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RICHTIG GUT LEBEN

Sagt Ihnen der Name Hans Carl von Carlowitz etwas? 
Falls nicht, kennen Sie zumindest eine Vokabel, dessen 
Prägung auf das Konto dieses Herrn geht: Nachhaltigkeit. 
Am Anfang des 18. Jahrhunderts hinterließ Carlowitz 
nachhaltigen Eindruck mit seiner Abhandlung über 
ressourcenschonende Waldbewirtschaftung. Seine 
Vision: Dem Wald nur so viel Holz entnehmen, wie auch 
wieder nachwachsen kann. Dass sich daraus ein paar 
Jahrhunderte später ein Verkaufsschlager entwickeln 
würde, hatte er sicher nicht erwartet. Heute ist Nachhal-
tigkeit Pop.
Das liegt auch daran, dass sich die Konturen des Wortes 
über die Jahre seines Bestehens mehrfach verändert 
und inzwischen geschärft haben. Eine über längere 
Zeit anhaltende Wirkung nennen wir nachhaltig. Vielen 
kommt hier wohl der Umweltschutz als erstes in den 
Sinn. Doch längst ist nicht alles grün, was glänzt – auch 
wenn uns die Werbung das Glauben machen will – und 
überhaupt ist das Thema weitaus komplexer. Wenn ein 
T-Shirt zum Beispiel aus zertifizierter Öko-Baumwolle 
hergestellt ist, Menschen am anderen Ende der Welt 
dafür aber in einem Ausbeutungsbetrieb bei wenig Lohn 
ihre Gesundheit riskierten, ist das Produkt vielleicht 
teilweise umweltfreundlich, aber sicher nicht nachhaltig. 
Mit Nachhaltigkeit meinen wir heute ein ganzheitli-
ches Handlungsprinzip im Sinne der Nutzung unserer 
Ressourcen, das alle Bereiche des Lebens verzahnt: 
Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft.
Dies im Hinterkopf, haben wir uns für Sie, liebe Leser, 
wieder auf die Suche gemacht nach spannenden 
Geschichten und sind ins Gespräch gekommen mit Ihren 
und unseren Nachbarn aus Stadt und Landkreis Lüne-
burg. Wieder sind wir begeistert von vielen inspirieren-
den Ideen und Lebenswegen aus den Bereichen Mode 
und Ernährung, Entsorgung, Energie, Mobilität oder 
Beruf. Wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, uns auf diese 
Entdeckungstour zu begleiten und sich vielleicht sogar 
die eine oder andere Anregung mitnehmen können. 

Herzlichst,
Julia Drewes und das PRISE-Team
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Startbahn

Jetzt an morgen denken

Nachhaltigkeit ist das große Ideal unserer Zeit. Frei übersetzt bedeutet es: Jetzt an 
morgen denken, Natur, Mensch und die Wirtschaft in Einklang zu bringen. Wir nähern 
uns diesem großen Thema, ohne belehren zu wollen. Wir zeigen Ihnen frische Ideen für 
ein nachhaltiges Lüneburg und Tipps, wie es sich auch im Kleinen einfach gut leben lässt. 
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Fastenzeit

Weniger ist mehr
Es ist wie alter Wein in 
neuen Schläuchen und doch: 
Kleiderfasten und Wardrobe 
Capsule liegen aktuell im Trend 
– Blogger und Influencer aus 
der Modewelt machen es vor 
und gewähren ihren Followern 
einen Blick in die Schubladen. 
Doch was genau versteckt sich 
hinter diesen Begriffen und 
wie kann man das alles effektiv 
umsetzen? Wir haben ein paar 
Tipps gesammelt. Und psst: Das 
Prinzip funktioniert natürlich 
für alle Geschlechter und auch 
für diejenigen, die mit Mode so 
gar nichts am Hut haben.  
Seite 14

@work

Berufung
Heute für morgen managen: Die 
Leuphana Universität Lüneburg 
bietet mit dem MBA Sustainabi-
lity Management seit 2003 den 
weltweit ersten „Green MBA“. 
Studierende lernen berufsbe-
gleitend, nachhaltige Lösungen 
für Unternehmen und Orga-
nisationen zu entwickeln und 
umzusetzen. Der Studiengang 
richtet sich an weiterdenkende 
Persönlichkeiten, die Zukunft 
hier und heute managen und 
gestalten wollen – wie Victoria 
Lauer. Die 25-Jährige ist derzeit 
für das Studium eingeschrieben 
und als Werksstudentin bei dem 
großen Hamburger Unterneh-
men bonprix im Einsatz. Ein 
Interview. Seite 24

tierisch gut

geWissensBisse(n)
„Bei uns steckt viel mehr 
Arbeit in einem Kilo Fleisch 
als in der Industrie.“ Das sagt 
Fleischer Torben Sander von 
der gleichnamigen Landschlach-
terei in Neetze. Ihm liegt das 
Tierwohl am Herzen. Seine 
Schweine und Rinder bezieht er 
vom Hof seines Onkels in Neu 
Neetze. Ein gutes Leben, kurze 
Transportwege, wenig Stress 
bei der Schlachtung – wirklich 
nachhaltige Fleischerzeugung. 
Das macht sich bezahlt, die 
Nachfrage ist hoch, kostet aber 
auch, denn die Gesetze machen 
es Sander nicht immer einfach. 
Seite 46

Lüneburger kaFFeekuLtur

Der Kaffee ist fertig
Deutschland ist seit jeher ein 
Land der Kaffeetrinker. Mit 165 
Litern pro Jahr ist der Kaffee 
sogar beliebter als Mineral-
wasser und Bier. In Lüneburg 
hat sich eine ganz spezielle 
Kaffeekultur entwickelt, die auf 
Nachhaltigkeit, Fairtrade und 
Bio setzt. Bummeln Sie mit uns 
durch Tansania, einem Kaffee-
ursprungsland, und dann durch 
Lüneburger Cafés, in denen die 
Zubereitung und Verkostung 
von Kaffee regelrecht zelebriert 
wird. Passend zur Nachhaltig-
keit gibt es in der Salzstadt seit 
dem vergangenen Jahr auch den 
Recup. Seite 50

 Fotos: ©ronstik - stock.adobe.com (1); tonwert21.de (1); nh (1); Philipp Schulze / phs (1); nh/©Jürgen Fälchle - stock.adobe.com
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Und sonst so

Mobilität

Rauf aufs Rad ...
... und rein in die Pedale. Wer mit dem 
Fahrradbus durch Lüneburg fährt, 
entdeckt die Stadt aus einer ganz 
neuen Perspektive. Seite 32

nachhaltig EinkaufEn

Plietsch 

Henrik Siepelmeyer und Lisa Heldt 
setzen auf ein verpackungsfreies, 
nachhaltiges Einkaufskonzept. Die 
PRISE hat sich in ihrem plietschen 
Einkaufsregal umgeschaut. Seite 38

aktiv

Mit Yoga zuR Ruhe

Yoga. Die aus Indien stammende 
Lehre kann in unserer schnelllebigen 
Welt viele Antworten geben. Was 
bereits vor 2000 Jahren formuliert 
worden ist, hat heute mehr Bestand 
denn je. Seite 42

vEranstaltungstipps

VoRgeMeRkt?

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

insEl Mit sEElE

el hieRRo
El Hierro ist die westlichste der Kana-
rischen Inseln im Atlantischen Ozean, 
wer hier her reist, der unternimmt 
auch eine Reise zu sich selbst. Es gibt 
keine Hotelbunker, dafür viel Ruhe 
und Landschaften von verblüffendem 
Reichtum. Seite 66

noch EinEn Wunsch?

zahlen, bitte!

Wie viel Kilogramm Verpackungsab-
fall werden in Deutschland jährlich 
pro Kopf produziert? Und wieso ist 
das Thema Nachhaltigkeit in Lüne-
burg nicht neu? Wir haben wieder 
gesammelt. Seite 72

vErlosung

leidenschaft!

Pink Floyd sind legendär. Ihre Alben 
zählen zu den Meilensteinen der 
Rockmusik. Sehr nah am Original 
und mit grenzenloser Leidenschaft 
performed die Band „speak to me“ 
sowohl die großen Welterfolge als 
auch die kleinen Schätze live im 
Sportpark Kreideberg. Wir verlosen 
dreimal zwei Tickets. Seite 73 

 Fotos: tonwert21.de(1); nh/tonwert21 (1); oc/nh; 

vorschau/iMprEssuM Seite 74

nh/©Evelyn - stock.adobe.com
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Neue Geschäftsführer bei Haustechnik Will: Jonas Kalz 

und Lennart Hild (v.l.).

