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MOTIVIERT UND FIT DURCHSTARTEN
„. . . auf geht‘s ins nächste JahrZehnt, wenn da nicht
der kleine Mann im Ohr wäre“ . . .
Ach ja, wie war das mit den guten Vorsätzen nach
der GLÜHWEINSCHMALZGEBÄCKVORWEIH
NACHTSZEIT und den folgenden WEIHNACHTS
TAGEN. Nein wir wollen in der aktuellen PRISE
nicht auf diese Sünden schauen, auch wollen wir
den kleinen Mann im Ohr ausblenden.

Vielmehr liegt ein spannendes neues JahrZehnt vor
uns und unsere Themen der Januar-Ausgabe sollen
eine kleine Bedienungsanleitung sein, wie Sie moti
viert und fit durchstarten können.
Schmeißen Sie die alten „Geister“ des letzten Jahres
über Bord und machen Sie das Jahr 2020 zu Ihrem
Jahr. Ganz nach Udo Lindenberg „er macht sein
Ding“, gehen Sie mit „Brummifahrer“ Hans-Joachim
Stöckel auf Tour oder überwinden Sie die 7942 Km
Luftlinie zwischen Lüneburg und Idaho und beglei
ten Celine Geldmacher bei ihrem Abenteuer USA.
Oder starten Sie zusammen mit unseren Lünebur
gern durch, die 2020 zu ihrem Jahr machen wollen.
Die KOMPASS-NADEL steht dieses Mal auf Ost. Mit
morgenländischem Flair öffnet sich Usbekistan und
macht Lust auf mehr.

Um noch einmal auf die guten Vorsätze zu schauen,
kennen Sie FT? Nein, dann haben wir einen Tipp
für das ideale Muskeltraining. Unser GESCHMACKS
VERSTÄRKER im Januar gibt Ihnen zusätzlich mit
dem passenden Wintergemüse die richtige Power.

Wir haben wieder einen „bunten Blumenstrauß“ an
Themen für Sie gefunden und wünschen Ihnen nun
viel Spaß auf der Entdeckungstour.
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Ihr Thomas Grupe,
Bereichsleiter Märkte,
Medienhaus Lüneburg.
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Wenig Wertschätzung, hoher
Termindruck, überfüllte
Parkplätze. Lkw-Fahrer müssen
sich mit allerhand Beeinträchtigungen abmühen. Die Branche
leidet unter Nachwuchsmangel.
Dabei geht ohne die Fahrer
nichts. Transport und Logistik
sind der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands.
Mehr als 2,8 Millionen Trucker
sorgen so täglich dafür, dass
Deutschland auf Touren bleibt.
Einer, der seinen Beruf heiß
und innig liebt ist Hans-Joachim
Stöckel. Er arbeitet bei der
Lüneburger Spedition Hiller und
sagt: „Der Beruf ist mein Leben.
Das ist einfach mein Ding.“
Seite 20

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 26-jährige Masterstudentin Celine
Geldmacher erzählt im Gespräch
mit der PRISE, warum sie die
Sehnsucht nach der Ferne packt.
In diesen Tagen bricht sie auf
ins Abenteuer Idaho. Mehrere
Monate wird sie dort Land und
Leute kennenlernen. Seite 32

Wer ist eigentlich dieser ominöse Ernst des Lebens, von dem
alle sprechen, wie von einem
ungeliebten Verwandten? Um
es kurz zu machen: Ernst ist ein
Spielverderber! Ein imaginärer
erhobener Zeigefinger, der uns
von Klein auf ins Gewissen fährt
und zum Fleiß ermahnt, uns
daran erinnert, dass Spaß und
Freude allein zu nichts Profitablem führen können. Aber
Moment – profitabel für wen?
Wir haben mit Coach Manuela Heidelberg über falsche
Glaubenssätze gesprochen. Uns
erzählt sie von ihrer eigenen
Begegnung mit dem Ernst des
Lebens und davon, wie sie
Menschen dabei unterstützt,
mehr auf die innere Stimme zu
hören. Seite 36

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 Rollstuhlbasketballverein (RBV) Lüneburg am
Ligabetrieb teilnehmen kann.
Und für so manchen bedeutet
der Sport auch einen Aufbruch
in ein neues Leben. Das war bei
Andreas Riebau nicht anders.
Zwischen 17 und 54 Jahre sind
die Basketballer alt, zählen
derzeit zwar keine Frauen, aber
auch drei sogenannte „Fußgänger“ zur Mannschaft. Seite 44

Fotohinweis: tonwert21.de (3)/be/nh/©Evgeniy Agarkov - stock.adobe.com
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TITELTHEMA

USBEKISTAN

EIN LAND IN BEWEGUNG
Warum klingen Namen wie
Taschkent, Chiwa und Samarkand so geheimnisvoll ? Ein
Grund dafür ist sicherlich die
Magie der Seidenstraße, um die
sich so viele Mythen ranken. Die
Seidenstraße hat das Land und
seine Kultur geprägt, denn
durch sie wurden Einflüsse
vieler Kulturen in das Gebiet des
heutigen Usbekistan gebracht.
In Usbekistan herrscht Aufbruchstimmung: Unter neuer
Führung öffnet sich das Land
seit 2016 Schritt für Schritt.
Seite 66

MEIN 2020

DIE DURCHSTARTER
Wozu nach den Sternen greifen, wenn man eine Couch und Netflix hat, richtig? Falsch!
Der beste Zeitpunkt, um Gelegenheiten beim Schopfe zu packen, ist immer genau jetzt!
Sie kennen das: Über Chancen, die man sausen gelassen hat, ist der Ärger im Nachhinein
am größten. Wir haben Lüneburger aufgespürt, die ihrem Bauch mehr vertrauen als dem
Kopf und einfach mal machen. Bereit zum Durchstarten! Ab Seite 26
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VERANSTALTUNGSTIPPS

ROLLKRAGEN

VORGEMERKT?

Rollkragen: ein Kleidungsstück mit
Wirkung. Es gehört zu seinen erstaunlichen Eigenschaften, dass er sich
wie kaum ein zweites Kleidungsstück
seinem Träger anpasst. Seite 12

Haben Sie schon Pläne für das
Wochenende? – Nein? Wir haben die
besten Rezepte gegen Langeweile.
Unser Veranstaltungskalender ist
prall gefüllt mit Tipps. Seite 62

WELLNESS & GESUNDHEIT

VERLOSUNG

FUNCTIONAL TRAINING

ACHTUNG, SABOTAGE!

Aufgrund seiner hohen Effektivität
ist das Functional Training (FT) eine
ideale Methode des Muskeltrainings.
Und das für jedes Alter. Seite 40

Viele Menschen glauben, ihre Träume
und Ziele sind unerreichbar. Warum
ist das so? Die Coachin und Autorin
Petra Bock ist dieser Frage auf
den Grund gegangen. Wir verlosen
ihr Buch „Mindfuck: Warum wir
uns selbst sabotieren und was wir
dagegen tun können.“ Seite 72

TIERISCH GUT

MIT TEMPO 200
Falknerin Elke Siebert und Falkendame Lisa sind ein eingespieltes Team.
Die Berufsfalknerin lässt im Wildpark
Greifvögel in die Lüfte steigen.
Seite 48

NOCH EINEN WUNSCH?

Wie viele Führerscheine für Fahranfänger hat das Straßenverkehrsamt
in 2019 ausgestellt? Und wie viele
Lüneburger wagten den Schritt in die
Selbständigkeit? Wir haben wieder
gesammelt. Seite 73

GESCHMACKSVERSTÄRKER

VITAMINKICK
Wintergemüse gibt uns jede Menge
Power. Es hilft uns nicht nur mit
Vitaminen durch die kalte Jahreszeit,
es schmeckt auch noch vorzüglich.
Seite 54

VORSCHAU/IMPRESSUM
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Fotos: Brunello Cucinelli/dpa-tmn; tonwet21.de (2), rnd (1)

ZAHLEN, BITTE!

„Erziehung ist Vorbild sein und sonst nichts als Liebe.“
(M. Montessori)

InfoNachmittag
Freitag, 24. Januar 2020
14.00 – 16.00 Uhr

Termin
verpasst?
Wir sind für Sie da.
Sprechen Sie uns an.

Montessori-Bildungshaus Lüneburg
Haus der Kinder • Grundschule • Hort
Margarete-Endemann-Weg 2 / 4, 21335 Lüneburg | Telefon 04131 220 51 56

www.montessori-lueneburg.de

IMPRESSIONEN

DURCH DIE LINSE
Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wolken. Der Winter zeigt
sich von seiner schönsten Seite. Die PRISE hält einige Eindrücke fest.
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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1. PERSPEKTIVEN Auch aus der Vogelperspektive
ist Lüneburg immer einen Schnappschuss wert.

2.

WASSERWEGE Dichter Nebel legt sich über das
Wasser. 3. DETAIL Wer genau hinschaut, kann viele
Fotos: be (4); nh (2), A/roostler - Fotolia

kleine Schmuckstücke im Herzen der Salzstadt entdecken. 4. NATURSCHAUSPIEL Ein Schwarm Vögel
zieht eindrucksvoll über die Landschaft hinweg. 5.
STIMMUNG Der Frost verwandelt die Flussufer in eine
stimmungsvolle Winterlandschaft.

6. STADTBILD

Diese Impression hat PRISE-Leserin Karo Schulz ein-
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gefangen. 7. ANMUTIG Leserin Birgitt Griebe hat im
richtigen Augenblick auf den Auslöser der Kamera
gedrückt.

MASTERMINDS UND CO.
N

Warum Menschen unterschiedliche Planungshilfen benötigen

eues Jahr, neue Pläne, die notiert sein
wollen. Der gute alte Papierkalender
hat noch lange nicht ausgedient.
Nach wie vor organisieren viele ihren Alltag
damit. So lassen sich in einer Zeit digitaler
Informationsflut wichtige Termine und
To-dos angenehm im Blick behalten. Damit
eine Planungshilfe ihre Funktion erfüllen
kann, sollte sie auf den Nutzer zugeschnitten
sein.

Bei der Terminverwaltung zweigleisig
fahren
Für die reine Terminverwaltung scheinen
heute digitale Kalender im Smartphone

oder Tablet das Mittel der Wahl zu sein.
„Doch sobald es ums Planen geht, um das
Entwickeln von Zusammenhängen, stoßen
digitale Medien und die besten Apps bald
an ihre Grenzen. Der Mensch braucht hier
die Freiheit von Papier und Stift“, meint
Nikolaus Obersteiner, der Zeitplansysteme
entwickelt, die Eigenkreativität fördern.
Hier würden Printtimer ihre Vorzüge voll
ausspielen: „Quartals- und Wochenübersichten sowie spezielle Seiten zum Definieren
und Verfolgen von Zielen machen es einem
leicht, auch die sogenannten weichen
Aspekte der Terminplanung zu berücksichtigen.“ Mit ein paar geschriebenen Worten
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und gezeichneten Symbolen könne man
Planungen oft deutlich einfacher und treffender darstellen.

Handschriftliche Notizen effektiver als
Laptop-Einträge
Wer sich Notizen machen muss, steht vor
der Entscheidung: lieber Notebook oder
Notizbuch? In einer amerikanischen Studie
wurde untersucht, ob handschriftliche oder
Laptop-Notizen effektiver sind. Den Studienteilnehmern wurde ein Video vorgeführt,
zu dem sie sich Notizen machen sollten.
Danach erhielten sie Ablenkungsaufgaben
und zum Schluss wurde ihr Wissen über den
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zuvor gesehenen Clip abgefragt. Die Ergebnisse: Die Notebook-Gruppe schrieb zwar
wesentlich mehr, hatte jedoch keinen Vorteil
beim Faktenwissen. Bei den Verständnisfragen schnitt die Handschrift-Gruppe sogar
signifikant besser ab. Selbst nach einer
Woche konnte sie aus ihren Notizen mehr
Wissen ziehen als die Notebook-Gruppe.
„Offensichtlich verarbeitet das Gehirn den
Schreibvorgang mit einem Stift anders als
das Eintippen eines Textes mit einer Tastatur. Dort scheinen viele der eingegebenen
Inhalte nur oberflächlich verstanden zu
werden“, interpretiert Nikolaus Obersteiner
die Studie. Natürlich habe auch der Laptop
beim Notieren seine Vorzüge, weshalb
letztlich jeder den für ihn optimalen Weg
finden müsse.
Folgende Kalendertypen lassen sich
unterscheiden: vom strippenziehenden
Mastermind über den Minimalisten, der nur
so viel wie nötig tut und plant, bis hin zum
Selbstverbesserer.
Der Mastermind: ein Strippenzieher im
positiven Sinn. Er oder sie fühlt sich zu
großen und mutigen Projekten hingezogen
und geht diese auch an. Dafür benötigt
der Mastermind andere Menschen, die er
motiviert, einweist und deren Beiträge er
koordiniert. Er oder sie muss stets den
Überblick behalten und braucht einen
Timer, der ihm/ihr viel Platz für Notizen
bietet, aber auch vorstrukturierte Übersichten für eigene Projekte. Typische Beispiele
für Masterminds sind Unternehmer und
Leitungspersönlichkeiten.
Der Langzeitplaner: Ein Kalenderjahr
ist ihm als Horizont zu begrenzt, da
seine Vorhaben ein größeres Zeitfenster
haben. Er braucht deshalb im Timer gute
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Langzeitübersichten sowie Platz für Notizen.
Im Gegensatz zum Mastermind hat er meist
kein Team unter sich, er plant in erster
Linie für sich selbst. Typische Beispiele sind
Schüler, Studenten, aber auch Mitarbeiter
in Behörden oder Wissenschaftler ohne
Personalverantwortung.
Der Minimalist: So viel wie nötig, so wenig
wie möglich – das ist sein Lebensmotto.
Sein Timer muss vor allem kompakt sein,
am besten passt er in die Gesäßtasche einer
Hose. Übersichten sind ihm wichtig. Aber es
sollte auch Platz für Notizen sein, die man
schnell zwischendurch macht. Minimalisten
sind Individualplaner mit unterschiedlichsten Hintergründen, Männer dürften unter
ihnen in der Mehrheit sein.
Der Selbstverbesserer: Er arbeitet ernsthaft an sich. Er liebt deshalb Tipps zu allen
Themen rund um Persönlichkeitswachstum
und Zeitmanagement. Er reflektiert gerne

über das, was in seinem Leben läuft, und
möchte aus Fehlern wie Erfolgen lernen.
Ausführliche Reflexionsfelder sind ihm
deshalb an seinem Timer wichtig. Selbstverbesserer gibt es in allen Berufs- und
Gesellschaftsgruppen.
Der Einsteiger: Er nutzt erst seit Kurzem
Planungshilfen. Kompakte Einsteigermodelle bieten eine ausgewogene Mischung
aller wichtigen Elemente: Langzeitübersichten, Wochenseiten und einen Notizteil.
1. INDIVIDUELL Damit eine Planungshilfe ihre Funktion
erfüllen kann, sollte sie auf den Nutzer zugeschnitten sein. Deshalb kann man zwischen verschiedenen
Kalendertypen unterscheiden. 2. DIGITAL Einfach eine
Notizseite fotografieren und in der Cloud ablegen.
Es ist so einfach geworden, Handgeschriebenes und
Handgezeichnetes auch digital zu nutzen.

FITNESS
SAUNA
MASSAGE

OFFENE TÜREN IM ALCEDO SPA
AM SONNTAG 19.01. VON 11 – 16 UHR
FON 04131 70 77 77 · ALCEDO - SPA .DE
S CHARNEBECK ER WEG 23 · 21365 ADENDORF
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PULLI MIT
WIRKUNG
Rollkragen: ein Kleidungsstück
mit Eigenheiten

W

as verbindet Herbert
von Karajan mit Marilyn
Monroe? Genau das gleiche wie die Beatles mit Jean-Paul
Sartre oder Sophia Loren mit Jackie
Kennedy. Sie trugen gern schwarze
oder weiße Rollkragenpullover.
Vorzugsweise wohl, um unnahbar
und unangreifbar zu erscheinen.
Jeder auf seine Weise. Denn es
gehört zu den erstaunlichen Eigenheiten dieses Kleidungsstücks, dass es
sich wie kaum ein zweites seinem
Träger anpasst und damit auch
immer wieder seine Wirkung
verändert. Mal ist der Rolli
männlich markant, mal steht er
für Erhabenheit und Nachdenklichkeit, dann wiederum
kommt er smart und
sexy rüber. Nur
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eines ist er selten: Bieder und langweilig.
Heute heißt der Rolli meist „Turtleneck“
(Schildkrötenhals).
Frei nach dem Soziologen und Modetheoretiker Georg Simmel gehört der schwarze
Rollkragenpullover zu jenen Klassikern, die
im stillen Widerstand gegen den ewigen
Wechsel der Mode stehen. Gerade das
faszinierte den jungen Yves Saint Laurent.
1960 lancierte er den sogenannten „Beat
Look“, mit dem Rollkragenpullover als
Basic in Kombination mit schwarzen
Lederblousons. Das Haus Dior,
dessen Chefdesigner er war,
zeigte sich entsetzt und kündigte
ihm. Saint Laurent machte sich
selbstständig – und hat dem Rollkragenpullover seitdem stets
gehuldigt.
Aktuell sind die Schnitte
eher lässig als figurbetont. Wer will, kann sich
auch doppelt einrollen:
Beim sogenannten
Sweater-Layering zieht
man einen feinmaschigen
Pullover unter groben
Strick und lässt den
dünnen Rolli unter

 Fotos: rnd/Roy Robson/Brunello Cucinelli/dpa-tmn

SALE
20% - 50%

dem dicken hervorblitzen – idealerweise
in der gleichen Farbnuance. Für die
echten „Sweater Girls“ im Hollywood der
Vierziger- und Fünfzigerjahre wäre dieser
doch eher unförmige Lagenlook wohl ein
Albtraum gewesen: Lana Turner, Jane
Russell oder auch Patti Page bevorzugten
hautenge, hochgeschlossene Pullover aus
Kaschmir und Angora über dem konischen
„Bullet Bra“, um ihre Kurven zu betonen.
Etliche junge Mädchen kopierten den
Look. Ein moralischer Aufschrei war
die Folge. Der ist heute längst passé.
Der Rolli salonfähig. Auch Männer
können ihn elegant kombinieren.
„Den Rollkragenpullover zum Glencheck-Anzug oder -Jacket zu tragen
ist äußerst stilvoll und verleiht dem
Träger generell eine ansprechende
Ausstrahlung“, so die Stilexpertin
Sonja Grau. Modebewusste Männer
können dabei durchaus zu einer
auffallenden Knallfarbe greifen. Für
den Büroalltag ist nicht jedes Modell
geeignet. Da es den Herren ohnehin
schnell warm in geschlossenen
Räumen wird, sollte der Rolli nicht
zu dick gestrickt sein. Pullover mit
grob gestricktem Zopfmuster und
ausladendem Rollkragen passen auch
nicht zum eleganten Businessoutfit.
Sie finden in der Regel ihren stilvollen
Einsatz in der Freizeit. Im Büro sollte
der Träger generell auf ein Feinstrickmodell zurückgreifen – zum Beispiel aus
Kaschmir- oder auch Merinowolle. Der
Vorteil: Die Modelle sehen nicht nur
elegant aus, sondern passen auch besser
unter den Anzug. Wer sich durch einen
Rollkragen am Hals eingeengt fühlt, kann
alternativ auf Modelle mit Stehkragen
zurückgreifen. Sie wärmen den Hals, aber
engen nicht so sehr ein. rnd
1.

