spaß und Ausgleich in einem. 
Das Glücksgefühl beim Finden 
macht zum einen den Reiz aus, 
zum anderen, in der Natur zu 
sein. In seinem Fall ist es aber 
auch ein Beitrag zur Forschung. 
Mit dem Detektor unterm Arm 
machte sich Florian Bautsch 
vor rund sechs Jahren das erste 
Mal daran, Ackerflächen nach 
verborgenen Schätzen von einst 
zu untersuchen. Seite 46

 Fotos: t&w (3); nh/nblxer - stock.adobe.com; nh/Stanislav - stock.adobe.com; nh
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TITELTHEMA

GESCHMACKSVERSTÄRKER

GRÜNES SUPERFOOD
Er ist das Gold Niedersachsens 
und hat jetzt Saison: Grünkohl. 
Wertvoll ist er für uns aufgrund 
seiner beeindruckend vielen 
guten Eigenschaften: Er versorgt 
uns mit Vitaminen und Mine-
ralstoffen, senkt den Choleste-
rinspiegel und die Blutfettwerte 
und soll die stärkste Wirkung 
zur Krebsvorbeugung mitbrin-
gen – nämlich sogar etwa zehn 
mal mehr als es seinem Kollegen 
unter den Supergemüsen, dem 
Brokkoli, nachgesagt wird. Die 
PRISE macht Appetit auf mehr. 
Seite 70

SELTENHEIT

EINZIGARTIGE STUCKDECKE
Ein Wasserschaden verhalf einem Hauseigentümer zu einem historischen Schatz: Bei Sa-
nierungsarbeiten wurde die älteste figürliche Stuckdecke Lüneburgs entdeckt, sie datiert 
auf 1620. Allerdings war sie in ziemlich marodem Zustand. Das Restauratoren-Ehepaar 
Inga Blohm und Markus Tillwick hat die Decke umfang- und detailreich restauriert und 
die ursprüngliche Schönheit wieder hergestellt. Seite 26
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UND SONST SO

MODE & LIFESTYLE

BESONDERE  
HERAUSFORDERUNG

Die Suche nach dem überraschenden 
Präsent für „ihn“ fällt meist schwer. 
Phantasievoll und originell sollte es 
sein. Die PRISE gibt Anregungen.  
Seite 14

WELLNESS & GESUNDHEIT

ZEIT DER EINKEHR

Ayurveda ist das Wissen für ein 
langes, glückliches und gesundes 
Leben. Die indische Heilkunst kann 
das Wohlbefinden stärken. Seite 56

AKTIV

LICHTER VERZAUBERN

Festliche Illuminationen und Märkte 
lassen Lüneburg im weihnachtlichen 
Glanz erstrahlen. Die PRISE gibt einen 
Überblick. Seite 58

PERSÖNLICHKEIT

SCHAUSPIEL

Auch wenn es die wenigsten auf 
den roten Teppich schaffen – allein 
der Schauspielunterricht ist für die 
Entwicklung der Persönlichkeit eine 
ideale Grundlage. Am 1. Januar 2020
eröffnet Christoph Brüggemann eine 
Schauspielschule im Hanseviertel. 
Seite 74

VERANSTALTUNGSTIPPS

VORGEMERKT?
Haben Sie schon Pläne für das 
Wochenende? – Nein? Wir haben die 
besten Rezepte gegen Langeweile. 
Unser Veranstaltungskalender ist 
prall gefüllt mit Tipps. Seite 86

KOMPASS

THÜRINGEN

Die Musikerfamilie Bach prägt Thürin-
gen wie keine andere Musikerfamilie, 
aber neben ihnen hat das Bundesland 
noch weit mehr Kultur zu bieten – 
auch im kommenden Jahr. Die PRISE 
reist für Sie hin. Seite 90

VERLOSUNG

INDOOR-WEIHNACHTSMARKT

Sind Sie auf der Suche nach dem 
passenden Geschenk? Wir verlosen 
dreimal zwei Karten für das Holy-Shit-
Shopping in Hamburg. Seite 97

NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE! 

Wie hoch ist der Turm des Lünebur-
ger Rathauses und wann hatten wir 
hier letztmals weiße Weihnachten? 
Wir haben gesammelt. Seite 96
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Goldmann-Filiale: Goldpreis erreicht historische Höhe

JETZT IST DER BESTE ZEITPUNKT

A m 4. September 2019 kletterte der 
Goldpreis auf ein bis dahin nie da 
gewesenes Niveau: 45 372 Euro 

pro Kilo. „Das ist der höchste Wert, der in 
der Geschichte des Goldes jemals erreicht 
worden ist“, sagt der Fachmann aus der 
Lüneburger Goldmann-Filiale. Zuletzt war 
der Goldpreis vor sieben Jahren so hoch, am 
1. Oktober 2012 lag er bei 44 200 Euro je 
Kilo. Dann sank er wieder – bis auf 28 000 
Euro im Dezember 2013. Der Experte ist 
sich sicher: „Die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Kurs weiter fällt, ist höher als die, dass 
er noch weiter steigt. Der Zenit ist über-
schritten. Alle Goldanleger, die ich kenne, 
haben aktuell ihre Bestände aufgelöst.“ 
Allen, die sich mit dem Gedanken tragen, 
Gold zu verkaufen, rät er darum dringend: 
„Wir haben ein Preisniveau erreicht, wo 
man nicht mehr abwarten sollte, sondern 
handeln muss.“
Wer Schmuck zu Hause hat, der einem 
nicht gefällt, kaputt ist, der nicht passt oder 
von dem man noch nicht einmal weiß, aus 
welchem Metall er eigentlich besteht, sollte 
also schnellstmöglich die Goldmann-Filiale 
ansteuern. Auch Zahngold, Markenschmuck 
und Markenuhren von Cartier bis Rolex 
werden angekauft. Der Spezialist schaut 
sich die Stücke an und entscheidet, was 
weiterverkauft werden kann, und was 
eingeschmolzen wird. Denn im Gegensatz 
zu vielen Juwelieren lässt er Schmuckstücke 
nicht grundsätzlich einschmelzen. Ihm ist es 
ein Anliegen, alten Schmuck zu bewahren. 
Wenn ein Schmuckstück mit großer Schmie-
dekunst gefertigt worden ist, übersteigt der 
Preis für die handwerklichen Arbeiten den 
Materialwert oft um ein Vielfaches. „Dann ist 
es besser, zu erhalten, statt zu zerstören“, so 
der Fachmann.
Das Gold, das eingeschmolzen wird, führt 
die Goldmann-Filiale Lüneburg via Gold-
recycling dem Kreislauf wieder zu. Daraus 
entstehen Trauringe. Der Goldmann hat ein 
Trauring-Angebot, das seinesgleichen sucht. 

Die eigene Kollektion umfasst gut 5000 
Modelle. Vor Ort im Geschäft können die 
Kunden unter 250 Modellen wählen. Mehr 
hält der Geschäftsführer nicht vor, um die 
Auswahl nicht unnötig schwer zu machen. 
Doch wer eine genaue Vorstellung davon 
hat, wie sein Traumring aussehen soll, und 
diesen nicht in der Auslage findet, kann sich 
einen Ring nach den eigenen Wünschen 
anpassen lassen in Breite, Stärke, Metallzu-
sammensetzung und Farbe. „Uns sind tech-
nisch keine Grenzen gesetzt. Jeder bekommt 
ein Unikat“, versichert der Spezialist.
Und er fordert noch einmal auf, Gold jetzt zu 

verkaufen, statt weiter zu warten, damit es 
niemandem so ergeht wie dem Kunden, der 
gerade im Geschäft sitzt und sich ärgert – 
über sich selbst. Im September hatte er sich 
ein Angebot für einige Gramm Gold geben 
lassen, doch konnte sich nicht zum Verkauf 
durchringen. Heute bekommt er nur noch 
110 Euro. Der Goldmann kennt solche Fälle. 
Oft hört er den Satz: „Ach, hätte ich doch 
damals schon verkauft.“ 

ANZEIGE

GLÄNZENDE Zeiten für den Goldverkauf. Der 

Goldmann und seine Frau sind überzeugt davon, dass 

man nicht länger warten sollte, um Gold zu verkaufen.
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Der Goldmann Lüneburg
Grapengießerstraße 32
21335 Lüneburg
Tel. 04131/8553822
www.dergoldmann.com
lueneburg@dergoldmann.com
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Der Winter ist eingekehrt und verzaubert Lüneburg und das Umland. Wer sich 
die Zeit nimmt, kann einiges entdecken

DURCH DIE LINSE

1. NATUR Wildgänse ziehen über den Fähranleger 

in Bleckede hinweg.  2. LICHTER In weihnacht-

lichem Glanz erstrahlt im Dezember wieder die 

Innenstadt. 3. IMPOSANT Das Rathaus ist immer ei-

nen Schnappschuss  wert. 4. STADTZENTRUM Diesen 

eindrucksvollen Blick auf die Kirche St. Johannis 

hat PRISE-Leserin Gabriele Harig festgehalten. 5. 

SPEKTAKEL Viel zu sehen gibt es in luftiger Höhe 

über dem Alten Kran. 6. FARBENSPIEL Wer mit offe-

nen Augen durch die Stadt geht, kann stimmungsvolle 

Eindrücke in sich aufnehmen.

1

2

3
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@landeszeitung.de 
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Der Christbaum ist etwas mehr als 500 Jahre alt, den Brauch, eine düstere 
Winterzeit mit grünen Pflanzen als Symbol für neues Leben sowie Kerzen 

als Hoffnung auf mehr Licht zu schmücken, gab es schon immer

W ie kaum ein anderes Symbol steht 
der Weihnachtsbaum in Deutsch-
land für das Fest der Liebe. Eltern 

lieben die strahlenden Augen ihrer Kleinen, 
wenn sie vor dem riesigen Baum mit den 
vielen Lichtern stehen. Größere Kinder 
können es kaum erwarten, die liebevoll um 
den Baum herum versteckten Geschenke 
auszupacken. 

Ein hübscher Baum gehört für uns zum 
Weihnachtsfest dazu. Etwa 27 bis 29 Milli-
onen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr 
in deutschen Wohnzimmern. Von den 40,5 
Millionen Haushalten hat also fast die Hälfte 
einen Weihnachtsbaum, private Haushalte 
mit mehr als drei Personen stellen zu 80 
Prozent einen Weihnachtsbaum zu Weih-
nachten auf.

Aktuelle Trends 2019:

- Der Natur-Weihnachtsbaum verliert nicht 
an Bedeutung. Mehr und mehr junge Paare 
entscheiden sich für diese Tradition.
- Die Nachfrage nach kleineren Bäumen von 
1,50 bis 1,75 Meter nimmt zu. 
- Der Trend nach Regionalität verstärkt 
sich: 30 Prozent der Bäume werden direkt 
bei landwirtschaftlichen Betrieben gekauft, 

SYMBOL DER  
WEIHNACHTSZEIT

10
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Black Weeks bei SternPartner
Wählen Sie aus mehr als 250 Mercedes-Benz Vorführ-  
und Geschäftswagen Ihr persönliches Traumauto.  
Sofort verfügbar, mit attraktiven Finanzierungs- 
angeboten.

Damit ist Ihr neuer Stern zum Greifen nah … 

1Auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Ab dem Zeitpunkt der Erstzulassung

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

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

Das Beste oder nichts.

Nur bis zum 13. Dezember:
Mehr als 250 Fahrzeuge.

bis zu -40%1  
5 Jahre Garantie2

Attraktive Finanzierungen



weitere 30 Prozent im Straßenhandel und 
der Rest in Supermärkten sowie in Garten- 
und Baumärkten.
- Bequemlichkeit siegt: Auch 70 bis 80 Zenti-
meter hohe Bäumchen mit fertig montierten 
Holzständer werden immer beliebter.
- Der Anspruch nach Makellosigkeit steigt.

Geerntet werden die Bäume im Alter 
von acht bis zwölf Jahren.

- Zehn bis zwölf Prozent der Weihnachts-
bäume werden im Topf gekauft. 88 bis 90 
Prozent werden geschlagen. 
• Etwa 2 000– 4 000 Produzenten sind 
haupt- oder nebenerwerbsmäßig mit dem 
Anbau und der Kulturpflege von Weih-
nachtsbäumen beschäftigt. Die Weih-
nachtsbaumproduktion sichert rund 8200 
Dauer- und 7 500 Saisonarbeitsplätze. 
Rechnet man mit einem Durchschnittspreis 
von 20 Euro pro Baum, beträgt der jährliche 
Umsatz der Branche fast 700 Millionen Euro 
(Nordmanntanne-Informationszentrum 
2018).
- Die Angaben für die Anbaufläche für 
Deutschland schwanken zwischen 30 000 
und 50 000 Hektar. Nordrhein-Westfalen hat 

mit 18 000 Hektar bundesweit die größte 
Anbaufläche von Weihnachtsbäumen. Die 
Hochburg des deutschen Weihnachtsbaum- 
anbaus ist das Sauerland  mit 12 500 
Hektar. Zusammen mit Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen werden hier etwa zwei 
Drittel der deutschen Bäume produziert. 
Kleinere Anbaugebiete gibt es auch in 
Bayern und Rheinland-Pfalz. Damit gehört 
die Region Südwestfalen zu den wichtigs-
ten Anbaugebieten in Europa. (Schulte Uni 
Göttingen,  Wald und Holz NRW). NRW 
stoppt die Ausbreitung von Weihnachts-
baum-Plantagen in Wäldern. Künftig sind 
neue Kulturen mit mehr als zwei Hektar 
Fläche genehmigungspflichtig.
- Europaweit gibt es 120 000 Hektar 
Anbaufläche für Weihnachtsbäume. Die 
größten Anbauflächen hat Deutschland mit 
25 Prozent, Dänemark mit 20 Prozent, Polen 
mit elf Prozent, Großbritannien mit zehn 

GUT ZU WISSEN
Ein Weihnachtsbaum ohne Ballen sollte 
nach dem Einschlagen bis zum Fest an 
einer schattigen Stelle draußen in einem 
Eimer mit Wasser und abgenommenen 
Netz aufgestellt werden. Bevor der 
Baum ins Zimmer kommt, sollte man ihn 
erneut ansägen und ihn in einen Ständer 
mit Wasser, einem Esslöffel Zucker oder 
Blumenfrisch stellen. Ein Weihnachts-
baum mit Ballen muss bereits im Freien 
regelmäßig gegossen werden. Er sollte 
erst kurz vor Weihnachten ins Zimmer 
gestellt werden. Seinen Platz sollte er 
möglichst weit weg von der Heizung 
finden und immer weiter gegossen 
werden. Nach zwei bis drei Tagen sollte 
der Baum wieder ins Freie kommen und 
dort, sobald es frostfrei ist, eingepflanzt 
werden.
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1. TRADITON Der Christbaum mit festlicher Dekoration 

gehört in unserer Kultur zum Weihnachtsfest dazu – 

rund 29 Millionen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr 

in deutschen Wohnungen.

W I N 
  N E R 
  2 0 
 1 9

D e r  A w a r d

wir machen 
Taschen.
nachhaltig 
& fair 

A C K E R M A N N
T a s c h e n M a n u f a k t u r
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Goseburgstraße 27
21339 Lüneburg 

M a n u f a k t u r L a d e n 
Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr  (Dez.)
An der Münze 1
21335 Lüneburg 

O n l i n e _ s h o p 
täglich von 0 bis 24 Uhr
www-ackermann-leder.de
info@ackermann-leder.de

d e r  A c k e r m a n n 
G e s c h e n k g u t s c h e i n .

1
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LiebLingsWerk 
Artlenburger Landstr. 67

21365 Adendorf 
Tel. 04131-4096458

www.lieblingswerk.net

Die Adresse 
für moderne
hochwertige 

Damenbekleidung, 
Wohnaccessoires 

und mehr ...

WEIHNACHTSBAUMLEXIKON
Die Nordmanntanne (Abies nordman-
niana) ist gemessen am Marktanteil der 
beliebteste Weihnachtsbaum. Benannt 
ist sie nach dem finnischen Botaniker 
Alexander von Nordmann, der sie 1836 
im Kaukasus entdeckte. Die Nord-
manntanne wird nur für Weihnachts-
baumzwecke angebaut. Sie hat weiche, 
glänzend-tiefgrüne, nicht stechende 
Nadeln, eine gleichmäßige Wuchsform 
und zeichnet sich v.a. durch eine hohe 
Nadelfestigkeit aus. Da sie bis zu 15 
Jahre benötigt, um Zimmerhöhe zu 
erreichen, ist sie auch der mit Abstand 
teuerste Weihnachtsbaum.

Die Blaufichte (Picea pungens) – oft 
fälschlicherweise als „Edeltanne“ 
bezeichnet – ist der Klassiker unter 
den Weihnachtsbäumen. Sie stammt 
aus Nordamerika und wird seit 1860 
in Europa angebaut. Ihre Nadeln 
haben einen blauen Schimmer, 
dessen Intensität einerseits vom 
Typ, andererseits von der Witterung 
abhängig ist. Die Blaufichte hat eine 
mittlere Haltbarkeit und liegt preislich 
etwas über der Fichte. Aufgrund ihrer 
starken, gleichmäßig etagenförmig 
gewachsenen Äste ist sie besonders für 
schweren Baumschmuck und für echte 
Kerzen geeignet. Ihre Nadeln stechen 
stark, duften aber herrlich nach Wald.

Die Edeltanne (Abies procera), auch 
Nobilistanne (Abies nobilis) genannt, 
stammt aus dem westlichen Nordame-
rika und wurde erst 1930 nach Europa 
eingeführt. Sie liegt etwa auf dem 
gleichen Preisniveau wie die Nord-
manntanne, ist aber noch haltbarer. Sie 
hat etagenförmig angeordnete Zweige 
und weiche, blaugrüne Nadeln, die 
äußerst intensiv nach Orangen duften. 
Den Geruch kann man noch verstärken, 
indem man die am Stamm befindlichen 
Harztaschen (kleine Beulen) mit einer 
Nadel aufpiekst.

Die Fichte (Picea abies), wegen ihrer 

kupferbraunen Rinde auch Rottanne 
genannt, ist in Deutschland mit einem 
Waldflächenanteil von über 28 Prozent 
die verbreitetste Baumart. Die im 
Rahmen der regulären Waldpflege 
entnommenen Bäume werden, wenn 
sie ansehnlich gewachsen sind, auch 
als Weihnachtsbäume verkauft. Die 
Fichte ist der preiswerteste Weih-
nachtsbaum, allerdings weist sie auch 
die geringste Haltbarkeit auf, denn sie 
nadelt in warmen Räumen schon nach 
wenigen Tagen.
Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) 
gehört weder zu den Tannen noch 
zu den Fichten, sondern sie bildet 
eine eigene Gattung. Sie war vor 
der Eiszeit auch in Europa heimisch, 
überlebte aber nur in Nordamerika. 
Der schottische Botaniker Douglas 
– daher der Name – führte sie im 18. 
Jahrhundert wieder nach Europa ein. 
Aus forstlicher Sicht ist sie bei uns 
heute die wichtigste „fremdländische“ 
Baumart. Die Douglasie hat weiche, 
dünne Nadeln, die einen intensiven 
Zitrus-Duft verströmen. Wegen ihrer 
dünnen, biegsamen Zweige ist sie nur 
für leichten Baumschmuck geeignet. 
Ihre Haltbarkeit ist etwa mit der 
Blaufichte zu vergleichen; preislich ist 
sie etwas günstiger als diese.

Die Kiefer (Pinus sylvestris) hat schöne 
Nadeln und einen interessanten Wuchs. 
Dieser ungewöhnliche Weihnachts-
baum bleibt in der Wohnung lange 
frisch. Er duftet besonders schön nach 
Wald, ist aber schwierig zu schmücken.

Die Colorado-Tanne (Abies concolor) 
hat lange, silbergraue Nadeln, einen 
lebhaften Wuchs und einen schönen 
Duft.

Die Korea-Tanne (Abies koreana) 
kommt, wie ihr Name schon verrät, 
aus Korea. Bei uns wird sie ca. 12 Meter 
hoch. Sie eignet sich gut als Christ-
baum mit Ballen.

MODE & LIFESTYLE
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GESCHICHTE DES WEIHNACHTSBAUMES
Die Entwicklung des Weihnachts-/
Christbaumes hat keinen eindeutigen 
Anfang, sondern setzt sich aus Bräuchen 
verschiedener Kulturen zusammen. 
Lorbeer- und Tannenzweige wurden 
schon bei den Römern zum Jahreswech-
sel angebracht, um sich gegen Krankheit 
oder böse Geister zu schützen. Auch das 
Behängen der Bäume mit Äpfeln hat 
eine lange Tradition, die an den Sünden-
fall und die Befreiung des Menschen von 
der Erbsünde erinnern soll.
Die erste Erwähnung eines Christ-
baumes stammt aus dem Jahr 1419. 
Hundertzwanzig Jahre später, 1539, 
gibt es wieder einen urkundlichen 
Beleg, dass im Straßburger Münster ein 
Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. 
Einige Historiker sehen den Beginn der 
Weihnachtsbaumtradition Anfang des 
17. Jahrhunderts, als die Weihnachtsbäu-
me zum ersten Mal neben mit Süßem 
und Äpfeln auch mit Kerzen geschmückt 
wurden. 1775 führte Johann Wolfgang 
von Goethe den Weihnachtsbaum am 
Hofe zu Weimar ein. Da der Weihnachts-
baum lange Zeit als heidnischer Brauch 
von der katholischen Kirche abgelehnt 
wurde, wurde er erst im 19. Jahrhundert 
– ausgehend vom Adel – als Mittelpunkt 
des Weihnachtsfestes zum Volksbrauch. 
Die Auswanderer des 18. Jahrhunderts 
nahmen die Tradition mit nach Amerika, 
von wo aus sie sich über die ganze Welt 
verbreitete. Um 1830 wurden die ersten 
Christbaumkugeln geblasen.

Prozent und Frankreich mit 8 Prozent.
- Pro Baum investiert der Produzent etwa 
zwölf Minuten Arbeitsaufwand. Der Arbeits-
aufwand für einen Hektar beträgt jährlich 
80 Stunden und besteht größtenteils aus 
Handarbeit. Auch Shropshire-Schafe helfen 
bei der Bekämpfung der Grasflora.
• Die Nordmanntanne ist mit über 75 
Prozent der mit Abstand beliebteste Baum. 
Dann folgt die Blaufichte mit 15 Prozent, 
sonstige Fichten mit 7 Prozent und die Edel-
tanne/Nobilistanne mit drei Prozent (Zahlen 
2017).
- Das Saatgut für die Nordmanntanne wird 
vor allem aus Georgien importiert. Sie 
haben ein besonders schönes Wuchsbild 
und einen Spätaustrieb, der das Frostrisiko 
mindert. Zur Ernte werden die Zapfen von 
Bäumem oft in  einer Höhe von 60 Metern 
von Hand gepflückt. Nach der Aussaat stehen 
die Sämlinge zwei Jahre im Saatbeet in der 
Baumschule. Dann werden sie ins Vorschul-
beet verpflanzt und dann nach weiteren 
zwei Jahren kommen sie ins endgültige 
Weihnachtsbaumquartier.
- 90 Prozent der Weihnachtsbäume stammen 
aus Deutschland. Fünf Prozent der im letzten 
Jahr verkauften Bäume wurden im Rahmen 
der Waldbewirtschaftung direkt aus dem 
Wald entnommen. Die meisten Bäume aus 
der Waldpflege sind Fichten, Weißtannen 
und Kiefern. Zu oft wird auf den Weihnachts-
baumplantagen noch mit umweltschädli-
chen Dünge-, Unkrautvernichtungs- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln gearbeitet. 
Die Zahl der mit Siegeln wie PEFC, FSC oder 
Bioland zertifizierten Plantagen nimmt zu. 
Eine natürliche Unkrautbekämpfung erfolgt 

mit Wildkrautbürsten oder Mulcher mit 
Feinaustastung oder durch Schafe.
- Dänemark ist das wichtigste Importland 
für Weihnachtsbäume. Der Importanteil 
liegt nur noch bei ca. 10 Prozent. Besonders 
die großen Bäume mit 4 bis 4,5 Meter Höhe 
kommen aus Dänemark. Vor zehn Jahren 
kam noch ein Viertel der verkauften Weih-
nachtsbäume aus dem Ausland (BVWE)
- Deutschland exportiert insgesamt etwa 
eine Million Weihnachtsbäume.
- Auch bei der Weihnachtsbaumentsorgung 
hat sich 2018 viel getan. Die Kommu-
nen sammeln die Weihnachtsbäume 
flächendeckend ein und verwenden sie 
unterschiedlich. In Berlin liefern sie in 
Biomassekraftwerken Strom und Fern-
wärme. Allein die etwa 350 000 Bäume 
liefern 500 Berliner Haushalten ein Jahr 
lang Strom und Wärme. In Leipzig werden 
die Weihnachtsbäume kompostiert, in 
München werden sie teilweise in Spanplatten 
verwendet.
- Die nicht verkauften Restbestände werden 
immer häufiger an Zoos abgegeben. Sie 
werden nicht nur unter anderem von Elefan-
ten gerne gegessen, sondern dienen vorher 
zum Spielen.
- Ökologischer Fußabdruck: Ein Hektar 
Weihnachtsbaumkultur bindet in zehn 
Jahren 145 Tonnen Kohlendioxid, 300 
Tonnen Staubpartikel und sorgt für 100 
Tonnen Sauerstoff. Ein Plastikbaum hat 
wegen des Energieeinsatzes bei der Produk-
tion und der Entsorgung eine deutlich 
schlechtere Ökobilanz und endet irgendwann 
als Plastikmüll. nh/BVWE; Hauptverband der 
Deutschen Holzindustrie

LiebLingsWerk 
Artlenburger Landstr. 67

21365 Adendorf 
Tel. 04131-4096458

www.lieblingswerk.net

Die Adresse 
für moderne
hochwertige 

Damenbekleidung, 
Wohnaccessoires 

und mehr ...



Besondere  
Herausforderung

s o einfach es ist, Geschenke für Kinder 
zu finden, so schwer fällt oft die 
Suche nach dem überraschenden 

Präsent für „ihn“. Phantasievoll und originell 
sollte es sein und seinen persönlichen Stil 
unterstreichen. 
Originelle Geschenke für Männer zu finden, 
kann zur Herausforderung avancieren. Egal 
ob Geburtstag, Valentinstag, Vatertag oder 
Weihnachten: Männer haben nun mal ganz 
andere Vorstellungen von einem gelungenen 
Geschenk als Frauen. Das ist aber nicht die 
einzige Schwierigkeit. Hinzu kommt die 
riesige Auswahl.
„Stylish“ – so könnte die Überschrift über 
allen vier Geschenkideen lauten, die wir in 
unserem Special vorstellen: Der edle Geld-
beutel, der „personalisierte“ Regenschirm, 
die Automatikuhr im Bauhaus-Stil und 
schließlich das formvollendete Stand-Up-
Paddling in der Eishöhle.

Originell und phantasievoll: Stylische Geschenke nur für ihn

1
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Stylisher Geld-
beutel statt 
abgegriffenes 
Portemonnaie

Ein dickes, abgegrif-
fenes Lederportemon-
naie in der Hosentasche, 
das vor lauter Karten 
schon fast auseinanderfällt? 
Das muss nicht sein. Ein kleiner 
Geldbeutel für Karten und Geldscheine ist 
ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für alle, 
die Wert legen auf praktische und gleichzei-
tig stilvolle Produkte. Der Geldbeutel „Artis“ 
liegt kompakt in der Hand und bietet innen 
trotzdem ordentlich Platz für bis zu zwölf 
Karten plus Geldscheine. Er besteht aus 
einem ergonomisch vorteilhaften Rahmen 
mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen 
Klammer, die alles an seinem Platz hält, und 
einem Cover aus einem biegsamen, weichen 
Holzfurnier. Dieses stammt ausschließlich 
aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Ein großes 
Auswahlfenster gibt auf der Rückseite den 
Blick auf die verfügbaren Karten frei. 

„Personalisierter“ Regenschirm als 
stilvoller Begleiter

Wenn es in Deutschland 
regnet, zeigt sich auf 
den Straßen oft ein 
einheitliches Bild: 
Menschen mit grauen 
oder schwarzen 
Jacken halten einen 
grauen oder schwar-
zen Regenschirm in 
der Hand. Ein ganz schön 
tristes Bild. Wer nach einem 
passenden Weihnachtsgeschenk für „ihn“ 
sucht, findet in einem individuellen und 
personalisierten Regenschirm ein stilvolles 
Accessoire mit hohem praktischen Nutzen. 
Die doppler Manufaktur aus Österreich 
bietet unter www.doppler-manufaktur.com 
einen Schirmkonfigurator auch für deutsche 
Kunden an. Die Zusammenstellung eines 
handgemachten Schirms wird dabei Schritt 
für Schritt angeleitet. Man wählt die richtige 
Größe, das Gestell, den Stoff und den Griff 
sowie eine optionale Stickerei. Dann passt 
der neue Schirm sogar zur Garderobe 
des Beschenkten.

1. Schick Ein Schirm komplettiert das Gesamtoutfit 

und sollte passend zu anderen Accessoires 

gewählt werden. 2. BauhauS ist zum 

100-jährigen Gründungsjubiläum eine 

Kollektion edler Armbanduhren ge-

widmet, mit denen man stilbewussten 

Männern zu Weihnachten eine große 

Freude machen kann.

WUNSCH-
ZETTELZETTELZETTELZETTEL

für Mama

für Oma

für meinen 
Bruder

für Opa

für Mama

für Oma

für Mama

für meine 
Schwester

für Papa

für Opa

DER

WUNSCH-

An den Brodbänken 9–11  
Telefon 041 31 / 3 1324  • www.rothardt-leder.de
Auch auf Facebook & Instagram @RothardtLeder

Rothardt-AZ-PRISE-XMAS-270x70mmRZ.indd   1 14.11.19   12:32

Automatikuhr 
erinnert an 100 
Jahre Bauhaus

Vor 100 Jahren 
wurde das Bauhaus 

begründet. Zwar 
bestand die legendäre 

Hochschule für Gestal-
tung lediglich 14 Jahre lang, 

von ihrer Faszination hat sie aber 
nichts verloren. Die Bauhaus-Architektur 
mit ihrem reduzierten und klaren Design 
gilt als Mythos der Moderne und setzte 
Maßstäbe, die bis heute gültig sind. Zum 
Gründungsjubiläum ist dem Bauhaus eine 
Kollektion edler Armbanduhren der 
Markenfamilie 
Iron Annie 
gewidmet, mit 
denen man 
stilbewussten 

2
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Männern zu Weihnachten eine große 
Freude machen kann. Teil der Serie ist die 
Automatikuhr mit der Nummer 5066-4. Die 
Gangreserve-Anzeige verleiht diesem klassi-
schen Zeitmesser das gewisse Etwas. 