Klimapaket bringt enorme Zuschüsse – 
neue Geschäftsführung bei Haustechnik Will

HöcHste Förderung Für Heizungen

V or rund 35 Jahren war Installateur
meister Horst Will einer der ersten, 
der auf Lüneburger Dächern Sonnen

kollektoren installierte. Heute steht den 
Kunden der Barnstedter Firma Haustechnik 
Will ein gewachsenes Team von 30 freund
lichen Mitarbeitern zur Verfügung, die 
durch viel Erfahrung sowie kontinuierlicher 
Weiterbildung den komplexen Ansprüchen 
einer modernen und zukunftsfähigen Haus
technik voll gerecht werden. Jetzt legt Horst 
Will den Betrieb in neue Hände. Sein Sohn 
Jonas Kalz und sein langjähriger Mitarbeiter 
Lennart Hild übernehmen die Geschäftsfüh
rung. Sein Kompagnon, Heizungsbaumeister 
Jörg Dittmer, bleibt dem Unternehmen noch 
einige Jahre erhalten. „Wir werden den 
Betrieb im Sinne der beiden weiterführen 
und die Firmenphilosophie weitertragen“, 
sagten Jonas Kalz und Lennart Hild. Heißt: 
Die Umwelt steht im Mittelpunkt.

Die beiden neuen Geschäftsführer sind 
den Kunden längst bekannt. Lennart Hild 
absolvierte 1999 seine Ausbildung zum Gas 
und Wasserinstallateur (heute Anlagenme
chaniker) bei Haustechnik Will und blieb 
dem Unternehmen seither treu. Jonas Kalz 
stieg 2013 in den Betrieb ein. Gemeinsam 
machten die beiden vor fünf Jahren ihren 
Meister – und entschieden sich, zusammen 
den Betrieb zu übernehmen. Seitdem haben 
sie nach und nach immer mehr Aufgaben 
der Senioren übernommen, um heute einen 
reibungslosen Übergang gewährleisten zu 
können.
Neben der klassischen Heizungs und 
Sanitärinstallation im Neubau beschäf
tigt sich Haustechnik Will mit Sanierung, 
Planung und Ausführung von Heizungsan
lagen und Sanitärinstallationen im Bestand. 
Spezialgebiete sind energiesparende 
Heizungsanlagen gemäß neuester Technik, 

Will GmbH
Mühlenkampsweg 1
21406 Barnstedt
Tel. (04134) 89 35
www.haustechnik-will.de
info@haustechnik-will.de

Anzeige

Infotage im Ö-Com 
am Schützenplatz 
am 7. März und 
10. Oktober

zum Beispiel Holz und Pelletheizungen, 
Solarthermie und Photovoltaik Anlagen, 
optimierte Gasbrennwerttechnik sowie das 
Nachrüsten von Heizungen auf aktuelle 
EnergiesparStandards.
Die Mitarbeiter bleiben am Ball und infor
mieren sich immer zeitnah über die jeweili
gen neuesten gesetzlichen Regelungen, um 
für die Kunden alle Fördermittel bestmög
lich ausschöpfen zu können. 
Aktuell lohnen sich Förderungen richtig. 
Nach langer Diskussion um das neue Klima
schutzprogramm steht seit dem Januar fest, 
dass der Einsatz von erneuerbaren Energien 
in Heizungsanlagen so hoch gefördert wird 
wie noch nie. Je nach Heizungstyp gibt 
es Zuschüsse von bis zu 22 500 Euro pro 
Wohneinheit.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
für eine persönliche VorOrtBeratung und 
individuelle Angebotserstellung.
Alternativ empfiehlt sich ein Besuch der 
kostenlosen Heizungsberatung im Solvis
Store im Lüneburger ÖCom immer am 
ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 14 
Uhr am Schützenplatz 1.
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Winterblues? Von wegen. Sonnenstrahlen, tolle Farben und eine wunderschöne 
Natur locken nach draußen. Die PRISE hat einige Impressionen eingefangen 

Durch die Linse
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Ausblicke Sonnenstrahlen tauchen die Lüneburger 

Altstadt in ein warmes Licht.  2. ÜberfAhrt PRISE-

Leser Eckhard Ziesak hat diese Aufnahme zwischen 

Neu Darchau und Darchau gemacht. 3. Geniessen 

Die Natur lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein.  

4. netzwerk Farbenfrohes Spiel am Himmel.  

5. Die nAtur schlägt zurück  6. lAnDschAften 

PRISE-Leserin Karo Schulz hat diese alte Eiche im 

Bardowicker Eichenhof mit der Kamera festgehalten. 
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Jeder kann im Alltag etwas dafür tun, 
den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern

K limaschutz wird für immer mehr 
Menschen ein wichtiges Anliegen. Und 
das Ziel lässt sich für Deutschland 

sehr genau benennen: Von 11,6 Tonnen 
CO2 auf unter eine Tonne CO2 pro Person 
und Jahr, wenn der Klimawandel zumindest 
nicht ganz so dramatische Folgen haben 
soll. Das ist die Position des Umwelt-
bundesamtes (UBA) in Dessau-Roßlau. 

„Der Großteil der Menschen findet den 
Umweltschutz gut, im Alltag sind aber viele 
in Strukturen gefangen, die sich seit Jahren 
entwickelt haben“, sagt Michael Bilharz vom 
Umweltbundesamt.
Dabei lässt sich der ökologische Fußabdruck 
schon mit kleinen Verhaltensänderungen 
verkleinern: Im Haushalt geht es primär 
um die Themen Strom und Heizung. „Jeder 
kann leicht zu einem Ökostromanbieter 
wechseln – eine einmalige Aktion, die nicht 
zwingend mehr kostet“, sagt Seraja Bock 
vom Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung. Manche Ökostromtarife sind 
sogar günstiger. Aber auch wer Ökostrom 

bezieht und energieeffiziente Lampen wie 
LED-Leuchten einsetzt, sollte Licht und 

Geräte ausschalten, wenn sie nicht 
benutzt werden.

Bei der Heizung gilt: „Nur Räume 
heizen, die man benutzt, und nur 

so viel, wie man braucht.“ Ratsam 
ist, etwas weniger zu heizen: „Pro Grad 
Raumtemperatur kann man bis zu sechs 
Prozent Heizenergie einsparen“, sagt 

Jens Gröger vom Öko-Institut. Zu den Strom-
fressern im Haushalt gehören Elektrogeräte. 
Häufig würden beispielsweise überdi-
mensionierte Kühlschränke gekauft. Trotz 
einer guten Effizienzklasse verbrauchen 
sie viel Energie. Bei Waschmaschine und 
Spülmaschine ist zu raten, sie vollständig 
zu beladen und niedrigere Temperaturen 
zu wählen. Auch Flachbildfernseher sind in 
großen Größen beliebt. Diese Geräte brau-
chen trotz ihrer Effizienzvorteile gegenüber 
alten Röhrenmonitoren mehr Strom, sagt 
Gröger. Und: „Wer über einen Streaming-
dienst fernsieht, verursacht allein im Netz-
werk 100 Kilogramm CO2 pro Jahr.“
Der nächste Schritt zu einem nachhaltigeren 
Lebensstil ist die Mobilität: „Wir beobach-
ten, dass der Energieverbrauch und die 
CO2-Emissionen im Verkehr ständig wach-
sen“, berichtet Gröger. Die Ursachen seien 
steigende Mobilitätsansprüche und größere 
Fahrzeuge wie SUVs und Familien-Vans, die 
viel Sprit verbrauchen. Stattdessen könne 
man den öffentlichen Nahverkehr nutzen 
oder aufs Fahrrad umsteigen. In Städten 
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finde man schon viele Leihwagen. „Unter 
10 000 Kilometern im Jahr ist Car-Sharing 
günstiger als ein eigenes Auto“, rechnet 
Bilharz vor.
Große Einsparungen bringt der Verzicht aufs 
Fliegen. „Ein europäischer Flug verursacht 
direkt ein bis zwei Tonnen CO2, Interkon-
tinentalflüge drei bis fünf Tonnen“, erklärt 
Bilharz. Die Alternative: Bahn fahren oder 
zumindest die Flugreise kompensieren. 
Bleibt noch die Ernährung: Weniger Fleisch, 
mehr regionale und saisonale Bio-Produkte 
sind gut für die Klima-Bilanz. „Wichtig 
ist, das Verhalten zur Gewohnheit zu 
machen“, betont Bock. Dabei warnt er, die 
CO2-Ersparnis nicht ins falsche Verhältnis 
zu setzen: „Wenn man sich vegetarisch 
ernährt, aber drei- bis viermal im Jahr fliegt, 
ist die Einsparung verschwindend gering.“ 
Um den neuen Lebensstil langfristig zu etab-
lieren, hilft es, sich Prioritäten zu setzen. 
Erst eine Angewohnheit ändern, dann eine 
andere – so wird Klimaschutz nicht als 
reiner Verzicht wahrgenommen. rnd

C02-FuSSabdruCk ermitteln
Gibt es einen klimaneutralen Lebensstil? 
Theoretisch ja, aber nicht bei uns – 
zumindest noch nicht. Was kann man 
tun, um den Alltag umweltfreundlicher 
zu gestalten? Wo fängt man an? Und 
wie kann man den Lebensstil langfristig 
verändern? „Schritt null für den Klima-
schutz ist, zu akzeptieren, dass es mit ein 
bisschen aufpassen nicht getan ist“, sagt 
Michael Bilharz vom Umweltbundesamt. 
Wir können als Einzelne vorausgehen. 
Wir können nicht nur kiloweise, sondern 
sogar tonnenweise CO2 vermeiden – bei 
uns und bei anderen.
Einen Überblick, wie viel CO2 ein jeder 
pro Jahr mit seiner Lebensweise ver-
braucht, liefern CO2-Onlinerechner. Sie 
sind auf diversen Webseiten zu finden, 
etwa auf der des Umweltbundesamtes, 
aber auch auf www.quarks.de und www.
wwf.de. In die Rechner kann jeder seine 
Daten zu den wichtigsten Stellschrauben 
eingeben: Wohnen, Mobilität, Ernährung 
und Konsum. Das Ergebnis ist ein 
persönlicher CO2-Fußabdruck, der zeigt, 
wie viel Emissionen sich noch einsparen 
lassen.