ROY

ROBSON

zum

Beispiel

setzt

auf

Annette Görtz · Ritva Falla · Mia Mai
Lofina · Katharina Hovman · Yukai
Hindahl & Skudelny · Georg Maier
Peter O. Mahler · Anett Röstel
Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues
Jahr und freue mich auf Ihren Besuch!
Ihre Katrin Soujon

eine

Kombination aus strahlendem Gelb und Grau. 2.
SWEATER GIRLS Lana Turner, Jane Russell oder auch
Patti Page bevorzugten hautenge, hochgeschlossene
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Pullover aus Kaschmir und Angora über dem konischen

MODE & ACCESSOIRES

„Bullet Bra“, um ihre Kurven zu betonen. 3. TON in Ton
Brunello Cucinelli kombiniert den Rollkragenpullover
zu einem Anzug in Dunkelrot.
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
Tel. 04131 – 4 57 19
Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00
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MODERN UND SCHÖN
Wohngefühl: Metallicfarben setzen Akzente

M

ut zur Farbe lautet das Motto,
wenn es um das Wohngefühl im
Winter geht. In der kalten und
dunklen Jahreszeit machen wir es uns gerne
zu Hause so richtig gemütlich. Da macht
es besonders viel Spaß, den eigenen vier
Wänden einen neuen Look zu verleihen.
Genau richtig für ungemütliche und kalte
Wintertage: Neoneffekte und funkelnde
Metallicoberflächen für Möbelstücke und
Accessoires. Ein Anstrich genügt und aus
längst vergessenen Regalen, Hockern,
Stühlen und Tischen sowie aus der Mode
gekommenen Blumenvasen, Bilderrahmen
oder Kerzenständern werden individuelle
Eyecatcher.
Wenn es draußen regnet, stürmt und
schneit, sorgt in den eigenen vier Wänden
eins garantiert für gute Laune: leuchtend bunte Neonfarben. Ob knalliges
Pink, leuchtendes Gelb oder kräftiges
Grün – die hochleuchtenden Farbnuancen
setzen auffällige, farbenfrohe Akzente. Als
Sprühdosenfarbe reicht eine Farbschicht
aus, und selbst das einfachste Möbelstück
erstrahlt im farbenfrohen und auffälligen
Look. Wichtig beim Einsatz von Neonfarben:
Weniger ist mehr. Dezent eingesetzt und in
Kombination mit natürlichen Materialien
und schlichten Weiß- oder Grautönen sorgt
der auffällige Anstrich garantiert für einen
Wow-Effekt. Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Glanzvoller Auftritt mit Metallicfarben

1
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Für alle, die es weniger bunt mögen, sind
Metallicfarben die richtige Wahl in der
kalten und dunklen Jahreszeit. Schimmerndes Rosé-Gold, funkelndes Silber oder
glänzendes luxuriöses Gold verleihen jedem
Zimmer eine gemütliche und behagliche
Atmosphäre. Vor allem in Kombination

Foto: nh/©New Africa - stock.adobe.com; Rust Oleum Europe/akz-o; Gib Dir Stoff/Jab/akz-o; Gib Dir Stoff/Chivasso/akz-o

Mut zur Farbe
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2
mit matten Oberflächen und Materialien
kommen Dekoartikel oder Möbelstücke mit
funkelnder Oberfläche besonders gut zur
Geltung. Die vielfältigen Metallicnuancen
lassen sich toll kombinieren und verleihen
den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen
das gewisse Etwas. Das Sofa wird in diesen
Tagen mit seinen weichen Kissen für viele
zum Lieblingsplatz im Haus. Die Füße
hochlegen, sich in ein Plaid einkuscheln, in
der einen Hand ein Buch, in der anderen
ein heißer Tee – besser geht’s nicht. So
richtig gemütlich wird es zu Hause mit Stoff.
Textilien erzeugen eine behagliche Atmosphäre. Wenn es am Abend früh dunkel wird
und man in die beleuchteten Wohnungen
schauen kann, sieht das total gemütlich
aus. Manchmal möchte man allerdings
unbeobachtet sein, dann zieht man einfach

den Vorhang zu. Eine Alternative oder
Ergänzung sind Rollos und Plisseestores.
Wer beim Schlafen empfindlich auf Licht
reagiert, kann auch spezielle Verdunklungsstoffe wählen und bleibt ungestört von der
Straßenlaterne oder der Morgensonne.
Es ist angesagt, Räume puristisch zu möblieren, dazu gibt es Holzdielen und verputzte
Wände. Das sieht schön aus, aber es kann
vorkommen, dass es ein wenig hallt. In
diesem Fall verändern Textilien den Raumklang positiv, das können Vorhänge, Kissen
oder ein Sofa mit Stoffbezug sein. Die Schallwellen reflektieren nicht an den glatten
Flächen, sondern werden von der Struktur
des Stoffes aufgenommen, man spricht von
Schallabsorption. Spezielle Akustikstoffe
verstärken den Effekt – alles für ein rundum
angenehmes Wohngefühl.
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1. TREND Der Metallic-Look setzt Akzente in den eigenen vier Wänden.
Plisseestores

bieten

2. TEXTILIEN Rollos und
Sichtschutz

Alternative zu Vorhängen.

und

sind

eine

3. GEMÜTLICH Kissen

sorgen in der kalten Jahreszeit für eine gemütliche
Atmosphäre. 4. DEKORATION Auffällige Accessoires
schenken ein besonderes Ambiente.

Wir wünschen allen unseren Kunden und
Gästen ein gesundes neues Jahr
Ab dem 18. Januar sind wir wieder für Sie da
Ihre Sabine Schlenker

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Mo./Mi./Do. + Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Di. 13.00 - 18.00 / Sa. 10.00 - 16.00 Uhr
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KLASSIKER KOMMT AN

gesorgt, wenn Menschentrauben in die
Geschäfte stürmten. Im Juli 2004 endete
der offizielle Schlussverkauf und damit eine
Ära. Seitdem kann der Handel Ausverkäufe
auch außerhalb des strengen Zeitfensters
ausrufen. Nach wie vor beteiligen sich viele
Händler am freiwilligen Schlussverkauf im
Winter und Sommer. Besonders Modehäuser müssen zum Jahresanfang wieder
die Lager räumen, um Platz für die neue
Frühjahrsmode zu schaffen. Aber auch
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Schuhe, Sportbekleidung, Lederwaren sowie
Heimtextilien, Möbel, Elektronik werden
reduziert. Auch in Lüneburg können sich
die Kunden über Reduzierungen freuen.
„Der Reiz des Schlussverkaufes liegt sicherlich darin, dass dem Kunden Markenware zu
teils erheblich reduzierten Preisen angeboten wird. Früher waren die Schlussverkäufe
gesetzlich reglementiert und Startschuss
war immer der letzte Montag im Januar
und der letzte Montag im Juli jeweils für
die Dauer von zwei Wochen. So startet der
inoffizielle Winterschlussverkauf in diesem
Jahr auch wieder am 27. Januar“, sagt RA
Heinz-Georg Frieling, Hauptgeschäftsführer
des Einzelhandelsverbands Harz-Heide
e.V. in Lüneburg. „Der Vorteil des freiwilligen Schlussverkaufes im Gegensatz zum
gesetzlichen Schlussverkauf liegt sicherlich
darin, dass die Händler mittlerweile selbst
entscheiden können, wann sie mit ihren
Reduzierungen beginnen, je nach
Lagerdruck und Wettersituation.“
Ist das Schnäppchen erst einmal
gefunden, ist die Freude umso größer.
Doch was passiert, wenn der Artikel zu
Hause nicht mehr gefällt oder passt? „Es
gibt keine Sondersituation im Schlussverkauf, ein Rückgabe- oder Umtauschrecht
erstandener Ware gibt es grundsätzlich
nur aus Kulanz des Händlers. Nur wenn die
Ware einen Mangel hat, besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht von zwei Jahren“,
so Frieling. „Da es in diesem Jahr auch
wiederum bislang einen sehr milden Winter
gegeben hat, können Verbraucher auch in
diesem Jahr damit rechnen, auch hochwertige Textilien und Schuhe zu teils stark
reduzierten Preisen angeboten zu bekommen. Die heiße Phase der Reduzierung wird
dann sicherlich erst mit dem inoffiziellen
Winterschlussverkauf am 27. Januar mit den
stärksten Rabatten erfolgen.“

Foto: nh/©pressmaster - stock.adobe.com

ale, Super Sale, Final Sale, %, Rabatte,
reduziert. Namen hat er mittlerweile
viele, doch eines hat sich nicht geändert: Schnäppchenjäger stehen bundesweit
Jahr für Jahr zum Saisonschlussverkauf in
den Startlöchern und hoffen auf attraktive
Angebote zum Sortimentwechsel.
Generationen sind mit dem klassischen
Saisonschlussverkauf aufgewachsen.
Nicht selten hat er für eine wahre Hysterie
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Von Melanie Jepsen

Die Zeit des Saisonschlussverkaufes startet.
Kunden können sich auf Rabatte freuen

Make it yours !
USM pflegt die wohlüberlegte Reduktion: klassisches
Design, klare Formen, unaufdringliche Eleganz.

CRULL EXKLUSIV EINRICHTEN OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 40 50 51
info@crull.de, www.crull.de

MODE & LIFESTYLE

FETTE BEUTE
Die MUST-HAVES im Januar
SPEED ROPE PRO

ENERGETICS FITNESSMATTE

Schnelldrehendes hochflexibles
Kunststoffummanteltes Stahlseil
mit hochwertigen (15 cm)
Aluminium-Griffen.
Seillänge 300 cm (Durchmesser 2,6
mm) individuell einstellbar, geeignet
für Körpergrößen bis ca. 195 cm.
19,99€ (Art.-Nr.: SL10681)
www.shop-lueneburg.de

Marke: Energetics- Modell:
NBR Professional
stoßabsorbierend und elastisch
NBR-Schaum
29,99€ (Art.-Nr.: SL10637)
www.shop-lueneburg.de

INGWER, HAFER UND STROHBLUME
mildern Rötungen, Spannen, Brennen. Eine
24-Stunden-Gesichtscreme mit Schutz
und Wohlbefinden für empfindliche und
hyperreaktive Haut. Dazu gibt es
Gesichtswasser sowie Gesichtsund Körperöl. Holen Sie sich
gratis Ihre Probe im
Waschzuber an der
Dorfstr. 57.
www.waschzuber.com

BLACKROLL FASZIENBALL DUOBALL 8 CM
Die praktische Polypropylen-Rolle»DuoBall
8cm« ist ein Fitness-Kleingerät, mit
dem Sie Ihre Muskeln entlang der
Wirbelsäule massieren können - ideal, um
Muskelschmerzen vorzubeugen und diese
zu behandeln. 17,99€ (Art.-Nr.: SL10646)
www.shop-lueneburg.de

Fotos: Waschzuber (L‘ERBOLARIO); Jonas Ariaens Schuhe (nh); Fips (KF Design GmbH); Kaufhaus Lüneburg (nh)
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CHIE MIHARA

ANITA “MOMENTUM“ SPORT-BH

Das Frühjahr lockt mit „weichen“ Farben.
Fuchsia, Orange, Rot, Koralle. Und dann
nach orthopädischen Gesichtspunkten
hergestellt. Bequemer geht nicht. Gesehen
An den Brodbänken 5 bei:
Jonas Ariaens Schuhe

Anita “Momentum“ Sport-BH
Maximum Support
atmungsaktiver Netzrücken
feuchtigkeitsregulierend
64,95€ (Art.-Nr.: SL10347)
www.shop-lueneburg.de

ANITA - SPORT-PANTY
hautfreundliches, atmungsaktives und
pflegeleichtes Material
Netzeinsatz seitlich bis über den Po
schmale flache Bänder in Taille und Beinabschluss
Farbe: anthrazit
26,95€ (Art.-Nr.: SL10349)
www.shop-lueneburg.de

HINGUCKER

PENDEL-, WAND-, TISCH- UND
STEHLEUCHTEN

Gut sortiert ins neue Jahr: Die MagnetSchlüsselboards aus Buchenholz von
REMEMBER sind besonders praktisch und
besonders schön. Ein Design-Akzent zu
Hause oder im Büro. Eine große Auswahl an
REMEMBER-Produkten gibt es natürlich bei
FIPS oder bei
www.fips-laden.de

Ausdrucksvolle Leuchten aus Echtholz
gefertigt verleihen jedem Raum eine
gemütliche Atmosphäre. Fällt das Licht
durch das dünne Holzfurnier, bekommen die
Leuchten einen außergewöhnlichen Effekt,
der das Wesentliche und Einzigartige dieser
Leuchten ausmacht.
www.leuchten-koenig.de
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DAS
IST EINFACH
MEIN DING

A

Nachwuchsmangel bei den Fernfahrern –
Berufskraftfahrer Hans-Joachim Stöckel
schwärmt für seinen Beruf

1
21

Von Cécile Amend

ls Hans-Joachim Stöckel als kleiner
Junge an der Straße steht und das
erste Mal ein Lkw an ihm vorbeidonnert, ist er dermaßen fasziniert, dass
für ihn fast augenblicklich fest steht: Ich
werde Brummifahrer. Problem: Er hat lange
keinen Führerschein, kommt darum erst
über Umwege als Schlosser und Schweißer
zu seinem Traumjob. Aber immerhin kommt
er – und sagt heute, er arbeitet bei der
Lüneburger Spedition Hiller: „Das ist einfach
mein Ding. Fahren, unterwegs sein. Dafür
gebe ich alles.“
Das sehen heutzutage offenbar nicht mehr
viele so wie er. Die Branche klagt über
extremen Nachwuchsmangel, und das
weltweit. In Europa haben nach einer Studie
der Weltbank aus 2017 Deutschland und
Großbritannien die größten Schwierigkeiten, geeignete Bewerber zu finden. Es ist
anzunehmen, dass in den kommenden zehn
bis 15 Jahren rund 40 000 deutsche Berufskraftfahrer in Rente gehen, was ein Defizit
an gut 100 000 Fahrern ausmachen würde,
heißt es dort. Für junge Leute ist der Beruf
heute offenbar wenig attraktiv. Die Fahrer
müssen aushalten, tage-, manchmal sogar
wochenlang von zu Hause weg zu sein. Viele
klagen über schwierige Arbeitsbedingungen,
leiden unter hohem Druck, die Liefertermine einzuhalten, und müssen allabendlich
auf überfüllten Rastplätzen nach Parkplätzen suchen.
Neue Gesetze, auf die sich die EU im
April vorigen Jahres verständigte, um die
Arbeitsbedingungen von Fernfahrern zu
verbessern und ihnen mehr Schutz vor
Ausbeutung zu bieten, gehen in den Augen
von Berufsverbänden an der Realität vorbei.
Sie warnen vor Versorgungsengpässen
und schwerwiegenden Auswirkungen auf
die Volkswirtschaft. Hans-Joachim Stöckel
kennt die negativen Seiten des Berufs. „Du
brauchst ein dickes Fell, sonst macht er dich
fertig. Diesen Job muss man wollen, das ist
einfach so.“
82 Prozent aller in Deutschland transportierten Güter rollen über die Straße
laut Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL), der mit
einer Imagekampagne unter www.machwas-abgefahrenes.de für den Beruf wirbt.
700 000 schwere Trucks sind an einem

@WORK

einzigen Arbeitstag quer durch Deutschland
unterwegs. Sie bewegen jährlich 3,3 Milliarden Tonnen Fracht. 2,8 Millionen Menschen
arbeiten in Deutschlands Logistikbranche.
223 Milliarden Umsatz machen Deutschland
zu Europas Logistikland Nummer 1. Rund
538 000 Berufskraftfahrer gab es 2014 in
Deutschland.
Sie machen einen strapaziösen Job, der aus
weit mehr besteht, als nur zu fahren. Berufskraftfahrer tragen viel Verantwortung:
Wertvolle Ladung und bis zu 40 Tonnen
Gewicht wollen sicher, wirtschaftlich und

82
Prozent aller in Deutschland
transportierten Güter rollen
über die Straße.
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umweltfreundlich bewegt werden. Sie
müssen die Sicherheit ihres Lkws und der
Ladung im Blick behalten und sich um die
Einhaltung der Tourenpläne kümmern. Sie
sind der Ansprechpartner für die Kunden
vor Ort – und damit sozusagen eine Visitenkarte des Unternehmens.
Anforderungen, über die sich viele Bewerber nicht so im Klaren sind, sagt HansJoachim Stöckels Chef Wolfgang Hiller.
Auch ihm fehlen gute Fahrer. Die Qualität
habe besonders mit der Abschaffung der
Wehrpflicht nachgelassen. 2010, im letzten

Jahr davor, machten etwa 17 800 Menschen
eine Kraftfahrausbildung bei der Bundeswehr. 2018 waren es knapp ein Drittel
weniger. Das führe dazu, dass viele Stellen
mit Quereinsteigern besetzt werden – die
dann oft recht schnell wieder hinschmeißen,
weil sie sich falsche Vorstellungen von dem
Beruf machen. Mit 20 Prozent Fluktuation
muss Hiller jedes Jahr zurechtkommen. Und
die, die bleiben, seien oft nicht ausreichend
qualifiziert. „Die hohe Fluktuation entsteht
dadurch, dass wir uns von neu eingestellten
Fahrern oft schnell wieder trennen müssen,

da diese nicht bereit sind, geltende Gesetze
zu achten, nicht gewillt sind, energiesparend
und wirtschaftlich zu fahren, mit dem Fahrzeug schlecht umgehen und zum Teil hohe
Schäden verursachen“, sagt Wolfgang Hiller.
Über Fahrer wie Hans-Joachim Stöckel kann
er sich glücklich schätzen. Der kann zwar
auch keine Ausbildung vorweisen, aber
brennt für seinen Beruf. Aufgewachsen in
der ehemaligen DDR lernt der 52-Jährige
erst Schlosser, schult später um auf Schweißer, immer im Bewusstsein: „Wenn ich den
Führerschein habe, dann hau ich in den Sack
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 Fotos: tonwert21.de
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und werde Lkw-Fahrer.“ 1985 geht‘s dann
schließlich auf die Straße. Er fährt für das
Agrochemische Zentrum in Seehausen in
der Altmark Dünger und Pflanzenschutzmittel für die Landwirtschaft. Eine Ausbildung
ist damals dafür nicht notwendig. Stöckel
ist selig. „Es war zwar nur ein W 50, aber ich
konnte endlich Lkw fahren“, erinnert er sich.
Der W 50 (Werdau 50 dt) ist ein legendärer
Allrad-Lkw, der zwischen 1965 und 1990
in der DDR gebaut wurde und bis heute bei
Lkw-Enthusiasten Kultstatus genießt.
Nach der Wende verschlägt es Stöckel nach
Hitzacker. Ohne Ausbildungsnachweis fürchtet er schon, den Traum vom Fahren begraben zu müssen. „Ich hatte ja nur meinen
Führerschein und von nix ‚ne Ahnung.“ Doch
es kommt anders. Rudolf Schütte mit seiner
kleinen Spedition gibt ihm eine Chance. „Der
hat gesehen, dass der Wille da war. Da habe
ich Fernverkehr richtig gelernt“, sagt Stöckel.
1997 kommt er zur Hiller Spedition, fährt
die Hamburg-Rhein-Ruhr-Tour. Sonntagabends ins Rheinland, dienstags zurück
nach Hamburg, mittwochs wieder runter,
donnerstags retour.
Fahren, fahren, fahren. Immer unterwegs
sein, Musik hören, zwischendurch mit
Kollegen funken. Das eigenverantwortliche,
selbstständige Arbeiten, die freie Zeiteinteilung und Selbstbestimmung – Stöckel
liebt es. Sein Lkw ist sein Haus. Aktuell
fährt er den Stralis-420-Sattelzug von
Iveco. Er schwärmt für seinen Brummi:
„Er hat kleinere Räder als andere, ist aber
vom Volumen größer. Und ich kann bei der
Innenhöhe zaubern – das Dach hoch- und
runterfahren.“ Viele Fahrer haben wie
Stöckel Spaß am Umgang mit den technisch
hochwertigen Fahrzeugen. Sie schmücken
ihre Brummis und richten sich häuslich
ein. Kaffeemaschine, Campingkocher, sogar
einen Fernseher samt Satellitenschüssel
hat Stöckel an Bord. Einen Namen hat sein
Brummi zwar nicht, aber er pflegt durchaus
eine Beziehung zu ihm, Verzeihung, ihr,
1. + 2. TRUCKER tragen Verantwortung. Mit seinem
Iveco Stralis 420 transportiert Hans-Joachim Stöckel
auch Gefahrgüter. „Man muss sich bewusst sein, was
man da gerade durch die Gegend fährt. Wenn der umkippt, das mag man sich gar nicht ausmalen“, sagt er.
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seiner Sattelzugmaschine. „Ich rede mit ihr.
Wenn sie am Berg am Ruppen ist, treibe ich
sie an: Komm, du hast es doch gleich.“
Geld ist nicht alles. „Zwar ziehen die
Fahrerlöhne an, doch daraus generiert sich
auf dem Arbeitsmarkt kein zusätzliches
Arbeitskräfteangebot. Trotz nachhaltiger
Lohnanpassungen steigt die Attraktivität
des Berufsbilds nicht“, sagt Axel Plaß, der
Präsident des Bundesverbandes Spedition
und Logistik (DSLV). Warum nicht?