Abenteuerliches Geschenk: Stand-Up-
Paddling in der Eishöhle

Viele Männer lieben es, sich abenteuerli-
chen Herausforderungen zu stellen und 
etwas Neues auszuprobieren. Auch für 
sie gibt es das passende Weihnachtsge-
schenk: Angefangen beim Adrenalinkick 
bei einer rasanten Schneemobilfahrt über 
eine Portion Nervenkitzel beim Eisklettern 
bis hin zum Erforschen eines Gletschers 
beim Stand-Up-Paddling. Im Natureispalast 
Hintertuxer Gletscher im Zillertal können 
sportlich Aktive und Naturgrenzgänger 
auf dem SUP-Brett auf 3250 Metern Höhe 
eine Eishöhle erkunden. Zunächst geht es 
durch einen engen Felsspalt, bevor sich die 
imposante Eishöhle mit einem verborgenen 
Gletschersee öffnet. 

Etwas Sportliches

Die meisten Männer haben eine Vorliebe für 
Sport. Sei es Basketball oder Golf, Fußball 
oder Tennis. Das macht sie eben so unglaub-
lich männlich. Na fein. Es ist nun mal ihr 
„frauenfreies Terrain“. Wenn du ihm etwas 
in dieser Richtung schenkst, fühlt er sich 
von dir so akzeptiert, wie er ist – schließlich 
unterstützt du so sein Hobby und seine 
Vorlieben.
Wichtig dabei ist, dass es die richtige 
Sportart, Mannschaft und vor allem 
auch eine gute Qualität ist! Ein gefälsch-
tes Trikot würde sein Herz zum Bluten 
bringen, während ein waschechtes – oder 
gar signiertes! – Trikot Ihren Mann gar zu 
Tränen rühren wird.

Zeit zum Kuscheln

Eine gemeinsame romantische Auszeit kann 
verschiedene Funktionen erfüllen: Eine 
junge Liebe wird durch ein Wochenende 
zu zweit beflügelt, man lernt den Partner 
oder die Partnerin sehr intensiv kennen. Bei 
Paaren, die schon länger zusammen sind, 

kann der Kurzurlaub das Feuer 
der Leidenschaft 

neu entfachen, die Beziehung wird durch 
gemeinsame Tage fern vom Alltagsstress 
gestärkt. Wer seinem Partner oder seiner 
Partnerin zu Weihnachten einen Gutschein 
für Zweisamkeit in einem Romantik- oder 
Kuschelhotel schenkt, der schenkt ihm oder 
ihr damit vor allem Zeit. Diese ist zwischen 
all den E-Mails und Kurznachrichten zu 
einem knappen Gut geworden. 

3. Überraschung Der Geldbeutel sieht klein aus, 

bietet aber tatsächlich Platz für bis zu zwölf Karten. 4. 

unvergesslich Eine Stand-Up-Paddling-Tour durch 

den Gletscher: Im Natureispalast Hintertuxer Gletscher 

im Zillertal ist dieses einmalige Erlebnis möglich.
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Selbst gemachte Geschenke sind immer etwas Besonderes 

DIY – DO IT YOURSELF

M it kleinen, aber selbst 
gemachten Weihnachtsge-
schenken kann man lieben 

Menschen oftmals die größte Freude 
bereiten. Warum? Weil man zeigt, 
dass man bereit ist, Zeit und Mühe zu 
investieren, sich mit einer Person und 
ihren Wünschen oder Bedürfnissen 
auseinanderzusetzen. Hier finden Sie 
einige Tipps, über die sich Freunde 
und Familie garantiert freuen. TOFFIFEE-LIKÖR

» 100 g brauner Zucker
» 1 Ei
» 15 Toffifees
» 200 ml Kondensmilch
» 200 ml Sahne
» 200 ml Wodka

So geht‘s
Zucker und Ei in einen Topf geben und 
so lange verrühren, bis sich der Zucker 
aufgelöst hat. Anschließend Toffifees, 
Kondensmilch und Sahne hinzugeben 
und weiter rühren, bis sich die Toffifees 
aufgelöst haben und unter kurzem 
Aufkochen eine süße Masse entsteht. Mit 
einem Pürierstab alle Zutaten im Topf 
zerkleinern (wobei sich nicht alle Hasel-
nüsse komplett pürieren lassen). Den 
Topf anschließend vom Herd nehmen 
und den Toffifee-Likör abkühlen lassen. 
Nun den Wodka hinzugießen und alles 
mit einem Schneebesen gut verrühren. 
Anschließend den Likör durch ein Sieb 
gießen und mit Hilfe eines Trichters 
in eine Flasche aus Glas umfüllen. Der 
fertige Toffifee-Likör eignet sich pima 
als Geschenk aus der Küche. Erklären 
Sie dem Beschenkten unbedingt, dass 
sich der Likör im Kühlschrank prima 3 
bis 4 Wochen lang hält, und er sich den 
Genuss ruhig einteilen kann. Der pure 
Wodka konserviert die Toffifees, Sahne 
und Co. Der Zucker erledigt den Rest.18
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TRINKSCHOKOLADE
» Zwei Tafeln Bioschokolade mit höchst-
möglichem Kakaogehalt, beispielsweise 
„Feine Bitter 99 %“ von Vivani
» Ein Schraubglas (altes Marmeladenglas 
oder Ähnliches)
» Ein kleines Stück Stoff (etwa aus ausran-
gierten Shirts oder Hosen)
» Ein Stoffband
» Mehrere Eiswürfelformen

Außerdem nach Belieben
» Chilifäden
» Zimtpulver oder Zimtstange
» Hagelzucker oder Zuckerstreusel
» Ein Stück Pappe für den Geschenkanhän-
ger

So geht‘s
Die zwei Tafeln Schokolade grob zerkleinern 
und in einem Wasserbad schmelzen. Um 
die Schokolade zu temperieren und damit 
zu verhindern, dass das Geschenk hinterher 
unschöne graue Schlieren bekommt, die 

Schokolade erst einmal für etwa zehn 
Minuten bei Raumtemperatur auf etwa 28 
Grad Celsius abkühlen. Anschließend wird 
die Schokolade unter ständigem Rühren 
noch einmal leicht erwärmt. Die richtige 
Temperatur ist erreicht, wenn die warme 
Schokolade an der Unterlippe nicht warm 
wirkt. Von der Schokolade kommt nun je ein 
Esslöffel in die Mulde der Eiswürfelformen. 
Nun kann man seiner Kreativität freien Lauf 
lassen und die fertigen Formen nach Belie-
ben verzieren, etwa mit einer Zimtstange 
als Stiel oder mit Chilifäden. Jetzt kommt 
die Eiswürfelform für 20 Minuten in den 
Kühlschrank. Anschließend die fertigen 
Würfel in das Schraubglas füllen und dieses 
mit dem Stoff verschließen. Fertig ist das 
dekorative Geschenk.

Eine ganze Tasse Kakao benötigt übrigens 
zwei Würfel der Schokolade. Die Milch sollte 
für die perfekte Zubereitung zuvor gekocht 
haben.

Neue LocatioN - 
gLeicher StyLe

WIR SIND  

UMGEZOGEN

Q-5, das ist die trendige Boutique für 
Damen- & Herrenschuhe im Herzen von 
Lüneburg. Nun seit 19 Jahren fester 
Bestandteil des Lüneburger Einzelhandels 
und bei Schuhliebhabern bestens bekannt.

Ab sofort finden Sie uns in der Unteren 
Schrangenstr. 17, umgeben von vielen 
privatgeführten Geschäften.

Wir haben das neue Geschäft liebevoll 
gestaltet, modern und mit vielen  innovativen 
Ideen und Möglichkeiten.

Wir freuen uns auf Sie!

www.Q5-schuhe.de

gröSSer, SchöNer, BeSSer!
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 DEODORANT
Ein selbst gemachtes Deo bedarf weder 
eines synthetischen Duftes noch sonst 
irgendwelcher fragwürdiger Inhalts- und 
Farbstoffe wie zum Beispiel Aluminum-
salze. Muss man seine Küche dazu in 
ein großes Labor verwandeln? Nein, 
jeder, der zu Hause ein bisschen kocht 
und Olivenöl oder Kokosfett im Schrank 
hat, kann starten. Die Zauberzutat für 
ein selbst gerührtes Deodorant ist in 
jedem Lebensmittelgeschäft erhältlich: 
Backnatron. Es bindet Gerüche jeder 
Art. Und: So cremig, wie dieses Deo 
beim Herstellen wirkt, bleibt es Gott sei 
Dank nicht. Sonst hätten wir ständig 
Fettflecken auf dem Lieblings-T-Shirt. 
Nach ein paar Tagen wird daraus eine 
relativ feste Paste, die supergut in die 
Haut einzieht und die Achseln trocken 
hält. Diese Deo-Variante ist sehr ergiebig 
und zuverlässig. Sie ist etwa drei Monate 
haltbar

So geht’s
Die zimmerwarme Sheabutter mit den 
restlichen Zutaten gut vermengen. Am 
besten füllt man gleich alle Zutaten in 
ein 30-ml-Gläschen, dann spart man sich 
das Umfüllen. Das wird für ein 30-ml-
Glas gebraucht: 
» 3 TL Sheabutter
» 1/2–1 Teelöffel Backnatron 
» 1/2 –1 Teelöffel Zinkoxid 
» 6 Tropfen ätherisches Lavendelöl fein. 
Oder: 2 Tropfen ätherisches Salbeiöl 
ketonarm
» 2 Tropfen ätherisches Rosengeranienöl 
(oder ein anderes Hautschmeichleröl)
» 2 Tropfen von einem ätherischen 
Zitrusöl nach Wahl (Limette, Grapefruit, 
Bergamotte)

Duft-Tipps:
Einige ätherische Öle eignen sich ganz 
besonders für die Deo-Herstellung. 
Salbei: Die adstringierende (zusam-
menziehende) Wirkung bei starkem 
Schwitzen ist schon lange bekannt. 
Zypresse: Sie hat wie Salbei eine stark 
zusammenziehende Wirkung und ist 
eine gute Alternative. 
Sandelholz und Vetiver: Sind beides 
Spezialisten für den Schweiß zersetzen-
de Bakterien. 
Lavendel, Rosengeranie und Palmarosa: 
Diese drei Pflanzen duften fein blumig 
und sind besonders hautverträglich.

MODE & LIFESTYLE
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OLYMPIA-MATRATZEN Exklusiv
Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
Tel. 04131 - 920130
www.olympia-matratzen.de
Mo. - Do. 10 - 18 Uhr; Fr. 12 - 18 Uhr; Sa. 11 - 17 Uhr

TO
P BERATUNG

T
O

P  P R O D U
K

T
E

*

*

Außer Sonderangebote.
Solange der Vorrat reicht.
Alle Preise Abholpreise.
Abbildungen ähnlich.

Mo. - Do. 10 - 18 Uhr; Fr. 12 - 18 Uhr; Sa. 11 - 17 Uhr

Solange der Vorrat reicht.
Alle Preise Abholpreise.
Solange der Vorrat reicht.

Mo. - Do. 10 - 18 Uhr; Fr. 12 - 18 Uhr; Sa. 11 - 17 Uhr

Viel mehr als Matratzen Boxspring-Betten • Massivholz-Betten                                                                                Bettdecken • Kissen • Bettwäsche

OLYMPIA® 
Adventskalender

3 4

1111 222

33 444
Boxspringbett

EXPRESS
180 x 200 cm

Lieferzeit: 2 Wochen
statt 2498,-
1798,-

Daunen-
Decke

statt 399,-
259,-

Lagerverkauf:

Matratzen
160 x 200 cm

ab199,-

Schnäppchen:

DAYCO-Kissen
Viscoschaum
statt 79,59
39,95



FETTE BEUTE

MELVIN & HAMILTON
Handgefertigte Damen- & Herrenschuhe 
aus hochwertigem Leder mit 
unverwechselbarem Charakter. Diese 
Schuhe meinen es ernst und bringen 
Farbe, Abwechslung und vor allem 
Freude in Deinen Style. Trage sie, wie sie 
sind, ohne viel Schnickschnack, aber mit 
Selbstbewusstsein! 
Bei: www.Q5-schuhe.de

TÄGLICHER LUXUS IM BAD
Edle und flauschige Hand- und Badetücher 

von Möve in eleganten Farben und 
klassischen Dessins. Die traditionellen 

Muster sind zeitlos und glamourös. 
Hergestellt in Deutschland.

www.olympia-matratzen.de

Die MUST-HAVES im Dezember

GOLDGESCHMIEDET
Im alten Kramerhaus, Auf der Altstadt in 

Lüneburg, entstehen Schmuckstücke 
individuell gestaltet und von 

Hand gefertigt. Kostbare 
Edelsteine, Perlen, Gold 

und Silber. Schmuck zum 
Verführen, Verlieben und 
Verschenken.
Ulrike Klerner
Schmuckatelier

www.ulrike-klerner.de

GLAS-DISPLAY-
LAMPE
Der Fuß dieser Lampe ist 
ganz außergewöhnlich. 
Sie können ihn selbst an die 
Jahreszeit anpassen, indem 
Sie eine schöne Dekoration 
hineingeben, wie zum 
Beispiel Christbaumkugeln, 
Tannenzapfen oder 
Seidenblumen. 
Seien Sie kreativ!
Erhältlich bei: 
LieblingsWerk

Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 5779
www.jod-sole-therme.de

Genießen Sie die wohltuende Wärme 
in unserer vielseitigen Saunalandschaft! 
Hier dürfen sich Seele und Körper von 
allen Schlacken des Alltags lösen und zur 
Ruhe kommen. 

Erholung 
vom Alltag
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DIE VORFREUDE 
STEIGT

Mit dem neuen EM-Fußball 
Uniforia Replica kann 

sich jeder auf die EM 2020 
vorbereiten. Für jeden Fußballfan 

ein Muss. Der Ball ist für Kinder als 
Leichtgewicht und Erwachsene erhältlich. 

www.intersport-friedrich.de 

KUPFER ODER MESSING
Das Material macht dieses Mercator-Modell zum 
echten Hingucker. Geblieben sind der bewährte, 
schlanke Griff mit dem geprägten Otter und die 
klassische Klingenform. Die Klinge gibt es aus 
rostfreiem oder aus Carbonstahl. Erhältlich bei 
Rasierer-Zentrale Lüneburg

WINTERTAUGLICH
Wir haben unsere 
Regiomaten in 
Kirchgellersen, der Star- 
Tankstelle in Salzhausen 
und der Aral-Tankstelle 
gegenüber der Leuphana 
der neuen Saison angepasst 
– wärmende Eintöpfe, 
herzhafte Wurst und lecker 
Snacks für zwischendurch 
erwarten Sie!
www.Isermann-buffet.de

HEUT‘ IST EIN 
STERNLEIN VOM 
HIMMEL GEFALLEN
Ob frei im Raum, vor 
einer Wand oder im 
Fenster: Der Sternenzweig 
von räder ist stets ein 
besonderer Blickfang und 
eine außergewöhnliche 
Weihnachtsdekoration. 
Er wartet auf Sie im 
Adendorfer Waschzuber an 
der Dorfstr. 57, 
www.waschzuber.com

Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 5779
www.jod-sole-therme.de

Genießen Sie die wohltuende Wärme 
in unserer vielseitigen Saunalandschaft! 
Hier dürfen sich Seele und Körper von 
allen Schlacken des Alltags lösen und zur 
Ruhe kommen. 

Erholung 
vom Alltag



SÜSSES GOLD
Geprägte Bonbons, 
mit historischen 
Maschinen und 
viel Handarbeit 
gefertigt, gibt es 
im Innenhof am 
Markt. Der Honig-
Giebel-Bonbon mit 
Honig aus Lüneburg 
und Zucker aus 
Uelzen, regional und 
nachvollziehbar.
www.LGbonbon.de

BLUSE IM GRACE KELLY-STYLE
Die Seidenbluse von Herzensangelegenheiten besticht 
durch den freundlichen Druck. Die Tunika-Passform 
mit raffiniertem Pferde-Muster ist ein absoluter 
Hingucker.  Erhältlich bei Eli Fashionstore oder auf 
Instagram: eli.fashionstore

„JUST LOVE AND WINE“
Eine herrlich nach eingelegten Beeren 
duftende rote Cuvée aus Cabernet und 
Merlot. Auch als 3er-Paket erhältlich: 
ein Rotwein zum Genießen, ein Weißwein 
zum Teilen & ein Secco zum Anstoßen.
www.provinzperle.de

Fotos: Isermann Buffet (nh); Eli Fashionstore (nh); Andrea Bejöhr (t&w); Grand-cru Konfekt; Hess (nh); Sport Friedrich (nh); Provinzperle (Blumenbach); Olympia Matratzen (nh); 
Ulrike Klerner Schmuckatelier (© Hannah Sommer); Wolterstädt(Q5) (Melvin & Hamilton); Fips (HABA); Waschzuber (räder); Rasierer-Zentrale (OTTER-Messer); Lüneburger Bonbon Manufaktur (nh); 
Juwelier Süpke (nh); LieblingsWerk (Riviera Maison)

DIE PERFEKTEN 
NEUZUGÄNGE

Sportliche Sicherheitschuhe für Profis – Schalke 
04 und BVB 09. Genau wie Sport-Profis 

brauchen Sie für Ihre Arbeit das bestmögliche 
Material. Den besten Schuh, der Sie schützt und 

bequem durch den Tag begleitet.
www.berufsbekleidung-hess.de

Welcher Lichttyp sind Sie?
Lieben Sie Extravaganz? Kombinieren Sie Einfachheit mit punktueller Ausgefallenheit. 
Lieben Sie klares Design? Dann ist Minimalismus Ihre Welt. Lieben Sie die Natur? 
Geht es bei Ihnen um Gemütlichkeit, Wärme und Ruhe? Oder lieben Sie Farben? Je 
bunter und knalliger, desto besser! Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse, 
denn perfektes Licht hat viele Gesichter. Persönliche Vorlieben und unterschiedliche 
Einsatzbereiche stellen unterschiedliche Anforderungen an eine Lichtquelle. Gerne 
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das perfekte Licht für 
Sie zu finden. Schauen Sie einfach mal bei uns herein. Wir freuen uns auf Sie! Und 
wenn Sie das Passende in unserer ca. 450 m² großen Ausstellung für sich entdeckt 
haben, wird die neue Beleuchtung von unseren Monteuren fachmännisch installiert. 
Sollte sich eine defekte Leuchte in Ihrem Besitz befinden, reparieren wir natürlich auch.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung… seit über 55 Jahren!

Ihre Elektro König GmbH

Lüneburger Straße 149 ∙ 21423 Winsen (Luhe)
Tel. 04171 / 722 11 ∙ info@leuchten-koenig.de

www.leuchten-koenig.de

MODE & LIFESTYLE
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PREMIUMSÜSSES…
...von kleinen Manufakturen im Lagerverkauf. 

Mo.–Fr. 10 –17 Uhr und Sa. 10 –13 Uhr, 
Hamburger Str. 35, Lüneburg (Ochtmissen).
www.grand-cru-konfekt.de

LÜNEBURGER 
PRACHT
Das weiße Gold. Unser 
Salz. Der Lüneburg- 
Schmuck mit echtem 
zertifiziertem Lüneburger 
Salz veredelt mit 925er- 
Sterlingsilber. 
Anhänger 89,- €, 
Anhänger mit 
Perlmutt-Salzsau 99,- €, 
Ohrringe 119,- €, 
Ring 79,- €.
Bei: Juwelier Süpke
www.shop-lueneburg.de

STIMMUNGSVOLL
Alle Jahre wieder wird die Weihnachtsgeschichte 
lebendig. Die neue Weihnachtkrippe von HABA ist 
von zeitlosem Design, das Erwachsene UND Kinder 
anspricht. Aus Holz mit einer warmen Ausstrahlung. 
Made in Germany. 
Bei Fips und www.fips-laden.de

ZARTE UNIKAT- 
OHRHÄNGER
angefertigt aus 900er-Gelbgold-
Waschgold (Ursprungsland 

Finnland/Nord-Lappland) 
in Verbindung mit kleinen 

Lapislazuli-Pyramiden.
Bei: Goldschmiedemeisterin Andrea 

Bejöhr, www.goldschmiede-bejoehr.com

Welcher Lichttyp sind Sie?
Lieben Sie Extravaganz? Kombinieren Sie Einfachheit mit punktueller Ausgefallenheit. 
Lieben Sie klares Design? Dann ist Minimalismus Ihre Welt. Lieben Sie die Natur? 
Geht es bei Ihnen um Gemütlichkeit, Wärme und Ruhe? Oder lieben Sie Farben? Je 
bunter und knalliger, desto besser! Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse, 
denn perfektes Licht hat viele Gesichter. Persönliche Vorlieben und unterschiedliche 
Einsatzbereiche stellen unterschiedliche Anforderungen an eine Lichtquelle. Gerne 
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das perfekte Licht für 
Sie zu finden. Schauen Sie einfach mal bei uns herein. Wir freuen uns auf Sie! Und 
wenn Sie das Passende in unserer ca. 450 m² großen Ausstellung für sich entdeckt 
haben, wird die neue Beleuchtung von unseren Monteuren fachmännisch installiert. 
Sollte sich eine defekte Leuchte in Ihrem Besitz befinden, reparieren wir natürlich auch.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung… seit über 55 Jahren!

Ihre Elektro König GmbH

Lüneburger Straße 149 ∙ 21423 Winsen (Luhe)
Tel. 04171 / 722 11 ∙ info@leuchten-koenig.de

www.leuchten-koenig.de



Hauseigentümer stößt bei Sanierung auf Lüneburgs älteste figürliche Stuckdecke

Von Cécile Amend

E r prahlt nicht gerne, möchte nicht, dass 
die Leute ihm die Bude einrennen und 
sowieso hat der Protagonist dieser 

Geschichte nicht damit gerechnet, dass sich 
der Kauf eines alten Lüneburger Hauses 
dahingehend entwickeln könnte, dass 
daraus ein öffentliches Interesse erwachsen 
könnte. Darum möchte er anonym bleiben. 
Und trotzdem liegt es ihm am Herzen, 
dass die Geschichte erzählt wird. Denn 
ein Wasserschaden verhalf ihm zu einem 
historischen Schatz: Der ältesten figürlichen 
Stuckdecke Lüneburgs, sie datiert auf 1620.
2012 erwirbt der Lüneburger das alte 
Patrizierhaus, das zu dem Zeitpunkt leer 
steht. 2014 startet die umfangreiche Sanie-
rung. Während der Arbeiten kommt es im 
Obergeschoss zu besagtem Wasserschaden. 
Regen dringt von der Traufseite ein, weicht 
die Decke auf. Plötzlich ragt ein Stab aus 
der Decke. „Ach du liebe Güte. Was ist das 
denn?“ Der Hausherr denkt, er guckt nicht 
richtig, ist sich aber gleich sicher: „Das 
müssen wir aufmachen.“ Die Handwerker 
nehmen die Ecke näher in Augenschein und 
erkennen: Die Decke des Raumes ist nicht 
die Originaldecke, sie wurde später einge-
zogen, in den 70er-Jahren, wie sich später 

KOSTBARKEIT
MIT SELTENHEITSWERT
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1. PRACHT Das Restauratoren-Ehepaar Inga Blohm und 

Markus Tillwick unter der vollendeten Renaissance-

Stuckdecke. 2. LVNA Die römische Göttin des Mondes, 

Schwester des SOL, ganz klassisch mit der Mondsichel 

auf der Stirn und bewaffnet mit Pfeil und Bogen, den 

Attributen der Jagd und der Nacht. 

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

Feines für das Fest
Wir sind für Sie da:

Mo-Sa 10:00 – 18:00 und Adventssonntage 13:30 – 16:30
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herausstellen wird. Was sie zu Gesicht 
bekommen, als sie die abgehängte Kasset-
tendecke herunternehmen, verschlägt 
allen die Sprache: eine großflächige 
Renaissance-Stuckdecke mit plastischen 
Gipsdarstellungen der Planetengötter 
und des Universums. Eine Kostbarkeit mit 
Seltenheitswert, allerdings in marodem 
Zustand. Damit hatte der Eigentü-
mer natürlich nicht gerechnet bei der 
Veranschlagung der Investitionskosten. 
„Unsere Familie war damit zunächst auch 
überfordert“, sagt er, „das hätte keiner in 
so einem Kaufmannshaus erwartet.“ Alles 

wieder einpacken, war dann auch der 
erste Gedanke. Andererseits ... Die Fami-
lie entscheidet sich, die Lüneburger 
Restauratoren Inga Blohm und Markus 
Tillwick zu beauftragen, um mehr über 
das einmalige Objekt herauszufinden 
und die Restaurierungskosten zu 
ermitteln. 
Inga Blohm und ihr Mann Markus 
Tillwick sind ebenso überwältigt. Die 
beiden lernten sich über das Studium 
kennen, entschieden sich im Anschluss, 
2007, nach Lüneburg zu gehen. Schnell 
fassten sie Fuß und haben schon viele 
interessante Projekte in der Ilmenau-
stadt umgesetzt: Decken- und Wandma-
lereien, Büsten, Skulpturen, Gemälde. 
Sie restaurierten Schnitzarbeiten in der 
Gutskapelle Barnstedt, die Altäre der 
St. Johanniskirche und arbeiten für das 
Lüneburger Museum. Aber so etwas 
wie die Renaissance-Stuckdecke ist 
ihnen auch noch nicht untergekommen. 
So viel Gold – für die Enstehungszeit 
des Gebäudes eher unüblich für ein 
Privathaus. In Lüneburg gibt es nur 
wenige vergleichbare Beispiele wie 
etwa die Decke der Klosterkirche Lüne 
aus dem 17. Jahrhundert. Sie machen 
sich an die Arbeit, um die Geschichte 
der Decke, ihren technischen Aufbau, 
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3. VENVS Die Venus, schönste Frau im ganzen Kosmos, 

mit ihrem Sohn Amor. Sie steht für die Liebe, er für das 

Verliebtsein. 4. VORHER So zugekleistert wie die Venus 

waren die Figuren vor der Restaurierung. 5. JVPITER 

wurde zum höchsten römischen Gott und dem griechi-

schen Zeus gleichgestellt. Man stellte ihn sich als bär-

tigen Vatertyp vor. Seine Attribute: Zepter und Blitze.  

6. SATVRN Gott der Zeit und der Vergänglichkeit ist 

hier relativ harmlos dargestellt. Der kleine Junge ist ei-

ner seiner Söhne. Der himmelt nicht etwa seinen Vater 

an, sondern fleht um sein Leben. Der Mythologie nach 

hat der Gott all seine Kinder gefressen. Nur Jupiter 

überlebte, weil ihn seine Mutter versteckte.