Freiwillige kompenSation
Auf der Webseite des Bundesumwelt-
amtes können sich Interessierte den 
Ratgeber „Freiwillige CO2-Kompensati-
on“ herunterladen. Er bietet Infos, wie 
Emissionen durch Klimaschutzprojekte 
kompensiert werden können. Dabei wird 
besonders auf deren Qualitätsstandards 
geachtet. Organisationen wie Atmosfair 
und MyClimate setzen sich beispielswei-
se mit der Ausgleichszahlung für den 
Umweltschutz ein. „Wer 250 Euro zahlt, 
reduziert elf Tonnen CO2 und bekommt 
dazu eine Spendenbescheinigung“, so 
UBA-Klima-Experte Michael Bilharz.

1. Zuhause lässt sich einiges tun, um CO2 einzuspa-

ren.  2. Footprint Bei der CO2-Bilanz (auch CO2-

Fußabdruck oder englisch Carbon footprint) han-

delt es sich um die Menge an CO2-Emissionen, die ein 

Mensch in einer bestimmten Zeit verursacht.
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S ollten wir weniger fliegen für das 
Klima? Durch die Bewegung Fridays 
for Future wird diese Frage öfter 

gestellt. Die globale Erwärmung soll in 
diesem Jahrhundert maximal 1,5 Grad 
Celsius betragen – nur dann seien die 
Folgen des Klimawandels noch halbwegs 
beherrschbar, warnt der Weltklimarat IPCC. 
Dafür muss der Ausstoß von CO2 und ande-
ren Treibhausgasen drastisch sinken. 
Die Zahl für eine Urlaubsreise lässt sich 
zwar nicht bis auf die letzte Nachkom-
mastelle berechnen – aber doch ziemlich 
gut. Dafür wird sie in ihre Komponenten 
unterteilt: Transport, Hotel, Aktivitäten vor 
Ort. Mit Abstand am relevantesten ist das 
gewählte Verkehrsmittel.
Bei der Fahrt in den Urlaub sei die Bahn 
das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, 
das Flugzeug das klimaschädlichste, erklärt 
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Michael Müller-Görnert vom ökologischen 
Verkehrsclub Deutschland (VCD). Die 
Deutsche Bahn bietet auf ihrer Website 
einen Umweltcheck für die jeweils gewählte 
Verbindung. Ein Beispiel: Wer von Berlin 
nach Prag reist, stößt als Zugreisender 8,3 
Kilogramm CO2 aus. Mit dem Auto sind 
es 54,8 Kilogramm und mit dem Flugzeug 
107,9 Kilogramm.
Für die Beispielzahlen wurden mehrere 
Grundannahmen getroffen, bei der Bahn 
etwa eine durchschnittliche Auslastung, bei 
Anreise auf der Straße ein Mittelklasse-Auto 
mit Euro-5-Diesel.
Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, 
kann die CO2-Wirkung ziemlich exakt 
bestimmen. Bei der Verbrennung von einem 
Liter Benzin werden laut VCD 2,34 
Kilogramm CO2 freigesetzt, bei 
einem Liter Diesel sind es 
2,65 Kilogramm. Im Schnitt 
komme das Auto auf 

140 Gramm CO2 pro Personenkilometer – 
eine Einheit für die Verkehrsleitung eines 
Beförderungsmittels. Mit einem Fernzug 
sind es nur 30 bis 40 Gramm.
Im Vergleich dazu sind Flugreisen mit 
durchschnittlich 201 Gramm pro Personen-
kilometer besonders schädlich. Bei einer 
Flugpauschalreise ans Mittelmeer entfallen 
mehr als drei Viertel des CO2-Ausstoßes des 
gesamten Urlaubs auf den Flug, erläutert 
Dietrich Brockhagen von Atmosfair. Die 
Organisation ist eine der Anlaufstellen 
für Kompensationszahlungen für den 
CO2-Ausstoß einer Flugreise.
„Das CO2 hängt eins zu eins am Treibstoff-
verbrauch“, erläutert Brockhagen. Ihn kann 

Atmosfair berechnen, da sie 
alle Flugzeuge der Welt in 
einer Datenbank haben und 

wissen, wie sie eingesetzt 
werden. Beeinflusst wird 
der Verbrauch pro Kopf 

zudem von der Auslastung 
und Bestuhlung. Auch das 

Flugprofil ist wichtig. „Das glei-
che Flugzeug kann pro Kopf und 

Kilometer auf der Kurzstrecke 
doppelt so viel Kerosin wie auf der 

Mittelstrecke verbrauchen“, erklärt 
der Physiker.

Atmosfair multipliziert den CO2-Ausstoß 
mit dem Faktor drei – wegen all der anderen 
Schadstoffe, die das Klima beeinflussen. 
Wenn von der Klimawirkung von Flügen 
die Rede ist, schließt das bei Atmosfair die 
Erwärmungswirkung von CO2 und den 
anderen Schadstoffen ein, umgerechnet in 
CO2. Und dann gibt es noch andere Effekte, 
die berücksichtigt werden.
Theoretisches Beispiel: Bei einem Flug in 

der Economy Class von Frankfurt nach 
New York und zurück in einer Boeing 
747-400 entfällt auf den Passagier ein 
CO2-Ausstoß (inklusive anderer Schad-

stoffe) von 2,722 Tonnen. Hinzu kommen 
die Emissionen durch den Hotelaufenthalt 

oder Mietwagen.
Letztlich haben die Transportmitte-
lemissionen bereits eine sehr hohe 
Aussagekraft darüber, wie klimaverträg-

lich die Reise ist. Das Beispiel New York 
zeigt dies sehr gut: Der Städtetrip zum Big 
Apple sprengt bereits das klimaverträgliche 
Jahresbudget an CO2. rnd
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KontaKt
Merkelektrik
Sascha Merkel
Elektrotechnikermeister
Kiesweg 8
29553 Bienenbüttel/Rieste
Tel. (05823) 95 44 9 44
Mobil (0151) 463 12 485
merkelsascha@gmx.de
merkelektrik.de

Die Firma Merkelektrik aus Bienenbüttel ist Experte für Elektroinstallation 
und Photovoltaik-Anlagen 

EnErgiE sinnvoll nutzEn

s eit 2014 ist die Firma Merkelektrik 
im Bienenbütteler Ortsteil Rieste Ihr 
Ansprechpartner, wenn es um Elektro- 

technik geht. Inhaber und Elektrotechniker-
meister Sascha Merkel findet gemeinsam 
mit seinem Team individuelle Lösungen, die 
keine Wünsche offen lassen. Die Experten 
beraten Sie umfassend und zielgerichtet bei 
Ihrem Vorhaben und setzen dieses fachmän-
nisch und termingerecht um. Neben allge-
meinen Elektroinstallationsarbeiten bietet 
die Firma auch Netzwerktechnik, Beleuch-
tungstechnik, Gebäudeautomatisierung und 
Instandhaltung/Bau von Biogasanlagen an. 
Merkelektrik betreut sowohl Gewerbe- als 
auch Privatkunden. Nachhaltige Energiever-
sorgung liegt dem Fachbetrieb besonders 
am Herzen. Den Schwerpunkt bilden hier 
Photovoltaik-Anlagen.

Warum eine Photovoltaik-Anlage 
bauen?

Seit der Jahrtausendwende ist der durch-
schnittliche Strompreis für Privathaushalte 

von 13,94 auf 30,43 Cent pro Kilowatt-
stunde in 2019 gestiegen. Ein Drei-Perso-
nenhaushalt zahlt derzeit durchschnittlich 
89 Euro im Monat für Strom, das sind 27 
Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. 
Wegen der Erhöhung der EEG-Umlage, der 
Einkaufspreise für Strom an der Börse und 
der Netzwerkentgelte wird ein weiterer 
Anstieg der Strompreise im Herbst 2020 
erwartet.
Werden Sie also unabhängiger von der 
Strompreisentwicklung, indem Sie Ihren 
selbsterzeugten Strom nutzen. Die Sonne 
ist über 100-mal größer als die Erde und 
erzeugt in einer Stunde so viel Energie, 
dass der Bedarf aller Menschen für ein 
Jahr gedeckt ist. Warum diese Energie also 
nicht sinnvoll nutzen und gleichzeitig noch 
die Umwelt durch weniger CO2-Ausstoß 
schonen? Mit einer Photovoltaik-Anlage mit 
Batteriespeicher können Sie einen Großteil 
Ihres benötigten Stroms selbst erzeugen. Die 
Kosten für die Anschaffung einer solchen 
Anlage amortisieren sich, dadurch dass Sie 

nur noch geringfügig „fremden“ Strom dazu 
kaufen müssen, je nach Größe der Anlage 
nach relativ kurzer Zeit. Und danach profi-
tieren Sie nur noch.
Haben Sie Interesse an einer Photovoltaik-
Anlage? Merkelektrik berät Sie gerne 
hinsichtlich der technischen Details und 
unterbreitet Ihnen ein individuelles Ange-
bot. Außerdem kann das Expertenteam auch 
Tipps zu eventuellen Fördermöglichkeiten 
geben. 
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Viel mehr als Matratzen !

Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick 
www.olympia-matratzen.de
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Kein Fleisch. Kein Bier. Kein Smartphone. 
Oder: Einfach mal der Klamotte an den Kragen gehen

Von Julia Drewes

A m 26. Februar ist Aschermittwoch. 
Für Jecken ist dann Schluss mit Lustig 
– und für Christen irgendwie auch, 

für sie beginnt dann nämlich die Fastenzeit. 
Das bedeutet 40 Tage lang Verzicht, Buße 
und Rückbesinnung auf das Wesentliche. 
Schon Jesus soll sich laut der Bibel nach 
seiner Taufe ohne Essen und Trinken in 
die Wüste zurückgezogen haben. Weltweit 
bereiten sich Christen darum seit Jahrhun-
derten mit dem Fasten auf das Osterfest vor. 
Wie der Einzelne heute seine Schwerpunkte 
setzt, bleibt jedem weitestgehend selbst 

überlassen, insoweit hat sich der Brauch 
deutlich gelockert. Und überhaupt: Längst 
nicht mehr nur religiöse Menschen gehen 

diesen Weg. Im Gegenteil, Fasten liegt 
voll im Trend, viele nehmen 

sich eine Auszeit, um dem 
Körper etwas Gutes zu tun. 
Die festgelegte Zeitspanne 
zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag ist oft 
nur für den Kopf entschei-

dend, um dem individuellen 
Fastenziel einen Rahmen 
zu geben. Für die einen 

steht dann der Verzicht 

FASTENKUR 
RELOADED

auf Genussmittel wie Süßigkeiten, Alkohol 
oder Fleisch an der Tagesordnung. Andere 
entscheiden sich für das Heilfasten und 
reduzieren den Nahrungsmittelkonsum 
auf ein Minimum, um eventuell ein paar 
überschüssige Pfunde zu verlieren. Wieder 
andere hingegen verordnen sich eine Inter-
netkur oder lassen ihnen lieb gewonnene 
– vielleicht ZU lieb gewonnene – Gebrauchs-
gegenstände wie das Smartphone oder das 
Auto links liegen. „Einfach“ ein bewussteres 
Leben führen mit Blick auf die (eigenen) 
Ressourcen, darum geht es.

Den Kleiderschrank unter 
die Lupe nehmen 

Im Zeitalter von Fast-Fashion lässt sich 
das Achtsamkeits-Prinzip auch wunder-
bar auf den Kleiderschrank übertragen, 
wie Mode-Blogger und Influencer es seit 
einiger Zeit auf YouTube und Instagram 
vormachen. Findet in der Welt der schnellen 
Kleidung, in der billige Arbeitskräfte in 

1. SCHRANK voll, aber nichts zum Anziehen da-

bei? Eventuell könnte die Garderobe mal eine 

Entschlackungskur vertragen. 
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Ausbeutungsbetrieben ackern, damit das 
Shirt für 6,99 Euro angeboten werden kann, 
also ein Umdenken im Dienste der Nachhal-
tigkeit statt? Sagen wir mal so: Immer mehr 
Menschen werden sensibilisiert, doch es 
ist noch viel Luft nach oben. Textilgiganten 
wie H&M, Zara oder auch Discounter wie 
LIDL und Co, die regelmäßig neue Billig-
kollektionen auf den Markt bringen, tragen 
noch immer maßgeblich dazu bei, dass am 
liebsten viel Ware für wenig Geld gekauft, 
diese kurz oder nie getragen und schnell 
weggeworfen wird. Laut einer Greenpeace 
Studie zu „Fast Fashion“ aus dem Jahr 2015 
kauft jeder Deutsche etwa 60 Kleidungsstü-
cke im Jahr. Durchschnittlich 95 Teile finden 
sich pro Kopf in den Kleiderschränken: 118 
bei den Frauen und 73 bei den Männern. 
Jedes fünfte Stück fristet demnach darüber 
hinaus ein unbeachtetes Leben in den Tiefen 
der Garderoben. Zusammengerechnet ergibt 
das 1 Milliarde an Kleidungsstücken, die 
zwar gekauft, aber ungetragen bleiben. 

Das letzte Hemd geben

Wer das Kleiderfasten für sich testen oder 
gleich auf Capsule Wardrobe umstellen 
möchte, sollte die eigene Kleidung zählen 
und die Zahl wirken lassen, das ist der erste 
Schritt. Es folgt die Überlegung, was einem 
davon wirklich am Herzen liegt. Kleidersta-
pel machen hilft, am besten drei. Auf einen 

Stapel kommen Sachen, von denen man sich 
ohne Weiteres trennen kann, dann einer für 
Sachen, die man vielleicht behalten will und 
der dritte Stapel ist für Sachen gedacht, die 
sich gut kombinieren lassen. Klar, letzterer 
fällt mitunter eher klein aus und Stücke, die 
kaputt sind, müssen ausgetauscht werden. 
Aber der gewonnene Platz sollte nicht als 
Lückentext gelesen und so schnell wie 
möglich wieder gefüllt werden. Tipp: Für die 
geordnete und minimalistische Zukunft zwei 
typgerechte Grundfarben wählen, dazu zwei 
Akzentfarben, klassische und damit zeitlose 
Schnitte und das wichtigste: Auf gute Quali-
tät setzen! Kleidung also, die zu 100 Prozent 
aus Acryl besteht, sollte Misstrauen wecken. 
Am Ende schlägt man mit Kleiderfasten 
mehrere Fliegen mit einer Klappe: Man 
schont die eigenen Finanzen, die Umwelt 
und verhindert zudem die Ausbeutung von 
Menschen, die für wenig Lohn die eigene 
Gesundheit riskieren. Ein netter Neben-
effekt: Es fühlt sich befreiend an, wenn 
sich plötzlich nicht mehr alles nur um die 
nächste Shopping-Tour dreht. Nicht nur im 
Kleiderschrank herrscht Luft, auch der Kopf 
ist frei für neue Akzente.

Capsule Wardrobe
Ordnung und Minimalismus liegen im 
Trend. Auf Netflix erklärt die japanische 
Beraterin und Bestsellerautorin Marie 
Kondo, wie man in den eigenen vier 
Wänden vernünftig aufräumt, auf YouTube 
und Instagram präsentieren Blogger und 
Influencer ihre auf ein Minimum reduzierten 
Garderoben. „Capsule Wardrobe“ ist das 
Zauberwort, das Mantra „Weniger ist mehr“. 
Dabei reicht die Idee des Kleiderschranks, 
in dem sich hauptsächlich Basisteile finden, 
die aber gut miteinander kombinierbar 
sind, bereits in das London der 70er-Jahre 
zurück. Die Boutique-Besitzerin Susie Faux 
predigte schon damals, das Ordnung das 
halbe Leben sei und erfand das Wort, das 

aktuell eine Renaissance erlebt. Damals wie 
heute soll der Kleiderschrank demnach so 
optimiert werden, dass am Ende nur eine 
bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken 
übrig bleibt, die wirklich gefallen und 
sich optisch gut miteinander vertragen. 
Diese Basis kann dann gezielt mit aktuellen 
Mode-Must-Haves und Statement-Teilen 
ergänzt werden. Nicht mehr als 12 Basis-
Stücke sollten laut Faux übrig bleiben, diese 
dürften zwei- bis drei-mal im Jahr und ent-
sprechend der Saison ausgetauscht werden. 
Tipp: Mögliche Kombinationen fotografisch 
festhalten und die Fotos abheften oder in 
die Kleiderschranktür hängen. So geht bei 
der Auswahl keine Zeit mehr verloren. jdr
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2. Capsule Wardrobe nennt sich das Prinzip, die 

eigene Kleidung auf ein zeitloses, miteinander kombi-

nierbares Minimum zu reduzieren.