4
Als einen Grund für den Nachwuchsmangel
der Branche macht der Bundesverbandes
Spedition und Logistik (DSLV) die fehlende
gesellschaftliche Wertschätzung der Fahrer
aus. „Der zum Teil sehr schlechte persönliche Umgang an den Be- und Entladerampen
von Industrie und Handel sowie der Airlines
verletzt die Würde der Fahrzeugführer
in einer Weise, die mit dem berechtigten
Qualitätsanspruch eines Kunden an seinen
Dienstleister längst nicht mehr zu rechtfertigen ist. Weil die verladende Wirtschaft
selbst Personalkosten spart, wird der Fahrer
zu oft zu Be- und Entladetätigkeiten beim
Kunden herangezogen“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Das Zeitproblem kennt
Stöckel: „Es gibt gewisse Kunden, wo du
sehr viel Zeit vertrödelst, die dir im Nachhinein fehlt.“ Doch über die Beziehung zu
seinen Kunden kann er sich nicht beklagen.
Im Gegenteil, für ihn gehört der Kontakt zu

ihnen, der kleine Plausch an der Laderampe,
zu den besten Seiten des Berufes. „Das
sind die schönsten Momente, wenn ich
zu Kunden komme, die ich mag, die mich
mögen, die sich freuen, wenn ich komme.“
Auf europäischen Autobahnen sind Parkplätze knapp, schlecht ausgestattet und
teilweise unsicher. Im Maßnahmenpaket des
EU-Parlaments, um die Arbeitsbedingungen
der Fernfahrer zu verbessern, war darum
ein Baustein, dass die Fahrer ihre reguläre
wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden nicht
mehr in der Kabine verbringen dürfen.
„Die Politik hat mit dieser Maßnahme
nicht zur Verbesserung der
Situation beigetragen“, kritisiert
der DSLV-Präsident Plaß. Das
Verbot verschärfe das Problem, statt Abhilfe für das
Fahrpersonal zu leisten.
Denn die Übernachtungsalternativen außerhalb
des Fahrzeugs seien
oftmals – wenn überhaupt verfügbar – noch
schlechter. „Spät abends
mit dem Lkw in Deutschland
einen Parkplatz zu suchen, ist
ein Krampf“, bestätigt Stöckel. Er
glaubt nicht, dass sich alle Kollegen
an die neue Regel halten. „Wer will das
kontrollieren?“ Zu seinen Fernfahrzeiten
hatte er so guten Kontakt zu den Kunden,
dass er seinen Truck zum Übernachten oft
auf deren Firmengelände abgestellt hat.
Heute muss er sich mit der Thematik nicht
mehr auseinandersetzen. Seiner späteren
Lebensgefährtin zuliebe steigt er 2008 um
vom Fern- auf den Nahverkehr, fährt seither
für Hiller die Kurzstrecken. Er hat es für sie
gemacht. Gehalten hat es trotzdem nicht.
Vielleicht, weil er seinen Beruf zu sehr liebt?
„Ich bin nicht der Typ, der auf die Uhr guckt.
Ich lebe für die Firma“, sagt Stöckel.
3. MEGALINER Der Truck hat 420 PS und hat vom
TÜV-Süd eine Zertifizierung für eine 11,2-prozentige
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs erhalten, der
mehr als 40 Prozent der Gesamtbetriebskosten (TCO,
Total Cost of Ownership) ausmacht. 4. BOTSCHAFT

Fahrzeugpreis**: 10.820,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert
von 440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.950,– € Nettodarlehensbetrag 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 Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 31.01.2020.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in
Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit Radabdeckung „Vegas“ • Elektrische Fensterheber vorne
Renault twingo sCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 5,4; außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4; Co2-emissionen kombiniert: 100 g/km; energieeffizienzklasse: B. Renault
twingo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4; Co2emissionen kombiniert: 114 – 100 g/km, energieeffizienzklasse:
C – B (Werte nach Messverfahren Vo [eG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

Am Lkw-Heck setzt sich die Spedition Hiller für ihre
Fahrer ein.

25

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate
bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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Die Durchstarter
Von Julia Drewes
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DIE KÄMPFER
War es der Wunsch nach einem coolen
Fahrrad, die Suche nach Herausforderungen, die Leidenschaft für Sport
allgemein? Wie die beiden beim Thema
Triathlon gelandet sind, lässt sich nicht
mehr vollständig rekonstruieren, es ist
wohl eine Mischung aus Vielem. Fest
steht: Die Herzen von Franka Rust
und Fabian Schönke schlagen für
diesen Hochleistungssport. Im Leben
der beiden 16-jährigen Freunde ist
konstantes Training von Frühjahr bis
Winter ein Muss. Zwischen 10 und 16
Stunden in der Woche, bis zu dreimal pro
Tag – schwimmen, radfahren und laufen.
Beim Radsportclub Lüneburg trainieren
sie zusammen, im echten Wettkampf
muss dann jeder für sich allein mit dem
sportlichen Kontrahenten abrechnen.
Da bringen die zwei Teenager schon
einiges an Erfahrung mit, doch 2020
stehen ein paar neue Events an. Das
Jahreshighlight: die Deutsche Meisterschaft, genauer gesagt das Rennen am
19. Juli in Schongau. Die Zeit danach ist
natürlich auch schon verplant, da wollen
beide ihren ersten Europa Cup bestreiten, gerne auch mehr, denn davon gibt
es einige. Frankas und Fabians ganz
großer Traum ist die Weltmeisterschaft
– irgendwann einmal, wenn es das Alter
und die Fitness zulassen.

27

TITELTHEMA

DIE STRUKTURIERTE
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Seit frühester Kindheit spielt die Musik
im Leben von Maria Kramer eine große
Rolle, sie beherrscht verschiedene
Instrumente und nimmt seit Jahren
intensiv Gesangsunterricht. Mit Lehrerin
Anna Schwemmer entwickelt sie die
Facetten ihrer Stimme weiter. Jetzt
will die 21-jährige Ernst machen und
als Rock/Pop-Sängerin durchstarten.
Erste Konzerte sind gebucht. Im Studio
von Musikproduzent Peter Hoffmann
sammelt sie auch hinter den Reglern
Erfahrung. Interesse? Maria Kramer sucht
Bandkollegen.
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DIE UMDENKERIN
Sie kam zum Studium der Kulturwissenschaften nach Lüneburg, absolvierte
erfolgreich, und erfüllte sich den
Berufswunsch, für andere Events zu
planen und diese professionell zu
begleiten. Doch dann grätscht Lea
Zerbe das Leben dazwischen: Sie und ihr
Partner werden Eltern. Der ganze Prozess
löst einen Bewusstseinswechsel in ihr
aus. Die innere Stimme stellt plötzlich
fragen und wird immer lauter: „Bin ich
wirklich glücklich in meinem Beruf?
Erfüllt mich diese Aufgabe?“ Lea Zerbe
hat die Antwort gefunden, sie folgt
ihrem Herzen und sattelt um. In einem
dualen Studium lässt sie sich jetzt zur
Hebamme ausbilden.
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DER QUEREINSTEIGER
Bis vor kurzem hat Nicolas Jost noch
die Oedemer Schulbank gedrückt. Mit
dem Abi in der Tasche bewirbt sich
der 18-Jährige jetzt auf Studienplätze.
Business Economics interessieren ihn,
am liebsten in den Niederlanden. Wie
die meisten seiner Altersgenossen teilt
er Fotos aus seinem Privatleben auf
Instagram – und wird hier von der Hamburger Agentur MGM-Models entdeckt.
Und jetzt? Die Zeit bis zum Studium
wird erst einmal mit Modeln überbrückt:
Beim Casting der Mailänder Luxus-Marke
Dolce & Gabbana hat Nicolas Jost nämlich bleibenden Eindruck hinterlassen,
und zwar so sehr, dass man ihn direkt
als neues Gesicht für die kommende
Herren-Linie rekrutiert hat.
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Ab in die Ferne
Celine Geldmacher bricht auf ins Abenteuer USA.
Vier Monate verbringt die Studentin in Idaho.
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Von Melanie Jepsen

renzenlose Weiten und ein Koffer
voller Träume. Viele Menschen packt
die Sehnsucht, doch längst nicht jeder
gibt ihr nach. Dabei liegt der Reiz der Ferne
oft so nah. Celine Geldmacher wagt den
Schritt ins Unbekannte. In diesen Tagen sitzt
sie im Flieger über dem Atlantik. 7942 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Lüneburg
und Idaho, dem Ziel ihrer Reise.
Schon während ihrer Abizeit spielte Celine
Geldmacher mit dem Gedanken von einem
Aufenthalt im Ausland. „Der Wunsch war
da, aber es hat einfach nicht gepasst und
ich habe es mich irgendwie nicht getraut“,
erzählt sie. „Ich wollte erstmal schauen,
in welche Richtung ich beruflich gehen
möchte.“ Celine Geldmacher schloss in
Hamburg erfolgreich ihr Bachelorstudium
in Wirtschaftspsychologie ab. Nun büffelt
sie für ihren Master in Management und
Marketing an der Leuphana Universität
Lüneburg, mittlerweile im dritten Semester.
Zwei- bis dreimal die Woche pendelt sie
zwischen ihrem Wohnort Ahrensburg
und Lüneburg. „Die Möglichkeit, für ein
Semester ins Ausland zu gehen, war einer
der Gründe, warum ich mich in Lüneburg
beworben habe“, sagt die Studentin. „Ich

möchte dadurch meine Sprachkenntnisse
vertiefen, aber auch an mir selbst wachsen.“
In Frage kam für sie ein französisch- oder
englischsprachiges Land. Zu beiden Sprachen fühlt sie sich hingezogen. Letztlich
fiel ihre Wahl auf die USA. „Dieses Land hat
mich seit einem Familienurlaub 2009 und
2011 total gefangen. Mich faszinieren die
Weiten. Aber auch, dass man innerhalb von
ein paar Autostunden so vieles sehen kann.“
Der Bundesstaat Idaho im Nordwesten der
USA ist bekannt für seine weitläufige und
gebirgige Landschaft. In den Ausläufern der
Rocky Mountains liegt die Hauptstadt Boise.
Viele Outdoor-Urlauber starten von hier aus
ihre Ausflüge in die atemberaubende Natur.

7942
Kilometer Luftlinie liegen
zwischen Lüneburg und
Idaho
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weiß auch Celine Geldmacher. „Im Masterstudium sollte man sich bereits während
des ersten Semesters damit beschäftigen.
Das ganze Prozedere nimmt unheimlich viel
Zeit in Anspruch und es gibt so viele Dinge,
an die man denken muss. Man muss viel Zeit
einplanen.“ Sie rät, sich zu allererst einen
Überblick über die Orte zu verschaffen, die
für das jeweilige akademische Jahr angeboten werden. Auch sei nicht jeder Studiengang überall möglich. Ist der Wunschort
erst einmal gefunden, folgt die eigentliche
Bewerbung inklusive Motivationsschreiben.
Wer ein Auslandssemester absolvieren
möchte, braucht entsprechende Dokumente,
sollte Infoveranstaltungen besuchen und
muss Englischtests absolvieren. Hinzu kommt die

3

Suche nach einer Unterkunft für die Dauer
des Auslandssemesters. Celine Geldmacher
entschied sich für ein Zimmer im Studentenwohnheim direkt auf dem Campus. Sie steht
bis zu ihrem Abflug im ständigen Austausch
mit dem Team des International Office der
Leuphana und ihrem Ansprechpartner in
Idaho. Ein Teil der Kosten wird übernommen, Unterkunft, Lernmaterialien und
Verpflegung finanziert sich die Studentin
unter anderem durch einen Werkstudentenjob im Online-Marketing. Mitte dieses Jahres
erhielt die junge Frau die ersehnte Zusage
der University of Idaho: „Es ist ein großer
Schritt und es dauert,
bis es real wird.“

„Es ist ein großer Schritt
und es dauert, bis es
real wird.“



CELINE GELDMACHER
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Celine Geldmacher wird die University of
Idaho in Moscow besuchen. Sie zählt mehr
als 11000 Studenten und ist die älteste
staatliche Universität des Bundesstaates.
Die 26-Jährige entschied sich bewusst gegen
eine Großstadt. „Ich komme ja selbst eher
aus einer kleinen Stadt“, meint sie schmunzelnd. Die Uni und die Umgebung haben
sie einfach angesprochen. Die Masterstudentin freut sich auf Berge, Seen und die
Vielfalt der Landschaften. Alleine für eine
gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, ist für die
Ahrensburgerin auch eine kleine Challenge,
die sie sich selbst stellen möchte: „Mit jedem
Auslandsaufenthalt lernt man etwas über
die Kultur, aber auch über sich selbst. Ein
bisschen geht es mir auch darum, mich
selbst ins kalte Wasser zu schmeißen.“
Die richtige Planung ist das A und O, das
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DER WEG INS AUSLAND
Celine Geldmacher möchte sich
selbst die Freiheit geben, das Land
zu entdecken. Sofern es die Freizeit
abseits des Hörsaals erlaubt, wolle sie
kleine Touren unternehmen, vielleicht
an die Küste, nach New York oder
Vancouver fahren. Die Ahrensburgerin
hofft, schnell Kontakte zu knüpfen.
Statt tausend Pläne zu machen, lässt
sie die kommenden Monate auf sich
zukommen. Eines, so verrät
die 26-Jährige, hat sie sich
aber fest vorgenommen. Sie möchte
sich in den USA
ein Tattoo stechen
lassen, als kleine
Erinnerung an ihre
Zeit in Idaho. Mitte
Mai wird Celine Geldmacher wieder nach
Deutschland zurückkehren. Sie könne sich
durchaus vorstellen für eine
gewisse Zeit im Ausland zu leben,
meint die Studentin. Dauerhaft auszuwandern, sei für sie persönlich keine Option:
„Dafür bin ich einfach zu gerne hier.“
1. CAMPUS Die University of Idaho ist die älteste staatliche Universität des Bundesstaates.

2. AUSFLÜGE

Die Hauptstadt Boise ist durch ihre Nähe zum
Gebirge besonders bei Outdoor-Urlaubern beliebt. 3.
EINDRUCKSVOLL Der US-Bundesstaat Idaho ist geprägt von seiner weitläufigen Landschaft, Seen und
Gebirge. 4. PLANUNG Die richtige Planung ist das A
und O. Wer für ein Semester ins Ausland gehen möch-

Welche Aufgabe übernimmt das International Office der Leuphana Universität
Lüneburg ?
Das International Office fördert die
internationalen Beziehungen der Universität, koordiniert die Zusammenarbeit mit
den ausländischen Partnerhochschulen
und organisiert die weltweiten Austauschprogramme. Das Team informiert und
berät Studierende und Wissenschaftler/
innen, die einen Auslandsaufenthalt
planen und durchführen oder
zu einem Studien- oder
Forschungsaufenthalt an
die Leuphana kommen.
Wie sieht der Zeitplan für die optimale
Vorbereitung aus?

4

BA-Studierende
bewerben sich in der
Regel im dritten, MAStudierende in der Regel im
ersten Fachsemester für Plätze
an Partnerhochschulen im folgenden
akademischen Jahr.
Mitte bis Ende Oktober: zentrale Ausschreibung aller Austauschprogramme
im folgenden akademischen Jahr, d. h. im
Oktober 2019 für das Wintersemester 2020
und das Sommersemester 2021.
November: Infoveranstaltungen, Beratung
etc.
Anfang Dezember: Bewerbungsschluss
bis Ende Januar: Auswahl
Februar: Benachrichtigung der Bewerber/
innen.
März: Ausschreibung noch nicht besetzter
Plätze

Wo kann man sich informieren?
Informationsveranstaltungen, Infothek im
Info & Welcome Point des International
Office, C14.112 mit Printinformationen der
Partnerhochschulen, Erfahrungsberichten
von ehemaligen Outgoings, Erstberatung,
offene Sprechstunden Di, Mi, Do 10 bis
12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Datenbank
der Partneruniversitäten, akademische
Beratung durch Programmkoordinatorinnen, https://www.leuphana.de/services/
io/studium-und-praktikum-im-ausland/
austauschprogramme/ausschreibung.html.
Müssen Studierende die Kosten alleine
tragen oder gibt es bestimmte Förderungen?
• Teilnehmer/innen an Austauschprogrammen zahlen keine Studiengebühren an der
Gasthochschule.
• Für alle Programme kann Auslands-BAföG
beantragt werden.
• Studierende, die im Rahmen von ERASMUS
+ ein oder zwei Semester an einer europäischen Partnerhochschule verbringen,
erhalten die ERASMUS + Studienbeihilfe
(Ausnahme Schweiz: Förderung aus Schweizer Mitteln)
• PROMOS: Stipendien für Semesteraufenthalte an Universitäten im außereuropäischen Ausland (Partneruniversitäten und
Freemover)
• Stipendien (häufig für Studienaufenthalte
von mehr als einem Semester): Stipendiendatenbank des DAAD, Stipendiendatenbank
des BMBF, www.mystipendium.de.
nh/International Office, Leuphana Universität
Lüneburg

te, sollte sich frühzeitig darum kümmern.

Wir suchen Immobilien im Stadt- und Randgebiet
seit 1968

J. KETTENHOFEN

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

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

Kompetenz seit über 52 Jahren
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Selbst. Bewusst. Leben.
Manuela Heidelberg ist Coach. Sie begleitet Menschen auf dem
Weg zurück zu sich selbst und dem persönlichen Glück.

W

Von Julia Drewes

as dem Fußball-Coach der
Rasen, ist Manuela Heidelberg,
genannt Ela, zum Beispiel ein
bequemes Sofa – gerne auch das eigene in
ihrer privaten Wohnung im Lüneburger
Mittelfeld. Das warme, gelbe Licht zweier
Lampen erzeugt hier eine behagliche
Atmosphäre. Erdtöne an Wänden und
Boden wirken beruhigend, freigelegte
Holzbalken zeigen Naturverbundenheit.
Elektrische Geräte wie einen Fernseher
sucht man hier vergebens. Der Blick durch
die Panorama-Fenster – eins führt in
den Garten, eins zu einer ruhigen Straße

– ist spannender. „Mir ist es wichtig,
dass meine Klienten sich wohl und gut
aufgehoben fühlen, wenn sie sich mir
gegenüber mit ganz persönlichen Themen
öffnen“, sagt Ela Heidelberg. „Das können
ihre eigenen vier Wände sein, meinetwegen auch eine Blumenwiese, vielleicht der
Wald – oder eben mein Wohnzimmer.“
Und gut aufgehoben fühlen sie sich hier,
die Vorstandsvorsitzenden und Krankenpfleger, die Mütter und Väter, die Ratlosen,
Umdenker, Stehengebliebenen, die Glückund Sinnsuchenden. Sie alle konsultieren
Ela Heidelberg, ihre Gründe handeln
von Motivations- oder Planlosigkeit,
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Ängsten, Unzufriedenheit, drehen sich
um die Karriere oder Familie, Gesundheit, Partner- oder Elternschaft, kurzum:
Sie sind so vielfältig wie die Charaktere
selbst. „Jemand kommt mit einem Thema
zu mir und wir versuchen gemeinsam
den Kern hinter den sich ständig im Kreis
drehenden Gedanken zu entdecken.‚Was
ist eigentlich los? Was möchte die Person
erreichen? Wo sitzt der Knoten?“
Fragen dieser Art werden zum Kompass
der herzlichen jungen Frau mit den tiefbraunen Augen und der sanften Stimme.
Und dann? Man merke schnell, ob die
Chemie zwischeneinander stimme, erklärt

Nicht selten, erzählt sie, kommen Menschen
mit Erschöpfungssymptomen zu ihr, die
zuvor Monate oder im schlimmsten Fall
sogar Jahre gegen die eigene Natur funktioniert haben. „Generelle Unzufriedenheit,
ständige Müdigkeit, hohe Reizbarkeit – das
alles können Anzeichen sein für ein BurnOut und das kann häufig eher als Sinn- statt
als pathologische Krise eingestuft werden.“
Weil der Einzelne glaube, das müsse so
sein und gehe nicht anders, sei er bereit,
den hohen Preis der eigenen Überlastung
zu zahlen, schildert Ela Heidelberg ihre
Beobachtungen.