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

Time 
to shine.

reichlich überlegen, ob er das Vorhaben 
angehen soll. Eigentlich will er die Räume 
vermieten. Das ließe sich für ihn aber nicht 
mit einer Restaurierung der Decke vereinba-
ren. Er fürchtet, potenzielle Mieter würden 
nicht sorgsam mit der Decke umgehen. Aber 
diesen Schatz einfach wieder verschwinden 
lassen? Das bringt er ebenso wenig übers 
Herz. Schließlich entscheidet die Familie, 
das Geld in die Hand zu nehmen und mit 
ihrer Firma selbst einzuziehen, den Saal zu 
einem Büro umzufunktionieren.
Da lacht das Restauratorenherz. Was für 
eine seltene und unvergleichliche Aufgabe. 
Drei Monate, Januar bis April 2017, brau-
chen Blohm, Tillwick und drei Kollegen für 
die Restaurierung. Sie schrauben, mörteln, 
kleben, um die abgesackte Decke wieder 
am Untergrund zu befestigen. Sie waschen 
die Leinanstriche ab und legen die mit Kalk 
zugeteigten Formen der Götter mit Skalpel-
len frei bis die ursprüngliche Feinheit der 
Figuren wieder zutage tritt. Sie rekonstru-
ieren die fehlenden Teile, modellieren die 
Figuren von Hand an und überziehen wieder 
die Teile mit 24-karätigem Blattgold, die 
auch 1620 schon schimmerten. Alles mit 

Originalmaterialien wie Weide, Lehm-Stroh-
Unterputz, schmiedeeisernen Nägeln und 
einem speziellen Kalkgipsmörtel.
Am Ende steht ein Ergebnis, dessen Schön-
heit kaum in Worte und Bilder zu fassen 
ist. Manchmal, berichtet der Hausherr, der 
hier mit seiner Frau mittlerweile die Büros 
bezogen hat, wenn die Sonne über dem 
Marktplatz einen bestimmten Stand hat, 
unterbricht er seine Arbeit, lässt den Stift 
fallen und löscht das Licht. „Dann leuchtet 
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7. KEIN Gott. Diese Büste fällt aus dem Bild. Die 

Restauratoren vermuten, dass sie den damaligen 

Hausherrn Jürgen Georg Ullrich II. zeigt. 8. MERKVR 

Götterbote und Gott der Diebe und Kaufleute mit geflü-

gelten Füßen und Helm haben die Restauratoren nicht 

restauriert, sondern lediglich in den Originalzustand 

von 1620 gebracht. Ein sogenanntes Primärdokument.

und glänzt die Decke, 
dass es die wahrste 
Freude ist. Das ist 
irre.“
Wow – denken sich 
auch viele Kunden beim 
ersten Anblick der kost-
baren Stuckdecke. Manche 
kämen gar nicht rein, stünden 
so lange gebannt im Eingangsbereich, 
dass er schon befürchtet habe, sie hätten 
sich auf dem Weg von der Haustür durch die 
verwinkelten Gänge des Hauses ins erste 
Obergeschoss verlaufen, berichtet der Haus-
herr. Der erste Eindruck fesselt. Genau das 
wollte Goldschmied Jürgen Georg Ullrich 
II. Anfang des 17. Jahrhunderts erzielen. 
„Die Decke diente einerseits Repräsenta-
tionszwecken, seht her, ich kann mir das 
leisten“, sagt Restaurator Markus Tillwick, 
„andererseits konnte die Familie durch die 
Dekoration ihren Gästen ihre Lebenseinstel-
lung verdeutlichen.“
Die Darstellung der sieben Planetengötter 

lässt sich bis in die 
Antike zurückver-
folgen. Zur Zeit der 
Renaissance kamen 

die römische und 
griechische Mytho-

logie wieder groß in 
Mode. Auch die Lüne-

burger begeisterten sich für 
die antike Lebenswelt, die Motive 

waren und sind in vielen Häusern zu finden. 
Nach damaliger Vorstellung steuerten die 
Planetengötter das irdische Geschehen 
und symbolisierten die Wechselwirkungen 
aller Kräfte des Universums und der Natur. 
Grundannahme des geozentrischen Weltbil-
des, das sich bis zum Ende des Mittelalters 
hielt und vor allem auf den Lehren des 
Aristoteles und Ptholemäus basierte, war, 
dass die Erde und damit auch der Mensch 
im Universum eine zentrale Position 
einnehmen, und alle Himmelskörper die 
Erde in verschiedenen Himmelssphären 
umkreisen. Diese Sphären sind auch auf der 

Figurendecke zu erkennen. Die Planetengöt-
ter auf Streitwagen sind in Rahmen einge-
fasst und von so genanntem Schweifwerk 
umschlossen – eine Dekorationsform aus 
schneckenförmigen Ornamenten. Daneben 
finden sich Blüten, Obeliske und andere 
Schmuckelemente. Als Vorbilder gelten Fres-
ken des italienischen Renaissancemalers 
Francesco del Coassa und die Stichvorlagen 
des flämischen Malers Marten de Vos. Auch 
als Gesprächsstoff für Empfänge eignete sich 
die Decke trefflich. Die Götter der Antike 
verfügten ja über ausladende Stammbäume 
und abenteuerlichste Lebensläufe.
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26. März 2020 I Libeskind Auditorium

The ArT of The Duo 

A ls Mitglieder des Quartetts 4 Wheel 
Drive waren Nils Landgren und 
Lars Danielsson bereits im Frühjahr 

diesen Jahres in Lüneburg zu hören. Knapp 
ein Jahr später gibt es ein Wiedersehen mit 
diesen beiden Musikern – nicht gemeinsam, 
aber doch zusammen. Denn im Frühjahr 
2020 begegnen sich je zwei Meister ihres 
Fachs zur Duo-Art: Nils Landgren & Jan 
Lundgren stellen ihr Album ›Kristallen‹ vor, 
Lars Danielsson & Paolo Fresu spielen mit 
›Summerwind‹ zur Höchstform auf.
Zwei Duos, vier Ausnahmekönner wagen 
sich bei dieser Ausgabe der JazzNights auf 
einen musikalischen Seiltanz ohne Netz und 
doppelten Boden. Im Frühjahr 2020 heißt es 
›Vorhang auf und Bühne frei‹ für ›Kristallen‹ 
von Nils Landgren & Jan Lundgren sowie für 
Lars Danielsson & Paolo Fresu mit ihrem 
traumhaften ›Summerwind‹. Das Auftakt-
konzert wird am 26. März 2020 im Libes-
kind Auditorium in Lüneburg stattfinden, 
unterstützt von der Lüneburger JazzIG.
Wenn der Posaunist und Sänger Nils Land-
gren auf den Pianisten Jan Lundgren trifft, 
fangen sie kunstvoll den Zauber der schwe-
dischen Volksmusik ein und schwelgen in 
den Melodien ihrer Eigenkompositionen 
oder des ›Great American Songbooks‹. Ruhig 
und gelassen fließt ihr Kammerjazz, der 
nicht nach Aufmerksamkeit schreit, sondern 

demjenigen seine wahre Schönheit offen-
bart, der genau hinhört. ›Kristallen‹ ist ein 
in vielen Farben leuchtender musikalischer 
Diamant, behutsam geschliffen in vertrauter 
Zweisamkeit. Mit Lars Danielsson und Paolo 
Fresu haben sich zwei Musiker zusammen-
gefunden, die ihre Töne mit Bedacht wählen: 
Auf ›Summerwind‹ trifft der schwedische 
Meister des Wohlklangs an Bass und Cello, 
mit seinem feinen Gespür für so einfache 
wie eindringliche Melodien, auf einen der 
lyrischsten Trompeter Europas, der mit 
seinen leuchtenden luftigen Tönen dem 
›cool playing‹ eine ganz eigene Ausdrucks-
kraft gibt. Kurzum: Traumhafte Musik in 
traumhaftem Zusammenspiel.
» Tickets bei LZ-Ticketes, Am Sande, Tel. 
(04131) 740 444 oder über die Ticket
hotline der Karsten Jahnke Konzertdirek-
tion, Tel. (040) 413 22 60 // 01806 62 62 80 
(Festnetz: 0,20 Euro/Anruf, Mobilfunk: max. 
0,60 Euro/Anruf)

JazzIG 2020
17.01.: BEATRICE ASARE QUARTETT, 
Museum
21.02.: OLI POPPE TRIO, Museum
28.03.: TINI THOMSENS MAXSAX, Theater 
Lüneburg – T.3
25.04.: CUBOLUMOS, Museum
15.05.: MASSOUD GODEMAN TRIO, 
Museum
12.09.: JAZZ HOCH ZWEI, Kulturforum, 
Julian & Roman Wasserfuhr Trio und 
Operation Grand Slam
30.10.: KAIROS TRIO, Museum
20.11.: BETTINA RUSSMANN QUARTETT 
FEAT. KEN NORRIS, Museum
Alle Infos unter www.jazzig.net

Anzeige
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1.    Künstler Nils Landgren und Jan Lundgren.  

2. Könner Lars Danielsson und Paolo Fresu.
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„In der Märchenbild-
sprache bedeutet Gold 

nicht nur Materielles, 
sondern Wertvolles. 

In der Märchentherapie 
geht es darum, dass wir 

erkennen dürfen, 
dass wir wertvolle 
Menschen sind.“ 

KATJA BREITLING, 

MÄRCHENTHERAPEUTIN

Das Jubiläumsjahr geht zu Ende mit vielen tollen Angeboten und wir ergreifen 
die Gelegenheit auch in diesem Jahr der freiwilligen Jugendfeuerwehr Adendorf 
1.000 € zu spenden.

Das gesamte DÉESSE-Team wünscht allen Kunden und Ihren Familien eine 
frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches Jahr 2020.

Bruni Wilken – Déesse-Regionaldirektion – Tel. 0 41 31 – 335 67 oder 01 72 – 4527525

40 Jahre DÉESSE-Kosmetik 
in Lüneburg und Umgebung
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Warum klassische Märchen noch heute aktuell sind und wie sie das Leben – 
auch von Erwachsenen – bereichern können

Es war einmal …

Von Anke Dankers

K ennen Sie das Märchen vom Frosch-
könig? Sie wissen schon: Die goldene 
Kugel im Brunnen, die launenhafte 

Königstochter und der etwas zu aufdringli-
che Frosch, der doch eigentlich ein verzau-
berter Prinz ist. Vermutlich haben Sie schon 
mal davon gehört – wie die meisten Deut-
schen. Denn dieses Märchen ist eines von 
zahlreichen, das seit mehr als 200 Jahren 
ein nicht wegzudenkender Teil deutscher 
Volkskultur ist. Und jetzt, wo Sie im Thema 
sind: Fällt Ihnen auch wieder ein, wie der 
Prinz erlöst wird?
„Ein Kuss“ – das ist die häufigste Antwort, 
die Märchentherapeutin Katja Breitling auf 
diese Frage hört. Sie ist falsch. Zumindest, 
wenn man das Grimmsche Original zu 
Grunde legt. In diesem wird der Frosch 
durch die Hand der Königstochter kräftig an 
die Wand geschleudert. „Das ist eine ganz 
andere Botschaft als der Kuss“, sagt Breitling 
schmunzelnd, die vermutet, dass der Kuss 
erst durch Disney in die Erzählung kam. 
Kaum jemand kennt die Märchenklassiker 

mit all ihren offenen und versteckten 
Botschaften wirklich und kaum einer weiß, 
dass sie mehr können als nur unterhalten. 
„Märchen haben mich in die Tiefe des Seins 
geführt und mich ganz zu mir gebracht“, sagt 
Breitling, bewusst pathetisch. Die Lünebur-
gerin ist überzeugt: Märchen können Leben 
verändern.
Katja Breitling sitzt in einem kleinen 
Café und nimmt einen Schluck warmer 
Schokolade. Sie wirkt so, wie man sich eine 
Märchenerzählerin vorstellt. Ein bisschen 
mystisch, mit dem wollenen Strickpon-
cho, wunderbar herzlich mit dem breiten 
Lächeln im Gesicht und vor allem benei-
denswert besonnen – mit einer inneren 
Ruhe, die ansteckend wirkt.
Das war nicht immer so. Jahrzehntelang war 
Katja Breitling eine Suchende, auf der Jagd 
nach dem Sinn des Lebens. Sie studierte 
Ethnologie und Journalistik, arbeitete an 
verschiedenen Orten im In- und Ausland als 
PR-Beraterin, „aber ich wusste immer, dass 
irgendetwas fehlt“. Bis zu diesem einen Tag 
vor rund 15 Jahren. „Ich habe nach meiner 

Das Jubiläumsjahr geht zu Ende mit vielen tollen Angeboten und wir ergreifen 
die Gelegenheit auch in diesem Jahr der freiwilligen Jugendfeuerwehr Adendorf 
1.000 € zu spenden.

Das gesamte DÉESSE-Team wünscht allen Kunden und Ihren Familien eine 
frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches Jahr 2020.

Bruni Wilken – Déesse-Regionaldirektion – Tel. 0 41 31 – 335 67 oder 01 72 – 4527525

Das Jubiläumsjahr geht zu Ende mit vielen tollen Angeboten und wir ergreifen 
die Gelegenheit auch in diesem Jahr der freiwilligen Jugendfeuerwehr Adendorf 
1.000 € zu spenden.

40 Jahre DÉESSE-Kosmetik 
in Lüneburg und Umgebung



Große Bäckerstraße 30  •  21335 Lüneburg 
Tel. 0 41 31 - 7 78 08 40

www.LGbonbon.de  •  mail@LGbonbon.de

GUT ZU WISSEN
Allein die Gebrüder Grimm haben mehr 
als 200 Märchen zu Papier gebracht. 
Vorher wurden Märchen nur erzählend 
überliefert – im Bürgertum und Adel. 
Die Grimmschen Märchen gelten neben 
der Bibel als eines der meistverbreiteten 
Druckwerke weltweit. Sie wurden in 160 
Sprachen übersetzt. Die Erstausgabe der 
„Kinder- und Hausmärchen“ erschien am 
20. Dezember 1812.
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beruflichen Odyssee in Schleswig-Holstein 
einen Märchenhof entdeckt und wollte nur 
aus kulturellem Interesse einen Märchen-
nachmittag dort verbringen. Dann habe 
ich dort Flyer entdeckt zur Fortbildung als 
Märchentherapeutin. Ungelogen: Da hörte 
ich eine ganz klare innere Stimme, die sagte: 
Katja, das wolltest du immer werden.“
Sie ist es geworden: Märchentherapeutin, 
Märchenerzählerin und nicht zuletzt ein 
echter Märchen-Fan. Heute arbeitet Katja 
Breitling zum Beispiel mit Suchtpatienten; 
erzählt den Menschen Märchen und kommt 
mit ihnen ins Gespräch über das Gehörte. 
„Die Märchen dienen gewissermaßen als 
Spiegel, in denen wir uns selbst erkennen. 
Für Erwachsene bietet das eine Möglichkeit 
der Selbstreflexion, Kinder nehmen die 
Märchenbotschaften unbewusst auf“, erklärt 
die Märchenexpertin.
Ob unerfüllter Kinderwunsch, Neid, 
Trauer, Tod, Liebe, Geldnöte oder Schuld 
– nahezu jedes Thema der modernen 
Gesellschaft findet auch in einem der alten 
Märchen statt. „Das sind Grundgefühle und 
Lebensthemen, die uns Menschen überall 
auf der Welt vereinen“, sagt Breitling. Das 

Ermutigende dabei: Am Ende des Märchens 
wird alles gut. „So wie ein Märchenheld 
voller Vertrauen und mit Mut durch sein 
Märchen geht, können die Geschichten auch 
uns neues Vertrauen in das eigene Leben 
geben. Negative Eindrücke können durch 
positive Märchenbotschaften verändert 
werden“, erklärt Katja Breitling. So hat auch 
sie selbst es erlebt: „Die Märchen und mein 
eigener Lebensweg haben mein Urvertrauen 
ins Leben so gestärkt, dass ich Müttern 
heute zum Beispiel sagen kann: Vertraut 
dem Leben und Euren Kindern ruhig ein 
wenig mehr.“
Wenn, ja wenn die Mütter und Väter das 
denn überhaupt hören wollen. Denn immer 
häufiger empfinden Eltern die klassi-
schen Märchen als viel zu „grausam“, weiß 
Breitling. Ein Argument, dass die Lüne-
burgerin so nicht stehen lassen will. „Das 
Leben hat Höhen und Tiefen, auch schon 

1 KATJA BREITLING ist Märchentherapeutin, 

Märchenerzählerin und nicht zuletzt ein echter 

Märchen-Fan.

Große Bäckerstraße 30  •  21335 Lüneburg 
Tel. 0 41 31 - 7 78 08 40

www.LGbonbon.de  •  mail@LGbonbon.de



Bis zum 15. Januar: 
In-Office-Bleaching, inkl. professioneller Zahnreinigung 
für 379 € – für Zwei zum Partnerspezial für 720 €.
Vereinbaren Sie unter der Tel.- Nummer 0 41 31 - 41 89 2  
direkt einen Termin.

TIPPS ZUM MÄRCHENERZÄHLEN
Märchen eignen sich etwa für Kinder 
ab vier Jahren. Vor allem Wiederho-
lungs- und Kettenmärchen sind bei den 
ganz Kleinen beliebt. „Bei der Auswahl 
der Märchen würde ich aber immer 
nach meinem eigenen Gefühl gehen. 
Märchen, bei denen man selbst einen 
Widerstand spürt, braucht man gar 
nicht erst auswählen“, empfiehlt Katja 
Breitling. Ob im Sitzen, Liegen oder 
Stehen, mit lebhafter Stimme oder in 
ruhigem Ton – jeder erzählt anders und 
jeder sollte es so tun, wie er sich am 
wohlsten fühlt. Wichtig: Märchen immer 
zu Ende erzählen und den Bogen zum 
guten Ende spannen. „Selbst, wenn das 
Kind vermeintlich eingeschlafen ist, 
erzählen Sie das Märchen bis zum guten 
Ende, denn das nimmt das Kind mit in 
die Traumwelt“, sagt Breitling.
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für Kinder — Märchen sparen das nicht aus 
und erzählen bildhaft von den emotiona-
len Prüfungen des Lebens. Aber sie sagen 
auch: Am Ende wird es gut. Märchen sind 
Mutmachgeschichten.“
Gut ist das Leben inzwischen auch für Katja 
Breitling. Es braucht nur ein offenes Ohr, 
um zu verstehen, wie viel ihr die Märchen 
geben. Zu fast jedem Lebensthema fällt 
Breitling ein Märchen ein, zu fast jeder 
Sorge ein Märchenbild. Mal ist es die böse 
Stiefmutter, die die Gefühlswelten moderner 
Patchwork-Familien widerspiegelt, mal 
sind es Hänsel und Gretel, die von zu Hause 
fortgeschickt werden – wie Kinder im Abna-
belungsprozess der Eltern. Am Ende aber 
– darauf legt Breitling wert – liegt die Inter-
pretation der Geschichten bei jedem selbst. 
„Es gibt kein richtig oder falsch bei einem 
Märchen, es gibt nur meine Wahrheit. Und 
nur über den Kopf werde ich ein Märchen 
nicht in seiner Tiefe erfassen. Am besten 
erfahre und erspüre ich es über das Gefühl“, 
so Breitling. Das eine Lieblingsmärchen 
gibt es für die Lüneburgerin übrigens nicht. 
„Das wechselt. Es gibt immer ein bis zwei 
Märchen für eine gewisse Lebensphase, die 

mich dann besonders berühren.“
Mehr als eine Stunde läuft das Interview 
bereits. So viele Fragen, so viele Märchen, so 
viele Assoziationen gab es zu besprechen. 
Dann ist der Stift eigentlich schon wegge-
packt, der Notizblock zugeschlagen, als 
plötzlich das Thema „Gold“ über die Lippen 
der Reporterin kommt. Katja Breitling 
lächelt. „Dazu möchte ich gerne noch etwas 
erzählen“, sagt sie rasch. Goldtaler, goldene 
Kugeln, güldenes Haar, goldene Haut, die 
Sonne mit ihren goldenen Strahlen – wie 
ein Wasserfall sprudeln die märchenhaften 
Assoziationen zum Thema dieser PRISE-
Ausgabe aus Katja Breitling heraus. „In der 
Märchenbildsprache bedeutet Gold nicht 
nur Materielles, sondern Wertvolles. In 
der Märchentherapie geht es darum, dass 
wir erkennen dürfen, dass wir wertvolle 
Menschen sind“, sagt sie. Genau das wolle sie 
den Menschen vermitteln.
Und, Sie ahnen, was jetzt kommt: So lange 
sie nicht gestorben ist, wird Katja Breitling 
weiter auf Märchenreisen gehen. Und eines 
steht schon jetzt fest: Am Ende wird immer 
alles gut.

Bis zum 15. Januar: 
In-Office-Bleaching, inkl. professioneller Zahnreinigung 
für 379 € – für Zwei zum Partnerspezial für 720 €.
Vereinbaren Sie unter der Tel.- Nummer 0 41 31 - 41 89 2  
direkt einen Termin.

Bleaching, inkl. professioneller Zahnreinigung 

Vereinbaren Sie unter der Tel.- Nummer 0 41 31 - 41 89 2Vereinbaren Sie unter der Tel.- Nummer 0 41 31 - 41 89 2

 Märchen zum 
Nach- und 

Vorlesen gibt's 
online 
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Salz ist ein wertvoller Rohstoff. Seit jeher prägt 
Salz die Hansestadt Lüneburg 

Weißes Gold 
unter der 

Stadt

Von Melanie Jepsen

U nscheinbar und versalzen? Von wegen. 
Salz ist schmackhaft, und das nicht 
erst, seit es salzige Heringe zum 

Naschen gibt.
Mimke Koch schaut auf die Oberfläche der 
Sole. Der Rauch des Holzfeuers zieht durch 
die Schauhütte des Lüneburger Salzmu-
seums. Salzkristalle werden auf der Sole 
sichtbar. Mimke Koch schiebt die Kristalle 
zusammen und reicht mir etwas Salz zum 
Probieren: Salzig. Lecker. Die Struktur des 
grobkörnigen Salzes ähnelt einer Pyramide. 
Mehrmals in der Woche zeigt der Lüneburger 
interessierten Besuchern, wie einst in der 
Hansestadt das kostbare Salz gesiedet wurde. 
Salz gilt als das weiße Gold. Hilke Lamschus, 
Leiterin des Salzmuseums, weiß um die 
Wertigkeit, die dem Rohstoff einst in Lüne-
burg zugesprochen wurde: „Im Mittelalter 
oder auch noch früher war es nicht überall 
verfügbar. Heute verteilen wir Salz  in der 
ganzen Welt.“ Unter schwersten Arbeitsbe-
dingungen wurde Salz damals gewonnen. 
Tag und Nacht waren die Arbeiter damit 
beschäftigt, das Salz in den Siedepfannen zu 
sieden. Unter ihnen loderten die Flammen 
der Lehmöfen. Das Feuer trocknete den 
Salzbrei innerhalb einer Viertelstunde. 
Anschließend konnten die Salzsieder das 
Salz aus der Pfanne heben. Diese bestan-
den damals noch aus Blei. Der Weg bis zum 

Exklusiv für siE 

um mindEstEns 

20 % rEduziErt

Das ELI-Team 

wünscht eine 

besinnliche 

Adventszeit!

HoHoHo…

christmas

AN DEN BRODBÄNKEN 8A 
21335 LÜNEBURG · 04131 39193839



Abnehmer war im 12. bis 19. Jahrhundert 
weit. Das Lüneburger Salz sei zum größten 
Teil  in den Ostseeraum exportiert worden, 
erzählt Hilke Lamschus. „Der Weg machte es 
teuer, nicht zuletzt durch Zölle, Steuern und 
den Transport.“ So lag es nahe, dass das Salz 
mit Gold verglichen wurde. 
Alle wollten vom Salz profitieren. Die Sülf-
meister verdienten sehr gut am Salz, stellten 
Rat und Bürgermeister der Stadt. Sie besa-
ßen die Rechte an den Siedepfannen, die 
zur Salzgewinnung nötig waren. Wirtschaft 
und Handel waren fest in ihrer Hand. Es gab 
Zeiten, da wurden in Lüneburg bis zu 23000 
Tonnen Salz im Jahr produziert. 
Salz, so sagt die Museumsleiterin, sei damals 
ein wichtiges Konservierungsmittel für die 
Lüneburger gewesen. Dank des Salzes konn-
ten die Menschen Lebensmittel wie Fleisch, 
Kohl, Gurken, Butter, aber auch Heringe 
über Wochen hinweg haltbar machen. 
Heute spiele Salz in der Lebensmittelin-
dustrie kaum noch eine Rolle, meint Hilke 
Lamschus. Vor allem komme Salz in der 
chemischen Industrie zum Einsatz. 
Aber was macht das Lüneburger Salz so 
einzigartig?  Unter dem Kalkberg liegt der 
Lüneburger Salzstock. Mit einer Oberfläche 
von circa 1,2 Quadratkilometer zählt er zu 
den kleineren Stöcken. „Das Besondere am 
Lüneburger Salz ist, dass es so oberflächen-
nah liegt“, erklärt Hilke Lamschus. Bereits 
38 bis 76 Meter unter der Erde ließe sich 

den kleineren Stöcken. „Das Besondere am 
Lüneburger Salz ist, dass es so oberflächen-
nah liegt“, erklärt Hilke Lamschus. Bereits 
38 bis 76 Meter unter der Erde ließe sich 

Salz finden. Auch sei die Sole mit einem Salz-
gehalt von 26 Prozent sehr hochprozentig 
und rein. Noch heute arbeitet der Erdboden 
unter der Stadt. So fließt Grundwasser 
durch den Salzstock. Höhlen entstehen, der 
Boden sackt ab. Die Folge sind Schäden an 
Gebäuden. Diese Erdbewegungen werden an 
Messpunkten aufgezeichnet, um auf Verän-
derungen gezielt reagieren zu können. 
Bis 1980 gewannen die Lüneburger in 
der Saline Salz für die Wirtschaft und den 
Handel. Dann wurde der Betrieb eingestellt. 
An der damaligen Produktionsstätte erin-
nert nun das Salzmuseum als Industriedenk-
mal an die frühere Saline. Heute werden aus 
dem Sod unter dem Brunnenhaus nur noch 
geringe Mengen Sole für den Kurbetrieb 
der Salztherme Lüneburg (SaLü) zu Tage 
gefördert. 
Das weiße Gold ist immer noch präsent in 
der Stadt. Durchatmen heißt es im Kurpark. 

„Das Besondere am 
Lüneburger Salz ist, 

dass es so 
oberflächennah liegt.“

HILKE LAMSCHUS, 

LEITERIN DES LÜNEBURGER SALZMUSEUMS

GRUNDSTOFF DER CHEMISCHEN 
INDUSTRIE 

Salz ist heute ein unverzichtbarer 
Rohstoff für die chemische Industrie 
wie zum Beispiel bei der Erzeugung von 
Soda, Chlor und Natronlauge. Vor allem 
die Sodaerzeugung und die Chloralkali-
Elektrolyse sind von großer Bedeutung. 
Bei der Chloralkali-Elektrolyse wird aus 
Salz Chlor und Natronlauge gewonnen. 
Diese Stoffe stellen die Grundlage für 
Kunststoff und Aluminium, Desinfekti-
onsmittel, Mittel zur Wasseraufbereitung 
dar – ebenso für Seife und Cellulose 
(Papier). Bei der Sodaerzeugung gewinnt 
man aus den beiden Rohstoffen Salz und 
Kalk durch ein technisch aufwendiges 
Industrieverfahren Soda und Natrium-
bikarbonat. Soda dient als Grundstoff 
für viele verschiedene Produkte; hierzu 
gehören Glas, Farbstoffe, Wasch- und 
Reinigungsmittel u.a. Auf Basis von 
Natriumbikarbonat werden Backpulver, 
Medikamente, Mineralfutter für Tiere 
usw. hergestellt. nh/Verband der Kali- und 
Salzindustrie e.V., Berlin

VIELFÄLTIGE VERWENDUNG 
Speisesalz ist das für die menschliche 
Ernährung bestimmte Salz. Es ist Ge-
schmacksträger und lebensmitteltech-
nologisch vor allem bei der Herstellung 
von Fleisch- und Wurstwaren, Brot und 
Käse unentbehrlich. Es wird für verschie-
dene Zwecke als Träger für Wirkstoffe, 
wie Jod und Fluor, verwendet. Jodiertes 
Speisesalz dient zur Bekämpfung von 
Schilddrüsenerkrankungen, während 
jodiertes/fluoridiertes Speisesalz zur 
zusätzlichen Kariesprophylaxe genutzt 
wird. Als Pharmasalz ist es in vielen 
Medikamenten, Dialyse- und Infusions-
lösungen, diätetischen Lebensmitteln 
sowie in Kosmetik- und Pflegeprodukten 
enthalten. nh/Verband der Kali- und 
Salzindustrie e.V., Berlin
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Dort befindet sich das Gradierwerk, das 
1907 errichtet wurde. Von Anfang an war 
es eine Kureinrichtung. Durch eine seitliche 
Füllung mit Reisig werden Soletropfen fein 
in die Luft versprüht. Die mit Salz ange-
reicherte Atemluft besitzt eine heilsame 
Wirkung auf die Atmungsorgane. Die Sinne 
werden auch im Salzmuseum angeregt. Mit 
kleinen Salzpfannen stellen die Besucher 
ihr eigenes Salz her, während Salzsieder 
Mimke Koch ihnen die einstige Siedetechnik 
nahe bringt. Salz habe viele Aspekte, die es 
zu beleuchten gelte, meint Hilke Lamschus. 
Neben der Gesundheitsaufklärung und Salz 
in der Ernährung komme auch dem ökologi-
schen Aspekt eine große Bedeutung zu. Was 
passiert mit aufgegebenen Salzstöcken, mit 
ausgetrockneten Salzseen oder zerstörten 
Salzwüsten?  Dies alles seien Themen, die in 
die Zukunft hineinreichen. 

SALZ UND SEINE BEDEUTUNG
In vielen Kulturen spielte Salz über 
Jahrtausende eine bedeutende Rolle. 
Griechen und Römer sahen Salz in ihrer 
Mythologie als göttlich an: Salz galt 
als Göttergabe, da sich die Menschen 
die Existenz eines so lebensnotwen-
digen Stoffes nicht anders zu erklären 
vermochten. Um Salz, das weiße Gold, 
gab es politische Verwicklungen und 
kriegerische Auseinandersetzungen. 
Salzgewinnung und Salzhandel ließen 
viele Verkehrswege und Städte entste-
hen. Justus von Liebig würdigte die ele-
mentare Bedeutung von Natriumchlorid 
(NaCl), das auch Kochsalz, Steinsalz, 
Siedesalz, Meersalz oder einfach Salz 
genannt wird mit folgendem Satz: „Unter 
allen Edelsteinen ist Salz der kostbarste.“ 
Salz ist ein elementarer Bestandteil 
unseres Lebens. Die Naturwissenschaf-
ten haben zahlreiche Einsatzbereiche für 
Salz gefunden. nh/Verband der Kali- und 
Salzindustrie e.V., Berlin
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1. ATMUNG Das Gradierwerk im Lüneburger Kurpark 

hat eine heilende Wirkung. 2. VIELSEITIG Salz ist 

vielseitig einsetzbar. Im Salzmuseum Lüneburg wird 

Besuchern gezeigt, wie einst Salz gesiedet wurde. 

2

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

Fahrzeugpreis**: 10.820,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert 
von 440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.950,– € Net-
todarlehensbetrag 8.870,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 72,– € 
und eine Schlussrate: 5.132,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. 
Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der 
Raten 9.380,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 11.330,– €. Ein Finan-
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich 
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2019.

• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in 
Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit Radabdeckung „Vegas“ • Elekt-
rische Fensterheber vorne

Renault twingo sCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 
km): innerorts: 5,4; außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4; Co2-emissi-
onen kombiniert: 100 g/km; energieeffizienzklasse: B. Renault 
twingo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4; Co2-
emissionen kombiniert: 114 – 100 g/km, energieeffizienzklasse: 
C – B (Werte nach Messverfahren Vo [eG] 715/2007)

**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Ga-
rantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate 
bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in 
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.41



Der Lüneburg-Schmuck mit echtem

Große Bäckerstraße 1   21335 Lüneburg
www.suepke.de    0 41 31 / 317 13Große Bäckerstr. 1 • Lüneburg • www.suepke.de  • 04131 / 31713
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Von Cécile Amend

I m Lüneburger Salzmuseum läuft derzeit 
eine ganz besondere Ausstellung. Eine 
nie da gewesene. Eine, bei der man 

genauer hingucken muss. Eine Ausstellung 
in der Ausstellung. Die internationale 
Künstlergruppe „Breitengrad e.V.“ 
präsentiert unter dem Titel „Salz 53° 
15‘ N I 12° 25‘ E“ 21 Gemälde, die in 
die Dauerausstellung des Salzmu-
seums integriert wurden. So gut 
integriert, dass so mancher Besucher 
an manchem Exponat einfach vorbei-
läuft. „Wir haben sie nicht bewusst 
versteckt“, sagt Museumsleiterin 

Kunst im 
Salzmuseum

Künstlergruppe Breitengrad präsentiert 21 Werke

1. GOLD Mara Stamenkovic betont in 

ihrem Objekt den Wert des Salzes für 

die Welt. 2. GEBILDE Christa Geiger erfasst in ihrer 

Installation die Bedeutung des Salzes für menschli-

che Siedlungen. 3. GELB Annette Werndl zeigt die 

Handelswege des Salzes.