95
Kleidungsstücke besitzt 

jeder Deutsche im  
Durchschnitt 
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KontaKt
Gymnasium Lüneburger Heide
Schützenstraße 3
21406 Melbeck
Tel. (04134)  91500 
E-Mail: info@glh.de 
www.glh.de

Das Gymnasium Lüneburger Heide versteht Schule als gelebte Erfahrungs- 
und Wissenswelt. Die Schüler lernen in kleinen Klassen und Kursen

Gemeinschaft leben

P ersönlich. Verlässlich. Innovativ. So 
lautet das pädagogische Leitbild 
des staatlich anerkannten privaten 

Gymnasiums Lüneburger Heide (GLH) 
in Melbeck. Hier lernen derzeit gut 300 
Schüler in einer familiären Atmosphäre, 
kleinen Klassen und Kursen als Teil einer 
Gemeinschaft, die für gegenseitigen Respekt 
und Akzeptanz einsteht. Spaß und Lachen, 
Freiräume und Rückzugsgebiete gehören 
genauso dazu wie Fordern und Fördern. 
 „Unsere Schüler sollen sich bei uns 
wohlfühlen“, sagt Schulleiterin Dr. Antje 
Reichelt. Dies fördere das Lernverhalten, 
den Reifeprozess und das Vertrauen in die 
Lernumgebung. Die Ganztagsschule versteht 
Schule als gelebte Erfahrungs- und Wissens-
welt. Schulträger ist die als gemeinnützig 
anerkannte Privatschulen von Platen GmbH 
mit Sitz in Melbeck. Alle Zeugnisse und 
Schulabschlüsse entsprechen denen staatli-
cher Gymnasien. 
Das Gymnasium Lüneburger Heide schafft 
ein Bewusstsein für Tradition und Werte. 
Damit verbunden ist die Vermittlung von 
sozialer Kompetenz, aktive Begabungsför-
derung und der Umgang mit der Welt der 
„neuen Medien“. All diese Aspekte führt die 
Ganztagsschule zusammen, um über die 
Unterrichtsqualität hinaus jahrgangsüber-
greifend Charakterbildung und Fähigkeiten 
zu fördern. Der Fachunterricht 
wird durch ein vielfältiges 
Ganztagsangebot wie 
AG, Bläserklasse, 
Darstellendes 
Spiel, Neurobic, 
Holztechnik, New 
Media und Soziales 
Lernen abgerundet. 
Auch Workshops, 
kulturelle Veranstal-
tungen und Projekte, 
die unterschiedliche 

Interessen ansprechen, bereichern das 
Schulleben. Die Jungen und Mädchen 
können sich entfalten, werden zu selbststän-
digem, methodisch differenziertem Lernen 
und Arbeiten angeleitet und loten ihre eige-
nen Stärken aus. Zum Campus der Schule 
gehört neben dem großzügig gestalteten 
Schulhof auch eine hauseigene Sporthalle, 
die zum neuen Schuljahr eingeweiht wird.
Als allgemeinbildende Schule möchte 
das Gymnasium Lüneburger Heide seine 
Schüler frühzeitig für technische Berufe 
begeistern und auf die digitalen Anfor-

derungen in der Berufswelt 
vorbereiten. Digitale Bildung 

ist seit 2012 Bestandteil 
des Bildungskonzep-

tes. Der Umgang mit 
modernen Informa-
tionstechnologien 
wie interaktiven 
Whiteboards und 
Tablet-PCs, die über 

eine Lernplattform 
miteinander verbun-

den werden können, 

ist ab Klasse 7 fest im Schulalltag verankert. 
Internationalität ist ebenso ein Herzensan-
liegen wie kultureller Austausch. Erasmus+ 
Projekte fördern diesen und bieten den 
Schülern vielfältige Möglichkeiten. Jeder 
ist eingeladen zum Tag der offenen Tür 
am 15. Februar in der Zeit von 11 bis 15 
Uhr das Gymnasium Lüneburger Heide 
kennenzulernen.
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VERANTWORTUNG 
TRAGEN

Aldi, Tchibo, Trigema und andere 
machen mit einem neuen Öko-Siegel ihre 
Nachhaltigkeit sichtbar. Doch es ist nicht 

alles grün, was glänzt

deerberg.de

Freuen Sie sich auf 15 € 
Valentinsrabatt* auf  

Ihren Einkauf im Laden  
und eine rote  

Valentinsrose.

* Gültig vom 13 . – 15. 2. 2020 in allen Deerberg Filialen und Outlets ab 100 € Einkaufswert. Gilt nicht auf Kaufgutscheine und ist nicht  
mit anderen Aktionen kombinierbar. Dies ist eine Aktion für unsere Bestandskunden und Kunden, die sich an der Kasse registrieren.

Ein Angebot zum 
Verlieben! 15 €

VALENTINSRABATT*

13. - 15. FEBRUAR
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S eit dem 9. September 2019 sind sie 
im Handel – online und auch vor Ort 
in den Geschäften: Textilien mit dem 

neuen Siegel Grüner Knopf sollen nach dem 
Willen von Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) Verbrauchern auf einen 
Blick zeigen, welche Kleidung sozial und 
ökologisch hergestellt wurde. 
Der Grüne Knopf ist das erste staatliche 
Siegel für Textilien. Rechtlich gesehen ist es 
eine sogenannte Gewährleistungsmarke, die 
beim Patentamt eingetragen wurde. Dabei 
übernimmt der Inhaber – in diesem Fall das 
Entwicklungsministerium – die Gewähr für 
bestimmte Eigenschaften der Waren. Damit 
ein Produkt den Grünen Knopf erhält, muss 
der Hersteller anhand von 20 Kriterien 
nachweisen, dass er seine Sorgfaltspflichten 
erfüllt. Dabei geht es zum Beispiel darum, 
ob das Unternehmen als Ganzes transparent 
agiert, seine Vorlieferanten kontrolliert, 
Beschwerden der Näherinnen aufnimmt und 
Missstände abstellt.
Das Produkt selbst muss 26 soziale und 
ökologische Anforderungen erfüllen. Es 
dürfen weder gefährliche Chemikalien 
noch Weichmacher zum Einsatz kommen, 
das Abwasser muss bestimmte Grenz-
werte einhalten. Die sozialen Kriterien 
fordern unter anderem das Verbot von 

Kinder- sowie Zwangsarbeit.
Ob diese insgesamt 46 Standards einge-
halten werden, überwachen unabhängige 
Prüforganisationen wie der Tüv. Als „Prüfer 
der Prüfer“ agiert die staatliche Deutsche 
Akkreditierungsstelle. Unternehmen 
können als Nachweis allerdings auch bereits 
verwendete Siegel vorlegen. Akzeptiert 
werden anspruchsvolle Textilsiegel, etwa 
Gots (Global Organic Textile Standard) oder 
Fairwear Foundation. Bisher sind 27 Unter-
nehmen geprüft. Dabei sind zum Beispiel 
die großen Einzelhandelsketten Aldi, Lidl, 
Rewe und Tchibo sowie diverse Hersteller 
wie Hessnatur, Trigema oder Vaude.

Hier schwächelt das Siegel

Nach den Vorstellungen von Entwicklungs-
minister Müller soll der Grüne Knopf mehr 
Klarheit für Verbraucher bringen. Es gibt 
allerdings problematische Punkte: In der 
Einführungsphase werden die Kriterien nur 
bei zwei Produktionsschritten angewen-
det, beim Färben und Bleichen sowie beim 
Zuschneiden und Nähen. Die Arbeitsbe-
dingungen und der Einsatz von Pestiziden 
auf den Baumwollfeldern bleiben zunächst 
unberücksichtigt. Bei Arbeitsrechten sind 
alle Siegel relativ schwach. Das wird durch 
den Grünen Knopf nicht viel 

SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE ASPEKTE
» Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
» Zahlung von Mindestlöhnen (Ziel: 
existenzsichernde Löhne)
» Begrenzung der Arbeitszeit und 
schriftliche Arbeitsverträge
» Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
» Recht auf Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen
» Grenzwerte für Abwasser
» Kein Einsatz gefährlicher Chemikalien
» Verbot von Weichmachern
» Weniger CO2
» Schadstoffgeprüfte Naturfasern
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1. UND 2. NACHHALTIGKEIT ist dreivier-

tel der Verbraucher auch in puncto Mode 

wichtig. Das Siegel Grüner Knopf soll beim 

Shopping mehr Orietierung stiften.

besser: Gefordert wird nur, dass Mindest-
löhne gezahlt werden. Doch diese reichen 
fast nie zum Leben.
Der Grüne Knopf schafft Orientierung im 
Dschungel der unzähligen Textilsiegel, 
deren Kriterien kaum jemand kennt. Trägt 
ein Kleidungsstück den Grünen Knopf, 
kann sich der Käufer darauf verlassen, dass 
zumindest grundlegende ökologische und 
soziale Standards eingehalten werden. 
Anspruchsvolle Verbraucher, die vor allem 
Wert auf den Umweltschutz legen, sollten 

aber auf weitere Siegel achten. rnd/
prise

Alle 46 Standards 
gibt es online zum 
Download

deerberg.de

Freuen Sie sich auf 15 € 
Valentinsrabatt* auf  

Ihren Einkauf im Laden  
und eine rote  

Valentinsrose.

* Gültig vom 13 . – 15. 2. 2020 in allen Deerberg Filialen und Outlets ab 100 € Einkaufswert. Gilt nicht auf Kaufgutscheine und ist nicht  
mit anderen Aktionen kombinierbar. Dies ist eine Aktion für unsere Bestandskunden und Kunden, die sich an der Kasse registrieren.