Wenn ich mich nicht traue
voranzugehen, auf mein
Herz zu hören und mich
selbstständig zu machen,
dann brauche ich weder
meiner Tochter noch
meinen Klienten erzählen,
dass sie ein selbstbestimmtes und -bewusstes Leben
führen können.
ELA HEIDELBERG, COACH

Langfristig ergebe sich ein Stresskreislauf:
„Wer eine innere Balance und Klarheit für
sich findet, hat meiner Wahrnehmung nach
ein ausgeglichenes Leben, dass zu seinem
natürlichen Wesen passt. Geprägt von
Freude, Liebe und ohne extreme Gefühlsoder Verhaltensausschläge. Typische Szenarien von gestressten und überforderten
Menschen sind häufig ein kontinuierliches
Belastungsgefühl, dem extreme Verhaltensweisen gegenüberstehen. So reflektieren
wir im Coaching unter anderem starke
Konsummuster, wie z.B. ausschweifendes
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Shopping, Mediennutzung oder ungesundes
Essen. Auch viel Sport oder extreme Urlaube
können ein Ventil sein. Hier ergibt sich ein
weiteres Problem: Je stärker der Konsum,
desto mehr muss auch dafür gearbeitet
werden, denn alles will finanziert werden.
Aus diesem Hamsterrad lässt sich irgendwann nur noch schwerlich aussteigen.“
Ob es schließlich der Wunsch ist nach einem
erfüllenderen Job, der Lösung des Familienkonflikts oder etwas auf andere Art Sinnstiftendem, Ela Heidelbergs Arbeitsweise ist
immer ähnlich: Sie lässt die Klienten ihren
ganz perönlichen Lösungsweg finden. „Mein
Coaching hat immer das Ziel, eine Antwort
aufzudecken, die längst im Menschen liegt,
wenn er mich aufsucht. Ich berate nicht,
gebe keine Route vor, sondern ich begleite
meine Klienten auf dem Weg zu ihrem Ziel
durch Empathie und passende Methoden,
bis sie sich sicher genug fühlen, selbstständig zu gehen. Das kann gelingen, weil ich
ihnen die richtigen Fragen stelle.“
Und diese kennt sie nicht nur aus ihrer
vielschichtigen Ausbildung, sondern aus
eigener Erfahrung. Nach einer, wie sie selbst
sagt, bewegten, aber insgesamt glücklichen
Kindheit im naturgeprägten SchleswigHolstein, ging es für die junge Erwachsene
nach dem Abi auf der Karriereleiter schnell
steil nach oben: „Ich studierte internationale
Wirtschaft, ein vielversprechendes Studium
im Hinblick auf einen finanziell gewinnbringenden Job. Ich hatte die Möglichkeit,
Auslandssemester in Spanien und Argentinien zu verbringen, habe viel gesehen,
viel Freiheitsgefühl erfahren. Alles lief wie
geschmiert.“
Zurück in Deutschland fasste sie wie
erwartet schnell Fuß in der klassischen
Wirtschaft. „Plötzlich habe ich gemerkt,
dass sich meine Glaubenssätze zu Wort
melden. So etwas wie ‚Jetzt beginnt der
Ernst des Lebens‘ oder ‚Jetzt habe ich mich
lange genug austoben können. Es ist Zeit,
ordentlich zu arbeiten.‘ Völlig indoktriniert
tat ich das auch, ich verdiente ‚gutes Geld‘,
wie man so schön sagt“, erinnert sie sich.
Von einem großen Konzern wechselte
Ela Heidelberg in eine Beratungsagentur,
übernahm dort früh viel Verantwortung.
„Unbewusst habe ich plötzlich 70 bis 80
Stunden in der Woche gearbeitet. Es gehörte
dazu, den Tag mit Sport zu beginnen und mit



sie, und das sei wichtig, denn die Menschen
kommen mit Herzensangelegenheiten. Oft
mit dem dringenden Wunsch, den Job zu
wechseln, doch ohne den Mut, diesen Schritt
wirklich zu gehen. „Viele sind davon überzeugt, für die Traum-Position nicht zu genügen, im Vergleich mit anderen Menschen den
Kürzeren zu ziehen. Meist sage ich dann, ‚Ja,
wir nehmen das Problem in Angriff und am
Ende des Coachings wirst du Klarheit und
eine Lösung haben, wahrscheinlich sogar
einen neuen Job. Aber auf dem Weg dorthin
werden wir kaum bis gar nicht über deinen
aktuellen Job reden, sondern darüber, wer
DU bist und sein willst, worin du deinen
Lebenssinn siehst, was deine Qualitäten sind
und Wünsche.“
Zu viel in unserem Leben nämlich, erklärt
die Mutter einer eineinhalbjährigen Tochter,
werde durch externe Ansprüche bestimmt.
Durch individuelle Glaubenssätze und
Verpflichtungsgefühle anderen Menschen
gegenüber, wie etwa Vorgesetzten, genauso
aber den eigenen Eltern, dem Partner
oder auch den Kindern. Im Job-Coaching
beispielsweise sei die Wirtschaft ein
entscheidender Faktor, denn diese gebe
vor, wie ein Karrieremensch zu sein habe.
„Immer wieder begegnet mir der Drang zur
Perfektion. Sätze wie ‚Ich muss stark und
belastbar sein‘ höre ich sehr häufig. Ebenso
verbreitet ist die Überzeugung, man dürfe
sich auf dem Arbeitsmarkt nicht in seiner
ganzen Menschlichkeit präsentieren. Diese
Doktrin hat sich fest in unserem Denken
verankert und lenkt unser Handeln, als
wären wir ferngesteuert. Der ureigene
Lebensweg und das eigentliche, einzigartige
Selbst muss dann erst einmal wiedergefunden und freigeschaufelt werden von Erziehung, Bildung, Kultur und allem anderen,
das uns Werte vorgibt und Glaubenssätze
formt.“ Sind Glaubenssätze also gänzlich
schlecht? Sind sie nicht, so Ela Heidelberg.
In vielen Momenten könnten sie auch hilfreich sein, gute Antreiber. „Aber wenn es des
Guten zu viel wird, sind sie hinderlich, weil
wir verlernen auf unsere innere Stimme zu
hören, also unser gesundes Bauchgefühl.
Und das hat meinem Verständnis nach ganz
viel damit zu tun, dass wir insgesamt verlernen, die eigenen Gefühle richtig wahrzunehmen und zuzulassen, stattdessen einfach nur
noch funktionieren.“

Foto: tonwert21.de
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Kollegen zu beenden. Parallel dazu trennte
ich mich von meinem langjährigen Partner.
Die äußere Stabilität geriet ins Wanken und
meine innere Orientierung dabei immer
mehr aus den Fugen. Mit Mitte 20 geriet ich
unbewusst in ein Burn-Out.“
Depressiv, abgemagert und mental am Ende
musste sich die einstige Überfliegerin die
Frage stellen: leben oder nicht? Sie wählte
Ersteres und was folgte, war ein halbes
Jahr Pause mit den klassischen Therapien.
„Rückblickend, stelle ich fest, dass dieser
Wendepunkt ein Geschenk für mich war“,
sagt sie überzeugt. „In dieser Zeit habe ich
realisiert, dass es möglich ist, mein Leben
und Verhalten bewusst zu reflektieren und
dass ich es bin, die Veränderungen herbeiführen kann und muss. Trotzdem – für eine
klare Orientierung, wie es nun weitergeht,
fehlte mir etwas. Und da bin ich für mich auf
die Sinnfrage gestoßen, also: Warum bin ich
auf dieser Erde? Was ist meine Aufgabe hier
und womit möchte ich sinnvoll meine Energie einsetzen? Dem bin ich nachgegangen,
denn ich wusste, dass in mir viel Lebensfreude und Kraft steckt. Ich konnte sie nur
nicht mehr spüren.“
Von allen Strapazen wieder erholt, begab
sich Ela Heidelberg schließlich auf die Suche
nach dem, was in ihr lag. In Lüneburg nahm
sie das Studium wieder auf, Management
und Human Resources – also immer noch
die Wirtschaft, aber jetzt mit Fokus auf den
Menschen. Damit folgte ein selbstbestimmter beruflicher Neustart im Bereich der
Personal-und Organisationsentwicklung.
Ergänzend absolvierte sie weiterführende
Ausbildungen im systemischen Coaching,
aber auch im Natur- und Bewusstseinscoaching. Der Hansestadt ist sie seither treu

Urlaub.

nur besser.
Gönnen Sie sich bei uns eine kleine
Auszeit: Hier können Sie aufatmen
und zur Ruhe kommen.
Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen

www.jod-sole-therme.de

geblieben, hat hier ihren Mann kennengelernt und eine Tochter zur Welt gebracht.
„Meine innere Basis ist heute die Selbstliebe,
das Bewusstsein um die Notwendigkeit, so
nett, wie man mit anderen umgeht, auch mit
sich selbst umgehen zu müssen. Außerdem
prägt tiefes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit
eines größeren Ganzen mein Leben.“
Ela Heidelberg hat aus der eigenen Krise
Mut geschöpft und den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen. „Wenn ich mich
nicht traue voranzugehen, auf mein Herz
zu hören und mich selbständig zu machen,
dann brauche ich weder meiner Tochter
noch meinen Klienten erzählen, dass sie ein
selbstbestimmtes- und bewusstes Leben
führen können.“
Und der Schritt hat sich gelohnt. Mit Anfang
30 spricht sie jetzt von einem völlig neuen
Lebensgefühl. Das Wort „Arbeit“ sei heute
für sie ganz anders aufgeladen als noch vor
ein paar Jahren. „Natürlich muss ich wie
jeder andere Mensch etwas für mein Gehalt
tun. Aber meine Arbeit ist heute nur ein
Ausdruck meines Seins und nicht mehr der
Mittelpunkt meines Lebens. Mit der Perspektive auf das gesamte Leben und seinen
Sinn bekommt alles eine neue Bedeutung
und Zuordnung.“ Der Wert ihrer Arbeit lasse
sich heute auch nicht mehr nur in Zahlen
ablesen, sondern in Zufriedenheit. „Wenn
ich Klienten zum gleichen Lebensgefühl, zu
diesem tiefen
Vertrauen in sich selbst und die eigenen
Stärken führen kann, dann habe ich meine
Arbeit gut gemacht.“
Inzwischen bietet sie neben privaten
Coachings auch Führungskräfte-Schulungen
für Unternehmen an, Gruppen-Seminare
und freie Zeremonien für Lebensübergänge

Passend
zum Thema:
Seite 72

wie Taufen, Hochzeiten, Pensionierungen
oder Beerdigungen – eine Herzensangelegenheit, sagt sie. Der Service besteht dabei
nicht nur im Schreiben und Halten einer
Rede, sondern umfasst vor allem die
intensive Gesprächsvorbereitung. Auf
Wunsch begleitet sie auch die gesamte Feier
durch eine
strukturgebende Planung, die Einbindung
der Gäste und kreative Elemente. „Aktuell
begleite ich ein Unternehmen beim Generationenwechsel. So ein Ereignis weckt
natürlich viele Erinnerungen auf Seiten
der Geschäftsführung, aber auch auf Seiten
der Angestellten. Und diesen Erinnerungen
gebe ich Platz in einer Neujahrszeremonie,
eine Reise mit allen Mitarbeitern durch die
vergangenen Jahre. Gerade bei sehr persönlichen Ereignissen, wie z.B. Hochzeiten oder
Taufen heißt es für mich, die Menschen
durch intensive Gespräche behutsam auf
das Kommende vorzubereiten und mit
ihnen gemeinsam zu reflektieren“, erklärt
der Coach. „Auf diese Weise bauen wir
gemeinsam ein festes Fundament, sodass
jeder weiß, wo er sich mit seiner Geschichte
und seinen Kernthemen in Zukunft befindet.
Ich füge also Dinge zusammen, damit die
Personen, die im Mittelpunkt stehen, nicht
gestresst in so einen wichtigen Lebensübergang rennen, sondern zentriert und aufgerichtet sind. Dann lässt es sich auch feiern,
loslassen und den Tag genießen.“
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FUNCTIONAL TRAINING
Übungen in Muskelketten mit dem eigenen Körpergewicht und Kleingeräten

E

Von Dr. Udo Niesten-Dietrich

in Land geht zum Training, so der Titel
der Welt am Sonntag vom 13.01.2013.
Damals waren bereits mehr als sieben
Millionen Deutsche Mitglied in einem
Fitnessstudio. Nahezu unaufhaltsam wuchs
dieser Anteil auf nunmehr über 11 Millionen
Mitglieder bei mehr als 9000 Fitnessanlagen
in der Republik. Die Mitglieder begeistern
sich für Hanteln, Cardiotrainer, Beinpressen
und anderen Fitnesstrends im Kursbereich.
Die beliebteste Sportart im Land ist nicht
mehr Fußball mit rund sieben Millionen
Mitgliedern, sondern Fitnesstraining. Die
Gründe für ein Krafttraining sind vielfältig.
Allen voran steht das Streben nach Gesundheit, gefolgt von Fitness und Gewichtsreduzierung sowie Muskelaufbautraining zur
Erlangung einer schlanken Taille oder dem
ersehnten Sixpack.
Noch vor 15 Jahren war man der Ansicht,

dass Hanteln und Krafttraining eher der
Gesundheit schaden würden. So wurde von
Sportmedizinern fast ausschließlich ein
Ausdauertraining empfohlen. Heute rückt
gerade das Kraft- oder besser Muskeltraining in den Vordergrund. Die Gründe des
„Kraftbooms“ sind zum einen ein deutlich
gestiegenes Körperbewusstsein und damit
verbundene ästhetische Aspekte. Mann und
Frau möchte halt gut aussehen und dies
auch im Alter. Zum anderen gibt es neue
Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft und
Medizin, die ein Muskeltraining nunmehr
gleichwertig mit einem Ausdauertraining
sehen. Die Wirkungen eines Muskeltrainings bilden sich somit nicht nur in der
Körperform ab, sondern beeinflussen die
Gesundheit des Menschen in entscheidender
Weise.
Wir Menschen besitzen ein hoch anpassungsfähiges Muskel- und Skelettsystem.

Rund 650 Muskeln des menschlichen
Körpers wollen bewegt werden, um mit
ihrer Hilfe gehen und laufen, werfen und
fangen, beugen und strecken zu können.
Alles faszinierende Bewegungsmöglichkeiten, die uns leider als solche meist erst
bewusst werden, wenn wir sie nicht mehr
oder nur unter Schmerzen ausführen
können. Mit zunehmendem Alter führen
biologische Alterungsprozesse zu einem
unvermeidlichen Verlust an Muskelmasse
(auch als Sarkopenie bezeichnet). Diese
Reduzierung ist maßgeblich für den Kraftverlust von 20 bis 40 Prozent zwischen dem
30. und 80. Lebensjahr verantwortlich. Die
1. KOMPLEX Beim Functional Training werden ganze Muskelketten trainiert. 2. MEGATREND 11 Millionen
Deutsche gehen regelmäßig ins Fitnessstudio.

1

be active

2

Annette Redder e.K.
Untere Schrangenstraße 13 • 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 / 48 202 • www.venus-moden.de
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Sport BHs
mit perfektem Halt
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Abnahme der Muskelmasse ist dabei einer
der Hauptgründe zunehmender Beschwerden am Bewegungsapparat. Insbesondere
die Muskulatur der Beine und des Gesäßes
sind vom Massen- und Kraftverlust betroffen
(siehe „Spargelbeine“ alternder Männer bei
gleichzeitig zunehmendem Bauchumfang).
Ganz neu ist die Bedeutung des Muskeltrainings für die Gesundheit insgesamt. Die
arbeitende Muskulatur kann als endokrines
Organ angesehen werden, das zahlreiche hormonartige Stoffe, sog. Myokine,
ausschüttet. Die Myokine wirken gegen
Diabetes, Übergewicht, Alzheimer und
Depressionen. Ja sogar die Neubildung von
Nervenzellen im Gehirn gilt als gesicherte
Erkenntnis und kann Demenz vorbeugen.

Populär durch Jürgen Klinsmann

Aufgrund seiner hohen Effektivität ist das
Functional Training (FT), in korrekter
Haltung ausgeführt, eine ideale Methode
des Muskeltrainings für jede Altersstufe.

Den ersten Boom löste 1996 der bekannte
Personaltrainer Mark Verstegen unter dem
Begriff Core-Training aus. Dies bedeutet
nichts anderes als stabilisierendes Rumpftraining. Jürgen Klinsmann hat als Trainer
der deutschen Fußballnationalmannschaft
das Trainingskonzept in Deutschland
populär werden lassen. Heute hält dieses
Training in abgewandelter Form Einzug in
die Fitnesscenter.
Der wesentliche Unterschied zum normalen
Krafttraining an Maschinen ist, das man
nicht isoliert trainiert, sondern komplexe
Bewegungen. Immer besteht die Aufgabe
unter Stabilisierung der tiefliegenden
Rumpfmuskulatur (Core-Training) zieladäquate Bewegungen auszuführen. Das Training an den Maschinen ist natürlich nicht
falsch, es beinhaltet andere Zielsetzungen
und ist weniger funktionell. FT arbeitet in
Muskelketten und berücksichtigt dabei die
spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen. Ein
Büroarbeiter braucht andere Funktionen als
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ein Golfspieler. FT ist vielseitig und trainiert
neben der Kraft, Flexibilität, Balance und
Ausdauer.
So einfach geht‘s in der Praxis ... und doch so
schwer!
3. BALANCE Diese Übung zur Stabilisierung der
Rumpfmuskulatur aus dem Core-Training, beansprucht
gleichzeitig die Gesäß- und Beinmuskulatur und stabilisiert den Schultergürtel auf einer labilen Auflagefläche
(Bosu®). 4. KOMPLEX Eine besonders anspruchsvolle Komplexübung aus dem Functional Training: Hier
kommt die sogenannte Slashpipe® zum Einsatz, eine
mit Flüssigkeit gefüllte Röhre. Die Aufgabe besteht
darin, die Wassersäule in der Balance zu halten; dies
bedeutet eine hohe Anforderung an die Stabilität des
Schultergürtels. Gleichzeitig wird durch die Rotation
des Rumpfes die tiefe Rücken- und Bauchmuskulatur
trainiert. Der labile Stand auf dem Bosu® in Verbindung
mit einem weiten Ausfallschritt integriert die Bein- und
Gesäßmuskulatur.

4
Bis zu I 0 Pfund in I 0 Tagen - da lacht die Leber! Die millionenfach bewährte Kur
Der Riesenerfolg!
gibt es als Klassiker mit Tomate (FastToFit)
Die Saftkurschlägt alle Rekorde. Sie
macht nicht nur schlank (I0 Pfund in I0
Tagen), sie hilft auch, Adernverkalkung
zu bremsen und abzubauen. Die Durchblutung wird verbessert.Auch das Herz
wird entlastet, gefährlicher Bluthochdruck („der heimliche Killer“) wird auf natürliche Weise gesenkt. Auch das beugt
späteren Erkrankungen vor. Auch die
Nieren erholen sich, ebenso der Magen.
Die Leber regeneriert sich, die „FettIeber“, Vorstufe schwerer Leberschäden,
bildet sich zurück. Die Haut wird besser
durchblutet, wirkt dadurch frischer,
jugendlicher. Und nicht zuletzt: Stress

macht Ihnen nicht mehr so viel aus.
Alles in allem: Mit dieser Diät werden Sie
schlanker, kräftiger, belastbarer.
Trinken Sie diesen Cocktail mögliehst
jeden Morgen vor dem Frühstück und
abends.
Mixen Sie:
6 EL FasToFit/Tomatensaft,
4 EL Kartoffelsaft,
2 EL Brennesselsaft und
2 EL Artischockensaft
Wir wünschen Ihnen
einen erfolgreichen Tag!
Die Zutaten erhalten Sie natürlich bei
uns im Reformhaus.

und in 2 weiteren Varianten

Kurpaket für 10 Tage statt UVP 54,95 €
oder zu zweit geht´s besser,
2 Stück statt UVP 109,90 €

...für mein vitales Leben

44,99 €
85,- €

21335 Lüneburg Grapengießerstraße 49 Tel. (0 41 31) 4 45 79
www.reformhaus-blunck.de
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n dw e rk
Fe u e r m ö be l v o m H a

GEMEINSCHAFT
ZÄHLT
Rollstuhlbasketballer suchen Nachwuchs



Fotos: tonwert21.de
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Von Ute Lühr

as andernorts meist übergestülpt,
dann mühsam erarbeitet werden
muss, ist beim Rollstuhlbasketball
selbstverständlich: Integration. Ob jung oder
alt, Mann oder Frau, mit oder ohne Behinderung – hier spielen alle zusammen, kämpfen
gemeinsam um Punkte und Siege. Und für
so manchen bedeutet der Sport auch einen
Aufbruch in ein neues Leben. Das war bei
Andreas Riebau nicht anders.
Als der Radbrucher 1985 einen schweren Verkehrsunfall hatte, sich dabei die
Wirbelsäule ruinierte, brach für ihn die
Welt zusammen. Kurzfristig. Fortan auf den
Rollstuhl angewiesen, wollte er sich seinem
Schicksal nicht ergeben: „Als junger Mensch
steckt man vieles eben leichter weg“, sagt
der heute 54-Jährige rückblickend, stieg
schon nach drei Wochen aus dem Krankenhausbett und fing noch in Boberg an, Basketball zu spielen. „Mit Sport hatte ich bis dahin
nicht viel zu tun“, sagt er grinsend – machte
nach dem Start in sein neues Leben aber
in vielerlei Hinsicht eine beeindruckende
Karriere.
Schon bald nach dem Unfall gründete er den
Rollstuhl-Basketballverein (RBV) Lüneburg,
dessen Vorsitz er seit 1989 innehat, brachte
es als Aktiver bis in die 2. Bundesliga und
ist heute als engagierter Trainer der kleinen

altersgemischten Truppe aktiv. Und die ist
ihm dankbar, denn hier zählen zwar auch
Punkte und Siege, „aber besonders der
Spaß“, sagt Riebau.
Zwischen 17 und 54 Jahre sind die Basketballer alt, zählen derzeit zwar keine Frauen,
aber auch drei sogenannte „Fußgänger“ zur
Mannschaft. „Ohne die wären wir zum einen
nicht spielfähig“, sagt der erfahrene Übungsleiter, „zum anderen bereichern sie aber
auch das Team.“ Viele kommen über gehbehinderte Freunde zur Mannschaft, „wollen
gemeinsam mit ihnen Sport treiben.“
Damit die Begegnungen fair bleiben, der
Ausgleich zwischen Menschen ohne, aber
auch den unterschiedlich starken Behinderungen gewährleistet ist, gibt es eine funktionale Klassifizierung: Je nach Fähigkeit,
die Bewegungen auszuführen, werden die
Spieler mit Punkten bewertet. „Die höchste
Behinderungsstufe erhält die 1,0“, erläutert
Riebau, „das sind dann solche Akteure,
die ihre Beine gar nicht bewegen können
und eine nur ganz geringe Rumpfkontrolle
haben. Gänzlich unbehinderte Sportler
1. KRAFTVOLL Stefan Baumann (l.) beweist, dass man
auch aus dem Rollstuhl heraus viel Dynamik entwickeln
kann.
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Wir feiern JUBILÄUM!
Die Firma Rainer von Thienen feiert im Januar
10-Jähriges Bestehen. Ein guter Grund, mit
Ihnen gemeinsam zu feiern und auf eine erfolgreiche Zeit zurück zu blicken.
Mit Kaffee, Kuchen und Glühwein wollen
wir diesen Anlass nutzen, um unseren
Stammkunden am 24. und 25. Januar 2020
zu danken und neuen Kunden die Möglichkeit zu geben, unsere große Produktauswahl sowie die Qualität und Kompetenz der Beratung kennen zu lernen.
Ob Speckstein-, Kachel-, Pellet- oder Speicheröfen, wassergeführte Kamine, Stahlöfen oder
individuell gestaltete Kamin-Anlagen sowie
Gas- und Elektrokamine – in unserer neu gestalteten und 200 qm großen Ausstellung
in Barendorf können Sie sich persönlich von
der großen Vielfalt überzeugen.
Wir bieten Ihnen anlässlich unseres Jubiläums den ganzen Januar 2020 verschieden
Jubilämsaktionen. Wir haben Geburtstag
und Sie bekommen die „Geschenke“. Das
neue Jahr fängt also schon richtig gut an.
Wir freuen uns auf Sie!