Der Lüneburg-Schmuck mit echtem

Große Bäckerstraße 1   21335 Lüneburg
www.suepke.de    0 41 31 / 317 13Große Bäckerstr. 1 • Lüneburg • www.suepke.de  • 04131 / 31713

EXKLUSIV BEI:

2
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Hilke Lamschus, „aber manche fügen sich 
so gut in das Gesamtbild, dass sie gar nicht 
weiter auffallen.“
Breitengrad – das sind 21 Künstler aus 
Bosnien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, 
Niederlande, Irland, Irak und Öster-
reich. Eine von ihnen, Anja Struck, lebt in 
Lüneburg. Sie haben zusammen an der 
Kunstakademie Bad Reichenhall von 2009 
bis 2013 einen Studiengang mit anschlie-
ßender Meisterklasse bei Markus Lüpertz 
absolviert. Der deutsche Maler zählt zu 
den bekanntesten deutschen Künstlern 
der Gegenwart. Die Klasse verstand sich 
ausnehmend gut, schätzte den gegenseitigen 
Austausch. „Wir waren so eine tolle Truppe 
und haben am Ende des Studiums beschlos-
sen, auch weiterhin zusammenzuarbeiten 
und auszustellen“, erinnert sich Anja Struck 
an die Anfänge. Zweimal im Jahr treffen sich 
die Künstler in Bad Reichenhall, verschan-
zen sich für eine intensive Woche im Atelier 
der Kunstakademie. Hier macht zwar jeder 
sein eigenes Ding, aber alle malen in einem 
Raum, geben Erfahrungen weiter und erhal-
ten Anregungen der Kollegen. „Mittlerweile 
sind wir alle gereifte Künstler, jeder hat 
individuell Karriere gemacht. Wir betreiben 
die Malerei alle sehr ernsthaft“, sagt Struck. 
Einmal im Jahr stellen sie zusammen aus, oft 
in der Heimatstadt einer der Künstler.
Anlässlich der zehnjährigen Zusammenar-
beit wurde die Künstlergruppe Breitengrad 
von der Stadt und der Kunstakademie 
Reichenhall eingeladen, eine Jubiläums-
ausstellung zu präsentieren. Zum Thema 
– wie sollte es anders sein – Salz. Denn Bad 
Reichenhall ist, wie Lüneburg, eine Salz-
stadt. Erstmals schriftlich erwähnt werden 
die Reichenhaller Sudpfannen im siebten 
Jahrhundert. Der Bayernherzog Theodor II. 
schenkt im Jahr 696 Bischof Rupertus von 
Salzburg 20 „Pfannstädel“ und ein Drittel 
der Quellschüttungen. Dies ist der Auftakt 
zu unzähligen Querelen um Besitzansprü-
che, Schürfrechte und Zölle für das Weiße 
Gold. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 
weisen zahlreiche Urkunden kirchliche 
und weltliche Herren als Besitzer der Bad 
Reichenhaller Salzsudpfannen aus. 1619 
gelingt hier eine technische Meisterleistung: 
Die erste Pipeline der Welt, eine Soleleitung, 
von Bad Reichenhall nach Traunstein wird 
in Betrieb genommen. In diesem Jahr wurde 

Hintergrund
Wer mehr über die Werke und die sie 
umgebende Ausstellung erfahren möch-
te, kann sich im Lüneburger Salzmuseum 
für eine spezielle Führung anmelden, 
die Anja Strucks Assistent Erich Schäfer 
am Sonntag, 1. Dezember, um 12 Uhr 
anbietet: Tel. (04131) 720 65 13.

Sonderführung 
am 1. Dezember
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das 400-jährige Jubiläum begangen.
In den Werken der Gruppe Breitengrad 
nehmen die Künstler Bezug auf die Salz- und 
Menschheitsgeschichte, die von Anbeginn 
eng miteinander verbunden waren. Die 
verschiedensten Arten der Salzgewinnung 
sind Thema – ob die grafische und farbliche 
Ästhetik von Salzgärten oder der Abbau im 
alpinen Bereich mit all seiner Technik. Von 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung, dem mit Salz verbundenen 
Reichtum, Transport und Handelswege 
spannt sich der Bogen der konzeptionellen 
Auseinandersetzung über die Schönheit der 
Salzkristalle, die Analyse ihrer innersten 
Struktur bis zum molekularen Aufbau des 
Minerals.
Was lag für die Lüneburger Malerin Anja 
Struck da näher, als die Ausstellung umzu-
taufen von „Salz 47° 73‘ I 12° 88‘“, den 
Koordinaten Bad Reichenhalls, auf „Salz 
53° 15‘ I 12° 25‘“, der Verortung Lüneburgs 
auf dem Globus, und sie an die Ilmenau zu 
holen? Mit ihrer Anfrage bei Hilke Lamschus 
rannte sie offene Türen ein. Diese hatte noch 
nicht einmal ein Bild gesehen, sondern nur 
den Ausstellungskatalog in der Hand, als ihr 
schon erste Ideen kamen, wo die Exponate 
im Salzmuseum ihren Platz finden können. 
Und mussten: Denn der „Eselstall“, wo 
früher die Sonderausstellungen beispiels-
weise über das Renaissance-Genie Leonardo 
da Vinci oder den hanseatischen Ausnahme-
künstler Horst Janssen liefen, ist seit 2007 
mit der 50er-Jahre-Schau „So schön war die 
Zeit“ blockiert.
„Sal terrae“, die Installation von Astrid 
Patzelt mit einem Bild über einer Salzwanne 
wie gemacht für den Raum mit den Siede-
pfannen. Regina Schumachers „lCaN“, das 

umgedrehte NaCl, die chemische Bezeich-
nung für Kochsalz, ein klarer Fall für den 
Raum, der sich mit den chemischen Gege-
benheiten des Salzes befasst. Das Einfügen 
der 21 Werke fiel Hilke Lamschus leicht. 
„Wenn man die Bilder sieht, bieten sich 
gleich viele thematische Anbindungen an 
unsere Ausstellung an“, sagt die Museums-
leiterin, die diese Art der Darstellung sogar 
fast noch besser findet, als das, wie sie es 
nennt, „kulturelle Windowshoppen“: „Es ist 
ein spannendes Konzept, weil die Leute auf 
die Bilder stoßen und die Ausstellung dann 
auch nochmal anders sehen.“
Genauer hingucken eben. Das gefällt auch 
Malerin Anja Struck und den anderen 
Künstlern: „Das hat uns total begeistert. 
Es ist doch viel interessanter als in weißen 
Galerieräumen. Die Besucher bekommen 
einen anderen Blick – auf die Werke und 
die Ausstellung.“ Und nicht nur ihnen. Bei 
der Eröffnung hat Hilke Lamschus viele 
fremde Gesichter ausgemacht, die noch 
nie im Salzmuseum waren, nicht nur die 
„üblichen Verdächtigen“. Auch aus Hamburg 
waren einige angereist. Eigentlich, so findet 
Lamschus, braucht Salz keine Kunst. „Weil 
es schon ein Kunstwerk an sich ist. Diese 
Farbigkeit eines Salzkristalls unter dem 
Mikroskop ...“, gerät sie ins Schwärmen. 
„Aber der Betrachter nimmt durch die 
Gemälde nochmal anders wahr, welche 
Kunst die Natur hervorbringt.“

4. Chemie Die Lüneburger Malerin Anja Struck reflek-

tiert in ihrer Arbeit die kristalline Form des Salzes im 

freien Fall. 5. Berge Fahar Al-Salih zeigt Salz in Form 

eines Gebirges.
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Sondengänger Florian Bautsch liebt die Jagd 
nach antiken Schätzen – nicht nur für sich, 

sondern vor allem für die Wissenschaft

Hobby: 
Schätze suchen

Von Anke Dankers

N eugierig steht der kleine Junge am 
Küchenfenster. Sein Blick klebt wie 
Kaugummi auf jedem einzelnen 

Schritt des Schatzsuchers. In gleichmäßigen 
Bewegungen führt der Mann auf dem Feld 
das seltsame Gerät über den Ackerboden. 
Anspannung liegt in der Luft – der Reiz des 
Suchens und des Findens greift dies- und 
jenseits des Fensters um sich. Der Mann 
und der Junge, sie warten und warten auf 
den einen Moment, bis der Metalldetektor 
endlich piept. Na gut, vermutlich war es ein 
bisschen weniger dramatisch als Florian 
Bautsch Ende der 80er-Jahre das erste Mal 
einen Sondengänger sah. Und doch ist es 
eben diese Vorstellung, die einem in den 
Sinn kommt, wenn Bautsch heute davon 
erzählt. Damals, als er vom Fenster aus 
die Sondengänger auf dem Nachbarsfeld 
beobachtete und sie, wie er sagt, „super 
spannend“ fand. Nein, er ging nicht zu ihnen. 
Er fragte nicht, was sie dort taten, ob sie 
etwas fanden oder was sie suchten. Und 
schon bald sollte er sie wieder vergessen 
– vorerst. Rund 30 Jahre später ist Florian 
Bautsch selbst ein Schatzsucher. Auch, wenn 
er diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht 
hören mag. Es klingt dem 36-Jährigen zu 
sehr nach Piraterie, nach Suchen, Ausbud-
deln und Einstecken. 
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Stattdessen ist Bautsch vielmehr der 
verlängerte Arm der Archäologen und 
das sehr erfolgreich. Gewandspangen, 
Münzen, antike Schnallen – überall 
auf den Feldern der Region finden sich 
die Spuren von damals. „Es ist wie das 
Überraschungsei für Kinder. Man geht 
los, der Detektor piept, aber man weiß 
noch nicht, was man da vor sich hat“, 

1. FLORIAN BAUTSCH hat die Lizenz zum Finden. Er 

ist einer von 200 niedersächsischen Sondengängern 

mit offizieller Erlaubnis. 2. REICHSBANKGOLD: 2015 

fand Bautsch seinen (bislang) spektakulärsten Schatz 

– 217 Münzen aus der NS-Zeit. 

Premio Reifen + Autoservice • Bei der Pferdehütte 7b • 21339 Lüneburg • Tel.: 0 41 31/7 89 58 30

Premio Reifen + Autoservice • Bei der Pferdehütte 7b • 21339 Lüneburg • Tel.: 0 41 31/7 89 58 30

Autoservice vom Profi:
Inspektion · Bremsen-Service · Achsvermessung · Öl-Service  · Rädereinlagerung · HU/AU* · und vieles mehr!

*Nach § 29 StVZO, Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

BRS Lüneburg UG & Co. KG
Borsigstr. 2 · 21339 Lüneburg 

Tel.: 0 41 31 - 68 01 65 
E-Mail: brs-lueneburg@web.de

Boelter`s Reifen Store e. K. 
Otto-Hahn-Str. 71 · 21423 Winsen Luhe 

Tel.: 04171-7876787 
E-Mail: info@brs-winsen.de

2



„Es ist natürlich 
etwas Besonderes 

Gold zu finden, das hat 
man äußerst selten. 
Wer Gold hat, passt 

auch gut darauf auf – 
das war damals so, 

das ist heute so.“

FLORIAN BAUTSCH

„Es ist natürlich 
etwas Besonderes 

Gold zu finden, das hat 
man äußerst selten. 
Wer Gold hat, passt 

auch gut darauf auf – 
das war damals so, 

das ist heute so.“

FLORIAN BAUTSCH

sagt Bautsch. Es könne ein einfacher 
Aluminium-Schnipsel sein oder eine schöne 
Silbermünze. „Das sieht man erst, wenn 
man es ausgegraben hat. Das Glücksgefühl 
beim Finden macht zum einen den Reiz aus. 
In meinem Fall ist es aber auch ein Beitrag 
zur Forschung und letztendlich auch, in der 
Natur zu sein, seine Ruhe zu haben, Stress 
abzubauen.“ Eigentlich ist der Sondengän-
ger im Einzelhandel tätig, sein Hobby ist 
für Bautsch Spaß und Ausgleich in einem. 
Florian Bautsch lacht bei der Frage, wie 
er denn nun zum Schatzsuchen kam. „Ein 
Arbeitskollege sammelt Militaria-Orden und 
sagte irgendwann mal zu mir, man müsse 
sich eigentlich einen Metalldetektor kaufen 
und selbst über die Felder laufen.“ Aus der 
launigen Idee von damals wurde schon 
bald ernst. Mit dem Detektor unterm Arm 
machte sich Florian Bautsch vor rund sechs 
Jahren das erste Mal daran, Ackerflächen 
nach verborgenen Schätzen von einst zu 
untersuchen – illegal. „Jeder fängt anders 
mit dem Hobby an und ich bin nur mit der 
Genehmigung des Landwirtes losgezogen“, 
so Bautsch. Rund 95 Prozent der Funde 
sind „Mist“. Eisenstücke, Bruchstücke der 
Landwirtschaftsmaschinen oder Müll findet 
sich unter der Erde. „Aber es ist ein Geben 
und Nehmen. Dafür, dass ich auf die Flächen 
rauf darf, räume ich natürlich auch den 
Müll runter“, erklärt Bautsch. Wenig später 
machte er dann doch einen besonderen 
Fund: zwei mittelalterliche Gewandspangen. 
„Die habe ich damals gemeldet und so kam 
es, dass ich den legalen Weg beschritten 
habe“, erinnert sich Bautsch.
Denn einfach drauf los buddeln – das ist 
nicht erlaubt. Die Suche nach archäologi-
schen Funden mithilfe von Metalldetektor 

ist genehmigungspflichtig. Wer sich in 
Niedersachsen als Sondengänger probieren 
will, muss vorher einen entsprechenden 
Fachkurs absolvieren, angeboten vom 
Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege. In Theorie- und Praxisunterricht 
lernen Sondengänger dabei unter anderem, 
wie sie mit den wertvollen Funden umzuge-
hen haben, welche Dokumentationsschritte 
nötig sind, wann besser ein Fachmann 
gefragt ist, aber auch, was zu tun ist, wenn 
man beim Suchen plötzlich auf einen Blind-
gänger trifft. 

Dr. Mario Pahlow vom Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege leitet die 
Praxiskurse. „Es ist ein Boom-Hobby. Die 
Sondengänger sind für uns Archäologen 
Freud und Leid“, sagt er. Freude dann, „wenn 
sie sich an die Spielregeln halten“, wie 
Pahlow sagt. Denn die Hobby-Archäologen 
können den Wissenschaftlern mit ihrer 
Man-Power und Leidenschaft in vielerlei 
Hinsicht hilfreich sein. So kommt es ab und 
zu auch vor, dass Mario Pahlow Sonden-
gänger wie Florian Bautsch um Hilfe bittet, 
beispielsweise um angehende Baugebiete 
unter die Lupe zu nehmen. Und Leid, so 
weiß auch Florian Bautsch, bringen die 
„schwarzen Schafe unter den Sondengän-
gern“. Die, welche auf eigenen Profit aus 
sind, einfach ausgraben und ihre Beute 
verkaufen. „Das Verhältnis zwischen Archäo-
logen und Sondengängern war lange sehr 
angespannt, weil man bei der Suche natür-
lich viel kaputt machen kann“, so Bautsch. 
Zum Beispiel mögliche Bodenverfärbungen, 
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die Aufschluss darüber geben können, wann 
und wie das Fundstück in die Erde kam. Wie 
vor ein paar Jahren, als Florian Bautsch den 
wohl spektakulärsten Fund seines Lebens 
machte: einen Goldschatz aus der NS-Zeit. 
„Es ist natürlich etwas Besonderes Gold 
zu finden, das hat man äußerst selten. Wer 
Gold hat, passt auch gut darauf auf – das 
war damals so, das ist heute so“, erklärt 
der 36-Jährige. Das Gold machte Bautsch 
bekannt in der Szene und war mit einem 
Goldwert von etwa 45 000 Euro der bisher 
wertvollste Fund des Sondengängers. 
Zumindest, wenn man den Materialwert zu 
Grunde legt. „Es gibt durchaus auch andere 
Funde, die unscheinbar sein mögen, aber 
einen wissenschaftlichen Wert haben. 
Sie sind wie kleine Puzzlestücke, die 
man dem Boden entnimmt und die 
irgendwann mal ein Gesamt-
bild ergeben oder eine These 
nahelegen. Diese Teile wachsen 
nicht nach, werden sie nicht 
vernünftig dokumentiert, 
fehlen sie für immer im 
Gesamtbild.“ Und so lange 
nicht alle Fragen beantwortet 
sind, piept der Detektor von 
Florian Bautsch weiter, auf 
der Suche nach dem nächsten 
Teilstück im großen Puzzle der 
Vergangenheit. 

3. UND 4. QUERFELDEIN ist Florian Bautsch mit sei-

nem Metalldetektor unterwegs. In gleichmäßigen 

Bewegungen führt er das Gerät über den Ackerboden. 

5. GOLDWAAGE: Die gefundenen Münzen haben ein 

Gesamtgewicht von rund 1,4 Kilogramm. 

GUT ZU WISSEN
Die Schatzsuche mit Metallsonden, in Fach-
kreisen auch liebevoll „Sondeln“ genannt, 
unterliegt in Niedersachsen einer Vielzahl 
von Regeln. Immerhin könnte man sagen, 
denn in manchen Bundesländern ist das 
„Sondeln“ Privatleuten gänzlich untersagt. 
Wer sich in Niedersachsen dem Hobby 
widmen möchte, braucht eine offizielle 
Genehmigung. Für diese müssen Hobby-
Archäologen einen Theorie- und Praxiskurs 
des Niedersächsischen Landesamts für 
Denkmalpflege besuchen. Darin wird unter 
anderem erläutert, welche Angaben zu einer 
Fundmeldung am wichtigsten sind: Wer 
hat den Fund gemacht? Wann ist der Fund 
gemacht worden? Wie sind die Fundumstän-
de? Wo ist der Fund gemacht worden? Was 
ist gefunden worden? Wer etwas findet, darf 
es in der Regel auch behalten – zumindest 
zur Hälfte. Die andere Hälfte gehört dem 
Grundeigentümer. Auch archäologische 
Funde erhält der Finder nach der Fund-
meldung meist zurück. Lediglich Objekte 
von herausragender wissenschaftlicher 
Bedeutung können vom Land Niedersach-
sen einbehalten werden. In diesem Fall darf 
sich der Finder jedoch über eine Belohnung 
freuen, sofern er gemäß der gesetzlichen 
Vorgaben gehandelt hat.

4
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In der Provinzperle dreht sich alles um Wein, Küche und Dekoration. 
Ganz neu: die individuelle Wunschbox

LÜNEBURGS PERLE

D ie Provinzperle ist ein ganz 
besonderes Geschäft in Lüne-
burg. Antje Blumenbach 

und ihr Team bieten an der 
Salzstraße 23 mitten im 
Herzen der Salzstadt 
viele schöne Dinge rund 
um Wein, Küche und 
Dekoration mit Liebe 
zum Detail.  
Im Wine-Concept-
Store gibt es 
handverlesene 
Weine und Sekt zum 
Probieren, Genießen 
und Mitnehmen. 
Antje Blumenbach 
legt großen Wert auf 
Handarbeit und Wein-
handwerk. Zum Sortiment 
gehören Dekorations-
artikel und Wohnac-
cessoires, Schmuck 
sowie viele weitere 
Produkte aus der 
Region, darunter 
Kerzenleuchter von 
Birgit Horn. „Alles, was 
gefällt, kann erwor-
ben oder bestellt werden“, 
beschreibt Inhaberin Antje Blumenbach das 
Konzept der Perle. Sie vereint eine Wein-
handlung, eine Ausstellungsfläche sowie 
einen kleinen Veranstaltungsraum.
Passend zur vorweihnachtlichen Zeit 
können sich die Kunden über individuelle 
Geschenkideen für den Adventskalender 
und das Weihnachtsfest freuen. So gibt es 
Dekoratives für die Weinflasche oder auch 
die Sonderedition „Winzer Wonderland“ 
mit weihnachtlich gestalteten Etiketten 
für ausgewählte Weine. Ein ganz besonde-
res Highlight ist die Wunschbox, die sich 

KONTAKT
Provinzperle e. K.
Antje Blumenbach
Salzstraße 23
21335 Lüneburg
Tel. (04131) 274 53 77
www.provinzperle.de 

handwerk. Zum Sortiment 

Birgit Horn. „Alles, was 

keine Wünsche 
offen. Mit ihrer 
Leidenschaft 
für Events und 
Partys plant 

und dekoriert 
die Provinz-

perle auch auf 
Wunsch. Von einer 

Getränkelieferung bis zum 
Rundum-sorglos-Paket, 
inklusive Perlen-Team, 
alles geht – ganz individu-
ell und maßgeschneidert. 

Auch bei der Suche nach 
der passenden Veranstal-

tungsfläche hilft die Perle 
gerne. Regelmäßig lädt 

das Team der Provinzperle 
zu tollen Veranstaltungen wie 

dem legendären Hühnerabend, 
Weinproben, Lesungen oder Perlen-

Märkten ein. Das Team der Perle freut 
sich auf Sie!

Frauen und Männer in der Perle 
individuell nach ihren Wünschen 

mit Artikeln des Concept-Stores 
zusammenstellen und sich dann von 

Freunden und Familie schenken lassen 
können. „Unsere Wunschboxen sind die 
perfekte Geschenkidee für jeden Anlass“, 
sagt Antje Blumenbach. Ergänzt wird das 
Angebot durch Konfitüre und Glühwein-
Gewürze, die geschmacklich perfekt zu den 
angebotenen Weinen passen. Das Team 
verkauft ausschließlich deutsche Weine 
und Sekt. Dazu gehören Weingüter der Pfalz 
sowie wechselnde und innovative Winzer, 
die für immer wieder neue Geschmackser-
lebnisse sorgen.
 Auch bei Lieferungen außer Haus bleiben 

keine Wünsche 

die Provinz-
perle auch auf 

Wunsch. Von einer 
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Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps  
für den heimischen Garten

Dekorative Beeren  
für die Adventszeit

n icht zwangsläufig muss 
es zur Adventszeit in 
unserem Garten trist 

und schmucklos aussehen. Viele 
Gehölze zeigen sich gerade jetzt, 
wo sie ohne Laub dastehen, von ihrer 
besten Seite im schönen Beerenkleid! Nun 
hat uns die Witterung dieses Jahr bei eini-
gen Herbstschönheiten nicht wirklich gut 
mitgespielt und auch der Fruchtschmuck 
hat etwas gelitten.
Doch so einige Pflanzen sind auch jetzt noch 
recht dekorativ und manche schaffen es 
sogar bis in die Vase auf den Wohnzimmer-
tisch ... Es gibt eine ganze Reihe immergrü-
ner Gehölze, die im winterlichen Garten 
oder auch im Topf noch hier und da ein paar 
grüne Akzente setzen und mit reichlich 
Fruchtbehang uns und den Vögeln noch 
richtig lange Freude machen: Ilex zu deutsch 
die „Stechpalme“, Cotoneaster („Zwerg- und 
Strauchmispel“), Torfmyrte, Fruchtskimmie, 
Feuerdorn, Schein- und Preiselbeeren und 
der Himmelsbambus.
Dann gibt es natürlich noch die Pflanzen, die 

1. Akzente Schöne farbliche Akzente bereichern je-

den Wintergarten.

ihr Laub gegen ein Beerenkleid 
eintauschen: Pfaffenhütchen, 
Berberitze, Zierapfel, Schön-

frucht. Welche dieser fruchtbe-
hangenen Zweige eignen sich für die 

Vase und was erhöht die Haltbarkeit im 
Zimmer? Die Zwerg- und Strauchmispeln, 
Torfmyrte, Fruchtskimmie, Schönfrucht und 
Feuerdorn halten, recht überschaubar, nur 
1–2 Wochen im kuscheligen Wohnzimmer. 
Noch kürzer währt die Freude an Pfaffen-
hütchen und Berberitze. Vom Zierapfel 
können wir, hübsch in ein Glas gefüllt, 
das natürliche Rot der Äpfel schon etwas 
länger genießen. Zusammen mit ein paar 
Fruchtständen wie Bucheckern, Esskastanie 
oder einfach einer handvoll Nüsse, ergibt 
sich eine sehr natürliche Tischdekoration. 
Torfmyrte und Scheinbeere werden auch 
gerne im Topf in ein Fenster gestellt. Doch 
die Pflanzen halten ihre Frische eindeutig 
länger in einer schönen winterlichen Pflan-
zung vor der Haustür oder draußen vor dem 
Fenster. Relativ ausdauernd sind Kränze 
und Gestecke mit den Hagebutten von 
Rosen. Klarer Favorit sind hier natürlich die 
Früchte der Vielblütigen Rose (Rosa multi-
flora). Die kleinen, perlförmigen Hagebutten 
halten gut durch. Und auch ein bisschen 
„Vintage“ schadet ihnen nicht, so sind sie 
auch der wohl langlebigste Türschmuck. 
Besonders lang halten die Beeren vom 
„Holly-Busch“, der Stechpalme in der weih-
nachtlichen Dekoration. So erobert er nach 
und nach auch bei uns (wieder) seinen Platz 
als Adventsschmuck. nh/Ole Beeker

Das Autohaus Below 

wünscht allen eine besinnlic
he

      Weihnachtszeit
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Gold hat über die Jahrtausende nichts von seiner Wertigkeit verloren,  
aber wie wird das Edelmetall eigentlich gefördert

Unvergängliche  
Schönheit
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Von Mona Behn

tragen? Hierzu gibt es zwei, nein, eigentlich 
drei Antworten:
- aus konventionellen Abbaubedingungen
- aus menschen- und umweltschonen-
den Abbaubedingungen (Waschgold, 
Fairtrade-Gold)
- aus recyceltem Gold, wobei vieles davon 
ursprünglich aus konventionellem Abbau 
gewonnen wurde.
Auf der Suche nach Gold gehen weltweit 
täglich Minenarbeiter unter Tage und setzen 
sich harter Arbeit und gefährlichen Bedin-
gungen aus, oft ohne Gesundheits- oder 
Sicherheitsmaßnahmen. 
Beim industriellen, konventionellen Abbau 
werden große Mengen Gestein im Tagebau 
sowie Untertage gefördert. Hierbei wird 
gemahlenes Gestein mit Zyanidlauge 
getränkt, sodass sich das Gold herauslöst, 
ebenso aber auch giftige Schwermetalle 
wie Arsen, Quecksilber und Schwefelsäure. 
Dieser schadstoffbelastete Schlamm ist für 
Menschen hoch gefährlich, Quecksilber 
schädigt die Gesundheit der Arbeiter/-
innen, die ohne Schutzkleidung schürfen. Es 
wirkt neurotoxisch, schädigt das zentrale 
Nervensystem sowie auch Nieren und 
Lunge. Da dieser Schlamm oft in offenen 
Rückhaltebecken gelagert wird, birgt er 
auch für die Umwelt große Gefahren, etwa, 
bei Dammbrüchen, undichten Beckenböden 
oder Überschwemmungen. 
Über 100 Millionen Menschen weltweit sind 
direkt oder indirekt vom kleingewerblichen 
Goldabbau abhängig. Gemeinden, die vom 
Bergbau leben, fehlt es häufig an grundle-
gender Infrastruktur sowie Bildung und 
Gesundheitsversorgung. Die Minenarbeiter 
kämpfen für faire und stabile Preise für ihr 
Gold.

S chmuck aus Gold ist der Inbegriff für 
etwas ganz Kostbares und von unver-
gänglicher Schönheit. Goldschmuck 

lässt sich perfekt mit dunklen Trendfar-
ben kombinieren – auf Dunkelblau wirkt 
eine goldene Kette besonders elegant, ein 
goldener Armreif zu einem schwarzen Rolli 
ergibt einen edlen Look. Aber auch weiche 
Pastell-Töne wie Creme, Altrosa oder Flieder 
passen wunderbar zu Gold. Ob Sie sich für 
Gelbgold, Weißgold oder Rotgold  entschei-
den, ist nur eine Frage Ihres Geschmacks. 
Denn eines ist sicher: Goldschmuck ist 
immer die schönste Grundlage für bezau-
berndes Geschmeide.
Doch woher kommt das Gold eigentlich, 
das wir zu einen edlen Schmuckstück 
verarbeitet irgendwann einmal um den Hals, 

am Finger oder am Handgelenk 

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

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

Wir ölen unsere Stimme  
mit lustigen Übungen und lernen  

ein neues Weihnachtslied. 

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

Nikolaussingen

am 06.12.2019

mit Frau Lawaty

17 - 18 Uhr
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GUT ZU WISSEN
- Die im Goldabbau verwendeten Chemi-
kalien schaden Mensch und Umwelt. 
Etwa 100 000 Tonnen Quecksilber 
werden pro Jahr allein in den Amazonas 
gekippt.
- Ausbeuterische Kinderarbeit in 
Goldminen ist keine Seltenheit.
- Die Goldförderung ist oft unformalisiert 
und illegal und geht daher einher mit 
Gewalttaten, Schmuggel und Landraub.

Förderung und Einkauf
Die größten Förderländer sind China, 
Australien, die USA, Russland und 
Südafrika. Die größten Einkäufer sind 
Indien und China. Rund 80 bis 85 Prozent 
des neu abgebauten Goldes werden im 
industriellen Großbergbau gefördert, nur 
etwa 15 bis 20 Prozent im Kleinbergbau.

UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON GOLD
Gold kann durch bestimmte Legie-
rungen mit andersfarbigen Metallen 
unterschiedliche Nuancen annehmen. 
Die gebräuchlichsten Farbtöne und 
Legierungen sind Weißgold, Rotgold 
(Roségold), Gelbgold und Grüngold. 
Weißgold ist ein Sammelbegriff, der 
Goldlegierungen bezeichnet, die 
durch die Zugabe von Silber oder 
Palladium künstlich aufgehellt werden. 
Rotgold hingegen besitzt einen hohen 
Kupferanteil und gibt dem Material 
einen roten Farbton. Gelbgold erhält 
man durch die Zugabe von Silber und 
Kupfer zu gleichen Teilen und ähnelt 
dem „typischen“ gelblichen Goldton am 
stärksten. Hingegen Grüngold entsteht, 
wenn Gold und Silber zu gleichen Teilen 
miteinander verschmolzen werden.
Geschichtlicher Einblick: Gold ist eines 
der ältesten Metalle, welches vom Men-
schen bearbeitet wurde. Somit blickt es 
auf eine sehr lange Geschichte zurück. 
Die genauen Anfänge sind hierbei 
nicht konkret in Zahlen zu belegen, 
jedoch historisch betrachtet reichen die 
Anfänge dieses Edelmetalls bis in die 
Kupferzeit zurück. Die ersten Münzen 
wurden bereits im 6. Jahrhundert n. 
Chr. als Zahlungsmittel verwendet. Und 
auch im neuen Testament wird schon 
von Gold geschrieben, welches die drei 
Weisen aus dem Morgenland Gottes 
Sohn als Gabe mitbringen.