Ein Angebot zum 
Verlieben! 15 €15€

VALENTINSRABATT*

13. - 15. FEBRUAR
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Wohntrends kommen und gehen – Möbel aus Wellpappe passen immer

T rends kommen und gehen, manche 
setzen sich fest und werden zu globa-
len Megatrends. Auch Wohnkultur und 

Möbeldesign unterliegen solchen Verän-
derungen. Mal dominiert die Farbe, mal 
der Stil oder das Material. Ein Thema wird 
jedoch immer wichtiger: die Verbindung 
von Design und Nachhaltigkeit. Deshalb 

setzen Hersteller verstärkt auf nachhaltig 
produzierte Möbel, die entweder aus nach-
wachsenden Rohstoffen oder zunehmend 
aus recycelten Materialien bestehen, die 
ressourcenschonend hergestellt oder fair 
produziert werden. Der Begriff Upcycling ist 
in aller Munde. Möbel aus Wellpappe prägen 
diese Entwicklung maßgeblich mit. 

 Klimawandel, Rohstoffknappheit und der 
zunehmende Plastikmüll in den Weltmee-
ren verlangen ein Umdenken. Fair, grün 
und nachhaltig sollten Produkte deshalb 
sein – auch beim Wohnen. Insbesondere die 
Millennials und die Generation Z streben 
mehr und mehr nach einem ressour-
censchonenden Lebensstil – inklusive 

FAIR UND NACHHALTIG
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Bei der Keulahütte 1 
(Ilmenaucenter)
21339 Lüneburg 

T. 0 41 31 - 4 63 01 
F. 0 41 31 - 40 29 82 

info@moebel-bursian.de
www.moebel-bursian.de

SIRIO in Naturpolsterung ist 
schadstoffgeprüft und vom 
eco-INSTITUT zertifiziert.
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umweltfreundlicher Wohnaccessoires. 
Möbel aus Wellpappe sind wie gemacht 
dafür. Sie bestehen aus nachwachsenden 
Rohstoffen und recycelten Papierfasern. 
Dabei sind sie langlebig und robust – auch 
das ist besonders nachhaltig. Und wenn 
der Wellpappenhocker dann doch mal 
aussortiert werden soll, kann er einfach 
flach gemacht und in der Papiertonne 
entsorgt werden. Er geht dann ins Recycling 
und dient uns in seinem nächsten Leben 
vielleicht als Versandkarton im Onlinehan-
del oder als wertige Produktverpackung für 
Smartphones.

Kreativ werden

Wer übrigens keine fertigen Wellpappenmö-
bel kaufen möchte, kann auch selbst kreativ 
werden und aus gebrauchten Versandkar-
tons einen Nachttisch, eine Lampe oder 
einen Sessel aus Wellpappe herstellen und 
trendig bemalen, lackieren, tapezieren oder 
bekleben. Upcycling heißt der nachhal-
tige Wohntrend. Bei Pinterest finden sich 
zahlreiche Beispiele, denn Wellpappe ist 
ein vielseitiger Werkstoff und deshalb bei 
Kreativen und Designern sehr beliebt.
Möbel aus Wellpappe sind flexibel, umwelt-
freundlich und stabil. Sie sind zeitlos und 
liegen doch im Trend. Und so manch ein 
Pappmöbel haben es schon zum Design-
Klassiker geschafft.

Nachhaltige Lebensweise

In vielen Lebensbereichen achten Menschen 
heute auf Nachhaltigkeit und naturnahe 
Materialien. Diese Entwicklung macht auch 
vor den eigenen vier Wänden nicht halt. Ob 
aus Allergiegründen oder weil man eine 
nachhaltige Lebensweise pflegt: Immer 

mehr Menschen entscheiden sich bewusst 
für natürliche Materialien bei der Gestal-
tung des eigenen Wohnraums. Gesteine 
wie Marmor und Granit sind Natur pur und 
werden im Wohnbereich immer stärker 
nachgefragt, etwa als Küchenarbeitsplatte, 
im Baddesign oder bei kleinen Accessoires 
wie Vasen und Schalen. Von Zeit zu Zeit 
brauchen auch die eigenen vier Wände 
einen frischen Anstrich. Hierbei rückt in 
unseren Köpfen seit Jahren das Gesund-
heits- und Umweltbewusstsein mehr und 
mehr in den Vordergrund. Die Frage, die uns 
beschäftigt, ist, welche Eigen-
schaften haben die verwende-
ten Produkte. Wandfarben aus 
modifizierter Kartoffelstärke 
können das vollsynthetische 
Bindemittel ersetzen. Die 
Farbe ist umweltfreundlich 
und nachhaltig: Die Stärke 
ist ein Abfallprodukt aus der 
Nahrungsmittelproduktion.

1. PAPPBETT Die Verbindung von Design und 

Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle.  2. UMDENKEN 

Upcycling –  übergroße Versandkartons werden kur-

zerhand zum Sessel.

Bei der Keulahütte 1 
(Ilmenaucenter)
21339 Lüneburg 

T. 0 41 31 - 4 63 01 
F. 0 41 31 - 40 29 82 

info@moebel-bursian.de
www.moebel-bursian.de

SIRIO in Naturpolsterung ist 
schadstoffgeprüft und vom 
eco-INSTITUT zertifiziert.
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Die MUST-HAVES im Februar

FETTE BEUTE

MESSINGLEUCHTEN VON 
HANDARBEIT GEFERTIGT

Diese historisch-klassischen Leuchten 
sind aus stilvollen Einrichtungen 

nicht mehr wegzudenken. Die 
mundgeblasenen Glasschirme 
verleihen den Leuchten ein 

hochwertiges Aussehen und lassen Räume 
in warmem Licht erstrahlen.
www.leuchten-koenig.de

ALLES IN 
ORDNUNG

Mit den Ablagen und 
Stifteboxen von WERKHAUS 

schaffen Sie Ordnung auf jedem 
Schreibtisch und im Regal. Darüber 

hinaus sind die Büroaccessoires – wie 
alle anderen WERKHAUS-Produkte – 

eine umweltfreundliche Alternative zu 
Plastik und garantiert zu 100 Prozent in 

Deutschland hergestellt.
Bei WERKHAUS und 

www.werkhaus.de/shop

FLSK 
hält Getränke über 24 
Stunden kalt und über 

18 Stunden heiß, ist 
100 % auslaufsicher, 

kohlensäurefest, 
stoßsicher, 

geschmacksneutral und sieht 
dabei richtig gut aus. Der ideale 

Begleiter, erhältlich bei der
Rasierer Zentrale Lüneburg

GUT VERKLEIDET
Schöne und hochwertige 
Kinderkostüme halten nicht 
nur eine Karnevalsaison, 
sondern bringen nachhaltigen 
Verkleidungsspaß für viele 
Jahre! Hier Modell Little Marian 
von der Spielzeugmanufaktur 
VAH, Made in Germany. 
Mehr kunterbunte Auswahl 
gibt es bei Fips und 
www.fips-laden.de
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Ikone
Progetti ist ein Polstersessel mit 

einem leicht wiedererkennbaren Bild, 
der dank des innovativen Designs und 

der projektplanerischen Frische für 
Giorgetti zu einer Ikone wurde.  

THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN,  
www.thomascordes.de

PhänologIscher gartenkalender

28-seitiges Gartenbuch im Kalenderformat 
für die Wand mit Aufhänglochung
LZ Shop
11,95 €  (Art.-Nr. 8212)
www.shop-lueneburg.de

kaffee schwarze schnucke – Blend
Kräftiger Blend, ungemahlen:  

Für Vollautomaten, geeignet für Espresso, 
Cappuccino und einen intensiven Filterkaffee. 

Geröstet in der Lüneburger Heide.
Die Genusswelt

7,90 € (Art.-Nr.: SL11042)
www.shop-lueneburg.de

haIrsPray VanIlla 
Verleiht Ihrem Haar Volumen 
und einen natürlichen Halt, 
ohne es zu verkleben.
Hergestellt in Deutschland, 
frei von Treibgasen.
Olaf Köhler Hairstylist
17,50 € (Art.-Nr.: SL11340)
www.shop-lueneburg.de

3d charm wasserturm
925/- Sterlingsilber mit Karabiner
Juwelier Süpke
49,- €  (Art-Nr.: SL11285)
www.shop-lueneburg.de  

23



Victoria Lauer studiert Nachhaltigkeitsmanagement an der 
Leuphana Universität und arbeitet als Werkstudentin bei bonprix

Von Cécile Amend
Als Victoria Lauer beschloss, ihr Leben zu 
verändern, insbesondere nachhaltiger zu 
gestalten, stand sie mitten in Dhaka, der 
Hauptstadt Bangladeschs, in den Slums der 
Bewohner. Nach ihrem dualen BWL-Studium 

führte sie ihre Arbeit in der Einkaufsabtei-
lung der Firma engelbert strauss zu den 
Produktionsstätten in Asien. Um sie herum 
stapelten sich die Müllberge und kleine 
Plastiktüten wehten vor ihr her. Der Lärm 
auf den Straßen war kaum auszuhalten. „Das 

war einer der entscheidendsten Momente 
in meinem ersten beruflichen Jahr. „Erst 
hier wurde mir so wirklich klar, dass wir 
heutzutage in einer Welt leben, in der Unge-
rechtigkeit, Armut und mangelnde Bildung 
für nachhaltiges Bewusstsein immer noch 

Unvergesslich:  
Bangladesch
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AN DEN BRODBÄNKEN 9–11  
TELEFON 041 31 / 3 1324  