24. – 25.01.20 FIRMEN

FEIER

N den ganzen
RABATTE und AKTIONE serer Website
un
f
au
Januar – mehr Infos

Telefon: 04137.6489490
Barendorf Beim Imkerhause 2
5 Auto-Min. vom Bilmer Berg/Lbg.

Kaminbau-Lüneburg.de
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werden mit 4,5 bewertet, Frauen erhalten
generell einen Punktabzug.“ Insgesamt
dürfen nur 14,5 Punkte aufgestellt werden,
was den Einsatz der Spieler mitunter zur
Rechenaufgabe macht.
Fünf Aktive sind gleichzeitig auf dem Feld,
messen sich mit den Gegnern vier mal zehn
Minuten. Der Korb hängt auf derselben
Höhe wie bei den „Fußgängern“, gezählt
wird wie im klassischen Basketball auch,
ebenso gelten die meisten anderen Regeln:
Dribbeln, passen, Zeiten einhalten und Fouls
vermeiden – einen großen Unterschied
gibt es nicht. Bis auf die Fortbewegung.
„Wir nutzen für unseren Sport spezielle
Rollstühle“, erklärt der Trainer, „deren Räder
sind nach außen gerichtet, um ein Umkippen zu vermeiden, zudem sind sie mit einem
bis zwei Stützrädern ausgerüstet und haben
einen genormten Rammbügel.“
Die Sitzhöhe richtet sich nach der Behinderung des Spielers. „Wer noch mehr Kontrolle
über seinen Oberkörper hat, braucht
weniger Stabilität – und kann durch das
Verlagern des Gewichts den Rollstuhl besser
lenken.“ Denn das ist neben Ballbehandlung
und Treffsicherheit entscheidend beim
Sport: die Kontrolle des Gefährts.
Mindestens 4500 Euro kostet ein spezieller
Rollstuhl – Geld, das von den Krankenkassen
in der Regel nur für Minderjährige wie Jonah

4
Guse finanziert wird. Seit seiner Geburt ist
der 17-Jährige gehbehindert, spielt seit drei
Jahren Basketball. „Ich bin durch einen älteren Freund dazugekommen – und dabeigeblieben“, sagt der Buchholzer, „zum einen ist
Basketball neben Rugby und Sledge-Hockey
eine der ganz wenigen Mannschaftssportarten, die es für uns gibt, zum anderen hat sie
unglaublich viel Dynamik.“ Aber zunehmend
weniger Anhänger, die Rekrutierung des
Nachwuchses ist schwierig.

„Eine Erfahrung ist
es allemal wert.“
ANDREAS RIEBAU,
GRÜNDER DES
ROLLSTUHL-BASKETBALLVEREINS

Interesse hat, dabeizubleiben, kann sich ein
Sportgerät leihen. „Wir haben hier in der
Halle an der Grundschule Kreideberg immer
welche stehen.“
Einmal in der Woche wird trainiert, jeweils
am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr –
wenn denn genügend Spieler kommen:
„Wir haben zwei Jungs, die reisen immer
extra aus Braunschweig an“, erklärt der
Radbrucher, „da muss vorher geklärt sein,
ob die Einheit stattfindet.“ Gespielt wird am
Wochenende aber auf jeden Fall. Ging der
RBV Anfang des Jahrtausends fünf Jahre lang
noch in der 2. Bundesliga auf Korbjagd, sind
die glanzvollen Zeiten schon lange vorbei:
Letztlich fehlte das Geld, die Klasse ließ sich
nicht halten. Jetzt startet das Team in der
Landesliga – mit viel Engagement, aber ohne
Druck. Gemeinschaftsgefühl, Integration und
natürlich Spaß: Allein das zählt.

SHOPPEN

IST JA AUCH
IRGENDWIE

SPORT

2. KONZENTRIERT fixiert Robert Bäumann den Korb:
Der Bewegungsablauf beim Wurf ist mit dem der

Deshalb geht Riebau in die Schulen, macht
Werbung für den Rollstuhlsport. „Ab der
siebten Klasse sind die Kinder groß genug,
um in einen Rollstuhl zu passen“, erklärt er,
„eine Erfahrung ist es allemal wert.“ Wer

Fußgänger identisch. 3. INTEGRIERT Jonah Guse
gehört zu den wenigen Fußgängern im Team. 4.
SCHNELL und wendig sind die Spieler in ihren speziellen Sportgeräten. Damit die Rollstühle nicht umkippen,
sind ihre Räder nach außen geneigt.
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Falknerin Elke Siebert und Falkendame Lisa
sind ein eingespieltes Team
Von Melanie Jepsen

in wacher Blick, die Haltung ruhig und
entspannt. Von der Kamera unseres
Fotografen bleibt Lisa völlig unbeeindruckt. Vier Jahre alt ist die Falkendame.
Wer den nordafrikanischen Lannerfalken
beobachtet, ist von seiner Anmut gefesselt.
Lisa und Elke Siebert verbindet eine tiefe
Vertrautheit. „Ich bin Partner, Freundin und
im Prinzip auch Familie“, sagt die Berufsfalknerin des Wildparks Lüneburger Heide.
Elke Siebert begleiten Greifvögel seit ihrer
Kindheit. Sie wuchs mit dem Gespür für
Natur und Tiere auf. Aber erst Jahre später
rückten Greifvögel in den Mittelpunkt
ihres Lebens. „Da war ich schon über 40“,
blickt Elke Siebert zurück. Die gelernte
Zahntechnikerin gab ihren Beruf auf und
wurde Berufsfalknerin. Durch ihren Mann,
selbst Falkner, entdeckte sie die Liebe zur
Falknerei. Sie fing ganz klein an und war
dann einige Jahre selbstständig. Heute
kümmert sich Elke Siebert gemeinsam mit
zwei weiteren Falknern in der Falknerei und
Auffangstation des Wildparks Lüneburger
Heide um die gefiederten Schützlinge.
Falkendame Lisa kam als Jungvogel in den
Wildpark nach Hanstedt. „Es war sehr
spannend am Anfang“, erinnert sich die
Falknerin. „Der Vogel kommt ja in eine völlig
neue Umgebung. Das Erste, was er macht,
ist einen zu inspizieren, wie man aussieht,
wie sich die Stimme anhört.“ Um von Beginn
an eine tiefe und vertrauensvolle Verbindung zum Tier aufzubauen, spiele Zeit eine
entscheidende Rolle, erklärt sie. „Es ist
wichtig, sich auch mal in Ruhe hinzusetzen
und den Greifvogel bei sich zu haben. Jede
Sekunde mit dem Tier zählt. Das ist das A
und O. Von Anfang an dreht sich die Welt nur
um diesen Vogel.“
Greifvögel seien wie Leistungssportler,

meint Elke Siebert. Sie haben eine gute
Kondition und können im Sturzflug
Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern erreichen. Als Falkner müsse
man sehr ruhig und ausgeglichen sein. Das
mache diesen Beruf aus, weiß die Mitarbeiterin des Wildparks: „Wenn man es sich mit
einem Vogel verscherzt, merkt er es sich
für ein ganzes Leben.“ Deshalb sollte man
sorgsam mit dem Wildtier umgehen, vor
ihm Respekt haben und sich vollkommen
auf den Vogel fixieren. Elke Siebert bringt
es auf den Punkt: „Alle Vögel, mit denen wir
hier arbeiten, muss man lesen können wie
ein Buch. Man muss sie einfach verstehen
lernen. Ein Falkner sieht viele Dinge, wenn
man sich mit dem Tier beschäftigt.“
Falkendame Lisa wird im März wieder in
die Lüfte aufsteigen und über dem Wildpark
kreisen. Falken wie der nordafrikanische
Lannerfalke können bis zu 16 Jahre alt
werden. Jetzt im Winter befinden sich die
Tiere in der Flugpause, erholen sich, legen
an Wintergewicht zu. Im Sommer bringt
Lisa dann ein Fluggewicht von 650 Gramm
auf die Waage. Die Belohnungstaktik spielt
bei jedem Vogel eine große Rolle. Die Falknerin fliegt den Falken auf ein Federspiel,
eine sogenannte Beuteattrappe in Form
eines Lederbeutels, an dem ein Stück Fleisch
befestigt wird. Wenn der Falke kurz vor dem
Start sein Gefieder schüttelt, signalisiert er,

1. TEAM Elke Siebert arbeitet intensiv mit den
Greifvögeln

zusammen.

Der

nordafrikanische

Lannerfalke Lisa ist einer ihrer Schützlinge, den sie im
Wildpark Lüneburger Heide betreut. 2. SICHERHEIT
Wenn die Falknerin mit dem Tier trainiert, nimmt sie den
Greifvogel auf einen Handschuh. 3. KOMMUNIKATION
Elke Siebert ist die Bezugsperson für den Greifvogel.
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AUSSERGEWÖHNLICH
GROSSE AUSWAHL
AN PRAKTISCHEN
HUNDEMÄNTELN FÜR
JEDES WETTER!

BESUCHEN SIE UNS,
GEMEINSAM MIT
IHREM VIERBEINER.
WIR FREUEN UNS
AUF SIE!

Lüneburgs größtes
Heimtierfachgeschaft
ZOO & Co. Lüneburg
Bei der Keulahütte 1 • 21339 Lüneburg
Tel. 04131 7277544
www.zooundco-lueneburg.de
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dass er startklar ist. „Dies nennt man unter
Falknern auch Lüften“, so Elke Siebert. Dann
dreht das Tier seine Kreise und schwingt
sich nach oben, um an Geschwindigkeit zu
gewinnen. „Draußen in der Natur muss der
Vogel richtig arbeiten und das simuliere ich
mit diesem Federspiel. Er muss sich dabei
richtig anstrengen, um zum Schluss dieses
Federspiel zu bekommen“, beschreibt sie das
Zusammenspiel zwischen Falkner und Tier.
In den Flugvorführungen, die die Falknerin und ihr Team von März bis November
täglich im Wildpark demonstrieren, bringen
sie Besuchern die Faszination der Jäger der
Lüfte näher. „Ich beobachte dabei den Vogel,
und was für Runden er dreht. Er beobachtet
wiederum mich und das Federspiel. Ein

4
5

„Alle Vögel, mit denen
wir hier arbeiten,
muss man lesen
können wie ein Buch.
Man muss sie einfach
verstehen lernen.“
FALKNERIN ELKE SIEBERT

Falke fliegt immer zum höchsten Punkt und
lässt sich dann über die Schulter abkippen.“
Dann ruft oder pfeift die Falknerin, der
Vogel dreht sich und kommt im Flug runter.
Der Greifvogel peilt seine Beute an. Die Falknerin zieht das Federspiel weg, um das Tier
zu motivieren. „Damit kann man wunderbar
demonstrieren, wie eine Jagd in der freien
Natur aussieht“, sagt die Falknerin. Am Ende
wird der Greifvogel mit der Beute belohnt.
Auch die Pflege verletzter Greifvögel ist
Teil ihrer Arbeit. Manche Tiere, die in die
Auffangstation gebracht werden, haben ein
Anflugtrauma, etwa durch einen Aufprall
gegen eine Autoscheibe. Diese Unfälle
kommen besonders bei Mäusebussarden
vor, die nahe von Straßen auf Beutesuche
sind, erzählt Elke Siebert.
Jeder Tag ist anders, jeder Flug ein neues
Erlebnis. Elke Siebert liebt die Arbeit mit
Greifvögeln. Ihr ist es wichtig, dass der Vogel
Spaß beim Fliegen hat. „Ich behandele jeden
Vogel hier im Wildpark, als ob es mein eigener wäre.“ Zwischen Vogel und Falknerin
besteht eine ganz tiefe Verbundenheit. So
ist auch Lisa ihr ans Herz gewachsen. Sie
kennt das Tier in und auswendig: „Lisa ist
sehr bodenständig und anhänglich, kann
natürlich auch mal etwas grantig werden,
wenn ihr etwas nicht passt.“
Wer wie Elke Siebert tagtäglich in den
Himmel blickt und dem Flügelschlag der
Falken folgt, für den ist es mehr als ein Job.
„Es ist der ganze Vogel an sich, das fliegerische Können und die Arbeit im Team. Einen
Vogel schwingen zu sehen, ist für mich das
Größte“, schwärmt die Falknerin. „Man muss
es einfach von innen spüren.“

4. ANMUTIG Falkendame Lisa kam als Jungtier in den
Wildpark Lüneburger Heide. MIttlerweile ist sie vier
Jahre alt. 5. TIERISCH Auch Uhus gehören zu den tierischen Bewohnern des Parks. Erni ist neun Monate alt.
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Viel mehr als Matratzen !

vielfältig

konfigurierbar

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für die
richtige Pflanzenpflege
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sie dadurch auffällig, das untere
Zweigpartien klebrig überzogen
sind. Für die Behandlung bietet
sich von den genannten Präparaten eigentlich nur das Rapsöl an.
Eine Variante sind Zäpfen mit einem
Wirkstoff, der von der Pflanze aufgenommen wird und recht sicher schützt. Auch
können Florfliegenlarven, Schlupfwespen
und Marienkäfer sehr effektiv eingesetzt
werden.
Bei allen Schädlingsproblemen gilt die
Devise: „Vorbeuge ist die beste Medizin!“
Das heißt die Luftfeuchtigkeit im Bereich
der Pflanze erhöhen. Beim Thema Wasser
sind wir beim Hauptproblem angelangt. Die
gerade im Winter oft trockenere Raumluft
führt oft nicht nur zu den beschriebenen
Schädlingsproblemen, sondern auch zu
trockenen Blattspitzen. Trockene Blattspitzen oder Blattränder können auch auf
Überdüngung oder Staunässe hindeuten.
Hier wird es insofern relativ einfach, denn
für nahezu alle Pflanzen gilt: Keine Düngung
von Oktober bis März und vor allem keine
Staunässe (aber auch nie ganz austrocknen
lassen). Wer steckt nicht gerne zur Prüfung
des Wasserbedarfs seiner Topfpflanzen
den Finger oben in die Erde. Und genau das
führt schnell zum überwässern. Darüber
hinaus schätzen die meisten Zimmerpflanzen eher weiches Wasser. „Weiches Wasser“
ist weniger kalkhaltig. Entweder verwenden
wir aufgefangenes Regenwasser, abgekochtes Wasser oder haben immer etwas länger
einen Vorrat in der Gießkanne stehen.
Normalerweise reicht also 1x pro Woche
wässern völlig aus, Ausnahmen wie Kakteen
evtl. sogar nur alle zwei bis drei Wochen.
Regelmäßiges Besprühen in den Morgenstunden lieben alle. nh/Ole Beeker

TOP

erade jetzt reagieren viele
Zimmerpflanzen auf die
Umstände der kälteren
Jahreszeit und typische Pflegefehler besonders sensibel.
Aufmerksam sollten wir spätestens
dann werden, wenn wir heller gesprenkelte
Stellen auf den Blättern entdecken: Silbrig
wie von feiner Nadel gestochen, schließlich Gespinste und Blattvertrocknungen
deuten auf den Befall mit der Spinnmilbe
hin. Spinnmilben selbst dagegen, können
wir mit bloßem Auge kaum erkennen, sie
sind nur circa 0,5 mm groß. Ursache sind in
jedem Fall trockene Luft und relativ hohe
Temperaturen über 22°C. Für eine Behandlung mit für uns und Haustiere ungiftigen
Mitteln bieten sich Neem-, Pyrethrum- oder
Rapsöl-Präparate an. Besonders elegant und
vor allem auch effektiv, ist das Aussetzen
von Nützlingen. Bewährt sind Raubmilben
und Gallmücken. Sind die Schädlinge vertilgt
und das geschieht für uns nahezu unsichtbar, verschwindet anschließend auch der
Nützling. Schild-, Woll- und Schmierläuse
sind sehr hartnäckige Schädlinge an Orchideen, Ficus und Kakteen. Anfangs werden
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ZIMMERPFLANZEN
IM WINTER

BoxspringBetten
in unterschiedlichen
Ausführungen.
exklusiv für sie
ganz nach Lebensgefühl
und Anspruch.

Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
www.olympia-matratzen.de

GESÜNDER GEHT IMMER
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Tipps für mehr Abwechslung, weniger Pfunde und ein neues Wohlbefinden

ur noch vegetarisch, ganz ohne
Zucker oder am besten alles roh? Gar
nicht so einfach, sich in der Flut von
„gesunden“ Ernährungskonzepten zurechtzufinden. Oder doch?
Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Jana
Jentgen bleibt bei diesem Thema ganz
entspannt: „Um gesund und ausgewogen
zu essen, braucht es weder ausgeklügelte
Rezepte noch lange Verbotslisten.“ Hier sind
fünf Tipps für jeden Tag:

1. Basisch beginnen

Ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt ist
aus naturheilkundlicher Sicht eine wichtige
Grundlage, um leistungsfähig und aktiv
zu sein. „Was wir essen, spielt dabei eine
entscheidende Rolle“, erklärt die Expertin.
Ihr Rat: Es sollten vor allem Zutaten wie
frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln und
Vollkornprodukte auf dem Speiseplan
stehen. „Zucker, tierische Produkte, Kaffee,
Weißmehl und verarbeitete Lebensmittel
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können zu einer Übersäuerung des Gewebes
führen. Zu den möglichen Folgen gehören
neben Übergewicht, mit all seinen Folgen
für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel,
auch Leistungsschwäche, Müdigkeit und
Infektanfälligkeit.“

2. Morgens durchstarten

Ein gesundes Frühstück lässt sich oft am
leichtesten in einen vollen Alltag einbauen.
Das kann ein frischer Smoothie sein oder



Foto: djd/Jentschura International/Getty
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auch ein warmer Getreidebrei. Auf diese
Weise wird schon morgens eine gute
Grundlage geschaffen. Fertige Mischungen
für basische Frühstücksbreie gibt es in
Reformhäusern und Bioläden. Sie werden
einfach mit heißem Wasser übergossen und
ganz nach Geschmack mit Zimt, Honig oder
frischem Obst verfeinert.

3. Flexibel bleiben

Wenn es im Job hoch her geht, ist manchmal
wirklich keine Zeit für eine ausgiebige
Mittagspause. Dann sind gesunde Snacks
Gold wert, um Heißhunger vorzubeugen.
Nüsse oder Mandeln sättigen zwischendurch ebenso wie Gemüsesticks mit Dip, die
sich gut vorbereiten lassen.

4. Kreativ werden

Heimisches Gemüse ist so vielseitig – es
lohnt sich, neue Rezepte auszuprobieren.
Viele sind schnell zubereitet und schmecken der ganzen Familie, etwa Gemüseragout oder „Zoodeln“, für die Zucchini und
Karotten in schmale Streifen geschnitten,
gedünstet und wie Nudeln mit Soße oder
Pesto serviert werden. Es gibt mittlerweile
viele Rezeptideen.

5. Detektiv spielen

Vielen ist nicht bewusst, wie viel Fett,
Zucker und Salz täglich auf ihrem Teller
landen. Tipp: Eine Zeitlang genau auf die
Nährwertangaben von Fertigprodukten
achten. Ein Glas Apfelsaft besteht beispielsweise zu rund einem Viertel aus Zucker. Eine
TK-Pizza liefert über 40 Gramm Fett und
besonders viel Salz steckt nicht nur in Chips,
sondern auch in Schmelzkäse.
Neue Energie nötig? Wer zum Jahresanfang

etwas für seine Figur tun möchte, für den
sind kalorienarme, eiweißreiche Speisen
die beste Wahl. Besonders gut eignet sich
Geflügel: Es ist sehr mager und enthält viel
wertvolles Eiweiß, das lange sättigt und
die Fettverbrennung ankurbelt. Der Caesar
Salad ist weltweit ein beliebter Klassiker,
der leckeres Hähnchen mit knackigem Salat
verbindet. Genau das Richtige für ein sättigendes und doch figurfreundliches Gericht
zum Start ins Jahr.