„Es ist wichtig, dass wir die Kunden darüber 
informieren und Lösungsansätze für die 
ökologisch und sozial verantwortungs-
volle Herstellung von Ringen, Ketten und 
anderen Schmuckstücken finden“, sagt die 
Lüneburger Goldschmiedin Andrea Bejöhr. 
Mit diesen Themen beschäftigt sich auch die 
„Zukunfsschmiede Nachhaltiger Schmuck“ 
im Innovationsverband „Nachhaltiger 
Mittelstand“. Mehr als 15 Goldschmiede 
entwickelten mit dem Centre for Sustaina-
bility Management (CSM) der Leuphana 
Universität und der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade Lösungs-
ansätze – auch Andrea Bejöhr gehört dem 
Verbund seit fünf Jahren an.

Die Lüneburger Goldschmiedin verarbei-
tet recyceltes Gold sowie Waschgold aus 
Finnland. Die Umweltauflagen in Lappland 
gehören zu den schärfsten der Welt, die 
Schürfer leben hier nicht gegen, sondern mit 
der Natur und setzen auch zur Goldgewin-
nung keine Kinder ein.
Wenn die Kunden es wüschen und bereit 
sind 15 bis 20 Prozent mehr zu bezahlen als 
üblich, dann verwendet Andrea Bejöhr auch 
Fairtrade-Gold: „Mir ist es ganz wichtig, dass 
meine Kunden ein Gefühl dafür bekom-
men, wie der Werdegang ihres Schmuck-
stücks aussieht und somit seine Wertigkeit 
erkennen.“
Fairtrade setzt sich für den Schutz von  
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RESSOURCEN SCHONEN
Natürlich ist es in allen Bereichen 
notwendig Ressourcen schonend und 
unter Beachtung vernünftiger Arbeitsbe-
dingungen Rohstoffe abzubauen.
Die deutsche Schmuckproduktion 
basiert sehr stark auf recyceltem Gold, 
da erhebliche Bestände im Markt sind 
und immer wieder über Altgoldverkäufe 
dem Kreislauf zugefügt werden. 
Also stellt sich die Frage, weniger 
belastend neu zu fördern oder lieber zu 
recyceln. Die Zertifizierung für Fairtrade-
Gold ist recht aufwendig und sobald es 
mit – aus meiner Sicht – noch besserem 
recycelten Gold zusammen kommt 
natürlich hinfällig. 
Schon seit Jahren/Jahrzehnten wird in 
der deutschen Schmuckindustrie mit 
recycelten Gold gefertigt, weil so viele 
Schmuckstücke im Markt sind und über 
Altgoldverkäufe dem Goldkreislauf 
wieder zugefügt werden. Mittlerweile 
liegt diese Quote weit über 90 Prozent. 
Also jeder der Schmuck anbietet, 
verkauft fast ausschließlich recyceltes 
Gold. Außer dem Fairtraide-Anbieter – 
der lässt frisches Gold abbauen, wenn 
auch zu besserer Bedingungen.
Kunden sind in der Regel beruhigt, wenn 
Sie von diesem Goldkreislauf wissen.
Florian Rollert, Juwerlier Süpke

Mensch und Umwelt im kleingewerblichen 
Bergbau ein, damit die Minenarbeiterinnen 
und Minenarbeiter ihre wirtschaftliche 
und soziale Situation aus eigener Kraft 
nachhaltig verbessern können. Fairtrade-
Gold steht für eine nachhaltige Zukunft der 
Minenarbeiter,  ihrer Familien und Gemein-
schaften. Zentral dabei sind der garantierte 
Mindestpreis, die Fairtrade-Prämie sowie 
die Einhaltung von Schutzbestimmungen. 
Das Fairtrade-Gold Siegel bezieht sich auf 
den Feingoldanteil in den Ringen oder im 
Schmuck.
Egal ob in Märchen oder in der Realität, Gold 
hat seine Wertigkeit nie verloren und steht 
nach wie vor für Wohlstand, Reichtum und 
Macht. Auf Grund seines immerwährenden 
Glanzes und seiner Seltenheit, wurde und 
wird diese chemische Verbindung seit je her 
sowohl als beliebtes Zahlungsmittel als auch 
in Form von Schmuck und anderen Wertge-
genständen verwendet.
Gold bringt neben seiner hohen Wertigkeit 
als international akzeptiertes Zahlungs-
mittel auch noch weitere Vorteile mit sich: 
Wunderbare Verarbeitungsmöglichkei-
ten und gute, andauernde Haltbarkeit. 
Besonders in der Elektronik kommt dieses 
Material gerne immer wieder zum Einsatz, 
aber auch in der Optik und Medizin wird 
Gold in Form von Schutzschichten, Salzen 
und Verbindungen verwendet.
Durch seinen warmen Glanz wurde Gold 
zum Symbol für die Sonne, das Licht, für 
Beständigkeit und Weisheit, aber auch 
zum Statussymbol für Reichtum und 
Überlegenheit.

1. LÖSUNGSANSÄTZE Goldschmiedin Andrea Bejöhr 

klärt ihre Kunden über Herkunft und Abbau des Goldes 

auf. 2. GEFÄHRLICH Auf der Suche nach Gold setzen 

sich Minenarbeiter täglich harten Bedingungen aus.
Isermann GmbH

21394 Kirchgellersen 
Dachtmisser Straße 2 · Tel. (0 41 35) 2 52

www.isermann-buffet.de

IHR 
individuelles 

Werbegeschenk
mit eigenem Logo 

oder Motiv

100 g Wildpastete
+

100 g Schäferschmaus
+

100 g Heidschnuckenpastete

300 g Heidschnuckensalami
oder

300 g Hirschmettwurst
oder

300 g Wildschweinsalami
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Ayurveda für die Haut – Wie die indische Heilkunst bei Schuppenflechte und 
Co. helfen kann

A yurveda ist das Wissen für ein langes, 
glückliches und gesundes Leben. 
Ayurveda ist natürlich und ganzheit-

lich, zeitlos und gleichzeitig modern. Seine 
Anwendung ist einfach und unabhängig 
davon, woher wir stammen und wo wir 
leben, welche Vorlieben und Abneigungen 
wir haben. Sein Geheimnis liegt in seinem 
ganzheitlichen Ansatz und dem Wissen 
um unsere Einheit mit der Natur und ihren 
Gesetzmäßigkeiten. Der Ayurveda zeigt uns 
den Weg zu einem Leben im Gleichgewicht – 
die Grundlage für vollkommenes Wohlbe-
finden, natürliche Schönheit und dauerhafte 

Gesundheit.
Der Schlüssel zum Wohlbefinden durch 
Ayurveda liegt im Verständnis der drei 
ayurvedischen Grundenergien „Vata“, „Pitta“ 
und Kapha“. Alle unsere körperlichen, 
geistigen und seelischen Eigenschaften 
bringen eine völlig individuelle Balance 
dieser Grundkräfte in unserer Persönlich-
keit zum Ausdruck. Sie bilden unseren 
„Ayurveda-Typ“, unsere innere Natur, den 
Bauplan für ein gesundes, langes Leben  – 
einzigartig und unverwechselbar wie ein 
Fingerabdruck.
 Noch vor wenigen Jahren galt Ayurveda in 

westlichen Ländern vor allem als exotisches 
Wellnesskonzept. Doch zunehmend rückt 
der medizinische Aspekt der ganzheitlichen 
Heilkunde in den Vordergrund. So sehr, dass 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Ayurveda als medizinische Wissenschaft 
anerkannt hat und beispielsweise das Imma-
nuel-Krankenhaus in Berlin, akademisches 
Lehrkrankenhaus der Charité, mittlerweile 
eine eigene Ayurveda-Ambulanz unter-
hält. Denn das jahrtausendealte Wissen 
zeigt insbesondere bei der Behandlung 
chronischer Beschwerden beachtliche 
Erfolge – so auch bei Hauterkrankungen wie 

DIE ZEIT DER EINKEHR 
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Berufskleidung – Sicherheitsschuhe

Lüner Straße 4 
21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 14 60

– Damenhosen –

1
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Schuppenflechte und Neurodermitis.

Die Selbstheilung fördern

Ayurveda nimmt den ganzen Menschen 
in den Blick und berücksichtigt auch, 
welche äußeren Einflüsse Erkrankungen 
begünstigen können. Viele Betroffene 
reagieren besonders in Stresssituationen 
mit Entzündungsschüben, andere merken, 
dass bestimmte Genussmittel oder Wetter-
wechsel ihre Erkrankung triggern. Doch 
so verschieden die Auslöser auch sind, sie 
haben eines gemein: Die Selbstregulation 
des Körpers ist aus dem Takt geraten. „Der 
Ansatz des Ayurveda ist es daher, nicht nur 
die Symptome zu lindern, sondern die Haut 
wieder in Balance zu bringen, damit ihre 
natürlichen Schutz- und Regenerationsme-
chanismen wieder funktionieren“, erklärt 
Andre Nanda, Experte für ayurvedische 
Spezialpflege bei Ruehe Healthcare in Pots-
dam. Rezepturen für stark strapazierte Haut 
enthalten deshalb neben pflegenden und 
beruhigenden Nährstoffen auch Heilpflan-
zen, die ausgleichend auf die Zellaktivität 
wirken und damit neuen Entzündungen 
vorbeugen können. Hautpflegeprodukte, die 
nach der indischen Ayurveda-Lehre zusam-
mengestellt werden, sind mittlerweile auch 
in deutschen Apotheken erhältlich.

Erkennen, was „unter die Haut“ geht

Zu einer umfassenden ayurvedischen 
Behandlung gehört auch, dass der Lebens-
stil des Patienten genau betrachtet wird. 
Von der Körperhygiene über bestimmte 
Essgewohnheiten bis hin zum Umgang 
mit Stress. Gerade der letzte Punkt spielt 
bei Hautproblemen eine große Rolle. Viele 
Schuppenflechte-Patienten berichten, dass 

ihre Beschwerden bei psychischer Anspan-
nung deutlich schlimmer werden. Hier ist 
die Haut buchstäblich der Spiegel der Seele. 
Ein Haut-Tagebuch kann dabei helfen, seinen 
individuellen Auslösern leichter auf die Spur 
zu kommen und gezielt gegenzusteuern. 
Das A und O bleibt jedoch die richtige Haut-
pflege, auch als Vorbeugung. 

1. HARMONISIEREND Der ganzheitliche Ansatz des 

Ayurveda spiegelt sich in jeder Behandlung wieder, so 

auch beim Stirnguss (Shirodhara), der revitalisierend 

auf den gesamten Organismus wirkt. 2. AYURVEDA-

MASSAGEN sind weit mehr als Wellnessbehandlungen: 

Über bestimmte Druckpunkte werden die 

Selbstheilungskräfte verschiedener Organe angeregt.

Berufskleidung – Sicherheitsschuhe

Lüner Straße 4 
21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 14 60

– Damenhosen –

2



Nun ist es wieder so weit: 
Bis zum 23. Dezember heißt es „Lüneburg leuchtet!“

F estliche Illuminationen lassen die 
historischen Giebel und prachtvollen 
Gebäude der Salzstadt im weihnachtli-

chen Glanz erstrahlen. Auch die Innenstadt-
kirchen St. Michaelis, St. Johannis und St. 
Nicolai sowie das historische Rathaus und 
die Brausebrücke werden mit verschiedenen 
Lichtarrangements weihnachtlich in Szene 
gesetzt. Die PRISE gibt einen Überblick.

Weihnachtsmarkt am 
Alten Rathaus

Traditionell findet auf dem Marktplatz vor 
dem Lüneburger Rathaus der Weihnachts-
markt statt, der als einer der schönsten in 
ganz Norddeutschland gilt. Gebettet in eine 
traumhafte Kulisse können Besucher hier 
prachtvolles Kunsthandwerk, schmackhaf-
ten Glühwein und duftenden Lebkuchen 

genießen, während die Kleinsten eine Runde 
auf einem der Fahrgeschäfte drehen oder 
auf den Weihnachtsmann höchstpersönlich 
treffen. Der Lüneburger Weihnachtsmarkt 
ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet (Sonn-
tag ab 11 Uhr).

Historischer Christmarkt

Ein Highlight der Weihnachtsstadt ist der 

LICHTER VERZAUBERN
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Seit über 
80 Jahren.

Lüneburg · Enge Str. 
Ruf (0 41 31) 4 18 79

Das freundliche Schuhhaus
♦		Hier wird Service groß geschrieben
♦  Hier gibt es fachgerechte Schuhreparaturen
♦  Die Auswahl für die ganze Familie
♦  Spezialist für Wanderschuhe
♦  Schuhe in Unter- und Übergrößen
Unser breites Sortiment an Markenschuhen wird Sie überzeugen!

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

www.meindl.de

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

www.meindl.de

LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

www.meindl.de
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historische Christmarkt am 7. und 8. Dezem-
ber. Der vom Arbeitskreis Lüneburger 
Altstadt e.V. (ALA) organisierte Christmarkt 
zieht mit seiner authentischen Renaissance-
Kulisse rund um die St. Michaeliskirche Jahr 
für Jahr zahlreiche Besucher an. Händler 
bieten Strohsterne, Töpferwaren und Seifen 
feil, heiße Fliederbeersuppe, Wildbrat-
wurst und andere Leckereien sorgen für 
Gaumenfreuden. Schmiede, Seilmacher und 
Weber zeigen, wie vor Jahrhunderten in der 
Altstadt gearbeitet wurde. Der historische 
Christmarkt ist am Sonnabend von 12 bis 
19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet.

Weihnachtsmarkt am Alten Kran

Stimmungsvoll wird es auch wieder rund 
um den Alten Kran im Historischen Wasser-
viertel. Hier entsteht bereits zum dritten Mal 
ein kleines gemütliches Weihnachtsdorf, das 

vor allem mit seinem besonderen kulinari-
schen Angebot besticht. Der Weihnachts-
markt am Alten Kran ist täglich in der Zeit 
von 12 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag 
von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt bei St. Johannis

Aromatischer Duft aus dampfenden 
Kupferkesseln, gefüllt mit schmackhaftem 
Glühwein und Feuerzangenbowle erfüllt 
die Luft rund um die St. Johanniskirche. 
Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes 
steht eine urige Holzhütte mit kleinem 
Tannenwald. Der Weihnachtsmarkt bei St. 
Johannis öffnet täglich in der Zeit von 11 bis 
21 Uhr. Geschlossene Gesellschaften sind auf 
Anfrage möglich.

Weihnachten in der Innenstadt 

Neben den Weihnachtsmärkten entstehen 
in der ganzen Innenstadt wieder viele 

kleine, winterliche Märkte und Stände, die 
mit ihrem ganz besonderen Ambiente zu 
verzaubern wissen. 
Für strahlende Kinderaugen sorgen zwölf 
Märchenhütten, die über die Innenstadt 
verteilt sind. Rotkäppchen, Dornröschen 
und andere Figuren bewegen sich in den 
liebevoll dekorierten Hütten, während auf 
Knopfdruck die dazu passenden Grimm-
schen Märchen vom Band ertönen.

1. AMBIENTE Der Weihnachtsmarkt am Alten Rathaus  

ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen be-

liebt.  2. STINTMARKT Auch rund um den Alten Kran 

im historischen Wasserviertel wird es weihnachtlich.  

3. TRADITION In der Innenstadt gibt es wieder viele 

winterliche Stände im stimmungvollen Ambiente. 

Seit über 
80 Jahren.

Lüneburg · Enge Str. 
Ruf (0 41 31) 4 18 79

Das freundliche Schuhhaus
♦		Hier wird Service groß geschrieben
♦  Hier gibt es fachgerechte Schuhreparaturen
♦  Die Auswahl für die ganze Familie
♦  Spezialist für Wanderschuhe
♦  Schuhe in Unter- und Übergrößen
Unser breites Sortiment an Markenschuhen wird Sie überzeugen!

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

www.meindl.de

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

www.meindl.de
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So tun sie Gutes – Der Wichernkranz leuchtet wieder  
auf dem Lüneburger Wasserturm

Ein Licht anzünden

i m Advent Gutes tun – ein Licht anzünden 
für Kinder und Familien, unter diesem 
Motto steht die Eröffnung der diesjäh-

rigen Aktion am Sonnabend, 30. Novem-
ber, um 16.30 Uhr im Hof des Lüneburger 
Wasserturms. Neben der  Begrüßung und 
der Vorstellung des Spendenprojektes ist 
wieder das beliebte Singen im Dialog mit 
dem Turmbläser von St. Johannis einge-
plant. Gegen 17 Uhr wird die erste Kerze 
„entzündet“.
Ab diesem Zeitpunkt kann jeder den Kranz 
eigenständig mit einer SMS oder einem 
Anruf zum Leuchten bringen und die 
Besucher sind eingeladen, auf der obersten 
Plattform des Wasserturmes den Blick über 
das adventliche Lüneburg zu genießen. 
Musikalisch gestalten die Eröffnung der 
Posaunenchor des Ev.-luth. Kirchenkrei-
ses und die Schulband der Oberschule am 
Wasserturm.

Sie sorgen für Schutz für Kinder  
und Jugendliche:

Die Wichern-Adventskranz-Aktion 2019 
wird das Kinderschutzzentrum Nord-
Ost-Niedersachsen unterstützen. Die 
Mitarbeiter*innen beraten und unterstützen 
Haupt- und Ehrenamtliche bei Fragen rund 
um das Thema Kindeswohl und Kinder-
rechte. Sie erarbeiten u.a. Handlungs- und 
Schutzkonzepte für Organisationen und 
helfen, Gefährdungssituationen sicherer 
einzuschätzen: „Mit unserer Tätigkeit wollen 
wir zur Verbesserung des Kinderschutzes 
im ländlichen Raum im Bereich Nord-Ost-
Niedersachsen beitragen. Dabei ist es unser 
Ziel, die Öffentlichkeit für das Thema Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen zu sensibili-
sieren. Wir wollen Handlungskompetenz 
stärken und bei der Einleitung von Hand-
lungsschritten unterstützen.“
Das Kinderschutzzentrum ist auf Förder-
mittel angewiesen. Mit Ihrer Spende können 
verstärkt auch Vereine mit ehrenamtlichen 
Strukturen und wenigen finanziellen Mitteln 
passgenaue Schutzkonzepte für sich erstel-
len und verankern.

Zünden Sie ein Licht an
Bringen Sie den großen Adventskranz 
zum Leuchten und unterstützen Sie ein 
gutes Projekt. So einfach gehts: 
Schicken Sie eine SMS an 3 22 22 mit 
dem Wort LICHT oder rufen Sie die 
Nummer 09003 - 942 43 76 an.
Ab dem 1. Advent erstrahlt auf dem 
Lüneburger Wasserturm der Wichern-
Adventskranz. Jeden Tag wird eine 
weitere Kerze angezündet. Das Leuchten 
erinnert an den Erfinder des Advents-
kranzes Johann Hinrich Wichern und 
an sein Lebenswerk: Kindern in Not zu 
helfen.
Preis pro SMS und Anruf aus dem 
Festnetz: 1,99 Euro inkl. Kosten aus 
allen Netzen. Der Preis pro Minute für 
Mobilfunkkunden ist je nach Netzbetrei-
ber deutlich höher. Der Kranz leuchtet 
sichtbar auf und Sie spenden mit Ihrer 
SMS 1,27 Euro und 1,63 Euro bei Teil-
nahme per Anruf aus dem Festnetz. Die 
Spende per Anruf aus dem Mobilfunk-
netz variiert je nach Netzbetreiber.
Leuchtzeiten im Advent bis zum 6. 
Januar: täglich 6 bis 9 Uhr und 16 bis 24 
Uhr, Freitag und Sonnabend eine Stunde 
länger bis 1 Uhr.

SpendenergebniS
Seit 2008 konnten aus den Wichern-
Adventskranz-Aktionen mehr als 55 000 
Euro an Projekte für Kinder und Familien 
überwiesen werden.
Einen großen Dank an alle Spender! 
Zünden Sie auch weiterhin ein Licht an!
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Anzeige

Das Mehrwertprogramm MeinPlus der Volksbank Lüneburger Heide eG
stärkt Unternehmen der Region

MITGLIEDSCHAFT IST  
BARES GELD WERT

Ü ber 75.000 Kunden der Volksbank 
Lüneburger Heide eG sind gleichzeitig 
auch Mitglied der Genossenschafts-

bank. Sie bekommen für ihr Girokonto eine 
besondere girocard (Debitkarte). Mit der 
Karte ist das Mehrwertprogramm MeinPlus 
verbunden. Damit kommen die Mitglieder 
in den Genuss exklusiver Vorteile bei vielen 
ortsansässigen Geschäften und Betrieben. 

Firmen und Geschäfte aus dem Einzelhan-
del, dem Handwerk und dem Dienstleis-
tungssektor bieten den Bank-Mitgliedern 
Rabatte und kostenlose Zusatzleistungen an. 
Weiter sind mehr als 16.500 überregionale 
Unternehmen, zum Beispiel CenterParcs, 

Flixbus, Stage Entertainment oder adidas 
MeinPlus-Partner. 

Die Eintrittskarte ist die goldene girocard 
MeinPlus (Debitkarte). Wer sich mit der 
Karte bei den teilnehmenden Partnern 
ausweist, kommt in den Genuss der Vorteile. 

Volksbank-Marketingleiterin Heike 
Janott sieht nicht nur den Nutzen für die 
Volksbank-Mitglieder, sondern auch für 
die regionalen Unternehmen: „Für manche 
Geschäfte ist ein eigenes Kundenbindungs-
programm zu aufwendig. Wir bieten die 
Möglichkeit, sich anzuschließen und somit 
bundesweite Werbung zu erhalten. Zu den 

Volksbank-Mitgliedern kommen bundesweit 
ca. 16 Millionen Genossenschaftsmitglie-
der dazu, da steckt viel Potenzial drin“. Sie 
ist zuversichtlich, dass noch viele weitere 
Partner teilnehmen werden. Auch Unter-
nehmen, die kein Konto bei der Volksbank 
Lüneburger Heide eG haben, können sich als 
Plus-Partner bei der Bank anmelden.

 ▶Informationen für Kunden und Händler gibt 
es unter vblh.de/meinplus

MeinPlus

Die goldene girocard: Ihre Eintrittskarte 
in die exklusive Vorteilswelt von MeinPlus.
vblh.de/meinplus

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

MeinPlus:
Wünsche erfüllen zu
Sonderkonditionen

Volksbank 

Lüneburger Heide eG



Bei ZOO & Co. Lüneburg können Kunden Geschenke für Tiere spenden

Wunschbaum  
für hund, Katze, maus

d er American-Bulldog-Mix Buddy 
würde wegen seiner Unverträg-
lichkeit gerne getreidefreies Futter 

fressen. Kater Mäx wünscht sich für die 
Findelkinder im Tierheim Katzenaufzuchts-
milchpulver, damit sie genauso groß und 
stark werden wie er selbst. Und Kaninchen 
Lotte hätte gern Einstreu für ihren Stall, um 
im Winter keine kalten Pfoten zu bekom-
men. Nicht nur Menschen haben einige 
Wünsche für Heiligabend auf dem Zettel, 
auch Tiere haben das eine oder andere 
Bedürfnis, das im Laufe des Jahres vielleicht 
nicht erfüllt worden ist. Besonders Tiere, die 
kein eigenes Zuhause haben, im Tierheim 
leben oder anderweitig notleidend sind. 
Diesen Tieren eine Freude zu machen, 
und ihre Unterstützer zu unterstützen, 
hat sich der Heimtierbedarfshandel ZOO 
& Co. Lüneburg zur Herzensangelegenheit 
gemacht – mit der Wunschbaum-Aktion, die 
in diesem Jahr bereits das fünfte Mal läuft, 
und begeistert angenommen wird. „Die 
Resonanz war schon immer gut, aber dieses 
Jahr warten unsere Kunden schon förmlich 
darauf, fragen schon ungeduldig, wann es 
endlich los geht“, sagt Astrid Kardas, die 
mit ihrem Mann Karl-Heinz Kardas, dem 
Geschäftsinhaber, ihrer Tochter Christina 
Kardas und Marktleiterin Rieke Sech das 
Unternehmen führt.

Rabatt auf Geschenkekäufe

Pünktlich zur Adventszeit wird Platz 
gemacht für einen großen Weihnachts-
baum, an den die tierischen Wünsche der 
Kooperationspartner von ZOO & Co. gehängt 
werden: liebevoll bemalte bunte Karten mit 
einem Foto von Hund, Katze, Kaninchen 
und Co. und dem jeweiligen Wunsch. Das 
reicht vom Spezialfutter für Nierenkranke 

über Halsband und Maulkorb bis hin zum 
Kuschelkissen. Kunden, die bei der Erfüllung 
helfen möchten, können das entsprechende 
Produkt zum Sonderpreis mit zehn Prozent 
Nachlass kaufen. Das Team des Zoofachge-
schäftes packt die Geschenke ein und legt sie 
unter den Baum. Im Laufe der Vorweih-
nachtszeit kommt so einiges zusammen. 

Und wenn der eine oder andere etwas 
hochpreisigere Wunsch nicht übernommen 
wurde, legt das „ZOO &. Co.“-Team einen 
drauf.
Fünf Präsent-Paletten standen 2018 am 
Ende der Aktion. Und Familie Kardas hofft, 
dass wieder viele Kunden mitmachen, um 
möglichst viele Geschenke für das Tierheim 
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Tierporträts gibt's  
unter www.prise- 
lueneburg.de
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Möglichst naturnah
ZOO & Co. Lüneburg ist mehr als nur ein 
Geschäft für Tierbedarf: Dem Team ist es 
ein wahres Anliegen, seinen Kunden gezielt 
zu helfen, deren Tieren ein bestmögliches 
Leben zu verschaffen. „Das machen wir 
seit zehn Jahren sehr erfolgreich, sehr 
gerne – und es macht uns glücklich“, sagt 
Junior-Chefin Christina Kardas. So werden 
den Kunden beispielsweise nur Produkte 
empfohlen, hinter denen die Inhaberfamilie 
Kardas auch steht. Sie denkt artgerecht 
und ganzheitlich und setzt auf viele 
Naturprodukte, eine große Barfauswahl 
und erstklassige Kundenberatung. Das ist 
unter der Flagge ZOO & Co. gut möglich: 
Die Franchisenehmer wählen selbst, welche 
Produkte sie ins Sortiment aufnehmen. 
„ZOO & Co. war darum das einzige 
Franchise-System, das für uns in Frage 

kam“, berichtet Kardas. Ihre ganze Familie 
zeichnet sich durch viel viel Liebe zum Tier 
aus. Ihr Vater Karl-Heinz Kardas ist schon seit 
den frühen 80er-Jahren im Zoofachhandel 
selbstständig, Christina Kardas, in dem 
Umfeld groß geworden, machte eine 
Ausbildung zum Zootierpfleger. Beide und 
auch Mutter Astrid Kardas sind den ganzen 
Tag im Geschäft mit auf der Fläche. „So 
können wir unsere Ideale an den Kunden 
weitergeben.“ Das „ZOO & Co.“-Team lebt 
selbst nach der eigenen Ernährungsmaxime. 
Alle Hundehalter haben früher oder später 
angefangen, zu barfen, und beobachten 
an ihren Tieren, wie Allergien und andere 
gesundheitlichen Probleme verschwinden. 
„Mit diesen Erfahrungen fällt es uns ganz 
leicht, auch unsere Kunden von unsere 
Philosophie zu überzeugen“, sagt Kardas.

1. Festlich Jetzt startet  bei ZOO & Co. Lüneburg 

wieder die Wunschbaumaktion zu Gunsten verschie-

dener Tierschutzorganisationen. 2. hilFreich Das 

Team von ZOO & Co. lebt die Liebe zum Tier jeden Tag. 

Anzeige

Lüneburg, die Tierfutterhilfe Lüneburg, 
die Katzenhilfe Bleckede und die Igelhilfe 
Amelinghausen zusammenzubekommen, 
die in diesem Jahr die Begünstigten der 
Wunschbaumaktion sind.
Ziemlich viel Mehraufwand in der eh schon 
arbeitsreichen Weihnachtszeit. Doch die 
Freude der Beschenkten, aber auch der 
Kunden macht die Mühen wieder wett. „Wir 
machen das so gerne, haben so viel Freude 
dabei. Es kommt so viel positive Energie 
rüber und Geschenkestimmung auf“, sagt 
Astrid Kardas. Sie selbst hat aber auch 

noch einen Wunsch: „Es wäre toll, wenn 
diese Hilfsbereitschaft sich nicht auf die 
Weihnachtszeit beschränken würde. Denn 
auch im Laufe des Jahres brauchen unsere 
Kooperationspartner Unterstützung.“

2
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LEIDER 
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W ir von der VISCVLE kitchen & bar begeistern 
uns für Geschmack, entspannte Atmosphäre, 
Gastfreundschaft und Qualität. Wir lassen 

uns von unserer Heimat inspirieren und schauen 
immer wieder über den Tellerrand um Neues zu 
finden und Ehrliches zu servieren. Wir sind stets 
darauf bedacht, für euch ein Ort der Entspannung und 
des Genusses zu sein.
VISCVLE (vis•ku•læ: Fischkuhle)
Unser Name bezeichnet eine Vertiefung in der 
Ilmenau, in der es ein großes Fischvorkommen gab. 
Benannt nach dieser Stelle ließ sich hier 1291 eine 
Kaufmannsfamilie nieder, die ihren Erfolg den Über-
lieferungen nach ihrem Verhandlungsgeschick und 
ihrer großen Gastlichkeit bei Zusammenkünften mit 
Handelspartnern verdankte. Über Jahrhunderte trug 
die Familie nicht nur den Namen VISCVLE, sondern 
auch drei Fische als Wappenzeichen und verhalf 
Lüneburg durch ihren Handel mit ausgesuchten Waren 
zu großem Wohlstand. Mit Stolz tragen wir den Namen 
der alten VISCVLE in die Gegenwart und sind heute ein 
Treffpunkt für Gastlichkeit, Genuss und das Besondere 
abseits des hektischen Alltags. Wir freuen uns euch in 
entspannter Atmosphäre begrüßen zu dürfen.