WWW.ROTHARDT-LEDER.DE

RANZEN-
WOCHEN

Wir sind Ihr 

autorisierter 

Fachhändler mit

Bester-Preis-

Garantie

Individuelle 

Beratungstermine 

sind möglich

BEI ROTHARDT LEDER

Rothardt-AZ-PRISE-Ranzen-JAN-270x70mm-RZ.indd   1 10.01.20   10:44

fest verankert sind“, erinnert sich die heute 
25-Jährige.
Bei engelbert strauss arbeitete sie in einem 
kleinen Team beispielsweise daran, die 
Sozial- und Umweltstandards in der Produk-
tion weiterzuentwickeln, Nachhaltigkeit bei 
den Produkten zu fördern und die Koordi-
nation und Kommunikation der Nachhal-
tigkeits-Aktivitäten des Unternehmens zu 
managen. Schon dort war sie täglich mit der 
Herausforderung konfrontiert, die Aspekte 
rund um Mensch und Umwelt in der Textil-
industrie zu fokussieren und im Unterneh-
men zu verankern. Nicht immer so einfach 
– besonders in Zeiten immer komplexer 
werdender Netzwerke. Nachdem sie so tief 
in die Praxis der Textilindustrie eingestie-
gen war, entschied sich die Berufsanfänge-
rin, das Thema Nachhaltigkeit noch weiter 
zu vertiefen und kam vom Kölner Umland 
nach Lüneburg, um hier weiter zu studieren: 
Nachhaltigkeitsmanagement. Die Leuphana 
Universität Lüneburg bietet mit dem MBA 
Sustainability Management seit 2003 den 
weltweit ersten „Green MBA“. Nachhaltigkeit 
in Unternehmen und Organisationen veran-
kern – darauf bereitet das Studium praxis-
nah vor und ermöglicht eine sinnstiftende 
Karriere. Mittlerweile ist Victoria Lauer 
als Werkstudentin beim dem Hamburger 
Modeanbieter bonprix im Einsatz, einem 
Unternehmen der Otto-Gruppe. Das Unter-
nehmen gehört zu den Top-10-Versand-
händlern in Deutschland und erreicht heute 
weltweit mehr als 30 Millionen Kunden in 
30 Ländern. Ein Interview:

Bitte formulieren Sie in einem Tweet von 
140 Zeichen, was Nachhaltigkeit für Sie 
bedeutet. 

Victoria Lauer Der Nachhaltigkeitsbegriff 
ist für mich so vielseitig. Aber im Allgemei-
nen bedeutet er für mich das verantwor-
tungsvolle Zusammenspiel von Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft, um ein zukunfts-
fähiges Leben sicherzustellen. Für mich 
beinhaltet die Debatte über diesen Begriff 
außerdem Gleichberechtigung und irgend-
wie auch Hoffnung.

Was ist Ihre Motivation? 

Victoria Lauer Zwar habe ich mich 
schon immer für die Umwelt, 
verschiedene Kulturen und 

die weitreichenden Möglichkeiten und 
Freiheiten, die uns dieser Planet zur 
Verfügung stellt, interessiert. Aber bis zu 
diesem Moment in Bangladesch hatte ich 
mein Konsumverhalten nie so wirklich 
damit in Verbindung gebracht. Je mehr ich 
mich intensiv mit dem Thema „Nachhaltig-
keitstransformation“ im Studium sowie in 
meinem beruflichen Alltag auseinanderge-
setzt habe, desto mehr wurde mir bewusst, 
dass beinahe jede meiner alltäglichen Hand-
lungen die Umwelt beeinflusst. Das hat mich 
erschrocken. Genau deswegen empfinde 
ich, dass das Thema nicht nur einfach ein 
Trend ist, sondern eine Notwendigkeit. 
Die Klimakrise und sozialen Unruhen in 
unserer  Gesellschaft sind aus meiner 
Sicht mit die größte Herausforderung der 
heutigen Zeit – politisch, wirtschaftlich und 
gesamtgesellschaftlich.
Ich sehe meine Motivation insbesondere 
darin, Bewusstsein in der Gesellschaft 
zu schaffen, darüber zu kommunizieren 
und mich im Speziellen für die soziale 
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Strategie
Bonprix setzt seit vielen Jahren 
konsequent die Nachhaltigkeitsziele 
der Otto Group um. Darüber hinaus hat 
das Modeunternehmen weitergehende 
eigene Ziele und Schwerpunktthemen 
gesetzt. Dazu gehören unter anderem:
Bis 2020 soll der gesamte Baumwoll-
bedarf der Produkte vollständig mit 
nachhaltig angebauter Baumwolle 
gedeckt werden.
In den kommenden Jahren sollen 
konventionelle Stoffe Schritt für Schritt 
durch nachhaltigere Alternativen ersetzt 
werden. Bis 2025 sollen 70 Prozent 
nachhaltige Fasern in sämtlichen 
Textilartikeln eingesetzt werden. Bereits 
heute wird bei bonprix zu rund 50 
Prozent mit umweltverträglicheren 
Materialien gearbeitet – überwiegend 
Baumwolle, aber auch Polyester, 
Polyamid und Viskose. 
In Bezug auf die Lieferkette sollen bis 
2020 alle Lieferanten für Eigen- und 
Lizenzmarken in das Sozialprogramm 
integriert sein, die in Fabriken in 
Risikoländern produzieren. Als integriert 
gelten Lieferanten, die gültige und 
akzeptierte Sozialaudits oder 
Zertifikate für alle Fabriken 
nachweisen. 
Bonprix hat bis 2018 seine CO2-
Emissionen bereits um 49 Prozent 
reduziert, bei einem Zielwert von 
50 Prozent bis zum Jahr 2020.
Die CR-Strategie greift auch mit 
neuen Entwicklungen. In der 2019 
eingeweihten CleanDye-Fabrik 
in Vietnam beispielsweise, ein 
gemeinsam mit niederländischen 
Geschäftspartnern gegründetes 
Innovations-Joint-Venture, laufen 
nachhaltige Färbeprozesse, bei der 
spezielle Textilien mit Kohlendioxid 
anstelle von Wasser gefärbt werden. 
Die ersten Produkte sind Anfang 2020 
im Onlineshop verfügbar.
Weitere Infos zur CR-Strategie: www.
bonprix.de/corporate/verantwortung/

Nachhaltigkeit und eine verantwortungs-
volle Produktion und Konsum, auch laut 
den definierten 17 Nachhaltigkeitszielen 
der Vereinten Nationen, einzusetzen. 
Um die Welt ein kleines Stück besser zu 
machen, bedarf es auch an internationaler 
Zusammenarbeit, Kooperationen zwischen 
Unternehmen und mit staatlichen Institutio-
nen. In diesen Bereichen möchte ich auch in 
Zukunft weiterhin ansetzen.

Was sind die Studieninhalte 

Victoria Lauer Das Studium ist auf fachlicher 
Ebene sehr vielfältig und dreht sich rund 
um Managementpraktiken und Strategien, 
um Rahmenbedingungen für nachhaltige 
Unternehmensführung zu schaffen. Wir 
beschäftigen uns aber auch häufig mit 
aktuellen Themen, wie beispielsweise dem 
vorgelegten Klimapaket der Bundesregie-
rung, dem Kohleausstieg oder der Diskus-
sion um erneuerbare Energien. Daneben 
greift der Studiengang immer wieder auch 
überfachliche Inhalte auf, also Soft Skills, 
die uns für Persönlichkeits- und Handlungs-
kompetenzen ausbilden. Ich sehe den MBA 
Studiengang als wertvolle Weiterbildung, 
um den täglichen Herausforderungen mit 
einem weitumfassenden Verständnis für 

nachhaltige Entwicklung gewinnbringend 
entgegenzutreten und die Dinge wie sie 
heute sind anders zu hinterfragen. Das hilft 
mir auch bei meiner aktuellen Werkstuden-
tentätigkeit bei bonprix.

Und Ihre Einsatzbereiche bei bonprix?

Victoria Lauer Ich bin dort im Bereich 
Qualitätsmanagement und nachhaltige 
Lieferkette (Quality Control & Sustainable 
Supply Chain Management) eingesetzt. 
Wir gehören, gemeinsam mit dem Bereich 
„Corporate Responsibility“ zum Bereich 
„Supply Chain“ und sind für die operative 
Ausführung der Themen rund um Nachhal-
tigkeit und Qualitätssicherung zuständig. 
Das Team arbeitet meist innerhalb eines 
internationalen Netzwerks an Partnern. Ich 
begleite das Monitoring der ökologischen 
und sozialen Performance unserer Lieferan-
ten und helfe in Projekten zur Weiterent-
wicklung einer nachhaltigen Lieferkette. 
Beispielsweise überprüfen wir regelmäßig 
den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe in unse-
ren Produkten.

Die Modebranche gilt ja eher als oberfläch-
lich, schnelllebig und steht nicht gerade 
für ökologisches und soziales Bewusstsein. 
Ändert sich das gerade?