◆◆ Nordischer „Caesar Salad“ mit saftig
gebratenem Huhn

Zutaten für 4 Personen:
• 4 Hähnchenbrustfilets mit Haut, ohne
Knochen
• Salz
• 4 EL Olivenöl
• 200 g Sauerrahm
• 50 g Mayonnaise
• 1 EL Dijon-Senf
• 60 g junger Gruyère-Käse
• Weißweinessig
• 150-200 g Zupfsalat
• 12 Kapernäpfel
• 4 Scheiben Toastbrot

Zubereitung: Hähnchenbrustfilets mit
Salz würzen. Ofen auf 200 Grad vorheizen.
Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, die
Brustfilets mit der Hautseite nach unten
hineinlegen und 5 Minuten braten. Wenden
und weitere zwei Minuten braten, dann die
Pfanne in den Ofen geben, darin noch 10
Minuten garen. Inzwischen aus Sauerrahm,
Mayonnaise, Senf und 20 g fein geriebenem
Käse ein Dressing anrühren, mit Salz und
einem Spritzer Weißweinessig würzen.
Salat waschen und trocken schleudern.
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*
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FEEL-GOOD-TIPPS
Einem übersäuerten Körper mangelt
es häufig an Energie und Konzentrationsfähigkeit. Gerät der innere pH-Wert
aus dem Gleichgewicht, wirkt sich das
negativ auf unseren Nährstoffhaushalt
und unsere Laune aus. Um den
Säure-Basen-Haushalt des Körpers im
Einklang zu halten, achten Sie auf eine
ausgewogene, leichte Ernährung mit
vielen basischen Lebensmitteln wie
Obst und Gemüse. Meiden Sie dagegen
saure Lebensmittel wie Alkohol, Zucker,
Fleisch und andere tierische Produkte.
Das Abbauen von Säuren kann durch
Flüssigkeitszufuhr unterstützt werden.
Trinken Sie am besten viel basisches
Wasser (pH-Wert ungefähr 8 bis 9),
auch alkalisches Wasser genannt, und
Kräutertees. Regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ist für viele Körperfunktionen
wie Stoffwechsel, Bluttransport oder
Aufrechterhaltung der Körpertemperatur wichtig. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt, zwei bis
drei Liter Flüssigkeit täglich zu sich zu
nehmen. Ideale Getränke sind Wasser
und ungesüßte Tees.

Kapernäpfel halbieren. Übrigen Käse grobhobeln. Toastbrot würfeln. Pfanne aus dem
Ofen nehmen. Die Brustfilets auf einen Teller
geben und kurz ruhen lassen, derweil die
Toastbrotwürfel kurz im Hähnchenbratfett
zu Croûtons rösten. Salate anrichten. Das
Fleisch in Scheiben schneiden und zugeben.
Mit Dressing beträufelt servieren.
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VITAMINKICK FÜR
KALTE TAGE
W

intergemüse hilft uns nicht
nur mit Vitaminen durch die
kalte Jahreszeit, es schmeckt
auch noch vorzüglich. Aus Wirsingkohl, Schwarzwurzel oder auch
Pastinake lassen sich tolle Gerichte
zubereiten.

Wintergemüse bringt uns ganz weit nach vorne
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WIRSINGKOHL-NUGGETS

AUFGEPEPPTES FAMILIENREZEPT
Die Nuggets
können auch im
Ofen gebacken
werden.



Fotos: rnd (3)/©Mara Zemgaliete - stock.adobe.com

Michaela Lühr schreibt alte Familienrezepte im Foodblog „herzelieb“ auf. Die
Wirsingkohl-Nuggets hat sie entwickelt,
um ihrem Kind Gemüse unterzujubeln:
Kartoffeln und Süßkartoffeln schälen.
Kartoffeln vierteln und in Salzwasser
zum Kochen bringen. Süßkartoffeln
würfeln und nach fünf Minuten dazugeben. Zehn Minuten garen. Wirsingkohl
fein hacken und zum Schluss für fünf
Minuten in den Topf geben. Gemüse
und Kartoffeln abtropfen lassen. Beide
Kartoffelsorten heraussortieren und
mitsamt der Butter mit einem Stampfer
zu Brei zerdrücken. Wirsing unterrühren.
Käse dazu raspeln, immer wieder umrühren. Die Frühlingszwiebel in Scheiben
schneiden und unterheben. Die Masse
abkühlen lassen. Ei, Zitronensaft und
Zitronenabrieb unterrühren. Das Mehl
einarbeiten. Die Masse mit Muskatnuss,
Pfeffer und Salz abschmecken. Die
Finger leicht anfeuchten und Kugeln
aus dem Teig formen. Jede Kugel flach
drücken und in der Pfanne mit erhitztem
Pflanzenöl ausbacken. Nicht zu
viele Nuggets gleichzeitig in die Pfanne
geben und nicht zu schnell wenden,
denn durch den geschmolzenen Käse
sind sie sehr weich. Sobald die Wirsingkohlnuggets goldbraun sind, aus der
Pfanne nehmen und mit einem frischem
Joghurtdip servieren.
Das wird gebraucht: 250 g mehlige
Kartoffeln, 300 g Süßkartoffeln, 200 g
Wirsingkohl, 25 g Butter, 3-4 Frühlingszwiebeln, 75 g Käse, 1 Ei, einige Spritzer
Zitronensaft, etwas Zitronenabrieb, 1-2
EL Mehl, Muskatnuss, Pfeffer, Salz.
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hausgemachte Marmeladen
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Service
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herzhaft

V E R SCHEN KEN SI E EI N E

Frühstücks-Auszeit . .
mit einem Gutschein
für unser vitales Frühstücks-Buffet im

Sonnenhügel

Erholung ganz natürlich

Täglich vitales Frühstücksbuffet
für Jedermann
(Sonn- & Feiertags bis 12 Uhr)

ANMELDUNG & INFO
Tel. 0 58 21 - 54 10

Zur Amtsheide 9
29549 Bad Bevensen
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MIT PASTINAKE

ROTE-BETE-SUPPE

Handschuhe
tragen!

Zunächst das Gemüse schälen.
Anschließend die Rote Bete sowie die
Pastinake in grobe Würfel schneiden.
Bei den Äpfeln Stiel und Kerngehäuse
entfernen und ebenfalls klein schneiden.
Zwiebel und Knoblauch schälen und
klein hacken. Nun die Butter in einen
Topf geben, schmelzen lassen und die
Zwiebelwürfel gemeinsam mit dem
Knoblauch glasig andünsten. Dann die
Pastinake hinzugeben und anbraten.
Die Rote-Bete-Würfel und Apfelstücke
hinzugeben und mit dem Zitronensaft
etwa fünf Minuten andünsten. Anschließend den Senf unterrühren und die
Gemüsebrühe hinzugeben.
Alles gemeinsam etwa 25 Minuten köcheln lassen, bis die Rote Bete weich ist.
Dann den Frischkäse unterrühren und
mit etwas Chili, Salz und Pfeffer würzen.
Danach die Suppe im Mixer oder mit
dem Stabmixer pürieren. Zum Schluss
den Schnittlauch in Röllchen schneiden
und die Suppe mit Schnittlauch, einem
Klecks Crème fraîche und frischem
Zwiebelbrot servieren.
Das wird gebraucht: drei Rote-BeteKnollen, eine Pastinake, zwei kleine
Äpfel, drei Knoblauchzehen, eine große
Zwiebel, ein EL Butter, zwei TL Senf, zwei
EL Zitronensaft, 850 ml Gemüsebrühe,
200 g Frischkäse, ein Bund Schnittlauch,
Salz, Pfeffer, Chili zum Würzen, Crème
fraîche zum Servieren
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SCHWARZWURZEL TARTE

ERDIGES AROMA
Maja Nett hat auf „moeyskitchen“ Hunderte Rezepte veröffentlicht – darunter
eine Schwarzwurzeltarte: Eine große
Schale mit frischem Wasser bereitstellen,
jeweils einen Esslöffel Mehl und Essig
hineingeben. Handschuhe anziehen. Die
Schwarzwurzeln schrubben, schälen,
spülen, halbieren oder dritteln und in die
Schale legen. Salzwasser zum Kochen
bringen und die Schwarzwurzelstücke
darin fünf bis sieben Minuten bissfest
garen, abgießen. Butter in einer Pfanne
auf mittlerer Temperatur schmelzen und
die Schwarzwurzelstücke rundherum
anbraten. Puderzucker darüber stäuben
und die Wurzeln karamellisieren lassen.
Vom Herd nehmen. Ofen auf 200
Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
Tarteform mit dem Blätterteig auf
Backpapier auslegen, überstehenden
Blätterteig abschneiden. Backpapier auf
den Teig legen und mit Hülsenfrüchten
darauf für zehn Minuten blindbacken, die Hülsenfrüchte entfernen.
Zwischenzeitlich den Parmesan fein
reiben, mit dem Ei und dem Schmand
verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Creme auf den Tarteboden geben.
Die Schwarzwurzelstücke und gehackte
Haselnüsse darauf verteilen. Weitere 20
bis 25 Minuten backen, bis der Boden
knusprig ist. Auskühlen lassen, mit
Petersilie bestreuen, servieren.
Das wird gebraucht: 750 g Schwarzwurzeln, 2 EL Butter, 1 EL Puderzucker,
eine Rolle frischer Butterblätterteig,
Hülsenfrüchte, 50 g Parmesan, 1 Ei,
75 g Schmand, 50 g Haselnüsse, glatte
Petersilie, je 1 EL Mehl und Essig, Salz,
Pfeffer, längliche Tarteform
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Nähe zum Kunden,
Beratung, Service und Qualität
– all das bieten die Erzeuger und
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt
Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr
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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
…

1

A NEW BEGINNING
S

Vom Bewahren, Verändern und Kreieren

eit Oktober studiere ich Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim.
Hier im Herzen des Rheingaus treffe
ich auf viele Gleichaltrige, die genauso für
das Thema Wein brennen. Alle haben wir
Ambitionen und Träume, wollen in drei
Jahren den Aufbruch in die Welt der Winzer
starten. Doch was erwartet uns?
Für einen Blick hinter die Kulissen habe ich
mit jemandem geplaudert, der einem lokalen Betrieb zu deutschlandweitem Bekanntheitsgrad verholfen hat: Christoph Graf ist
seit August 2013 neuer Betriebsleiter der
Sektmanufaktur Schloss VAUX in Eltville am
Rhein und hat das Traditionsunternehmen
schon reichlich umgekrempelt.

„Seit meinem Neuanfang dort haben mich
folgende Fragen ständig begleitet: Was fehlt
uns, worauf können wir verzichten und was
können wir verbessern?“, erzählt er.
Graf hat bei Schloss VAUX ein neues Kapitel
aufgeschlagen: Während die Manufaktur
zuvor nur auf den Zukauf von Trauben vor
der Sektherstellung gesetzt hatte, gehört seit
2014 ein Weingut zum Betrieb. Somit wechselt VAUX vom Käufer zum Produzenten.
„Der Hauptvorteil eines eigenen Weinguts
ist die Qualitätskontrolle. Dadurch, dass wir
nur unsere Trauben verwenden, können wir
beste Ergebnisse garantieren.“
In der industriellen Produktion wird Ware
fertig eingekauft und dann in der Kellerei
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abgefüllt. „Das ist weit weg von der Idee
der tatsächlichen Herstellung, welche wir
unterstreichen wollen“, betont Graf.
Das neue VAUX-Weingut bewirtschafte
sieben Hektar Weinberge im Nachbarsort
Geisenheim. Die Erweiterung habe allerlei
mit sich gebracht: „Wir haben das Weingut
neu gebaut, es gab einen neuen Keller, neue
Pressen, Holzfässer … Sogar die Weinberge, die dem Gut gehören, haben wir neu
angelegt.“ Weitere Investitionen sind bereits
geplant, damit in Zukunft alle Trauben
eigens und per Hand geerntet werden
können.
„Wir wollen als Adresse für hochwertige
Schaumweine gelten. Daher habe ich

2

wirklich einzigartig, denn die sogenannten
„Kellertafeln“ sind patentrechtlich geschützt.
Der Tatendrang ist Christoph Graf trotz
aller vergangenen Umbrüche geblieben, es
gebe immer noch viele Baustellen, um die
man sich kümmern müsse. „Da fällt mir zum
Beispiel der internationale Markt ein. Das
Interesse aus England und Skandinavien
nimmt stetig zu. Gestern erst haben wir
eine große Lieferung nach Japan losgeschickt, was mir persönlich sehr am Herzen
liegt. Die Japaner achten beim Einkauf von
Schaumweinen besonders auf die Qualität,
wenn wir die Kunden dort also überzeugen
können, dann ist viel gewonnen.“
Schlussendlich sei Grafs Neuanfang bei
Schloss VAUX kein Sprung ins kalte Wasser
gewesen: „Es hilft natürlich, im Team zu
arbeiten und sich auf die Unterstützung
seiner Mitstreiter verlassen zu können.“
Im Zweifelsfall aber habe er stets seinen
persönlichen Erfahrungen vertraut. Das
sollte ich mir für meinen Berufsweg besser
merken! „Ich werde nie vergessen, wie
ich vor sechs Jahren irgendwo auf der A1
im Auto einen wichtigen Anruf bekam.
Betriebsvorstand Graf Nikolaus von Plettenberg war an dem anderen Ende der Leitung
und hat mir die Stelle bei VAUX angeboten.
In dem Moment wusste ich: Die Zeit ist reif
für meinen Aufbruch.“

1. LEIDENSCHAFT Christoph Graf leitet nun seit
sechs Jahren die Sektmanufaktur VAUX – mit Erfolg!
2. TRADITION Die Flaschenausstattung mit den

3

„Kellertafeln“ und dem VAUX-Siegel reicht bis in
die

1950er-Jahre

zurück.

3.

MANUFAKTUR

Das

Sektschloss in Eltville



Fotos: nh/Schloss VAUX (3); nh/Wabnitz (1)

parallel zum Umbau eine neue Sortimentspolitik eingeführt.“ So habe man sich von
einigen Produkten verabschiedet und dafür
andere mehr in den Fokus gerückt. Das
waren sicher keine einfachen Entscheidungen, oder?
„Aber es waren richtige Entscheidungen.
Was ich jedoch um jeden Preis bewahren
wollte, war die besondere Ausstattung
unserer Spitzensekte. Sie werden nicht
etikettiert, sondern von Hand mit einem
Anhänger versehen, der mit Wachs und
Siegel am Flaschenhals befestigt wird.“
Im Weinregal ein echter Hingucker! Und

Aufbruch in ein neues Jahr
mit Sektmanufaktur Schloss VAUX
1. Platz

Grüner Veltliner Sekt Brut
(*26,66 € / 1 Ltr) 0,75 Ltr

20,– €*

!

COOLTUR

ZEIT ZUM SCHMÖKERN

Foto: nh/Fischer TOR Verlag

 Foto: nh/EMF Verlag

 Foto: nh/KOMPLETTMEDIA Verlag

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

Bullet Journal Dramatic Watercolor

Mein Konsumtagebuch

V-Wars – Die Vampirkriege

Haben Sie schon gute Vorsätze für das neue
Jahr? Oder brauchen Sie vielleicht gar keinen
Jahreswechsel, um sich etwas Gutes vorzunehmen oder ein neues Projekt zu starten? Hilfreich
ist es auf jeden Fall, Ideen, Pläne und Erlebtes
zu notieren. Dieses wunderschöne Bullet
Journal eignet sich nicht für Listen, tolle selbst
gestaltete Kalenderseiten und ähnliches – mit
seinem dezenten Punktraster auf reinweißen
Seiten kann man auch hervorragend darin
zeichnen. Auf den 224 Seiten können Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen und so ihr ganz
persönliches Notizbuch ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Mit schwarzem Lesebändchen veredelt und praktischem Verschlussband
und Stifthalter kann man es jederzeit auch
problemlos in der Tasche transportieren.
Natürlich gibt es aus dieser Reihe noch weitere
schöne Designs, mit und ohne Stift.

Sich neu erfinden, neu entdecken, neu
überdenken ...
All das sind Ansätze, die uns zu Beginn des
neuen Jahres beschäftigen und uns motivieren
sollen, neue Wege zu beschreiten um besser,
letztlich glücklicher zu werden. Doch wo setzt
man an? Konsum spielt in unserem Alltag
eine ganz entscheidende Rolle, er umgibt uns
täglich und nahezu überall und wir werden
immer wieder vor die Wahl „haben und/
oder brauchen“ gestellt. Es ist wichtig unser
Verhalten zu analysieren und zu ändern,
um einen wertigeren Umgang mit uns und
unserem Bedarf zu schaffen. Macht uns das
neue Paar Schuhe auf Dauer glücklich? Ist diese
Dekokerze überlebensnotwendig? Diese und
viele weitere Fragen stellt Jana Kaspar alias
janaklar, die mit ihrer großen Social Media
Präsenz bereits eine breite Community zu
einem bewussteren, freierem Leben inspiriert.

V-Wars von Jonathan Maberry erzählt den
Mythos der Vampire in der Geschichte zweier
Männer noch einmal völlig neu. Durch einen
unglücklichen Zufall erleben der Schauspieler
Michael Fayne und der Wissenschaftler Doktor
Luther Swann einen Neuanfang der etwas
anderen Art. Als ein bisher unbekanntes Virus
ausbricht, wird Michael Fayne zum Vampir –
verbessertes Hör- und Sehvermögen sowie
gesteigerte Körperkraft und das Verlangen
nach menschlichem Blut sind die Folge. Er ist
Patient Null und noch bevor er weiß, was mit
ihm geschieht, hat sich das Virus verbreitet.
Doktor Luther Swann wird von den Sicherheitsbehörden der USA zu Rate gezogen, um
das Virus zu untersuchen. Plötzlich finden sich
beide in einem Krieg wieder, in dem jede Seite
für ihr Überleben kämpft. Ein spannender
Fantasyroman auch für jene, die Vampiren
längst abgeschworen haben.

▶Bullet
▶
Journal „Dramatic Watercolor“.
EMF Verlag, 224 Seiten, € 17,99

▶Jana
▶
Kaspar: Mein Konsumtagebuch.
KOMPLETTMEDIA Verlag, 300 Seiten, € 25,-

▶Jonathan
▶
Maberry: V-Wars.
Fischer TOR Verlag, 560 Seiten, € 16,99
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Anzeige

Die Stimme zum Klingen bringen
Anna Schwemmer eröffnet ihr VOKALATELIER direkt am Lambertiplatz (Sülztorstrasse 2)

Fotos: H.-J. Wege

A

nna Schwemmer, bekannt durch
Engagements am Theater Lüneburg und durch ihre Arbeit für die
Musikschule eröffnet am 12. Januar 2020
in der Sülztorstraße 2 (St. Lambertiplatz)
Lüneburgs erstes Vokalatelier. Das Atelier
dient als Unterrichtsraum, in dem auch
Workshops für singende und sprechende
Menschen angeboten werden. Zum Vokalatelier gehört auch ein Veranstaltungsraumder Vokalraum. In diesem-einem alten
Lüneburger Kellergewölbe-werden kleine
Konzerte rund um das Thema „Vokal“ auf
Spendenbasis stattfinden. Im Vokalraum
wird es ab Februar immer am 2. Samstag im
Monat einen Überraschungsgast bzw. Gäste
geben. Der hochkarätige Eröffnungsact am
Samstag, dem 8.2.20 ist Philip Richert. „Das
wird ein toller Auftakt“, sagt Anna Schwemmer. Das Publikum und die Künstler sind
herzlich eingeladen miteinander in Kontakt
zu treten, Fragen zu stellen, Ideen auszutauschen, neue Verbindungen zu knüpfen.
Uhrzeit 17-20 Uhr.

Ein paar wichtige Termine:

▶Offenes Singen für alle Interessierten:

Sonntag, 19.1.2020, 15–17 Uhr
Offenes Singen (um Anmeldung wird
gebeten)

▶Monatsgruppe Gesang:

Montag, 20.1.2020, 19–21 Uhr 30
(nur mit Anmeldung)

▶Workshop für ChorSänger*innen:

Samstag, 25.1.2020, 11–17 Uhr
(nur mit Anmeldung)

▶Workshop für (Laut)Sprecher*innen:

Das Wochenende vom 22.–23.2.2020,
jeweils 14–18 Uhr (nur mit Anmeldung)

▶Open House im Vokalraum:

Samstag, 8.2.2020

Aktuelles auf der Website:
www.annaschwemmer.de

Über mich
„Ich bin gebürtige Berlinerin“
Anna Schwemmer wurde nach ihrer
Ausbildung an der HdK Berlin in diversen
Musicalproduktionen engagiert. „Meine
wichtigsten Stationen waren dabei die
Anstellung bei Stage Entertainment, wo ich
von 1996-2002 bei der Show „Buddy Holly“
die Vi Petty spielte. Auch in Lüneburg stand
ich unter anderem als My Fair Lady, Cabaret
und in Annie Get Your Gun auf der Bühne. Im
Jahr 2004 verabschiedete ich mich vom Bühnenleben und arbeitete fortan als Gesangslehrerin an der Musikschule Lüneburg. Dort
entdeckte ich meine Liebe zur Chormusik
wieder. Auch arbeite ich im T3 am Theater
Lüneburg , wo ich die Jugendlichen als Vocal
Coach auf die Stücke vorbereite „

VERANSTALTUNGSTIPPS

17.01.20 | AB 19 UHR

23.01.20 | 20 UHR

29.01.20 | 20 UHR

MUSEUM LÜNEBURG

SALON HANSEN

LEUPHANA ZENTRALGEBÄUDE

HEAVEN & HELL

BEATRICE ASARE

WORST OF CHEFKOCH

LORIOT ABEND

AUSSTELLUNG Noch bis 31.
Januar zeigt der Winsener
Künstler Ole Ohlendorff unter
dem Titel „Between Heaven &
Hell“ einen Querschnitt seiner
Musikerporträts. Die Lebendigen treffen hier auf die Toten
– von Axl Rose (Guns N‘ Roses)
bis Malcolm Young (AC/DC).
Seit 1996 arbeitet der Maler an
seinem Leidenschafts-Projekt
„Dead Rock Heads“. Bisher sind
150 Werke entstanden. Oft haben diese übergroßen Porträts,
deren Gesichter wie Landkarten
anmuten, fotorealistische Züge
und sind eingebunden in einen
symbolschwangeren, autobiografischen Kontext. All diese
Bilder lösen Erinnerungen und
Emotionen aus, an Menschen, an
Musik und an das Lebensgefühl,
das sie transportieren. Die
Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonnabend 11 bis 17 Uhr.