VISCVLE KITCHEN & BAR
Salzstraße Am Wasser 3 – 5
21335 Lüneburg
viscvle.de

 Philipp Rzeha
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Lamm | Kräuter | Brombeere | Haselnuss-Kartoffel
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Natürlich und naheliegend: Heimisches Bio-Obst 
und -Gemüse hat immer Saison

K nackig frisch, ohne Plastik drum 
herum und vor allem direkt aus der 
Region – es ist kein Hexenwerk, beim 

Einkauf auf Nachhaltigkeit zu achten. Seit 
immer mehr Menschen klar wird, 
dass Klima- und Umwelt-
schutz wirklich jeden 
etwas angehen, wächst 
der Kundenstamm bei 
ökologischen Erzeugern 
und Lieferanten.

Kurze Wege, 
wenig Müll

Ein Anruf oder ein paar 
Klicks im Internet - und zum 
Wunschtermin steht eine Mehr-
wegbox mit regionalen Lebensmitteln vor 
der Tür. Bei den Betrieben des Verbandes 
Ökokiste haben die Bio-Waren im Durch-
schnitt nur 2,5 Kilometer vom Lieferbetrieb 
bis zum Kunden zurückgelegt, so eng ist das 
Netz aus Lieferanten und Käufern. Über 40 
Betriebe, die autonom wirtschaften, haben 
sich zum Verband zusammengeschlossen 
und leben die Philosophie der nachhaltigen 
Landwirtschaft von der Erzeugung bis zum 
Transport. So zieht sich etwa der Anspruch 
Müllvermeidung durch die gesamte 

Wertschöpfungskette: Bei der Ernte werden 
Obst- und Gemüsekisten nicht mit Plas-
tikfolien, sondern mit Spanngurten fixiert. 

Auf zusätzliche Verpackungen wird, wo 
immer es geht, komplett verzich-

tet. Wo das nicht möglich 
ist, wird auf recycelbare 

Materialien zurückgegrif-
fen. Milch und Joghurt 
gibt es in Pfandgläsern, 
sehr empfindliche oder 
kleinteilige Gemüsesor-

ten werden zum Teil in 
recyclefähigen Mehr-

wegschälchen ausgeliefert. 
Unter www.oekokiste.de 

können Verbraucher ihren Liefer-
betrieb finden und sich über alle Maßnah-
men genau informieren.

Sortenvielfalt auch im Winter

Es gibt viele gute Gründe, im Herbst und 
Winter heimische Sorten zu verwenden, 
denn das Angebot ist groß – vor allem, wenn 
man Freude daran hat, auch mal Neues 
auszuprobieren. Gemüse wie Petersilien-
wurzel oder Topinambur haben im Herbst 
Saison, die ersten Kohlsorten werden geern-
tet. Im Winter liefern frische Salate wie 

KNACKIG 
FRISCH

immer mehr Menschen klar wird, 

Klicks im Internet - und zum 

immer es geht, komplett verzich-
tet. Wo das nicht möglich 

ist, wird auf recycelbare 
Materialien zurückgegrif-

recyclefähigen Mehr-
wegschälchen ausgeliefert. 

Unter www.oekokiste.de 

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Zur Amtsheide 9  
29549 Bad Bevensen
hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenleuchten – neue Gourmet-Events mit Spitzenkoch Jens Dannenfeld
26. Dezember zu 12 Uhr: Weihnachten – festliches 4-Gang-Menü
31. Dezember zu 19 Uhr: Silvester Gourmet-Gala: 5-Gang-Menü beides auch vegetarisch

Tgl. vitales  

Frühstücksbuffet  

für Jedermann

(sonntags bis 12 Uhr)

Bitte mit 

Voranmeldung

Restaurant Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 22 Uhr (warme Küche 17 bis 21 Uhr)
Reservierung unter Tel. 0 58 21 - 54 10

WEIHNACHTSFEIERN • SONNENLEUCHTEN •  GENUSS-AUSZEIT VERSCHENKEN
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Portulak und Feldsalat gesunde Vitamine. 
Nicht zu vergessen: Kartoffeln. Sie wachsen 
in vielen Farben und Formen, mal mild, mal 
nussig im Geschmack, und eignen sich für 
die verschiedensten Gerichte. Gut zu wissen: 
Saisonales Bio-Obst und -Gemüse aus der 
Region hat häufig einen höheren Gehalt 
an Nährstoffen und ist aromatischer als 
Massenware für den Supermarkt. Gerade bei 
Öko-Betrieben, die sich darauf besinnen, fast 

vergessene Feldfrüchte anzubauen, findet 
man schnell neue Lieblinge und bekommt 
auch gleich Rezeptideen und Tipps zur 
Lagerung mitgeliefert. Der Lebensmittelver-
schwendung wirken viele Erzeuger ebenfalls 
entgegen, indem sie Ware, die keine Bilder-
buchform hat, nicht wegwerfen, sondern zu 
besonderen Konditionen anbieten. Weiteres 
Plus: Man bestellt nur die Menge, die man 
wirklich verbrauchen kann.
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1. ÖKOLOGISCH Frisches aus der Saison punktet durch 

kurze Transportwege. 2. VIELFÄLTIG Auch fast verges-

sene Sorten – etwa unterschiedlichste Kartoffeln – kön-

nen über ein Bio-Abo bezogen werden. 3. PRAKTISCH 

Zum Wunschtermin gibt es regionales Obst und 

Gemüse in Bio-Qualität.

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Zur Amtsheide 9  
29549 Bad Bevensen
hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenleuchten – neue Gourmet-Events mit Spitzenkoch Jens Dannenfeld
26. Dezember zu 12 Uhr: Weihnachten – festliches 4-Gang-Menü
31. Dezember zu 19 Uhr: Silvester Gourmet-Gala: 5-Gang-Menü beides auch vegetarisch

Sonnenleuchten – neue Gourmet-Events mit Spitzenkoch Jens Dannenfeld
26. Dezember zu 12 Uhr:
31. Dezember zu 19 Uhr:

Zur Amtsheide 9 
29549 Bad Bevensen
hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

sonnenhuegel-bevensen.de

Tgl. vitales  

Frühstücksbuffet  

für Jedermann

(sonntags bis 12 Uhr)

Bitte mit 

Voranmeldung

Restaurant Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 22 Uhr (warme Küche 17 bis 21 Uhr)
Reservierung unter Tel. 0 58 21 - 54 10

WEIHNACHTSFEIERN • SONNENLEUCHTEN •  GENUSS-AUSZEIT VERSCHENKEN

3



Von der einmaligen Eleganz deutscher Süßweine

D ie Feiertage rücken näher; eine 
festliche Zeit geprägt von Traditionen. 
In meiner Familie gibt es davon eine 

Menge, mein persönliches Highlight ist stets 
das Weihnachtsmenü. Genauer gesagt: Das 
Dessert. Es gibt nämlich Eisbombe! Frisches 
Sahneeis mit Walnusskrokant, luftigem 
Biskuitteig und Schokoladenüberzug … 
einfach himmlisch. Das einzige, was jetzt 
noch fehlt, ist ein passender süßer Wein. 
Doch süß ist nicht gleich süß – in der Wein-
welt gibt es dafür so viele Begriffe, dass man 
gerne mal die Orientierung verlieren kann. 
Damit mein Weihnachtsmenü also ein Erfolg 
wird, habe ich bei einem Weingut der Extra-
klasse angerufen: „Robert Weil“, Deutsch-
lands wohl bekanntestes Rieslingweingut, 
erzeugt in vierter Familiengeneration 

jährlich neben trockenen und feinherben 
Rieslingen in Standard- bis Spitzenqualität 
zusätzlich eine ganze Reihe edelsüßer Weine 
(auch genannt: Dessertweine). Inhaber 
Wilhelm Weil ist Vorsitzender des VDP 
Rheingau (Verein Deutscher Prädikatswein-
güter) und leitet sein international renom-
miertes Weingut seit 1987. 
„Im Grunde gibt es zwei Arten von Süßwei-
nen: Auslesen und Eisweine. Beginnen wir 
mit den Auslesen. Die Weintraube durchlebt 
am Rebstock verschiedene Reifephasen“, 
beschreibt er. „Mit fortschreitender Reife 
wird die Traubenschale poröser, weshalb 
sich ein Edelpilz, genannt Botrytis, an die 
Traube setzen kann. Durch diesen Pilz wird 
der Zuckeranteil in der Traube bis zum 
Rosinenstadium aufkonzentriert. Je später 

man die Trauben also erntet, desto höher ist 
der Zuckergehalt.“ 
Da gibt es doch auch Qualitätsabstufun-
gen, richtig? „Genau. Wir unterscheiden 
zwischen Auslese, Beerenauslese und 
Trockenbeerenauslese. Dabei geben diese 
Bezeichnungen sowohl die Konzentration 
der Frucht an als auch die Art der Selektion. 
Für die Auslese verwenden wir überreife 
Trauben. Bei der Beerenauslese wird 
noch etwas später gelesen und zusätzlich 
vor der Verarbeitung jede einzelne Beere 
auf ihre Qualität überprüft. Und nur die 
trockensten Beeren, die schon ganz klein 
und verschrumpelt sind, verarbeiten wir zur 
Trockenbeerenauslese.“ Letztere produziere 
das Weingut inzwischen seit 31 Jahren 
in Folge, als einziges Weingut der Welt. 

Sweet sweet Gold

Josephines Welt
Das bin ich – 19 Jahre alt 
und  Weinwirtschafts
studentin. Für das 
Schreiben brenne ich 
seit meiner frühen 
Kindheit, mit dem Wein 
ging es natürlich später 
los. Mit Weinhändlern 
als Eltern ist mir die Welt 
des guten Geschmacks 
zwar nicht ganz fremd, 
aber ich habe erst einen 
Bruchteil von dem 
gesehen, was ich sehen 
möchte. Und wo immer 
ich hingehe, nehme ich 
meinen Notizblock mit 
…
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Beeindruckend!
Was hat es nun mit den Eisweinen auf sich? 
„Für Eisweine ernten wir bei Minusgraden. 
Wichtig dafür ist, dass die Traubenreife 
spät einsetzt und der Frost früh kommt, 
damit die Trauben gesund gefrieren können. 
Wegen des Klimawandels wird das aller-
dings zunehmend schwieriger, da sowohl 
die Trauben zu früh reif als auch die Tempe-
raturen zu hoch sind. Am liebsten hätten 
wir Ende November Nächte, in denen vier 
Stunden lang minus acht Grad herrschen. In 
der Realität aber gibt es solche Wetterver-
hältnisse oft erst im Januar, wenn über-
haupt. Die Menge an verwertbaren Trauben 
ist bis dahin auf ein Minimum geschrumpft.“ 
Doch trotz alledem werde das Weingut auch 
dieses Jahr versuchen, Eiswein herzustellen: 
„Die Trauben, die wir noch hängen haben, 
sind gesund und durch Folien sowie Netze 

1. GOLDENER Herbst im Rheingau. Abgebildet ist der 

Kiedricher „Turmberg“ mit seinem Namensgeber im 

Hintergrund. 2. AUSLESE Per Hand wird das Lesegut 

selektiert, damit nur die besten Trauben weiterver-

arbeitet werden 3. WELTBERÜHMT Das einmalige 

Tiffany-blaue Etikett der Weil-Weine sticht in jedem 

Weinregal sofort ins Auge.

geschützt.“
Das klingt aber nach ganz schön viel 
Aufwand! „Oh ja“, stimmt Wilhelm Weil 
lachend zu. „Zum einen ernten wir für die 
Süßweine nur einen Bruchteil unseres 
Gesamtertrages, zum anderen ist mit ihrer 
Produktion viel mühselige, zeitintensive 
Handarbeit verbunden. Das treibt die 
Wertigkeit dieser Weine in die Höhe – und 
damit natürlich auch den Preis.“ Zwischen 2 
% und 0,1 % der Gesamtmenge eines guten 
Jahrgangs bestünden bei Robert Weil aus 
Süßweinen. 
Und wie serviere ich einen Süßwein? 
Beispielsweise als Aperitif könne er seinen 
Platz im Menü finden: „Gerade in den 
edelsüßen Rieslingen, wie wir sie nur in 
Deutschland herstellen können, finden wir 
Süße und Säure als Gegenspieler in perfek-
ter Balance. Wird der Wein ‚solo‘ serviert, ist 
das gut zu erkennen.“ 
Die Einsatzfähigkeit reiche selbstverständ-
lich noch weiter: „Süßweine passen auch 
sehr gut zu Schimmelkäse, da dessen Bitter-
komponenten mit der Süße im Glas spielen. 
Und zu guter Letzt paart man Süßweine 
eben mit dem Dessert – solch Eleganz und 
Finesse muss man mal gekostet haben.“

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

AUF GUTEN 

WEINachten!

2016 Château Saint Aubin
Cru Bourgeois Médoc AC
Anregender Rotwein mit delikaten Aromen
von Cassis, Schwarzkirsche, Pfeffer und
dunkler Schokolade, mit sanften Tanninen,
macht richtig Lust auf Bordeaux!

0.75 Liter (19,93 €* / 1 Liter)  14,95 €*

Lieferung Frei Haus
Bei Abholung 12 plus 1 = 13. Flasche GRATIS!
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GRÜNER WIRDS NICHT!

Von Julia Drewes

E s soll ja Menschen geben, die mit 
Grünkohl nichts anfangen können. 
Zu regelrechten Hasstiraden lassen 

sich seine Gegner mitunter hinreißen, 
kanzeln den krausen Grünen als „ordi-
nären Bauernfraß“ oder „Omas Folter“ 
ab. Er sei zu dominant im Geschmack, zu 
bitter, rieche unangenehm und, und, und. 
Solchen kulinarischen Miesepetern sei 
ein vorzeitiger Abbruch dieses Artikels 
empfohlen. Wir rücken den Grünkohl auf 
den folgenden drei Seiten nämlich ins 
Rampenlicht, machen ihn zum Star – also 
nicht nur halb gar, als Nebenrolle auf dem 
Teller, als Beilage zu fetter Wurst. Nein, 
ordentlich! Denn wir finden: Grünkohl 
ist das Gold Niedersachsens. Wertvoll 
aufgrund seiner beeindruckend vielen 
guten Eigenschaften. Er versorgt uns mit 
Vitaminen und Mineralstoffen, senkt den 
Cholesterinspiegel und die Blutfett-
werte und soll die stärkste Wirkung zur 
Krebsvorbeugung mitbringen – nämlich 
sogar etwa zehn mal mehr als es seinem 
Kollegen unter den Supergemüsen, dem 
Brokkoli, nachgesagt wird. Seine Nähr-
stoffdichte übertrifft also jene anderer 
Sorten, damit verdient der Grünkohl 
das Etikett „Superfood“ wirklich. Frisch 
geerntet besteht er zu rund 85 Prozent 
aus Wasser und ist sehr kalorienarm – in 
100 Gramm stecken lediglich 87 kcal. 
Noch konkreter: pro 100 Gramm liefert er 

etwa 4 g Protein, 200 mg Calcium, 2 mg 
Eisen, 1 g Fett, 4,2 g Ballaststoffe und 2,5 
g Kohlenhydrate. 
Seine Allroundqualitäten kennen wir 
ehrlicherweise ja auch nicht erst seit 
gestern. Alten Quellen zufolge wurde der 
„grüne Krauskohl“, wie man den Vorläufer 
des heutigen Grünkohls nannte, im Mittel-
meerraum schon im 3. Jahrhundert v. Chr. 
angebaut und als Heilpflanze genutzt. Im 
alten Ägypten kam er bei bei immerhin 
83 Krankheiten zur Anwendung. Und die 
alten Griechen nutzen ihn zur Katerbe-
kämpfung – für diejenigen, die zu tief 
ins Glas geschaut hatten. Bei Magen-
beschwerden, Durchfall, Husten und 
Heiserkeit empfahl Hippokrates zudem 
eine Brühe aus Grünkohlblättern. 
In der heutigen Zeit kämpft er sich so 
langsam aber sicher heraus aus dem 
Schatten von Kasseler und Bregenwurst – 
gut so, denn ihn eineinhalb Stunden lang 
zu garen bekommt seinen Inhaltsstoffen 
natürlich gar nicht gut. Immer häufiger 
findet er sich in Rohkostgerichten wieder, 
z. B. in grünen Smoothies. Aber auch als 
Salat oder sanft gedünstetes Gemüse 
landet er auf dem Teller. 
Obwohl Grünkohl 365 Tage im Jahr in 
verschiedenen Varianten erhältlich ist – 
frisch, im Glas oder tiefgekühlt – ist er ein 
klassisches Wintergemüse und hat jetzt, 
zwischen November und Januar, Saison. 
In Sachen Zubereitung raten Kenner oft, 

ihn vor dem Verzehr zu blanchieren, um 
ihm die Bitterstoffe zu nehmen. Das funk-
tioniert ohne Frage, doch sind es gerade 
die Bitterstoffe, die antioxidativ wirksam 
sind. Auch dem restlichen Nährstoffmix 
tut ein überlanges Wasserbad nicht 
gut. Es gilt also zu Bedenken: Nehmen 
wir dem Grünkohl im Kochtopf seine 
Super-Power, ist er auch weniger gesund. 
Je schonender die Zubereitung, desto 
gesünder bleibt er. 
Für grüne Smoothies und andere rohe 
Zubereitungsformen lässt er sich auch roh 
einfrieren. Wer ihr für gekochte Speisen 
einfrieren möchte, sollte ihn am besten 
maximal ein bis zwei Minuten blan-
chieren. Beim Kauf sollten seine Blätter 
übrigens satt-grün leuchten, knackig und 
frisch aussehen sowie keine gelb-braunen 
Ränder aufweisen. Grünkohl mit welken, 
trockenen Blattspitzen hat seine besten 
Zeiten schon hinter sich gelassen, was 
sich auch auf die heilkräftigen Inhalts-
stoffe natürlich negativ auswirkt. Er sollte 
deshalb nicht länger als vier bis fünf Tage 
im Kühlschrank gelagert werden. Zwei 
Rezept-Ideen möchten wir Ihnen an die 
Hand geben. Guten Appetit!

Er ist das regionale Superfood und hat jetzt Saison: Grünkohl.

1. UNSCHLAGBAR: Grünkohl liefert Proteine, Eisen, 

Calcium, Vitamin K, Vitamin C und jede Menge 

Antioxidantien. 
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SoI01I12I17:00      MAKIKO HIRABAYASHI TRIO
 FEAT. MARILYN MAZUR, 28 Euro

MoI02I12I19:00  ONE WORLD, Stammtisch, Eintritt frei
DoI05I12I19:00   COME & JAM! Open Stage, Eintritt frei
FrI06I12I20:00   NORDSNØ, 14 Euro
SaI07I12I19:30  KRANE BOOGI, 12 Euro  
SoI08I12I15:00  SALT CITY SWING BAND, 12 Euro 
DoI12I12I20:00  MAISHA WORLD MUSIC & 

 DANCE, 12 Euro
FrI13I12I20:00  BELL BOOK + CANDLE,  
SoI15I12I16:00  TRIO SANTELI, Eintritt frei, Hut 
DoI19I12I17:00 WEIHNACHTSVORSPIEL 

 SCHÜ LER*INNEN VON 
 KATHARINA HINZ,  Eintritt frei 

DoI19I12I20:00   RATE DEN FILMTITEL, Eintritt frei
FrI20I12I20:00  GONZO GROOVE & ENSEMBLE,

  Eintritt frei, Hut 
SaI21I12I20:00  ALBERS AHOI, 12 Euro
SoI22I12I17:00   CAROLS CHRISTMAS SET,  

 Eintritt frei, Hut

MoI23I12I2019 bis FrI03I01I2020 BETRIEBSFERIEN 
    

D
ezem

ber
Gefördert durch: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz, Niedersächsische Sport- 
und Lotto-Stiftung, Stiftung Hof Schlüter, Jürgen Thiele 
Stiftung, Sparkassen-Stiftung Lüneburg, Manzke Friedens-
stiftung, Initiativkreis Welcome to Barnstedt/Musikmeile

ONE WORLD
KULTURZENTRUM 
REINSTORF

1w-lg.net
ONE WORLD Kulturzentrum 
und Gasthaus Reinstorf
Alte Schulstraße 1
21400 Reinstorf

Programmänderungen vorbehalten. 
Mehr Infos auf unserer Webseite:

SaI18I01I  SALT OUT UND HOT STAFF 
SoI19I01I  BEATS CON GAS
FrI24I01I FILM-DOKU 45 JAHRE KÖLN KONZERT 
SoI26I01I ULLA VAN DAENEN, HARFE GOES POP  
SoI02I02I  MARIPOSA
FrI07I02I MAKATUMBE
SaI08I02I GAME OVER BABY 
SoI23I02I SALT CITY SWING BAND   
SaI29I02I RAINER BRUN BLUES
SoI01I03I DIKANDA
FrI13I03I  JOVAN PAVLOVIC TRIO  
SaI14I03I  HOUSE ON A HILL 
SoI15I03I THE PROJECT 
FrI20I03I VAN WOLFEN 
SaI21I03I ANTONY STRONG TRIO  
SoI22I03I  LE BANG BANG
DoI26I03I AEHAM AHMAD DUO
FrI03I04I JON FLEMMING OLSEN 
FrI24I04I CLEO & DAVID
SoI26I04I SALT CITY SWING BAND
SoI10I05I MUTTERTAG: ONE NIGHT BOSSA 
SaI13I06I 20 JAHRE CHOR SWINGING ILMENAU
DoI18I06I LESELUST IN REINSTORF 
FrI19I06I  DUO ADAFINA  
SoI21I06I  TANGO TRANSIT    
SoI28I06I SALT CITY SWING BAND 

VORSCHAU 2020
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Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg

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

Nudeln 
aus eigener 
Herstellung

GRÜNKOHL-CURRY 

ZUTATEN
(Für vier Personen)
» 2 EL rote Currypaste (z. B. indische 
Vindaloopaste)
» 800 g stückige Tomaten aus der Dose
» 400 g Grünkohl
» 1 kg festkochende Kartoffeln
» 4 kleine Naanbrote à 60 g zum 
Aufbacken (oder eine Alternative)
» 2 Zwiebeln
» 3 EL Rapsöl
» 1 EL Honig
» Salz

So geht’s

Die Zwiebeln schälen und grob würfeln. 
Das Rapsöl in einem großen Topf 
erhitzen und die Zwiebeln darin bei 
niedriger bis mittlerer Hitze andünsten, 
bis sie weich und goldgelb sind. Die 
Currypaste zugeben und zwei Minuten 
mit andünsten. 500 Milliliter Wasser, 
stückige Tomaten, Honig und knapp 
einen Teelöffel Salz hinzufügen, erhitzen 
und bei niedriger Hitze offen 10 Minuten 
köcheln lassen, bis die Sauce etwas 
dicklich eingekocht ist. Inzwischen 
die Grünkohlblätter von den dicken 
Blattrippen zupfen, gründlich waschen, 
trocken schütteln und grob hacken. Die 
Kartoffeln schälen und in grobe Würfel 
schneiden. Die Kartoffelwürfel in die 
Sauce rühren, sodass sie bedeckt sind. 
Im halb abgedeckten Topf 20 Minuten 
bei niedriger Hitze köcheln lassen, dabei 
zwischendurch immer wieder etwas 
Wasser angießen, damit die Kartoffeln 
nicht ansetzen. Den Grünkohl unter das 
Curry rühren und drei bis fünf Minuten 
mitgaren. Inzwischen die Naanbrote 
nach Packungsangaben im Toaster 
aufbacken. Das Kartoffel-Grünkohl-Curry 
abschmecken, auf vier Schalen verteilen 
und dazu die Naanbrote reichen. 
(Quelle: rnd)

GESCHMACKSVERSTÄRKER
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GRÜNKOHL-SMOOTHIE

ZUTATEN
» 150 g Grünkohl
» 2 Orangen
» 1 Banane
» 10 g Ingwer
» 250 ml Mineralwasser, medium

So geht‘s

Grünkohl gründlich putzen. Dann blan-
chieren, abgießen und kalt abschrecken. 
Orangen schälen, dabei möglichst 
sorgfältig die weiße Innenhaut entfer-
nen. Orangen klein schneiden. Banane 
und Ingwer schälen und ebenfalls klein 
schneiden. Grünkohl, Orangen, Banane, 
Ingwer und Mineralwasser in einen 
Mixer geben und fein mixen. In die 
Gläser füllen und servieren. 

Grünkohlchips, 
hmmm! Das Rezept 
gibt's online.

Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg

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

Nudeln 
aus eigener 
Herstellung



Schauspieler Christoph Brüggemann eröffnet im Januar erste Schauspiel-
schule in Lüneburg

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN
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FANTASIE
ENTWICKELN, 

SPONTANEITÄT 
ZULASSEN

Von Ute Lühr

E s ist die Konzentration von totaler 
Sensibilität und absoluter Offenheit, 
die zum Erfolg führt. Und dabei doch 

ein Höchstmaß an Verletzbarkeit mit sich 
bringt. Es ist ein immerwährender Prozess 
von Selbstwahrnehmung und Selbster-
kenntnis, der an die Substanz geht. Und 
niemals endet. Dennoch verstehen die 
meisten Schauspieler ihren Beruf immer 
noch als Berufung. Welche Faszination der 
Job mit sich bringt, was aber auch jeder 
als darstellender Künstler über sich selbst 
lernen kann, das will Christoph Brüggemann 
vermitteln: Im Januar eröffnet er die erste 
Schauspielschule in Lüneburg. Seit einem 
Jahr lebt der gebürtige Hamburger in der 

kleinen Hansestadt, übernahm hier für 
zwei Staffeln die Rolle des Arztes Dr. Martin 
Hader in der Telenovela Rote Rosen – eines 
von vielen Angeboten, die der 41-Jährige 
in seiner Laufbahn angenommen, eine von 
zahlreichen Tätigkeiten, die er ausprobiert 
hat. „Ich will jetzt was Eigenes aufbauen“, 
sagt er überzeugt, „die Spielfreude ist zwar 
noch immer wahnsinnig groß, ich will aber 
den Engagements nicht mehr hinterherlau-
fen.“ Das war nicht immer so.

1. BERUFUNG Christoph Brüggemann hat sich mit Leib 

und Seele der Schauspielerei verschrieben. Jetzt eröff-

net er in Lüneburg eine Schauspielschule.

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS

CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN



 Gut zu wissen
Die Schauspielschule Lüneburg startet 
im Januar mit den kostenlosen Schnup-
perstunden: Am Montag, 13. Januar, für 
die Sechs- bis Neun, sowie die 15- bis 
19-Jährigen, am Freitag, 17. Januar, 
für die Sechs- bis Neun-, die Zehn- bis 
14-Jährigen sowie für Erwachsene ab 20 
Jahren und am Samstag, 18. Januar, für 
die Zehn- bis 14-, die 15- bis 19-Jährigen 
sowie für die über 20-Jährigen. Die 
genauen Zeiten sind unter www.
schauspielschule-lueneburg.de zu 
finden. 
Für alle Schnupperstunden sind schon 
jetzt Anmeldungen unter Telefon 
(04131) 2970987, Mobil: 0172-5695490 
oder unter E-Mail: info@schauspielschu-
le-lueneburg.de möglich.
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„Die Schauspielerei ist  
eben ein Beruf,  

der auch mit vielen  
Emotionen verbunden ist.“

Christoph Brüggemann,  

sChauspieler

Schon als Jugendlicher machte Brüggemann 
die ersten Theatererfahrungen an der 
Schule, stand später als Teil eines Amateur- 
ensembles auf der Bühne. „Der Wunsch, 
meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, 
kam aber erst später“, erinnert er sich, 
„auch wenn mich der Gedanke schon länger 
beschäftigt hatte.“ Wer aber Schauspieler 
werden will, müsse das auch unzweifelhaft 
wollen. Denn die Bezahlung ist oft mies, der 
Job hart. Das lernen die angehenden Künst-
ler schon vor der Ausbildung.

Insgesamt 19 staatliche Schauspielschulen 
gibt es im deutschsprachigen Raum, sieben 
von ihnen hat Brüggemann persönlich 
kennengelernt. „Ich bin damals wie so viele 
andere auch von Stadt zu Stadt gefahren, um 
einen der wenigen begehrten Ausbildungs-
plätze zu bekommen“, erklärt er. Allein in 
Hamburg gebe es jedes Jahr rund 1000 
Bewerber auf nur acht freie Stellen, da sei 
der Andrang so enorm wie die Anforderun-
gen an die jungen Menschen. Viele treffe 
man häufiger wieder, das schaffe schon fast 
ein wenig Vertrauen – alle sitzen in demsel-
ben Boot.
„Wenn Deine Akte vorliegt, Du zudem ein 
klassisches, ein modernes, ein komisches 

sowie ein tragisches Stück vorbereitet hast, 
dazu ein Lied und ein Gedicht, dann hast 
Du zumindest die Voraussetzungen erfüllt“, 
erklärt der Schauspieler, „und dann musst 
Du vorsprechen.“ Sieben Mal, so belege es 
die Statistik, „benötige ein Bewerber, bevor 
er zumindest einen ersten Erfolg erzielt“, 
weiß Brüggemann, „das war bei mir nicht 
anders.“
In Rostock gestartet, glaubte er noch an 
den schnellen Triumph. Nach der sechsten 
Absage in Folge „dachte ich mir nur, wie 
bescheuert ich zu dem Zeitpunkt doch war“. 
Vorsprechen, das ist das, was letztlich über 
Sieg und Niederlage entscheidet: „Dabei ist 
es wichtig, dass jemand etwas von sich und 
seiner Persönlichkeit erzählt, dass einer er 
selber ist und ein Erlebnis schafft.“ Und das 
kann – trotz fachmännischer Unterstützung 
– auch schiefgehen. Denn: „Einen Coach 
holen sich im Laufe ihres Bewerbungsver-
fahrens viele“, sagt Brüggemann, „nur darf 
der nicht zu viel von sich selbst einbringen. 
Wenn die Prüfungskommission feststellt, 
dass jemand völlig fremdgesteuert, gar nicht 
mehr er selber ist, kann das schaden.“
Ihm selbst nicht – hatte er in Schauspiele-
rin Sabine Haupt vom Thalia Theater doch 
eine erfahrene Mentorin gefunden. „Die hat 
mich sehr unterstützt“, sagt er rückblickend, 
und letztlich auch zum Erfolg beigetragen: 
Nachdem er sieben Mal durchgefallen war 
und sieben Mal eine Runde weiter gekom-
men, dann aber gescheitert war, ergatterte 
er letztlich einen der begehrten Plätze an 
der staatlichen Hochschule für Musik und 
Theater in Hamburg.
Freizeit gab es für die nächsten vier Jahre 
keine, zu intensiv, zu kompakt war die 
Ausbildung. „Talent ist eben auch Wille“, 

Ihr starker Partner in Lüneburg



sagt Brüggemann, „und Kunst ist Hand-
werk.“ Und letztlich halten auch nicht alle 
durch: „Manche wollen irgendwann einfach 
nicht mehr, manche scheitern auch an der 
psychischen Belastung. Denn der Beruf ist 
ein ständiges Reflektieren, wer mit Kritik 
nicht umgehen kann, der wird es nicht 
schaffen.“ Und wer im Leben keine Basis hat, 
auch nicht.
„Die Schauspielerei ist eben ein Beruf, der 
auch mit vielen Emotionen verbunden ist.“ 
Das, was andere über das Jahr an Gefühlen 
erlebten, erfahre der Darsteller kompri-
miert im Prozess der Proben. „Und wenn 
dann am Ende das Stück abgesetzt wird, 
der Alltag wiederkommt, fallen viele in ein 
Loch, empfinden Leere und Langeweile. Da 
braucht man ein starkes Umfeld.“
Drei Jahre lang war Brüggemann nach 
seiner Ausbildung festes Ensemblemitglied 

am Schauspielhaus Kiel, gastierte vorher in 
Berlin, anschließend in Düsseldorf und im 
Winterhuder Fährhaus, stand mehrfach für 
das Fernsehen, gelegentlich auch für das 
Kino vor der Kamera. „Es ist eben ein harter 
Job“, sagt der 41-Jährige, „da muss jeder 
einfach sehen, wo er bleibt.“
Und wie man über die Runden kommt: „Es 
gibt Schauspieler, die machen Karriere, es 
gibt Schauspieler, die laufen ihr Leben lang 
hinter ihrer Karriere her, es gibt Schauspie-
ler, die hören ganz auf – oder machen etwas 
Artverwandtes.“ So wie er.
Schon vor 16 Jahren hat der Familienvater 
begonnen, Kindern, Jugendlichen, aber 
auch Erwachsenen Schauspielunterricht zu 
geben. „Ich wurde damals gefragt, und habe 
die Herausforderung angenommen“, sagt er 
rückblickend, „und dabei gemerkt, dass ich 
einen guten Blick für den Nachwuchs habe.“ 

Denn gerade dem würde das darstellende 
Spiel enorm viel bringen – nicht nur in 
Hinblick auf eine mögliche Karriere.
„Da sind beispielsweise die Jugendlichen, 
die im Alltag eine Schutzmauer um sich 
gebaut haben, die es tunlichst vermeiden, 
der Außenwelt ihr Inneres zu zeigen. Die 
Schauspielerei impliziert aber genau das 
Gegenteil.“ Hier können sich die Heran-
wachsenden öffnen, ihre Gefühle zeigen, sie 
erhalten Respekt und Anerkennung, „und 
das bringt sie in ihrer Entwicklung weit 
nach vorne.“
Es ist aber auch die Möglichkeit, sich auszu-
probieren, die Brüggemann seinen Schülern 
bieten will. „Bei meinem Unterricht geht es 
ja nicht primär darum, ein Stück einzu-
studieren, sondern darum, Erfahrung zu 
sammeln, Mut aufzubauen, sich selbst zu 
entdecken, Körperwahrnehmung und Sinne 
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zu schärfen, sich in einem geschützten Raum 
zu testen.“ Genauso wichtig sei aber auch die 
Teamarbeit, die Kreativität, die Möglich-
keit, auf der Bühne und vor der Kamera zu 
stehen.
„Bei mir sollen die Schüler Fantasie entwi-
ckeln und Spontaneität zulassen können, sie 
sollen szenisches Denken lernen und Durch-
haltevermögen aufbauen. Sie üben sich 
darin, mit Lampenfieber umzugehen und 
Schwächen in Stärken zu verwandeln. Und 
dafür muss man nicht die große Karriere als 
Ziel haben.“
Doch auch die lässt Brüggemann nicht außer 
Acht: „Wir machen auch Textarbeit und 
Aufführungen und proben den Umgang mit 
Casting-Situationen.“ Denn vielleicht startet 
ja so manch künftiger Bühnenstar seine 
Karriere in Lüneburg.

2. Zukunft Gerade für Kinder und Jugendliche sieht 

Christoph Brüggemann ein großes Potenzial in der 

Schauspielkunst.

AB FREITAG, 29.11.2019 
PRE

ChRIsTmAs

sAlE

20 %
AuF sChuhE 
& TAsChEn

u. A. Chie Mihara 
arChe ∙ SoftClox 

Gadea ∙ Zinda 
WonderS ∙ Brako 

PonS Quintana

allen kundinnen  
ein GeSeGneteS  

WeihnaChtSfeSt.

an den BrodBänken 5 
21335 lüneBurG

telefon 0 41 31 – 8 55 20 70

MONTAGS BIS SAMSTAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
EPPENDORFER LANDSTR. 8 · 20249 HAMBURG 

TELEFON 040 - 46 09 32 48

J     O    N    A    S
A    R    I    A    E    N    S

S     C     H     U     H     E

AUFKLEBER_A5 Ariaens.indd   1 04.02.2010   16:42:21 Uhr

MONTAGS BIS FREITAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
SAMSTAGS VON 1100 - 1700 UHR

AN DEN BRODBÄNKEN 5   21335 LÜNEBURG
TELEFON 0 41 31 - 8 55 20 70

Die Rolle eRfassen
Die meiste Kraft benötige man als 
Schauspieler in den Vorbereitungen 
einer Inszenierung, dann wenn jeder 
für sich und alle gemeinsam ihre Rolle 
erarbeiten müssen. In allen Theaterstü-
cken, ob klassisch oder modern, geht es 
immer um Themen der menschlichen 
Existenz. Es geht um Liebe und Hass, 
Freundschaft und Feindschaft, Treue und 
Verrat, Glück und Leid, Vertrauen und 
Intrigen, Werte oder Gier. Schauspieler 
sind das Medium für eine überzeugende 
Darstellung all dieser Verhaltensweisen 
und der dadurch ausgelösten Emotio-
nen. Frei in deren Interpretation sind sie 
gleichwohl nicht. Die liegt in der Hand 
des Regisseurs. Der im Übrigen auch 
entscheidet, ob und wie er das Ensemble 
in die Zielfindung mit einbindet.

2
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Literatur lässt Fantasie Wirklichkeit werden

TRÄUME 
AUS WORTEN

Von Melanie Jepsen

E in gutes Buch, das ist mehr als eine 
Lektüre gepresst und eingeschlagen 
in eine hübsche Hülle. Bücher sind so 

viel mehr. Mit jeder Seite tauchen wir immer 
tiefer ein in ferne Welten. Wir werden eins 
mit den Protagonisten, leiden, lieben, lachen 
mit ihnen. Wir tragen ihre Kämpfe aus, 
lassen uns von der Energie des Augenblicks 
mitreißen. Ganz gleich, ob als stiller Beob-
achter oder inmitten des Geschehens, wenn 
wir lesen, passiert so viel in uns. Bücher 
werden zum Spiegel der Gedanken.

Was wären wir ohne die Kraft der Literatur. 
Ohne die vielen magischen Momente, die 
Geschichten zu erzählen vermögen. Wenn 
aus Worten Emotionen werden, sich die 
kleinen Härchen auf unserer Haut aufstellen, 
weil der Puls schneller schlägt, dann hat der 
Autor alles richtig gemacht.

Wollen wir mitfiebern? Uns verzaubern 
lassen? Vom glücklichen Ende einer schick-
salhaften Reise träumen? Wir lesen überall. 
In der Bahn, auf der Parkbank, nachts mit 
einer Taschenlampe unter der Decke. Wenn 
wir lesen, vergessen wir den Alltag, lassen 
all die Stürme vor der Tür. Wenn wir lesen, 
dann geht es nur um den Augenblick, um 
die Zeit, die uns Bücher schenken. Worte 
beflügeln die Fantasie, kehren das Innerste 
nach außen. Literatur fordert uns auf, Dinge 
zu hinterfragen, sie in Relation zu setzen, 
neu zu bewerten.
So facettenreich sich eine Handlung zeigt, 
so groß ist auch die Erwartung, mit der wir 
ein Buch aufschlagen. Erst die Charak-
tere hauchen Büchern Leben ein, lassen 
sie greifbar werden, verleihen ihnen ein 
Gesicht. Literatur ist der Zauber zwischen 
den Zeilen. Durch sie reisen wir an Orte, von 
denen wir meist noch nicht einmal ahnten, 
und wir lernen, die Welt einfach mal auf den 
Kopf zu stellen.
Worte sind endlos. Worte machen Bücher zu 
dem, was sie sind: Kostbare Schätze, die es 
zu entdecken lohnt.

„Wie die Welt von 
morgen aussehen wird, 
hängt in großem Maß 

von der Einbildungskraft 
jener ab, die gerade jetzt 

lesen lernen.“

ASTRID LINDGREN

1. MAGISCH Bücher verzaubern Leser und laden zum 

Träumen ein. Ob große oder kleine Bücherwürmer, wer 

liest, vergisst die Zeit um sich herum. 

Lünebuch
Bardowicker Str. 1 · 21335 Lüneburg

Telefon 04131 754740
www.luenebuch.de

Lünebuch

Bestellen Sie bei Lünebuch tele-

fonisch, per Mail oder im Online-

shop und wir liefern noch am 

selben Tag zwischen 19 und 21 

Uhr direkt zu Ihnen nach Hause!

HEUTE BESTELLT
.

HEUTEGELIEFER
T.*

*vorrätige Titel bei Bestellung bis 16 Uhr.
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Bücher begeistern und lassen den Alltag vergessen. Wer eine spannende Lektüre 
für die Weihnachtszeit sucht, sollte sich diese Titel merken.

Zeit zum Schmökern

Die Zeit des Lichts 

Ein Liebes- und Künstlerroman im Paris der 
dreißiger Jahre über die Fotografin und Repor-
terin Lee Miller und den berühmten Fotograf 
Man Ray. Lee Miller lässt ihre Karriere als Model 
hinter sich und zieht mit ihrer Kamera durch die 
Straßen der Pariser Boheme, wo sich inmitten 
der schillernden Künstlerwelt eine Amour fou 
zwischen ihr und Man Ray entwickelt. Ihre 
Freunde sind Picasso und Cocteau, mit ihnen 
durchtanzen sie die Nächte und machen 
Ausflüge ans Meer. Lee jedoch kämpft vor allem 
darum, in dieser Welt männlicher Genies selbst 
als Künstlerin ernst genommen zu werden. 
Lee Miller war viel: Model, Künstlerin, Muse, 
Kriegsreporterin, Feministin und vor allem 
Fotografin. Ihre Werke werden heute zu den 
wichtigsten Fotografien des 20. Jahrhunderts 
gezählt. Ein Porträt einer starken Frau und einer 
glanzvollen und faszinierenden Epoche.

 ▶Whitney Scharer: Die Zeit des Lichts. Klett-
Cotta Verlag, 392 Seiten, € 22,– 
Ebenfalls als Hörbuch und eBook erhältlich

Das große Weihnachtsbuch 

Mit dem „Großen Weihnachtsbuch“ zeigt Dr. 
Oetker einmal mehr seine Klasse. Das Buch 
überzeugt schon mit dem schlichten und 
schönen Einband in Rot und Gold. Auch 
der Inhalt lässt staunen und den Magen 
knurren. Altbekannte und geliebte Rezepte 
werden hier mit neuen, wie zum Beispiel der 
Weihnachtstorte mit Spekulatius, kombiniert. 
Genaue Zeitangaben für die Vorbereitung und 
Durchführung helfen im Weihnachtsstress, sich 
nicht zu verlieren. Um den Überblick über alle 
Plätzchen zu behalten, gibt es zu jedem Rezept 
eine Haltbarkeitsangabe. Im zweiten Teil des 
Buches bekommt man leckere Menü-Vorschlä-
ge und Beilagenvarianten geboten und weitere 
Ideen und Anreize für Fondue und Raclette. 
Das i-Tüpfelchen sind die Einkaufslisten und 
übersichtlichen To-do-Pläne bei der Vorberei-
tung der Weihnachtsmenüs. Damit kann nichts 
mehr schief gehen.

 ▶Das große Weihnachtsbuch. Kochen, Ba-
cken und Genießen. Verlag Dr. Oetker, 232 
Seiten, 150 Illustrationen, € 19,99

The Electric State

Das schwedische Multitalent Simon Stålenhag 
hat es endlich nach Deutschland geschafft. Der 
Künstler schafft mit seinen atemberaubend 
schönen und detailverliebten Bildern etwas 
völlig Neues im Science-Fiction-Genre. Sein 
Buch „The Electric State“ ist die Geschichte einer 
mutigen jungen Frau und ihres Roboters in 
einem postapokalyptischen Amerika, welches 
man noch nie zuvor so plastisch erleben 
konnte. Auf ihrem gefährlichen Weg durch die 
Trümmer und die Überreste unserer Zivilisation 
sucht sie nach ihrem Bruder. Dieser ist im 
Netz der Virtual Reality gefangen, welches zu 
einer Seuche geworden ist, die die Menschen 
versklavt. Mit seinen hyperrealistischen Bildern, 
die die Stimmung des Textes hervorragend 
einfangen, sorgt der Autor für großes Staunen, 
Gänsehaut und Lesegenuss, von dem man 
nicht genug bekommen kann. 

 ▶Simon Stålenhag: The Electric State. S. Fi-
scher TOR Verlag, 144 Seiten, 69 Farbfotos,  
€ 34,–
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Höhenflüge und die Abgründe deutscher 
Eliten
Keine andere Familie hat die deutsche Ge-
schichte der letzten hundert Jahre wohl mehr 
geprägt als die Weizsäckers. Hans-Joachim 
Noack zeichnet den Weg dieser Familie nach, 
die exemplarisch für die Höhenflüge und die 
Abgründe deutscher Eliten steht. 
Karl Hugo von Weizsäcker wurde als Minis-
terpräsident in den Adelsstand erhoben, sein 
Sohn Ernst als NS-Kriegsverbrecher verurteilt, 
Carl Friedrich forschte an der deutschen Atom-
bombe und prägte die Friedensbewegung, 
Bruder Richard wurde erster gesamtdeutscher 
Bundespräsident. Und Ernst-Ulrich gehört als 
Präsident des Club of Rome zu den Kämpfern 
der Öko-Bewegung. 
Hans-Joachim Noack erkundet die erstaunliche 
Verbindung von Geist und Macht, von Glanz 
und Tragik, und erzählt auf diese Weise, wie 
nebenbei, eine deutsche Geschichte der letzten 
hundert Jahre.

 ▶Hans-Joachim Noack: Die Weizsäckers. Eine 
deutsche Familie. Siedler Verlag, 432 Seiten,  
€ 28,–. Ebenfalls als eBook erhältlich

Ein Haus voller Lügen

Über zehn Jahre nach seinem Verschwinden 
wird die Leiche eines Privatdetektivs in einem 
Waldstück bei Edinburgh gefunden. Alles weist 
darauf hin, dass bei den damaligen Ermittlun-
gen nicht alles mit rechten Dingen zuging. Und 
so soll DI Siobhan Clarke nicht nur den Mord 
aufklären, sondern auch Untersuchungen in 
den eigenen Reihen anstellen. Schon bald wird 
klar, dass fast jeder der Beteiligten – Polizisten, 
Verdächtige, Angehörige – etwas zu verbergen 
hat. Und alle eine Menge zu verlieren. Ein Mann 
scheint besonders viel über die Zusammenhän-
ge zu wissen: John Rebus, Detectiv Inspector 
a.D. Und gerade ihm könnte die Wahrheit 
gewaltigen Schaden zufügen ...
Ian Rankin wurde mit dem Order of the British 
Empire geehrt, außerdem erhielt er den British 
Book Award und zahlreiche andere renommier-
te Preise. 

 ▶Ian Rankin: Ein Haus voller Lügen. Ein Ins-
pector-Rebus-Roman. Goldmann Verlag, 512 
Seiten, € 22,–. Ebenfalls als eBook erhältlich
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Lünebuch hat
für Sie die größte 

Auswahl an Büchern 
und Hörbüchern

in der Region. 

Kompetente Beratung. 
Persönlich und individuell. 
Die schönsten Geschenke 
gibt es bei Lünebuch und 
auf www.luenebuch.de

Lünebuch
Bardowicker Str. 1 · 21335 Lüneburg

Telefon 04131 754740
www.luenebuch.de

Lünebuch
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Bell Book & Candle treten am 13. Dezember im ONE WORLD Kulturzentrum 
Reinstorf auf. Die PRISE spricht mit Frontfrau Jana Groß

Von Melanie Jepsen

B ell Book & Candle, das sind Jana Groß 
(Gesang), Andy Birr (Schlagzeug, 
Gitarre) und Hendrik Röder (Bass). 

Die Band, die sich 1994 in Berlin gegrün-
det hat, spielte sich in den Neunzigern in 
die Herzen ihrer Fans. Nach mehrjähriger 
Studio-Abstinenz melden sich die Berliner 
mit neuem Album und jeder Menge Energie 
zurück. Die Band ist erwachsen geworden, 
ihre Leidenschaft ungebremst. Jens Thom-
sen, Vorsitzender des ONE WORLD Ostheide 
e. V., und sein Team holen die Band am 13. 
Dezember um 20 Uhr nach Reinstorf. Im 
PRISE-Interview verrät Frontfrau Jana Groß, 
was die Zuhörer an diesem Abend erwartet. 

 Jana, mit „Rescue me“ habt ihr Ende der 
Neunziger einen Welthit gelandet, der ein 
regelrechter Ohrwurm wurde. Seit eurem 
letzten Studioalbum „Bigger“ (2005) ist 
einige Zeit vergangen. Wo wart ihr seitdem?

Jana Groß: Wir hatten in dieser Zeit das 
Gefühl, uns mal sammeln zu müssen und 
haben alles nachgeholt, was man so an 
Konzerten spielen kann, also nix Neues 
veröffentlicht, aber dennoch Songs geschrie-
ben und live umgesetzt. In der Zeit des 
großen Knalls ab `97 war ja das Eigentli-
che – auf der Bühne gemeinsam Musik zu 
machen – etwas auf der Strecke geblieben.

Nun meldet ihr euch mit eurem ersten 
deutschsprachigen Album „Wie wir sind“ 
zurück. Wofür steht der Titel und warum 
habt ihr euch von englischen Texten 
verabschiedet? 

Jana Groß: Das lag daran, dass ich als 
Texterin auch eine neue Herausforderung 
und Inspiration in der deutschen Sprache 
sah. Wir hatten ja vorher schon, gemein-
sam mit Martin Engler von „Mono Inc“ den 
Song zur ARD Serie „Das Beste aus meinem 
Leben“ nach einer Kolumne von Axel 
Haacke geschrieben und auch für andere 
Künstler Texte beigesteuert (Eisblume, 
Schloss Einstein im KIKA, Hörbuch Wolfgang 
Hohlbein ). Es war auf jeden Fall spannend 

AUTHENTISCHER POP
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zu sehen, ob da was Erzählenswertes 
rauskommt und Henne und Andy das musi-
kalisch umsetzen können. Wir haben dann 
angefangen, erstmal in den Konzerten den 
Song „An den Ufern der Nacht“ der Väter 
von Andy + Henne (Puhdys)  zu spielen. 
Und die Reaktionen darauf waren wirklich 
überwältigend. Da sind wir irgendwie auf 
den Geschmack gekommen und spielen ihn 
aktuell immer noch.

Jana, wie würdest du die neue Platte 
beschreiben? 

Jana Groß: Der Titel „Wie wir sind“ steht 
eigentlich exemplarisch für das gesamte 
Album. Durch unsere Unplugged-Konzerte 
hab ich gelernt, die Scheu vor dem Publikum 
zu verlieren. Ich war früher oft unsicher, 
was ich zwischen den Songs sagen sollte, 
was von mir erwartet wird. Da hab ich 
dann meist überhaupt nicht gesprochen. 
Nachdem das Eis aber gebrochen war, 
gings los. Es passierte viel Wunderbares, 
fremde Menschen kamen nach dem Konzert 
auf mich zu und gaben mir soviel positive 
Resonanz, dass der Gedanke, vieles in den 
Jahren Erlebte einfach in deutscher Sprache 
zu vertonen, uns nicht mehr los ließ.

Wie sind die neuen Texte entstanden? 

Jana Groß: Die ersten Schritte waren da die 
Texte zu „Wartesaal“ und „Durch die Jahre“. 
Dazu wurde dann komponiert. So folgte 
erstmals bei unserem Songwriting die Form 
dem Inhalt. Wobei es andersrum nicht auto-
matisch weniger intensive Texte bedeutet. 
Ich hab mir auch bei allen vorangegangenen 
Alben sehr viel Gedanken um die Texte 
gemacht, auch wenn englisch nicht 
meine Muttersprache ist.

Gibt es etwas, dass 
ihr euch bis heute 
aus den Anfangsjah-
ren als Band bewahrt 
habt?

Jana Groß: Wir sind 
seit 25 Jahren eine tolle 
Gemeinschaft und haben 
somit auch sämtliche Klein-
kriege durch. Das ist sehr 

1. FREUNDE Hendrik Röder 

(Foto v. l.),  Jana Groß und 

Andy Birr haben Höhen und 

Tiefen miteinander erlebt.  

2. REINHÖREN Das neue 

Album „Wie wir sind“  ist das erste 

deutschsprachige Album der Band. 

förderlich für eine ehrliche und konstruktive 
Zusammenarbeit. Wir haben uns wirklich 
gern und sind die dicksten Freunde. Ich 
glaube, das ist der hauptsächliche Grund, 
dass wir nach allen Höhen und Tiefen noch 
zusammen sind, sozusagen die Wurzel all 
unseres Glücks und die bewahren wir gut 
auf. Und – es macht aber immer der Ton die 
Musik, ganz wichtig! Das mussten wir auch 
in dieser langen Zeit miteinander lernen.

Ihr steht am 13. Dezember auf der Bühne 
des ONE WORLD Kulturzentrums Reinstorf. 
Was dürfen eure Zuhörer an diesem Abend 
von euch erwarten?

Jana Groß: Wir freuen uns in erster Linie 
auf alle, die kommen! Die meisten Menschen 
haben uns sicher nicht mehr auf dem 
Schirm. Es ist einfach so, dass nicht auto-
matisch über neue Veröffentlichungen oder 
Touren berichtet wird, wenn nicht etwas 
Großartiges nebenbei passiert. Dann gibt 
das schon eher eine Meldung. Also Tren-
nungen, Schulden, Alkohol usw. Oder man 
ist Herbert Grönemeyer – in diesem Status 
sind sicher auch musikalische Geschehnisse 
erwähnenswert. Unsere Situation ist ja, 
dass der Hit und das darauffolgende Album 
vor 22 Jahren und somit in einer Zeit exis-
tierten, in der das Internet ganz am Anfang 
stand. Es gab keine sozialen Medien, die 
heute sehr hilfreich beim Wahrnehmen und 
Unterstützen der Künstler sind. Da kommen 
wir jetzt – 2019 für viele tatsächlich aus den 
90ern – trotz unser acht Alben. Dafür fällt 
aber auf, dass die, die uns noch kennen oder 
gerade wiederentdecken, sehr interessiert 
und treu sind. Und nach Reinstorf bringen 

wir drei weitere ganz wunder-
volle Musiker mit, spielen alle 

bekannten Songs und ich mach 
mich natürlich hübsch.

 Foto: nh/ Airforce1 Berlin/ Universal.

07.12.2019
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Vorgemerkt

09.12.19 | 19.30 Uhr 
heinrich-heine-haUs

Matthias Gockel
Lesung/gespräch „Warum 
ist der Tod eines Menschen stets 
eine Art Skandal?“, fragt der Pal-
liativmediziner Matthias Gockel 
in seinem Buch „Sterben“, das 
er im Rahmen der Reihe „Was 
uns bewegt 2019“ im Gespräch 
mit Jan Ehlert (NDR) jetzt in 
Lüneburg präsentiert. Gockel 
erlebt täglich, wie sehr Verdrän-
gen und Verschweigen einen 
bewussten Umgang mit dem 
Sterben blockieren – nicht nur 
bei Patienten und Angehörigen, 
sondern auch bei ihren Ärzten. 
Er fordert deshalb eine neue Art 
der Gesprächskultur. Indem er 
aus seinem Berufsalltag erzählt, 
macht er nicht nur Mut, sich mit 
den eigenen Ängsten ausein-
anderzusetzen, er gibt zudem 
wichtige Orientierungshilfen.

08.12.19 | 16.30 Uhr 
theater im e.novUm

oliver twist
TheaTer  Oliver Twist wächst 
als Waise im Armenhaus auf. 
Hunger, Prügel und Ungerechtig-
keit sind sein Alltag. Mit seinen 
12 Jahren muss er zu einem 
Sarghändler in die Lehre gehen, 
der ihn aber misshandelt und 
quält. Oliver ergreift die Flucht. 
In London gerät er in die Fänge 
einer Diebesbande. Dort lernt 
er das Handwerk des Taschen-
diebs, aber er lässt sich nicht 
zum Stehlen zwingen. Nach 
einem misslungenen Diebstahl 
soll Oliver vor Gericht gebracht 
werden, er beteuert aber seine 
Unschuld. Ausgerechnet der 
Bestohlene, der wohlhabende 
Mr. Brownlow, nimmt sich aus 
Mitleid Olivers an. Zum ersten 
Mal erfährt der Junge, wie es ist, 
liebevoll umsorgt zu werden. 
Doch sein Glück soll nicht lange 
währen. 

14.12.19 | 20 Uhr 
verdo hitzacker

GerMan Brass
KonzerT  In der Formation 
German Brass haben sich zehn 
Top-Musiker vereinigt, von 
denen jeder einzelne zu den 
besten seines Fachs gehört. 
Zusammen sind sie Weltspitze 
und bieten einzigartigen, 
unerreichten Musikgenuss. Was 
die Alchemisten des Mittelalters 
vergeblich versuchten, gelingt 
den Musikern im gemeinsamen 
Spiel mit Leichtigkeit: Sie 
machen Blech zu Gold. Gold für 
die Ohren ihres Publikums. Jetzt 
präsentiert das international 
renommierte Spitzenensemble 
sein neues musikalisches Weih-
nachtsprogramm „Christmas 
around the world“. Unterhalt-
sam, mit viel Spielfreude und auf 
allerhöchstem musikalischem 
Niveau versprechen die Echo 
Klassik Preisträger 2016 dem 
Publikum einen Konzertabend 
der Extraklasse.

15.12.19 | 11.30 Uhr 
GlockenhaUs

Beethoven ...
KonzerT  ... Meister des mächti-
gen Orchesterklangs, Komponist 
des berühmten Schlusschores 
„Freude, schöner Götterfunken“ 
aus der neunten Sinfonie, der 
zur Europahymne wurde. Zur 
Eröffnung des Beethoven-Jahrs 
2020 widmen sich Mitglieder 
der Lüneburger Symphoniker 
selten gespielten Werken in 
kammermusikalischer Beset-
zung. Auf dem Programm stehen 
das Trio in G-Dur op. 1,2 mit 
Klavier, Flöte und Fagott sowie 
das Septett op. 20. Zu erleben 
sind Markus Menke (Violine), 
Daniel Munck (Cello), Thomas 
Korr (Klarinette), Dominik Krat-
zer (Horn), Stephan Schoock 
(Fagott), Manfred Seer (Flöte), 
Mira Teofilova (Klavier). Das 
Konzert findet mit freundlicher 
Unterstützung der Hansestadt 
Lüneburg statt.
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HIGHLIGHT DES MONATS

22.12.19 | 19 UHR
KULTURFORUM

KAY RAY
UNTERHALTUNG Kay Ray 
kommt zum Fest der Liebe in 
die Hansestadt Lüneburg, um 
nach allen Seiten auszuteilen, 
ohne Rücksicht auf Verluste. 
Im Kulturforum möchte er an 
diesem Abend das Publikum 
unterhalten. Der Kabarettist 
diagnostiziert: Nichts ist mehr 
das, wonach es aussieht, Du 
kannst dich auf nichts mehr 
verlassen. Frei nach dem Motto: 
Im Fernsehen Vollplayback, im 
Wein Frostschutz, an der Wurst-
theke Formfleisch. Es reicht ihm, 
in seiner Show „Weihnachten ... 
oder wonach siehts denn aus?!?“ 
wird der political correctness 
daher in den Hintern getreten 
und sich benommen, wie auf der 
Weihnachtsfeier des Lebens. Die 
Show ist ein lautes Fest für sich. 
Schauen und lachen Sie selbst. 

13.12.19 | 23 UHR
SALON HANSEN

VOLLMONDLESUNG
LESUNG  Ausdrucksstark erzählt und mit 
schaurigen Klängen unterlegt werden 
Thomas Ney (Sprecher) und Stefan 
Baumgart (Sounds) auch den Abend zum 
literarischen Abenteuer machen. Dieses 
Mal präsentieren sie drei der besten 
Horrorautoren aus drei Generationen 
mit einem gemeinsamen Thema: Katzen. 
Edgar Allan Poe mit „Die schwarze Katze“, 
H. P. Lovecraft mit „Die Katzen von Ulthar“ 
und „Die Höllenkatze“ von Stephen King. 
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07.12.19 | 10.45 Uhr 
rathaUs 

Lüneburg erLeben
Führung „Klosterbruder Jakob 
plaudert aus dem Nähkästchen. 
Die Teilnehmer der Tour 
erleben an diesem Vormittag 
die historische Altstadt und 
erfahren Interessantes aus 
der Stadtgeschichte sowie 
über Herkunft und Bedeutung 
häufiger Redewendungen. 