KONZERT Beatrice Asare,
Hamburger Sängerin mit ghanaischen und österreichischen
Wurzeln, hat die Fähigkeit,
sich sowohl in den Tiefen des
Blues, den Höhen des Souls, der
Fröhlichkeit des Swings und
der Expressivität des modernen
Jazz zu verlieren. Ausgesuchte
Jazzstandards macht sich ihr
Quartett durch interessante
Interpretation zu eigen – von
Jazz-Waltz bis hin zu afrikanischen Rhythmen. Asare machte
eine Gesangsausbildung an den
Stage Entertainments Studios
in Hamburg, gefolgt von einer
Ausbildung in Popularmusik. Als
Besonderheit wird an diesem
Abend ab 19 Uhr der Freundeskreis der JazzIG vorgestellt. Das
Konzert beginnt um 20 Uhr.

KOCHSHOW Lukas Diestel
und Jonathan Löffelbein sind
zurück – sogleich bekommt
man beim Lesen Lust auf lecker
Pampelmuse mit Thunfisch oder
Salzstangenauflauf, nicht wahr?
Die Schürzen der beiden Macher
des Ekel-Blogs „Worst of Chefkoch“ sind jedenfalls geschnürt,
die Messer geschärft und
die Zutaten schwitzen ihrem
grausamen Schicksal entgegen.
Diestel und Löffelbein kochen
in ihrem zweiten Programm
wieder an der Grenze des guten
Geschmacks. Neue Ekel-Rezepte
werden verköstigt, neue Texte
gelesen. Dazwischen warten
Stand-Up, ein Wettkampf und
ein Zutaten-Quiz auf das Publikum. Noch nie lagen Brechreiz
und Lachen so nah beinander.
Guten Hunger!

COMEDY Loriot – ein Meister
des Alltagshumors. Vicco von
Bülow, besser bekannt unter
seinem Künstlernamen Loriot,
genauer Beobachter des Alltags,
hat Humorgeschichte geschrieben und viele unverwüstliche,
witzige Kostbarkeiten hinterlassen. Da ist das legendäre Frühstücksei, die berühmte Ente, die
Herr Müller-Lüdenscheidt in
der Badewanne zu Wasser lässt,
der sprechende Hund – es wird
nichts ausgelassen. Thorsten
Hamer, einer der renommiertesten Theaterhumoristen,
präsentiert mit Ensemble und
Band diesen großen LoriotAbend und das Publikum lacht
sich so schief wie das Bild von
Botticellis Venus mit Knollennase, das auf der Bühne über dem
Loriot-Sofa hängt.
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HIGHLIGHT DES MONATS

30.01.20 | 20 UHR
KULTURFORUM

26.01.20 | 19 UHR
THEATER LÜNEBURG

HERR DER RINGE
UNTERHALTUNG Zum großen Herr-derRinge-Abend präsentieren Lünebuch und
das Theater Lüneburg die fantastische
Welt Tolkiens – mit spannenden Einblicken in die Verlagsarbeit. „Der Herr der
Ringe“ von J. R. R. Tolkien hat das FantasyGenre neu definiert. Durch den Abend
führt Denis Scheck. Andreas Fröhlich
(Foto) und Timmo Niesner, die deutschen
Stimmen von Gollum und Frodo Beutlin,
lesen aus dem „Herrn der Ringe“.
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BAUMSTR. 31
T. 3 29 75
AM BERGE 38
T. 3 61 33
www.hairdesign-kaiser.de

UNTERHALTUNG Sie ist wieder
da. War sie überhaupt weg?
Wenn ja, dann nicht allzu lange.
Nach kurzer Pause ist sie zurück
und präsentiert sich in ihrem
zweiten Bühnenprogramm
gewohnt bescheiden: Tahnee ist
Vulvarine. Welche Assoziation
einem dabei auch immer zuerst
in den Kopf schießen mag, an
der Realität geht sie meilenweit
vorbei. Denn auch dieses Mal
redet die Frau mit den feuerroten Haaren so unerbittlich
Klartext, dass sie jedes Blatt
vor ihrem Mund zerfetzt. Ihre
Stimmbänder sind ihre Klingen
und damit rasiert sie gekonnt
das weite Feld der Comedy. In
Vulvarine geht es um die eigene
Superkraft, Tahnees Metamorphose, das Erwachsenwerden
und die Grenzen des guten
Geschmacks.

 Foto: nh/©christian hartmann.com

TAHNEE

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

color me!

VERANSTALTUNGSTIPPS
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17.01.20 | 20 UHR

18.01.20 | 20 UHR

22.01.20 | 19.30 UHR

24.01.20 | 19.30 UHR

RITTERAKADEMIE

ST. JOHANNIS

HEINRICH-HEINE-HAUS

DOM ZU BARDOWICK

CAVEWOMAN

GOSPEL

ULRIKE DRAESNER

NACHT DER TENÖRE

UNTERHALTUNG In dieser
fulminanten Solo-Show rechnet
Cavewoman Heike mit den
selbsternannten Herren der
Schöpfung ab. Mal mit der
groben Steinzeitkeule, mal mit
den spitzen, perfekt gepflegten
Nägeln aber immer treffend und
zum Brüllen komisch. (1)

GESANG Beim wunderbaren
Harlem-Gospel-Chor um Rev.
Gregory M. Kelly schwappen
pure Lebensfreude, Energie und
Dynamik durch die Stuhlreihen. Der Chor sorgt auch
in Lüneburg für wunderbar
ausgelassene Stimmung und
echte Gänsehautmomente.

LESUNG LiteraTour Nord – Ulrike Draesner liest in Lüneburg
aus „Kanalschwimmer“. Ulrike
Draesner schreibt Romane,
Erzählungen, Gedichte und
Essays. Zwei ihrer insgesamt
fünf Romane waren für den
Deutschen Buchpreis nominiert.
Moderation: Tilmann Lahme.

KLASSIK Vorhang auf für „Die
himmlische Nacht der Tenöre
2019 /20“ heißt es an diesem
Abend im St. Peter und Paul
Dom zu Bardowick. Die drei
Star-Tenöre entführen gemeinsam mit einem hochkarätigem
Streichensemble in die Welt der
Oper.

18.01.20 | 19.30 UHR

18.01.20 | 20 UHR

23.01.20 | 20 UHR

26.01.20 | 17 UHR

KURHAUS BAD BEVENSEN

THEATER LÜNEBURG

RITTERAKADEMIE

ONE WORLD KULTURZENTRUM

100 000 KILOMETER

CARAVAGGIO

BASTIAN SICK

ULLA VAN DAELEN

TANZ Choreograf Olaf Schmidt
widmet sich in seinem neuen
Tanzstück dem Leben eines
einzigartigen Künstlers: Vom
einfachen, mittellosen Maler
stieg Caravaggio zum Günstling
der Kardinäle in Rom auf, seine
innovative Maltechnik beeindruckte, sorgte aber auch für
Neid und Missgunst. (3)

LESUNG Knifflige Fragen und
verblüffende Antworten aus
dem Irrgarten der deutschen
Sprache, präsentiert von Bastian
Sick („Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod“). In seinem neuen
Buch „Wie gut ist Ihr Deutsch?“
stellt Bastian Sick Fragen, deren
Auflösungen oft erstaunliche
Erkenntnisse liefern. (4)

ERLEBNIS Eine große Reise
ohne zeitlichen Horizont und
ohne festes Ziel, das war die
Motivation für den Fotografen
Martin Leonhardt, im Oktober
2013 seine fränkische Heimat
zu verlassen. Bildgewaltig,
spannend, äußerst kurzweilig
und emotional – so erzählt er
aus Südamerika. (2)
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KONZERT In der Reihe Lazy
Sunday Afternoon gibt es
diesmal Harfenklänge von
Bach bis Coldplay. Kann sich
eine Harfenistin für Popmusik
begeistern? Jaaa – sie kann!
Mit eigenen und arrangierten
Klängen von Barock bis Pop
begeistert die Harfenistin Ulla
van Daelen ihr Publikum.

Fotos: nh/Kai Heimberg; nh/(C)2012 Martin Leonhardt, all rights reserved; nh/Jochen Quast; nh/(c)bastiansick.de,
Fotograf nh/till_glaeser_
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Fotos: nh/Manfred Vogel; nh/Annette Koroll; nh; nh/www.below-surface.com; hamburg konzerte
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07.-19.01.20 | 20 UHR

BIS 29.03.20 | 6–23 UHR

24.–26.01.20

31.01.20 | 20 UHR

KAMPNAGEL

ÜBERSEEBOULEVARD

DEICHTORHALLEN

MARKTHALLE

ROMEO UND JULIA

BELOW SURFACE

BLICKFANG

GÖTZ WIDMANN

BALLETT Adrienne Canterna
inszeniert die bekannteste
Liebesgeschichte der Welt als
Rock-Ballett, macht daraus eine
Mischung aus Tanz, Videoprojektionen und Lichtdesigns. Mit
Musik von Vivaldis „Die Vier
Jahreszeiten“ bis zu Lady Gaga.
(1)

Die 20. Open Art Ausstellung
„Below Surface – Leben im
Ozean“ von Tobias Friedrich im
Herzen der HafenCity ermöglicht Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Ozeane. Auf
57 großformatigen Fotografien
hält er faszinierende tierische
Begegnungen fest. (2)

VERBRAUCHERMESSE Die
Internationale Designmesse
blickfang gastiert in den
Deichtorhallen Hamburg.
Über 120 Aussteller beraten
Sie, beantworten Ihnen Ihre
Fragen und stellen Ihnen in
blickfang-Manier ihre Arbeit auf
Augenhöhe vor.

KONZERT Das Enfant terrible
unter den deutschen Liedermachern hat seinem Ruf mal
wieder alle Ehre gemacht und
ein tolldreistes neues Album
hingelegt: Tohuwabohu. Götz
Widmann in Bestform, vielleicht
so gut wie noch nie. Die Pointen
sitzen wie K.o.-Schläge.

18.01.20 | 20 UHR

26.01.20 | 20 UHR

30.01.20 | 20 UHR

01.02.20 | 20 UHR

SCHMIDTCHEN

DOCKS

NACHTASYL

BAHNHOF ST. PAULI

SVEN BENSMANN

KIM PETRAS

ANJA RÜTZEL

TWIN TEMPLE

COMEDY Sven Bensmann hat
eine Brille und einen ausgeprägten Bartwuchs und ist Mitte
20. Charmant thematisiert er,
warum dicke Menschen durch
ihren körperlichen Nachteil
den evolutiven Vorteil genießen
keinen Suizid begehen zu
können.

KONZERT Zunächst mit nur ein
paar veröffentlichten Singles,
hat sich die 27-jährige Kölnerin
Kim Petras über die sozialen
Netzwerke als neuer Star des
Pop empfohlen und gastiert
erneut für drei Konzerte in
Deutschland. Im Gepäck ihre
Alben „Clarity“ und „Turn Off
the Light“.

LESUNG Anja Rützel schreibt
für SPIEGEL ONLINE über das
Dschungelcamp und andere
Phänomene des Trash-TVs,
sucht für Reisereportagen das
Monster von Loch Ness, schreibt
Bücher und liest daraus vor.
Jetzt aus „Take That“. (3)

KONZERT Teuflisch gut
gemacht ist die Musik der
US-Shooting-Stars Twin
Temple – das Duo Infernale aus
L.A. wartet mit Okkult-DooWop auf. Das klingt wie eine
Mischung aus Lana Del Rey und
Prä-Rock’n’Roll der 50er-Jahre.
Special Guest: Hexvessel. (4)
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LAND IM AUFBRUCH
W

Usbekistan öffnet sich unter neuer Führung und bewahrt dabei
sein morgenländisches Flair

Von Mona Behn

arum klingen Namen wie
Taschkent, Chiwa, Buchara und
Samarkand so geheimnisvoll? Ein
Grund dafür ist sicherlich die Magie der
Seidenstraße, um die sich so viele Mythen
und Legenden ranken. Die Seidenstraße
hat das Land und seine Kultur geprägt,
denn durch sie wurden Einflüsse vieler
Kulturen in das Gebiet des heutigen
Usbekistan gebracht. Beeinflusst wurde
das Land vor allem von den Iranern, dem
türkischen Reitervolk sowie arabischen,
chinesischen und russischen Reisenden.
Auf diesen langen Wegen wurden nicht nur
Waren ausgetaucht, sondern
auch Technologien, Sprachen,

Ideen und religiöse Ansichten – so wurde
durch die Seidenstraße beispielsweise der
Buddhismus in Zentralasien verbreitet.
In den Städten zeugen prächtig verzierte
Moscheen, Mausoleen, Minarette und
Medresen (Koranschulen) vom Reichtum
der einstigen Handelsmetropolen.
Welche Bilder kommen Ihnen bei dem
Gedanken an das Land Usbekistan in den
Kopf? Kommen da überhaupt Bilder? Ich
muss zugeben, dass ich keine konkreten
Vorstellungen von dem Land irgendwo
zwischen Europa und China hatte, bis, ja,
bis mein Freund Hans mich fragte, ob ich
ihn für die zweiwöchige Dauer seiner Kurzzeitdozentur zum Thema Innovationspolitik
an der Bukhara State University begleiten
möchte – eines war mir sofort klar: Es wird
eine dieser Individualreisen, die Einblicke
zulässt, die organisierten Touristenreisen
verwehrt bleiben. Was mich erwartet, habe
ich mir nicht wirklich vorstellen können
– nur so viel sei schon einmal gesagt:
In Usbekistan herrscht Aufbruchsstimmung: Unter neuer Führung
öffnet sich das Land seit 2016
Schritt für Schritt, auch dem
Tourismus.
In Buchara angekommen,
machen wir uns an diesem

Sonntag im Oktober auf in die „Altstadt“,
können es kaum erwarten, einzutauchen in
diese schöne, fremde Welt, in der das Leben
sehr entschleunigt wirkt.
Neben der Hauptstadt Taschkent sowie der
ebenso berühmten Handelsstadt Samarkand,
ist Buchara eine der bedeutendsten Städte
Usbekistans. Mit knapp 250 000 Einwohnern
ist es die fünftgrößte Stadt des Landes.
Mit seinen authentischen, teils original
historischen Bauwerken gleicht Buchara ein
bisschen einem lebendigen Museum islamischer bzw. zentralasiatischer Architektur –
die Altstadt gehört daher nicht umsonst zum
UNESCO Weltkulturerbe. Wir starten unseren
Sonntagsspaziergang am Labi Hovuz Platz,
das Zentrum von Buchara. Hier befinden sich
nicht nur jede Menge Hotels, Restaurants
und Cafés, sondern auch Medresen und
Moscheen, die zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen.
Ein ganz praktischer Grund treibt uns an
diesem herrlichen Sonnentag aber auch noch
an: Wir wollen ein paar Euro in die Landeswährung „Sum“ – für elf Cent bekommt man
1000 Sum, Usbekistan hat eine Inflation bei
etwa 14 Prozent – umtauschen und lassen
uns vom Taxifahrer zu den Geldautomaten
gegenüber des Labi Hovuz fahren. Doch
weder Hans mit seiner Visacard noch ich mit

AUCH SEHENSWERT
Samarkand:
- Bibi-Chanum-Moschee
- Russische Neustadt
- Gräberstadt Schah-i-Sinda
außerhalb von Samarkand:
- die Gegend um Afrasiab – hier befand
sich das ursprüngliche „Samarkand“
- Ulug-Beg-Observatorium – Ulug Beg war
ein Enkel Timurs
Buchara:
- Jüdisches Viertel mit Synagoge südlich
vom Labi Chaus – von ehemals 5000
Mitgliedern der jüdischen Gemeinde sind
noch 50 Familien geblieben.

meiner Mastercard, geschweige denn der
Bargeldtausch, sind von Erfolg gekrönt – die
Automaten sind offline – und so machen
wir uns mit Euro und Kreditkarten auf
den Weg in die Altstadt. Wir sollten in den
kommenden 14 Tagen feststellen, dass die
bargeldlose Bezahlung noch nicht sehr weit
verbreitet ist. So, nun aber genug erzählt
vom „schnöden Mammon“, unsere erste
Station an diesem Sonntagnachmittag ist
das Teppichmuseum in der Nähe des Labi
Hovuz, das in der ältesten Moschee von
Buchara eingerichtet wurde. Gleich
daneben sind Archäologen mit
der Ausgrabung einer Karawanserei beschäftigt,
die zu Zeiten der
Seidenstraße
den Reisenden und

- Café Wishbone: die deutsche Besitzerin
bietet Bohnenkaffee, Käsekuchen und
Kartoffelwaffeln an.
- Afshona nördlich von Buchara: Geburtsort des Universalgelehrten Ibn Sina
(980–1037)
Mehr Infos: www.usbekistan.de oder in
den Reisebüros vor Ort.
▶Visum
▶
für Usbekistan:
Im Januar 2019 gab es eine fantastische
Neuigkeit: Deutsche benötigen für einen
Aufenthalt von bis zu 30 Tagen kein Visum mehr.

1.

BEEINDRUCKEND

Der

Registan

Platz

in

Samarkand lässt eintauchen in die Märchenwelt
von 1001 Nacht.

1

AMIR TIMUR,
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dessen kantige Miene und schwarzes
Haar entsprechen nicht den historischen
Fakten: mongolische Gesichtszüge
und feuerrote Haarpracht. Er schaffte
zwischen 1370 und 1405 ein mittelasiatisches Reich mit Ausstrahlungen
nach Indien und Eurasien und hohem
Kulturstandard. Der Kern seines Reichs
entfiel auf das Territorium des heutigen
Usbekistans. Doch ein „ethnischer
Usbeke“ im heutigen Wortsinne war er
nicht – hier stellt sich die Frage nach
der „Usbekischheit“ Amir Timurs, um die
Usbekistan nach der Unabhängigkeit
seine neue Identität aufgebaut hat.
Die Unschärfe der nationalen Identität
Usbekistans liegt zum großen Teil in der
usbekischen Nation begründet. Wie auch
alle anderen zentralasiatischen Staaten,
ist der usbekische Staat eine künstliche
Kreation der Sowjetunion. Es wurde
in den Jahren 1920–1930 versucht,
eine ethnische Gruppe mit einem klar
definierten Territorium zu verknüpfen
und Nationalstaaten nach europäischem
Vorbild zu schaffen. Man bedurfte eines
identitätsstiftenden Über-Usbeken.
Heute schmücken Amir-Timur-Statuen
viele Städte Usbekistans. Er wird als
nationaler Held präsentiert und ist ein
Vorbild für die junge Generation.

ihren Tieren als Herberge für die Nacht galt.
Nach einem Kadamon- und Zimtkaffee mit
süßen usbekischen Leckereien in einer
Altstadt-Teestube beschließen wir unseren
ersten Tag mit einem vegetarischen Abendessen im Minsifa und dinieren auf dem
großen Balkon im ersten Stock über den
Dächern von Buchara.
Das ohrenbetäubende Klingeln von Hans‘
Handywecker reißt uns am nächsten
Morgen um sieben Uhr Ortszeit – Usbekistan
ist Deutschland drei Stunden voraus – aus
dem Schlaf. Oh ja, für Hans beginnt um 10
Uhr der erste Unitag, jetzt aber schnell. Nach
einem reichhaltigen, typisch usbekischen
Frühstück mit Teiggebackenem, Eiervariationen, Früchten, Gemüse, Weißbrot, Tee und
Pulverkaffee verabschiede ich Hans schließlich. Die Tür schlägt hinter ihm zu, ich bin
allein. Ein mulmiges Gefühl überkommt
mich, so würde es nun acht Tage lang sein,

2
ich bin ganz auf mich gestellt in diesem
großen, fremden Land in Zentralasien: Wie
werde ich mich verständigen können und
letztlich in der fremden Umgebung zurechtfinden? Klar mit google maps kein Problem,
aber mein Vodafone-Handyvertrag bietet
mir keine Möglichkeit, außerhalb des Hotels
„mobil“ zu sein. Was also tun? Die Hotelbesitzerin besorgt mir eine Prepaid-Karte für
umgerechnet 2,50 Euro, und so bin ich mit
dem heimischen Anbieter „beeline“ prima
„on“. Ein Taxi fährt mich zu meiner Erkundungstour in die Altstadt, der Fahrer spricht
nicht ein Wort Englisch, jedoch Usbekisch,
Tadschikisch und Russisch – aber auch hier
ist alles möglich, eine Verständigung mit
„Händen und Füßen“ sowie dem google
Sprachübersetzer lässt mich den Haupteingang des Ark, früherer Regierungssitz
und heutiges Museum, erreichen. Ich lerne
Jaschka kennen, Bucharas Touristenkamel
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mit Maulkorb. Sie wird von ihrem Besitzer
vor dem Ark gegen Entgelt für einmal Sitzen
auf ihrem wuscheligen Fell vermietet. Dabei
„erklimmen“ die Touristen Jaschkas Rücken
per Leiter, ihr „Herrchen“ steht mit einem
großen Stock vor ihr und passt auf, dass das
Tier auch still hält. Ich habe als Wegzehrung
ein paar Gurken und Möhren dabei, die sind
jetzt für Jaschka bestimmt. Ihr Besitzer freut
sich über mein Interesse an „seiner Jaschka“,
ich darf sie füttern, und das auch in den
kommenden Tagen.
In Zentralasien befinden sich unter prächtigen Kuppeln meist lebendige Basare. Einst
ein wichtiges Handelszentrum zu Zeiten der
Seidenstraße, bieten die usbekischen Händler heute in den Basar-Gebäuden ein großes
Warenangebot für den täglichen Gebrauch
und zahlreiche Souvenirs – so auch in
Buchara. Auf meinem Weg durch die Altstadt
komme ich an einem der schönsten Schätze

WSV
BIS ZU

Fotos: nh/©monticellllo - stock.adobe.com; nh/©Evgeniy Agarkov - stock.adobe.com; mb (5)
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4
der Oasenstadt, der Kalon Moschee mit dem
eindrucksvollen Minarett und der gegenüberliegenden Medrese (12. Jahhundert),
vorbei. In den Basaren sehe ich Händler, wie
es sie möglicherweise bereits gegeben hat,
als ein Emir hier herrschte – nur die Waren
unterscheiden sich von damals.
Am Spätnachmittag treffe ich Hans wieder,
er ist von der Uni zurück, hat es sich im
Hotelzimmer gemütlich gemacht – er hat
viel erlebt, ich habe viel erlebt, und so
tauschen wir uns Tag für Tag darüber aus.
Sein Seminar zur Innovationspolitik hat sich
ein wenig konträr entwickelt als gedacht.
Statt der erwarteten Volkswirtschaftsstudenten saßen schließlich zwei Studentenklassen mit dem Schwerpunkt „Tourismus“
im Hörsaal. So musste Hans nun seine auf
Volkswirtschaft ausgerichteten Unterrichtsinhalte allabendlich auf das Tourismusthema umarbeiten. Für die usbekischen

Studenten bedeutet diese Gastdozentur
einen wichtigen Schritt, denn im Rahmen
der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und
kulturellen Entwicklung des Landes werden
Reformen auf Regierungsebene gewünscht
und mit dieser Initiative auch gefördert.
Übrigens: Die Studenten haben das erste
Mal eine andere Art des Unterrichtes erfahren, waren angehalten zu diskutieren und
haben erste kleine Referate erarbeitet.
Das Wochenende haben wir ganz für uns.
Wir mieten uns im Hotel L‘Argamak in
Samarkand ein Zimmer. Zentral, aber ruhig

U.V.M.

2. PRUNKVOLL Der mit Gold und Mosaiken geschmückte Grabraum des Timur Mausoleums. 3.
KALON Minarett, Moschee und Medrese in Buchara.
4. IDYLLISCH Der Labi Hovuz Platz im Zentrum von
Buchara.
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KOMPASS

gelegen kann man hier gut übernachten,
wobei der Preis mit 120 Euro/Nacht für das
kleine Zimmer und die teilweise defekten
Badarmaturen nicht gerechtfertigt war.
Auf einer dreistündigen Fahrt erreichen
wir Samarkand von Buchara aus mit einem
Reisebus, haben so die Möglichkeit, Land
und Leute zu sehen – oh je, es herrscht
arge Wasserknappheit. Zum einen, weil die
Bewässerung der Felder veraltet ist, zum
anderen verschlingen die Baumwollmonokulturen Unmengen von Wasser, das an
anderen Stellen fehlt. Aus diesem Grund ist
der Aralsee bis auf zehn Prozent ausgetrocknet, die größte Umweltkatastrophe, die
Usbekistan widerfahren ist und auch zum
Klimawandel des Landes beiträgt.
So, nun aber zurück nach Samarkand, das
eine wichtige Oasenstadt war und sich
unter Timur Lenk (1336–1405) zu einer
der schönsten Städte Asiens entwickelte.
Eines der prunkvollsten Bauwerke ist das
Gur-Emir-Mausoleum (1404): Andächtig
stehen wir in dem mit Gold und Mosaiken
geschmückten Grabraum. Timurs letzte
Ruhestätte ist aus einem der weltweit größten Jadestücke, die Gräber seiner Kinder
und Enkel aus Marmor und Onyx gefertigt.
Neben mir sitzen und stehen die überwiegend muslimischen Besucher. Sie rezitieren
Suren, stimmen Lieder an, beten zu Allah.

5

6
7

LECKER SPEISEN
Die Kulinarik ist interessant, da sie uns
Mitteleuropäern so fremd ist. Grundsätzlich ernähren sich die Leute einfach und
gesund. Reis und Fladenbrot landen fast
täglich auf den Tellern der Usbeken. Das
Brot bekommt seinen guten Geschmack
durch die traditionelle Zubereitungsart
im Tonofen. Außerdem wird auch viel
und gerne – wie in anderen muslimischen Ländern – Lammfleisch gebraten
oder gegrillt. Eine Spezialität des Landes
nennt sich „Plow“. Das Nationalgericht
wird aus den Grundzutaten Lammfleisch,
Reis und Karotten zubereitet, das genaue
Rezept und die Gewürze unterscheiden
sich von Region zu Region. Übrigens: In
Usbekistan ist immer genügend Gemüse
oder Salat zu bekommen.
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Jan `15

Ich bin bewegt, werde still, bin ganz bei mir,
denke an „meinen Gott“, und bete im Geist
das Vaterunser; es zählt nur der Augenblick
– Ruhe ist da und Friede.
Und dann, ja dann erreichen wir endlich
den Registan Platz (sandiger Platz), das
Herz des antiken Samarkands, einer der
prächtigsten, beeindruckendsten Plätze
Mittelasiens. Das Ensemble von drei
Medresen, Ulugbek-Medrese (1417–1420),
die Sher–Dor-Medrese (1619–1636) und
die Tilya–Kori-Medrese (1646–1660), lässt
mich eintauchen in die Märchenwelt von
Scheherazade – ich sehe die Tochter des
Wesirs des persischen Königs Schahryâr
förmlich vor mir, höre ihre Geschichten,
die ihren Mann, den Sultan, fesselten, sein
verwundetes Herz und seine Seele heilten –
dieses Mädchen konnte er lieben, durch sie
glaubte er wieder an das reine Herz einer
Frau. Scheherazade rette somit nicht nur ihr
Leben, sondern auch das ihres Gemahlen
... – die schönsten und abenteuerlichsten
Geschichten, die Scheherazade dem Sultan
erzählt hat, wurden für alle Zeiten und alle
Menschen in den uns bekannten Märchen
von „1001 Nacht“ festgehalten.
„Guck mal, da oben die Tiger“– Hans holt
mich aus meinen Gedanken und deutet auf
die oberen Ecken der Sher-Dor-Medrese,
die von der untergehenden Sonne warm
und mild angestrahlt werden. Wahrlich,
ihre Fassade ist ein Unikum, zeigt sie doch
über dem Torbogen zwei Tiger, die jeweils
einem Tier nachjagen. In den Ecken sind
zwei Sonnen mit Gesichtern zu sehen. Aber
wie ist das jetzt zu interpretieren? Noch
dazu, wo in der islamischen Welt figürliche
Darstellungen verboten waren.
Na ja, Tiger sind mit Zivilcourage, Mut und

Durchsetzungsvermögen ausgestattete
Krafttiere, denen Freiheit und Unabhängigkeit wichtig sind. Wenn sie kämpfen, dann
kämpfen sie für etwas Gutes und Sinnvolles.
Kämpfen vor allem nur dann, wenn sie auch
wirklich kämpfen müssen und antworten
nur, wenn Sie gefragt werden – dann haben
ihre Worte mehr Kraft und die Antworten
mehr Bedeutung. Das könnte die Botschaft
der Entstehungszeit der Medrese sein: Im
17. Jh. erlebte Usbekistan unter den Fürsten
der aus Astrachan stammenden DschanidenDynastie (1599–1785) neue Stabilität und
eine bescheidene Blüte – die kriegerische
und grausame Herrschaft Timurs und seiner
Nachfahren war vorbei. Sie machten es dem
Krafttier Tiger nun nach und wurden zu
„friedvollen Kämpfern“, die eigentlich das
Kämpfen verabscheuen, den Frieden genießen, sich aber zu verteidigen wissen, wenn
es darauf ankommt.
Zum Frieden Usbekistans von heute gehört,
dass seit 2016 mit Schawkat Mirsijojew ein
neuer Präsident regiert. Weil die Bevölkerung mit durchschnittlich nur 28,5 Jahren
jung ist und weiter stark wächst, braucht
es Arbeitsplätze. Seine Wirtschaftsreformen beleben das Land, Steuern sinken, der
Handel profitiert von geringeren Zöllen, der
Tourismus von visafreier Einreise, auch für
Deutsche. Investoren beginnen sich für das
Land zu interessieren, es locken Rohstoffreichtum und niedrige Lohnkosten. Als am
aktivsten gelten chinesische, südkoreanische, türkische, auch russische Unternehmen. Europäer, auch die Deutschen, stellen
bislang einen nur kleinen Anteil. Die Bauindustrie boomt – so viel Staub wie in Buchara
ist mir nie vorher begegnet, an jeder Straße
entstehen neue, große Bürogebäude und

Jetzt ist der beste Zeitpunkt
Der Goldmann® Lüneburg: Goldpreis erreicht historische Höhe
Veränderung: 5 Jahre + 37,45 %
Hoch: 1.413,13 E - Tief: 919,50 E

1500 EUR

Goldpreis in Euro
je Unze Feingold

1400 EUR
1300 EUR
1200 EUR

Goldkurs
auf
Jahrhunderthoch
Jul `15

Jan `16

Jul `16

Jan `17

1100 EUR
1000 EUR
900 EUR
Jul `17

Jan `18

Jul `18

Jan `19

Jul `19

Eigentumswohnungen. Schwierigkeiten
bereitet die nach der Währungsfreigabe
auf mehr als 14 Prozent empor geschnellte
Inflation. Das Gute und Erfreuliche: Usbekistan ist offen, und ich glaube, das Land
kann jede internationale Expertise gut
gebrauchen.
Als unsere Reise zu Ende geht, haben wir
noch lange nicht genug gesehen von Usbekistan – wir wollen wiederkommen. Usbekistan scheint der Spagat zwischen islamischer
Tradition und Aufbruch in die Moderne zu
gelingen, es bewahrt dabei sein morgenländisches Flair, seine Authentizität. Ich weiß,
dass nicht viele Menschen aus Mitteleuropa
die Chance bekommen, diesen Teil der Welt
einmal mit ihren eigenen Augen sehen zu
können. Ich durfte es erleben, und erinnere
mich jetzt schon, nur wenige Woche später,
mit Freuden daran und erzähle gerne von
meinen Erlebnissen in dieser besonderen
Region und ihren freundlichen, hilfsbereiten
Menschen.
▶Literaturtipp:
▶

Sowjetistan, Suhrkamp Taschenbuch;
https://www.hs-bremen.de/internet/
forschung/einrichtungen/itd/profil/itd_
annual_report_final_version_100dpi.pdf
Detlev Quintern: Cosmopolitism, Scientific
Discoveries, and Technological Inventions
along the Ancient Silk Road. The Role of
Samarkand and Bukhara.

5. TOURISTENATTRAKTION Kamel „Jaschka“ vor dem
Arc. 6. EINMALIG Die Tiger in den Ecken der Sher-DorMedrese. 7. DOLCE VITA am Registan.

Jetzt ist der beste Zeitpunkt Gold zu verkaufen sagt der Fachmann aus der Goldmann®
Lüneburg-Filiale. Am 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“, so der Fachmann aus Lüneburg. Der Experte ist
sich sicher: „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter fällt, ist höher als die, dass er
noch weiter steigt. „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 GolDmann®

Grapengießerstraße 32
21335 Lüneburg
Tel. (04131) 8 55 38 22
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. nach Vereinbarung

ECHO

ACHTUNG, SABOTAGE!

W

Wir verlosen dreimal das Buch „Mindfuck“

/k
 Fotos: nh

naur/Constan

ze Wild

ohl jeder kennt ihn, den imaginären Kritiker, der uns auf dem Weg
zum Vorstellungsgespräch, zur
Gehaltsverhandlung, zur Prüfung, zum Date
und weiß der Kuckuck wo noch zuflüstert:
„Und Du glaubst wirklich, Du bist gut genug?
Das hast Du doch gar nicht verdient, bleib
auf dem Teppich!“
So geht es auch der Rednerin und Lebensberaterin Petra Bock – aber nicht nur aus dem
privaten Bereich, sondern insbesondere
beruflich ist sie ihm bereits tausendfach
begegnet.

Seit Jahren nämlich coacht Petra Bock
Menschen, die ihre Berufung finden oder
„einfach“ ein Leben nach den eigenen
Wünschen führen möchten. Das Phänomen,
das dem entgegenwirkt, nennt die Autorin
Mindfuck – und entlarvt es als gesamtgesellschaftlich fest im Menschen angelegte
Gedanken und Gefühle, die uns verwirren,
manipulieren, aus der Bahn werfen und
von unserem Ziel abbringen. Über ihre

Sehr, sehr häufig
erreichen Menschen
ihre Ziele nicht oder
erlauben sich schöne
Ziele gar nicht,
weil sie sich mental
selbst sabotieren.
Das ist wie ein Leben
mit angezogener
Handbremse.
PETRA BOCK,
LEBENSBERATERIN

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

Erfahrungen aus Gesprächen mit Klienten,
unterschiedlichste Muster, die sie identifizieren konnte, und schließlich auch Tipps zu
Gegenmaßnahmen schreibt die Berlinerin in
ihrem Buch Mindfuck: Warum wir uns selbst
sabotieren und was wir dagegen tun können.
Eingängig ordnet sie ihre Beobachtungen
für den Leser ein: Woher kommt dieser
Mindfuck? Was ist aus der Neugier und
Unerschrockenheit der eigenen Kindertage
geworden? Und warum lassen wir uns von
einer automatisierten inneren Blockade
dominieren?
Gespickt mit Beispielen aus der eigenen
Coaching-Praxis liefert Petra Bock dem
Leser in der zweiten Hälfte des Buches
wertvolle Techniken, um den Brückenschlag
zwischen dem eigenen heutigen Leben und
seinen tatsächlichen Möglichkeiten herzustellen. Denn, so eine der Kernaussagen der
Autorin: Es sind nicht die Umstände, die uns
hindern, Erfolg zu verbuchen. Sondern wir
ganz allein.
Wer sich mit Petra Bock auf den Weg aus
der Mindfuck-Falle begeben möchte, der
schreibt uns bis zum 31. Januar 2020 eine
E-Mail mit dem Betreff „Endlich Durchstarten“ an prise@mh-lg.de. Zu gewinnen
gibt es die 250-seitige, gebundene Ausgabe
aus dem Knaur Verlag.

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. 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.
Datenschutzhinweis: Der Schutz personenbezogener Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich der Teilnahme am Gewinnspiel ist uns ein wichtiges
Anliegen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Gewinner-Ermittlung und zur Zusendung des Gewinns. Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Generell verweisen wir zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf unsere Datenschutzerklärungen unter https://www.prise-lueneburg.de/datenschutz. Wir schützen die Teilnehmer-Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust und Zerstörung. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
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NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE!
3.720
40 Gramm

Musikalischer Start in
den Tag:

Jahre lang ist

Manfred Toews bereits
täglich mit seinem
Flügelhorn von
St. Johannis zu hören.
Für sein Ehrenamt
wurde er im Januar
2019 mit der LüneburgMedaille ausgezeichnet.

wog das Lüneburger Neujahrsbaby
2019. Mia Jolie kam um 1.33 Uhr zur Welt.

Führerscheine für Fahranfänger sämtlicher Klassen hat das Straßenverkehrsamt in 2019 ausgestellt. Hinzu kommen 798 Genehmigungen für begleitetes
Fahren mit 17. Stand: 17.12.2019

1.675
1.027

Firmengründungen

verzeichnet die IHK für 2019. Ausgenommen
sind Handwerksbetriebe, Landwirtschaften
sowie Freiberufler. Stand: 15.12.2019

2020

Schaltjahr

ist ein
und hat damit 366 Tage. Auch in Lüneburg.
Berlin will den BER eröffnen, Dubai lädt zur Expo, US-Bürger werden zur
Präsidentschaftswahl gebeten, Tokyo feiert Olympische Sommerspiele
und die Hansestadt die 17. neuzeitlichen Sülfmeistertage.
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EINFACH GUT LEBEN
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UPCYCLING

FASTENZEIT

INSEL MIT SEELE

JEDES BLATT ZÄHLT

ZEIG HER DEINE KLEIDER

EL HIERRO

Aus alt mach neu, diesem Prinzip hat sich das studentische
Projektteam von 2nd Page aus
Lüneburg verschrieben. Die jungen Leute stellen aus einseitigen
Fehldrucken in Kooperation
mit Behindertenwerkstätten
Notizblöcke her. Damit möchten
sie die unnötige Verschwendung
von Papier reduzieren.

Am 26. Februar ist Aschermittwoch. Für Jecken ist dann
Schluss mit lustig und Katholiken begehen die Fastenzeit
– eine 40-tägige Phase bestimmt
von Buße, Verzicht und Besinnung auf das Wesentliche. Wir
haben den Brauch vorab in die
Garderobe verlagert: Achtung,
fertig ... Kleiderfasten!

El Hierro ist die westlichste
der Kanarischen Inseln im
Atlantischen Ozean, wer hier
her reist, der unternimmt auch
eine Reise zu sich selbst. Es
gibt keine Hotelbunker, kein
Nightlife, keine Supermarktketten, kläglich wenig Strand, dafür
viel Ruhe und Landschaften von
verblüffendem Reichtum.
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04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
www.prise-lueneburg.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach bestem Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
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Erscheinungsweise:

Monatlich

WO KOCHEN ZUM
VERGNÜGEN WIRD.
Nichts unterliegt so sehr dem Wandel wie die Kücheneinrichtung und ihre technische
Ausstattung. Weg vom reinen Nutzraum hat er sich zum Familientreffpunkt mit offener
Küchenarchitektur entwickelt. Die Bereiche Wohnen, Kochen und Essen gehen immer
häufiger ineinander über und erfordern eine neue Küchenplanung. Probieren Sie auf
unserer Homepage unseren 3D-Küchenplaner und klicken Sie sich zu Ihrer Traumküche.

Unsere Markenvielfalt:

www.moebel-schulenburg.de

Möbel Schulenburg
Lüneburg-Adendorf GmbH
Direkt an der B 209
Artlenburger Landstraße 66
21365 Adendorf/Hansestadt-Lüneburg
Mo. – Sa.: 10 – 19 Uhr

SternPartner Relax!Rate
Mercedes-Benz GLB 200

399 € /mtl.

2

Der GLB: Jetzt bei
uns im Showroom.

Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Der neue GLB – durch und durch durchdacht.
Der neue GLB ist da. Der vielseitigste Kompakt-SUV,
den Mercedes-Benz je gebaut haben. Als Erster seiner
Art definiert der neue GLB den Raum großzügig neu
und versetzt Sie in die Lage, zu tun oder zu lassen, wonach Ihnen gerade ist. Mit der optionalen dritten Sitzreihe bietet er Platz für bis zu sieben Personen. Lernen
Sie den neuen GLB kennen: bei Ihrem SternPartner in
Lüneburg
Kraftstoffverbrauch GLB 200 innerorts/außerorts/
kombiniert: 7,4/5,2/6,0 l/100 km; CO2-Emissionen
kombiniert: 137 g/km.1

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH
für einen Mercedes-Benz GLB 200 Neuwagen.
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.
Effektiver Jahreszins
48 mtl.Leasingraten à

EUR
EUR
EUR
EUR

42.459,20
2.000,00
42.459,20
21.152,00
48 Monate
40.000 km
-0,45 %
-0,45 %

399 €

zzgl. Überführungskosten

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU)
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
2
Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
1

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 · info@sternpartner.de