07. - 08.12.19 | ab 11 Uhr 
Kloster lüne

KunsthandwerK

EvEnt Die „Heinz Friedrich 
Meyer-Stiftung zur Förderung 
der Webkunst“ lädt zum 
Verkaufsmarkt „Kunsthandwerk 
& Handwerkskunst“ in der 
Weberei am Kloster und im 
Sommerremter des Klosters 
Lüne. Die Aussteller bringen die 
Gäste in festliche Stimmung. 

12.12.19 | 21 Uhr 
salon hansen

MaLstroM
KonzErt Musik, wie ein 
Sog mit Saxofon, Gitarre und 
Schlagzeug: Malstrom, das 
ist junger, frischer Jazz. Oder 
nein. Es ist „Heavy-Metal-
Hardrock-Freejazz-Experiment 
unter Starkstrom“, wie es in der 
internationalen Presse heißt. 
Eintritt gegen Spende. (2)

14.12.19 | ab 19.30 Uhr 
altes lichtspielhaUs

bozo & asadi

KonzErt Hesam Asadi und 
Mathias Bozó lernten sich 
beim Weltmusik-Trio Edelholz 
kennen, nun stehen sie auf 
der Kulturbühne Altes Licht-
spielhaus in Ebstorf. Das Duo 
verbindet östliche und westliche 
Musik mit Anklängen von 
Klassik und Chanson. (4) 

15.12.19 | ab 11 Uhr 
KUltUrbäcKerei

ziMt & zinnober
MarKt Die KulturBäckerei lädt 
zum etwas anderen Weih-
nachtsmarkt. Dieses Jahr dreht 
sich alles rund um Russland.
Von Pelmeni, Blinis bis hin zu 
Wodka oder Kwas ist für jeden 
etwas dabei. Zu dem gibt es 
Matroschka-Bemalen, Ballett 
und eine Märchenstunde.

21.12.19 | 17 Uhr 
st. Johannis

oratoriuM

KonzErt  Das Weihnachts- 
oratorium von Johann Sebastian 
Bach erzählt die Weihnachts-
geschichte und zählt zu den 
bekanntesten Werken der 
Musikgeschichte. Zu hören sind 
an diesem Nachmittag in der 
Kirche St. Johannis die Kantaten 
I bis III. (3)

29.12.19 | 19 Uhr 
Vamos

torfrocK
KonzErt 42 Jahre Torfrock, 30 
Jahre „Bagaluten-Wiehnacht“ – 
mangels einer Weihnachtsparty-
Alternative entstanden, ist 
das Konzert zum Fest längst 
Tour-Event schlechthin. Die 
Band fesselt die Fans mit 
Beständigkeit, Authentizität und 
Spielfreude. (1)

29.12.19 | 19.30 Uhr 
KUrhaUs 

don‘t stop the Music

MusiK Don‘t Stop The Music – 
The Evolution Of Dance heißt 
es im Kurhaus Bad Bevensen. 
Talentierte Tänzer, atemberau-
bende Choreographien und die 
größten Hits aller Zeiten verei-
nen sich zu einer einzigartigen 
Show, die durch die Entwicklung 
des Tanzes leitet.
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HigHligHt des Monats

Hamburg

06.12.19 | 18.30 UHr 
sportHalle

We love the 90‘s
Konzert Das ist die erfolg-
reichste 90s-Revival-Party 
der Welt. Mit dabei sind: Dr. 
Alban, 2 Unlimited, Haddaway, 
Jenny Berggren von Ace of Base, 
Rednex, Whigfield, Snap! und 
viele mehr. Moderiert wird das 
Spektakel von Jasmin Wagner 
alias Blümchen. (1)

07.12.19 | 20 UHr 
FriedricH-ebert-Halle

hazel Brugger

Comedy Die schweizerisch-
US-amerikanische Slam-Poetin 
ist wieder da. In ihrem neuen 
Programm spricht sie über die 
großen Themen dieser Welt. 
Welche sind die besten Drogen? 
Was hilft bei Schlafstörungen, 
und warum sind Rechtspopulis-
ten die besseren Liebhaber? 

14. + 15.12.19 | 12–20 UHr  
MesseHalle b1/ccH

holy shit shopping
marKt Rund 350 junge 
Designer mit handverlesenen 
Produkten verwandeln die 
Location in ein gigantisches 
Kreativkaufhaus mit Mode, 
Schmuck, Möbel- und Pro-
duktdesign, Kunst, Fotografie, 
Literatur und Delikatessen. DJ‘s 
sorgen für den Soundtrack. (2)

16.12.19 | 20 UHr 
operettenHaUs

ulrich tukur 

Benefiz-Konzert ... und die 
Rythmus Boys spielen zuguns-
ten des Projekts Hilf Mahl! und 
der Hinz&Kunzt. Das Heft wird 
von Profis gemacht und von 
mehr als 500 Obdachlosen, Ex-
Obdachlosen und von Menschen 
in prekären Lebenslagen auf der 
Straße verkauft. (3)

bis 05.01.20 | 11–18 UHr  
Halle Für aktUelle kUnst

Deichtorhallen
ausstellung Zum 30-jährigen 
Jubiläum zeigen die Deichtor-
hallen Hamburg eine Sonder-
ausstellung mit Fotografien, 
Filmen, Postern, Gästebüchern 
und Katalogen. Sie zeichnet 
ihre Geschichte nach, die am 
9. November 1989 als Ausstel-
lungshalle eröffnet wurde. 

bis 12.01.20 | 11–19 UHr  
bUceriUs kUnst ForUM

amerika!

ausstellung Walt Disney, 
Norman Rockwell, Jackson 
Pollock und Andy Warhol waren 
auf ihrem künstlerischen Gebiet 
Pioniere. Sie erschufen ein Bild 
der USA, das noch heute im 
visuellen Gedächtnis verankert 
ist. Die Ausstellung zeigt rund 
170 ihrer Werke. (4)

dez 19 –Jan. 20 | 19 UHr 
oHnsorg tHeater

harolD unD mauDe 
theater Der Film-Klassiker 
kommt auf die Bühne. Maude 
(80) und Harold (19) sind ein 
ungleiches Paar – die zeitlose 
schwarze Komödie erzählt eine 
zarte Liebesgeschichte, jongliert 
humorvoll mit gesellschaftlichen 
Tabuthemen und ist ein klares 
Ja zum Leben. 

27.12.19 | 19.30 UHr 
ernst-deUtscH-tHeater

sängerkrieg

opern slam Ein Wettstreit 
mit Spaßgarantie! Die deutsch-
landweit einmalige Show wird 
von zwei Moderatorinnen auf 
humorige Abwege geführt. 
Die Kandidaten haben jeweils 
nur 90 Sekunden Zeit, um ihre 
Arie zu präsentieren und das 
Publikum zu überzeugen. 

 
F

o
to

s:
 n

h/
Jo

rm
aa

s 
Im

ag
es

 (
1)

; w
w

w
.k

la
us

na
th

er
.d

e;
 K

at
ha

ri
na

 J
o

hn
, G

er
ha

rd
 H

o
rn

fe
ld

t

1 2 3 4

89



1

90

Kompass



Thüringen als Land von Musik, Theater, Kunst und 
ganz viel Geschichte

Von Hans-Martin Koch

E rfurt rennt allen voran, Eisenach stellt 
den Favoriten, Wechmar steht am 
Start, Weimar kann vor Kraft kaum 

gehen, und Gotha rennt ein wenig hinterher. 
Jedenfalls dann, wenn es um die Musikerfa-
milie Bach geht, also die Bache, die Bachs, 
die Bäche, wie auch immer. Sie prägen 
Thüringen wie keine andere Musikerfami-
lie, aber neben ihnen hat das Bundesland 
noch weit mehr Kultur zu bieten – auch im 
kommenden Jahr. Reisen wir mal hin!
Was in Wechmar so um das Jahr 1600 mit 
dem Immigranten Veit Bach begann, 
dem Bäcker, Müller und Musiker, 
das wuchs zu einer Dynastie 
aus, die über Jahrhunderte 
wohl jede Orgel im heutigen 
Thüringen spielte. 
Auch die dynamische, wach-
sende Landeshauptstadt 
Erfurt, als Bach-Pilgerstätte 
eigentlich nicht im Fokus, 
wurde musikalisch von 
sieben Bach-Generationen 
geprägt. 61-mal wurde ein 
Bach in der Kaufmanns-
kirche am Anger getauft, 
23 Familienmitglieder 

BachE, Bachs 
und Bäche

heirateten hier. Noch 1793 wurden Stadt-
musikanten generell als „Bache“ bezeichnet.
Am Fuß der Krämerbrücke, also dort, wo 
Erfurt am malerischsten ist, hat Christoph 
Drescher sein Büro. Er leitet die Thüringer 
Bachwoche, die in drei Wochen mit 50 
Konzerten das Bundesland bespielt. Als 
„Auch-Bach-Stadt“ charakterisiert Drescher 
Erfurt, denn Johann Sebastian, der Bach 
aller Bache, Bäche, Bachs, er lässt sich nicht 
in der Landeshauptstadt verorten. 
Schlicht „Play Bach“ ist die Bachwoche 2020 
überschrieben, sie ist das größte Festival 

von etlichen in Thüringen, die sich dem 
Barockmusiker und seiner bis heute 

1. HistoriscH Um 1480 wurde das 

Gothaer Liebespaar von einem unbe-

kannten Meister gemalt. Das großfor-

matige Gemälde zählt zu den heraus-

ragenden Exponaten im Herzoglichen 

Museum Gotha. 2. ErinnErung Die 

Bach-Büste in Weimar erinnert an die 

Jahre, die der Musiker in der Stadt ver-

brachte. Zum ersten Mal kam er 

1703, unmittelbar nach seiner 

Lüneburger Zeit.
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Resort Hotel e. K. · Inh.: Rainer Adank

Scharnebecker Weg 25 · 21365 Adendorf
www.castanea-resort.de/castanea-forum

individuelle Raumgrößen, 
   insgesamt 900 m2 Gesamtfläche

erstklassiger Service 
   mit 15 Jahren Erfahrung

grosszügige Terrassen, 
direkt am Golfplatz

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
04131-22 33 22 00 

 info@castanea-resort.de

Das         Goldstück für 
Events und Veranstaltungen 
        jeglicher Art in Adendorf
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bestehenden Wirkung widmen. Vom 3. bis 
26. April kommen Weltstars, spielen aber 
auch Musiker aus der Region.
Erfurt bietet aber mehr als Bach, zum 
Beispiel großes und kleines Theater. Am 
spektakulärsten sind die Festspiele, die 
auf den 70 Stufen vor dem Dom und seiner 
Nachbarkirche an Sommerabenden bis zu 
2000 Besuchern Platz bieten. Auf eine fast 
durchweg ausverkaufte Musicalfassung 
vom „Namen der Rose“ in diesem Jahr folgt 
bei den DomStufen-Festspielen im Sommer 
2020 große Oper, Verdis „Nabucco“.
Dass eine vergleichsweise leise Theater-
kunst bis heute kleine und große Besucher 
fasziniert, beweist in Erfurt seit 40 Jahren 
das Puppentheater Waidspeicher; mehr als 
1000 Puppen kamen bisher zum Einsatz.
Noch einmal auf die Krämerbrücke, auf 
der Läden von einer Stiftung vergeben 
werden; hier regiert nicht das Geld, sondern 
das Konzept, und darum kann man dem 
Puppenschnitzer Martin Gobsch auf die 
Finger gucken. Zwei Monate etwa braucht er 
für eine Figur, 13 schnitzt er gerade für eine 
Opernproduktion in Lindau am Bodensee.
Weiter nach Eisenach, denn das ist ja der 
Geburtsort von Johann Sebastian, dem Star 
der weitverzweigten Familie, die mehr als 
132 Jahre den Organisten in der Georgi-
kirche stellte. Der Besuch im Bachhaus 
beginnt mit einer Demonstration histo-
rischer Instrumente und gipfelt in einem 
„Begehbaren Musikstück“, einer Rotunde, 

in der überlebensgroß auf einer 180-Grad-
Leinwand Musik des Meisters erklingt. Das 
fesselt auch Nicht-Bach-Kenner. Bis Ende 
Februar zeigt die Sonderausstellung mit 
einem „Picture Puzzle“, wie der nur auf 
einem Gemälde porträtierte Bach tatsächlich 
ausgesehen haben könnte.
Eisenach, das ist aber auch Luther, der über 
der kleinen Stadt als Junker Jörg auf der 
Wartburg die zwar nicht erste Übersetzung 
des Neuen Testaments ins Deutsche schuf, 
aber die wirkmächtigste. Auch in Sachen 
Musik besitzt die Wartburg Bedeutung: 
Moritz von Schwind malte den legendären 
Sängerkrieg auf einem Fresko, auf das er 
auch Schiller, Goethe und Liszt schmug-
gelte – und Wagner, der die Legende vom 

GUT ZU WISSEN
Festivals in Thüringen 2020 (Auswahl)
- Thüringer Bachwochen (3. bis 26. April)
- DomStufen-Festspiele Erfurt: „Nabucco“ 
(10. Juli bis 2. August)
- Rudolstadt (Folk-)Festival (2. bis 5. Juli)
- Kunstfest Weimar (26. August bis 12. 
September)
- Thüringer Schlössertage (29. Mai bis 
1. Juni)
- Ekhof-Festival im Schloss Fredenstein in 
Gotha (3. Juli bis 29. August)
- „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf 
der Wartburg“, am Originalort, sieben 
Mal zwischen 24. April und 9. Oktober 
auf der Eisenacher Wartburg.

3. BEDEUTEND Die Wartburg über Eisenach gehört 

zu den bedeutendsten Kulturstätten Deutschlands. Als 

Junker Jörg lebte der geächtete Martin Luther ab 1521 

für ein knappes Jahr inkognito auf der Burg und über-

setzte in einer kleinen Zelle das Neue Testament aus 

dem Griechischen ins Deutsche. 4. WAHRZEICHEN 

Die Krämerbrücke zählt zu den Wahrzeichen Erfurts. 

Sie gilt als ältestes profanes Bauwerk der heutigen 

Hauptstadt Thüringens. 1117 wurde sie erstmals er-

wähnt. 5. FESTSPIELE Spektakuläre Bühnenbilder bie-

ten die DomStufen-Festspiele in Erfurt. In diesem Jahr 

zog das Musical „Der Namen der Rose“ . Massen an: 

Alle 21 Aufführungen waren ausverkauft. Im Juli 2020 

folgt Verdis Oper „Nabuco“.

9,9
Millionen 

Übernachtungen zählte das 
Thüringer Landesamt für 

Statistik im Jahr 2018. 
Bei den Gästen aus dem In- 

und Ausland sind 
demnach vor allem die 

Städte Eisenach, Erfurt, Jena 
und Weimar beliebt.

Transatlantik-Passage
Hamburg - New York

Begleitete Gruppenreise

vom 04. bis 13. Mai 2020

Inkl. 3 Übernachtungen 

in New York 

und Rückflug nach Hamburg

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

Begleitung durch 
Susanne Brinkmann von:

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

Info@Ihr-Reisebuero.de
93



Sängerkrieg in seinem „Tannhäuser“ 
verewigte.
Eisenach ist die sechstgrößte Stadt in 
Thüringen. Einen Platz davor platziert 
sich Gotha und steht doch ein wenig im 
Schatten. Gotha nennt sich auch Bach-
Stadt, er hat da ja mal gespielt. Gotha kann 
aber viel mehr mit stolzer, verblüffend 
prachtvoller Feudal-Architektur punkten. 
Im Herzoglichen Museum ist das denkbar 
schönste Liebespaar zu bewundern, gemalt 
vor 1500, und im Schloss verbirgt sich ein 
weiteres Juwel, das Ekhof Theater. Benannt 
ist es nach Conrad Ekhof, dem „Vater der 
deutschen Schauspielkunst“, der 1739 in 
Lüneburg zu seiner Profession fand, als 
Mitglied der Schönemannschen Gesellschaft. 
Ekhof gründete nach vielen Stationen in 
Gotha das erste deutsche Hoftheater mit 
festem Ensemble. Das Haus zählt zu den 
ältesten Barocktheatern mit erhaltener 
Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhun-
dert, deren acht Kulissen plus Wind- und 
Donnermaschine von bis zu 15 Kulissen-
schiebern bewegt werden. Auf der Bühne 
laufen Stücke aus Ekhofs Zeit, musikalisch 
bereichert, auch mal eine Oper. 2020 zum 
300. Geburtstag von Conrad Ekhof wird eine 
Tragödie gespielt: Voltaires Eifersuchtstra-
gödie „Zaïre“.
Weimar, 66 000 Einwohner, hat sie alle: 
Goethe und Schiller, Bach, Liszt und Herder, 
das Bauhaus und seit Kurzem ein Haus der 
Weimarer Republik. Wohin man guckt und 
hört, in keiner Stadt springt dem Besucher 
so intensiv und so dicht an dicht Kulturge-
schichte entgegen. 3,9 Millionen Besucher 
fallen pro Jahr in die Stadt ein, 60 Stadtfüh-
rer stehen bereit. Wirklich hektisch aber 
geht es selten zu.
In diesem Jahr war es der 100. Geburtstag 
des Bauhauses, der mit einem neuen Muse-
umskubus gefeiert wurde. Innen wird die 
Geschichte des Versuchs eines allumfassen-
den neuen Lebensstils erzählt. Mit vielen 
Exponaten wird deutlich, wie revolutionär 
manches war, wie aus heutiger Sicht absurd 
anderes und wie Bauhaus-Ästhetik bis heute 
in Design und Architektur präsent ist.
Und die Ecke im Neuen Museum wird – 
ebenfalls seit diesem Jahr – museumsme-
thodisch ungleich spannender ein Blick auf 
die frühe Moderne geworfen, bis zu Henry 
van de Velde, von dem wiederum die Spur 

zum Bauhaus führt. Wer Zeit hat: erst Neues 
Museum, dann Bauhaus. Karten für letzteres 
sollte man im Voraus buchen. Der Ansturm 
ist gewaltig. 
Weimar ist aber auch Gegenwart. Das Kunst-
fest Weimar bringt Avantgarde aus Tanz, 
Theater und Musik in die Stadt. Leiter Rolf 
C. Hemke spinnt ein dichtes Netz über die 
Stadt, „wir sind vorwärtsorientiert.“ 
Und Bach? Der saß in Weimar im Knast. Der 
Komponist lebte kurz nach seiner Lünebur-
ger Zeit 1703 und dann von 1708 bis 1717 
in der Stadt, schrieb eine Menge Musik für 
Orgel, Orchester und dazu entstanden hier 
Kantaten wie „Herz und Mund und Tat und 
Leben“. Bach hatte, während sein Vertrag in 
Weimar lief, die Position als Hofkapellmeis-
ter in Köthen angenommen. Sein Weimarer 
Chef Herzog Wilhelm Ernst ließ den Musiker 
„Ehen seiner Halßstarrigen Bezeügung“ 
einsperren und entließ ihn schließlich „in 
angezeigter Ungnade“.
Eine Büste gegenüber dem zum Parkplatz 
gewordenen Wohnhaus erinnert an den 
Musiker, seit Kurzem ein bedienbares „Bach-
Modul“ in Gestalt einer stilisierten Orgel. 
An Bach kommt man eben auch in Weimar 
nicht vorbei.

Gewusst wie
Anreise: Am besten mit dem Auto. Das 
Musikland Thüringen lässt sich auch sehr 
gut, wenn auch gelegentlich hügelig, 
mit dem Rad erschließen.  
Die „Thüringer Städtekette“ verbindet 
auf 230 Kilometern sieben der schönsten 
Städte; man kann daraus auch Tages-
touren fahren. Unter dem Motto „Bach 
by Bike“ werden mehrtägige geführte 
Reisen auf den Spuren von Johann 
Sebastian Bach angeboten.
Hoteltipps: Erfurt: Radisson Blu,  
DZ ab 120 Euro
Gotha: Hotel am Schlosspark,  
DZ ab 135 Euro
Weimar: Dorint am Goethepark,  
DZ ab 165 Euro

6. PuPPenbauer Martin Gobsch lässt sich in sei-

ner Werkstatt auf der Erfurter Krämerbrücke über die 

Schulter gucken, hier zeigt er eine aus Lindenholz ge-

schnitzte Figur für eine Inszenierung der romantischen 

Zauberoper „Undine“.
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Handelshof Lüneburg
Bessemerstraße 11, 21339 Lüneburg, Telefon 04131/280-0, Fax 04131/33784
www.handelshof.de

Jetzt wird es wild 
und weihnachtlich! 

Verkaufsoffener Sonntag 
am 01.12.2019!

Advents-Shopping
von 11.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr

Bei uns fi nden 
Sie die perfekte 

Weihnachtsdeko 
für ein stimmungs-

volles Fest!
Unsere 
Weihnachts-
Öffnungszeiten

Advents-Samstage 

07.12., 14.12., 21.12.2019 

von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Heiligabend und Silvester 

von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

• Wild- und Gefl ügelspezialitäten

•  Spezialitäten von Lamm, Rind 
und Schwein – wir empfehlen 
Ihnen unsere exklusive Eigen-
marke „The Duke of Berkshire“!

•  Edelfi sche, Meeresfrüchte 
und vieles mehr ...

Handelshof Lüneburg

JetztJetztJetztJetztJetztJetzt
oderoderoderoderoderoder nienienienienienie!!!!!!

aber nur am Sonntag,              

den 01.12.2019

und bis

17 Uhr
geöffnetaber nur am Sonntag,              

aber nur am Sonntag,              

den 01.12.2019

nienienienienienie

Der Rabatt gilt selbstverständlich auch auf alle Werbungen und unser großes Dauer-Niedrigpreis-Programm. 

Ausgenommen sind Tabakwaren, Telefonkarten, GeschenkKarten, Leergut, Tanken, preisgebundene Artikel 

und Verzehr im Restaurant. Gilt nur bei Abholung! Mengenabgabe zum sonstigen Bezugsvolumen vorbehalten. 

Es können keine weiteren Rabattaktionen angerechnet werden.



ZAHLEN, BITTE!

39
Meter hoch ist der Turm des 

Lüneburger Rathauses. In 
der Vorweihnachtszeit spielt 
ein Trompeter vom Balkon 
aus täglich gegen 17 Uhr 

weihnachtliche Lieder. 12 
Hütten bilden die Märchen-
meile der Weihnachtsstadt 

Lüneburg. Hier können 
große und kleine Besucher 

auf Knopfdruck Grimmschen 
Märchen lauschen.

2010
gab es in Lüneburg letzt-
mals weiße Weihnachten. 
„Starkschneeverhältnisse 
am 23. und 24. Dezember 

mit 10 bis 15 cm 
Neuschnee“ heißt es in den 
Aufzeichnungen der AGL. 
Übrigens: Im vergangenen 

Jahr maß Wetterexperte 
Reinhard Zakrzewski an 

Heiligabend in Wendisch 
Evern tagsüber Temperatu-
ren bis 5,1 und in der Nacht 

bis 0,5 Grad.

11�.000
Sammeltassen mit 

Lüneburg-Motiv sind 2019 in 
Umlauf. Seit 26 Jahren wird 
auf dem Weihnachtsmarkt 

mit diesen besonderen 
Bechern angestoßen. 
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Holy-Shit-Shopping:  
Wir verlosen dreimal zwei Karten

Und plötzlich ist  
wieder weihnachten ...!

W er kennt ihn nicht, den kollektiven 
vorweihnachtlichen Wettlauf um 
die schönsten Dinge für unsere 

Liebsten? Das perfekte Geschenk ist heut-
zutage vermutlich alles zusammen: fair 
und nachhaltig, besonders und einzigartig, 
nützlich und natürlich schön... Halleluja! 
Am 14. und 15. Dezember verwandelt der 
Trendsetter unter den Designmärkten die 
Messehalle B1des CCH in Hamburg deshalb 
in den unkonventionellsten Indoor-Weih-
nachtsmarkt der Hansestadt – Holy-Shit-
Shopping ist angesagt! Um 12 Uhr öffnen 
sich die Pforten des 6.000 qm großen Areals 
und zwei lichtdurchflutete Etagen präsentie-
ren schönes zeitgenössisches Design aus der 
gesamten Republik. Hochwertige Lifestyle-
Produkte rund um Mode, Schmuck, Möbel- 
und Produktdesign, Kunst, Fotografie, 
Literatur und Feinkost werden von rund 350 

Designern, Künstlern und kleinen Manufak-
turen persönlich präsentiert. Hamburger 
DJs verpassen dem HOLY SHIT SHOPPING 
den entsprechenden Soundtrack der Stadt. 
Diverse Bars, Lounges und ein Streetfood-
Market laden zum Verweilen nach dem 
Shoppen ein. 

Mit der PRISE bekommen Sie freien Eintritt, 
schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail mit 
dem Betreff „HOLY SHIT SHOPPING“ an 
prise@landeszeitung.de.  
Einsendeschluss ist am 7. Dezember. 

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung, mittels automatisierter 

Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Schutz der Daten unserer 

Gewinnspielteilnehmer ist uns wichtig! Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschlie-

ßend datenschutzkonform vernichtet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahme ab 18 Jahren. 

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

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

WEIHNACHTLICHE GRÜSSE 
UND ALLES GUTE FÜR 2020!
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen wohlverdiente Erholung und  
eine stille, aber auch fröhliche Zeit mit Ihren Liebsten. Möge das neue Jahr Ihnen  
alle Wünsche erfüllen, und Sie mit viel Zufriedenheit beschenken.
Wir bedanken uns für ein erfolgreiches Jahr 2019 und freuen uns mit Ihnen auf das  
kommende Jahr. Auch 2020 möchten wir mit besonderen Angeboten und Specials 
überraschen – bleiben Sie uns also auch in Zukunft treu und erleben Rundum-Service, 
persönliche Betreuung und individuelle Angebote!

B&K GmbH & Co. KG · Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de · www.bundk.de

echo



Neues Jahr, neues Glück!

Aufbruch

Ab ins AuslAnd
Studium vor der Haustür? 
Immer am selben Ort? Von 
wegen. Viele junge Menschen 
haben den Traum Zeit im 
Ausland zu verbringen. Sie 
möchten ihr Wissen erweitern, 
andere Kulturen und Menschen 
kennenlernen, etwas von der 
Welt sehen. Die PRISE geht dem 
Abenteuer Fernweh auf die Spur.

Aktiv

sport Auf rollen
Ob mit oder ohne Handicap: 
Beim Rollstuhlbasketball 
sind alle willkommen – auch 
Fußgänger können sich hier 
sportlich betätigen. Sie ergänzen 
das Team von Trainer Andreas 
Riebau und sorgen somit dafür, 
dass der Rollstuhlbasketball-
verein (RBV) Lüneburg am 
Ligabetrieb teilnehmen kann. 

usbekistAn

ein lAnd in bewegung
Warum klingen Namen wie 
Taschkent, Chiwa und Samar-
kand so geheimnisvoll ? Ein 
Grund dafür ist sicherlich die 
Magie der Seidenstraße, um die 
sich so viele Mythen ranken. In 
Usbekistan herrscht Aufbruchs-
stimmung: Unter neuer Führung 
öffnet sich das Land seit 2016 
Schritt für Schritt.

Es ist wirklich wahr: 2019 neigt sich dem Ende zu. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, sind 
Sie bereits – natürlich hoffentlich heile – in das neue Jahr gerutscht. Und dann heißt es Durchstarten! 
Vielleicht haben Sie sogar jetzt schon konkrete Pläne, Ideen und Wünsche, was Ihrem 2020 die richtige 
Würze verpassen soll. Falls nicht: Wir haben uns in Ihrer Nachbarschaft einmal umgehört und nehmen 
Sie wie gewohnt mit auf Lesereise, um Sie mit unserer PRISE auf den richtigen Geschmack zu bringen. 
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Alle
Konten
im Griff.

ALLE KONTEN AUF EINEN BLICK
Multibanking vereinigt sämtliche Konten und Depots

Die meisten Menschen besitzen 
mehr als eine Bankverbindung 
und verteilen ihre Finanzge-
schäfte auf verschiedene Kredit-
institute. Sei es für ein Girokon-
to oder ein Sparkonto, ein Depot 
oder Konten bei Zahlungsdiens-
ten wie paydirekt und PayPal.

Damit die Kundinnen und Kun-
den der Sparkasse Lüneburg 
jederzeit einen ganzheitlichen 
Überblick über ihre Konten 
haben, bietet ihnen die Spar-
kasse einen neuen Service an: 
das Multibanking. Klingt kom-
pliziert, vereinfacht das Leben 
allerdings ungemein. Denn 
die Kunden sehen alle Konten, 
egal bei welchem Anbieter, im 
Online-Banking der Sparkasse 
Lüneburg auf einen Blick. Da-
mit ermöglicht die Sparkasse 
ihren Kunden einen ganzheitli-

chen Blick auf die Finanzen und 
erleichtert das persönliche Fi-
nanzmanagement.

Doch damit nicht genug: Beim 
Sparkassen-Multibanking kön-
nen die Kundinnen und Kunden 
nicht nur ihren Finanzstatus 
einsehen, sondern auch Über-
weisungen auf Konten bei an-
deren Banken vornehmen. Sie 
brauchen sich also nur einmal 
einzuloggen und können über 
das Multibanking sämtliche 
Bankgeschäfte erledigen. Für 
die Kommunikation wird eine 
abgesicherte und verschlüssel-
te Übermittlung genutzt. Dieser 
Service ist kostenlos.

Die Anmeldung zum Multiban-
king ist persönlich in der Filiale 
oder online unter www.spar-
kasse-lueneburg.de/multi- 
banking möglich.



Black Weeks bei SternPartner
Wählen Sie aus mehr als 250 Mercedes-Benz Vorführ-  
und Geschäftswagen Ihr persönliches Traumauto.  
Sofort verfügbar, mit attraktiven Finanzierungs- 
angeboten.

Damit ist Ihr neuer Stern zum Greifen nah … 

1Auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Ab dem Zeitpunkt der Erstzulassung

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

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

Das Beste oder nichts.

Nur bis zum 13. Dezember:
Mehr als 250 Fahrzeuge.

bis zu -40%1  
5 Jahre Garantie2

Attraktive Finanzierungen
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