Victoria Lauer Das ist eine komplizierte 
Frage. Aus meiner Sicht ja und das muss 
es ja auch. Die Textil- und Modeindustrie 
ist für mich sehr interessant, aber auch so 
extrem vielschichtig und undurchsichtig. 
Die Lieferketten sind komplex und global 
verstrickt. Das lässt sich nicht von heute 
auf morgen verändern. Dahinter stecken 
viele Einzelheiten und auch enorm viele 
Arbeitsplätze. Aber der Druck wird auch 
heutzutage immer größer, ob von den 
Kunden, Organisationen, Studenten- und 
Schüler-Bewegungen oder den Medien. 
Viele kleine Modelabels und Start-ups gehen 
oftmals mit gutem Beispiel voran und entwi-
ckeln neue Ideen und Trends. Diese werden 
dann häufig auch von größeren Textileinzel-
händlern aufgegriffen. Gerade die großen 
Player können hier einiges bewirken, wenn 
sie mit ihrer Macht einen Veränderungs-
druck erzeugen. Ein wichtiger Schritt wäre 
es, zunächst natürlich mehr Transparenz 
zu schaffen und über die globalen Heraus-
forderungen hinaus in der Branche zu 
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kooperieren. Ein gutes Beispiel dafür ist auf 
nationaler Ebene das Textilbündnis. Aller-
dings muss hier auch mehr Bewusstsein für 
die Kunden geschaffen und transparenter 
kommuniziert werden. Für den Endkunden 
ist es am Ende sehr schwer nachvollziehbar, 
woher seine Kleidung kommt und wie diese 
produziert wird.

Welche Nachhaltigkeitstrends sehen Sie 
derzeit in der Mode/im Bereich Möbel? Was 
zeichnet ein nachhaltiges Unternehmen im 
Jahr 2030 aus?

Victoria Lauer Die Trends sehe ich auf jeden 
Fall im Bereich nachhaltiger Materialinnova-
tionen. Die Forschung und Entwicklung ist 
dafür noch lange nicht abgeschlossen. Auch 
das Konzept der immer weiter aufkommen-
den „Circular Economy“, der Kreislaufwirt-
schaft, finde ich super spannend, und es ist 
für die Textilindustrie auch eine gute Chance 
einzusteigen und zumindest teilweise das 
Geschäftsmodell dahingehend Schritt für 
Schritt auszurichten. Das passiert auch nur, 
wenn wir Konsumenten unser Verhalten 
weiter verändern und den Druck gegenüber 
den Unternehmen weiter ausbauen. 

Was tun Sie persönlich, um nachhaltiger zu 
leben? 

Victoria Lauer Ich finde es wichtig, dass 
ich mich persönlich mit meiner Stimme 

und Meinung für das Thema einsetze, in 
meinem Umfeld darüber spreche und auch 
viel diskutiere. Natürlich habe ich nun sogar 
im Rahmen des Studiums und im Beruf das 
Privileg, die nachhaltige Entwicklung nach 
vorne zu treiben. Mit meinen Aufgaben, 
meinem Wissen und der Verantwortung 
würde ich die Welt gerne ein kleines Stück-
chen besser machen und dafür ist der Weg 
mein Ziel. Allerdings muss man realistisch 
sein und lernen, dass die Welt sich nicht von 
einem auf den anderen Tag ändert. Natürlich 
fahre ich auch gerne mit dem Fahrrad, 
oder nehme die öffentlichen Verkehrsmit-
tel. Das bietet sich hier in Lüneburg oder 
Hamburg total gut an. Außerdem versuche 
ich möglichst unverpackt und regional 
einzukaufen. Und ich habe nun auch endlich 
etwas mehr Zeit, um mich ehrenamtlich zu 
engagieren.

GIBT‘S BEI: 

SCHLAUCHSCHLAUCH

AUS

UNIKATE

   FEUER
                                                                                         WEHR-

DEIN STATEMENT ZU LIFESTYLE UND NACHHALTIGKEIT

AUS

UNIKATE

   FEUER
AUS

   FEUER
AUS

FEW708_Feuerwear_Anzeige Detels 70x270mm RZ02.indd   1 10.01.2020   14:20:09

1. Recycled Für diesen Parka wurden 25 recycelte 

PET-Falschen verwertet. Nicht nur das Außenmaterial, 

auch Wattierung, Futter und das Reißverschluss-Tape 

bestehen aus der recycelten Faser. Zudem verzichtet 

die Jacke auf unnötige Knöpfe, Riegel oder Metallriegel 

– optische Details sind stattdessen gestickt. 2. Öko Im 

Jahr 2018 verwendete bonprix bereits für 95 Prozent 

des Baumwollsortiments Baumwolle aus nachhaltigem 

Anbau.
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Upcycling: Das Projektteam von 2nd Page stellt aus 
Fehldrucken Notizblöcke her

Upcycling: Das Projektteam von 2nd Page stellt aus 
Fehldrucken Notizblöcke her

Von wegen Papierkorb

Von Melanie Jepsen

A usgedruckt und weggeschmissen. 
Viel zu oft landen Fehldrucke im 
Papierkorb. Einmal auf die falsche 

Taste gedrückt oder voreilig gestartet, 
kann der Druckvorgang gleich nochmal 
wiederholt werden. Übrig bleibt ein Stapel 
unnötiger Blätter. Eigentlich kennt jeder 
von uns dieses Phänomen. Auch Tim Mauch, 
Projektkoordinator von 2nd Page, und seine 
Kommilitonen der Leuphana in Lüneburg 
haben da so ihre eigenen Erfahrungen 
gemacht. Doch statt mit anzusehen, wie 
Stapel für Stapel im Müll landet, haben die 
jungen Leute einen Weg gefunden, wie sie 
unnötiger Papierverschwendung entgegen-
setzen. Upcycling heißt das Zauberwort. 
2nd Page gibt einseitigen Fehldrucken eine 
zweite Chance. 
 „Das Tolle an 2nd Page ist, dass es ein so 
simples Produkt ist“, sagt Tim Mauch. Das 
zehnköpfige Team ist Teil von Enactus 
Lüneburg e. V.. Die studentische Initia-
tive entwickelt soziale und nachhaltige 
Projekte ganz nach dem Prinzip Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Studierenden kommen aus 
verschiedenen Fachrichtungen. Jeder bringt 
unterschiedliche Ideen und eigenen Input 
ein. Der gemeinsame Gedanke der Ressour-
censchonung verbindet sie. Aus einer 
simplen Idee wurde 2013 Wirklichkeit. Im 
Handumdrehen verkauften die Studenten 
David Raoul Maas und Max Melter damals 
an der Universität 100 „2nd Page-Blöcke. 
Auch international wurde die Idee durch 

1. UPCYCLING Das Projekt 2nd Page möchte auf die 

unnötige Papierverschwendung aufmerksam machen 

und das Bewusstsein für einen bewussten Umgang mit 

Ressourcen schärfen. 
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Überraschungen, die jeden Block besonders 
machen. „Alle Erstis  besuchen im ersten 
Semester eine Veranstaltung zusammen. 
Ganz viele Leute werfen nach der Vorle-
sung ihre Lernzettel weg. Da ist es immer 
ganz witzig zu sehen, wie sich jeder auf 
ganz unterschiedliche Weise auf die selbe 
Veranstaltung vorbereitet“, berichtet Mona 
Teuma von ihren Erfahrungen.  „Jede Seite 
erzählt eine Geschichte“, beschreibt Mija 
Isterling den Reiz der individuellen Blöcke. 
Jeder Einzelne könne etwas gegen den 
Klimawandel tun, Fehldrucke und Notizen 
sammeln, sie in die Sammelboxen legen 
oder direkt an das Projektteam senden, 
ermutigen die Studierenden. Das ganze 
Potenzial des Papiers wird durch 2nd Page 
ausgeschöpft. Gespendet werden kann 
einseitiges bedrucktes oder beschriebenes 
Papier sowie Schmierpapier. Urheberrecht-
lich geschützte Daten können teilweise nicht 
verwendet werden, besonders problema-
tisch seien jedoch datenschutzrechtlich 
relevante Informationen, so Tim Mauch.
 „Man ist normalerweise immer gewöhnt, 
eine bestimmte Form zu haben“, meint 
Antonia Schlien. Die Blöcke von 2nd Page 
hingegen sind individuell. Sie variieren auch 

„Jede Seite erzählt eine 
Geschichte.“

MIJA ISTERLING

Studierende weitergetragen. 
Während ich bei meinem Interviewtermin 
durch einen der Blöcke blättere, fallen 
mir die bedruckten Rückseiten ins Auge. 
Tabellen, Notizen, Sudokus, Gedichte, aber 
auch Arbeitsblätter und Texte verbergen 
sich zwischen den Seiten. Es sind kleine 

2
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in ihrem Umfang. Im Schnitt umfassen die 
Blöcke 70 bis 80 Blatt in den Größen DIN 
A5 und DIN A6. Während die Vordersei-
ten blanko sind, bestehen die Rück-
seiten aus Fehldrucken, manchmal 
farbig, manchmal schwarz-weiß. 
Die Fehldrucke sammeln die 
Studierenden in Boxen direkt auf 
dem Campus, aber auch in Unter-
nehmen. Dort fällt Papiermüll in 
größerem Umfang an. 
Das Team von 2nd Page sortiert 
die Fehldrucke in Hinblick auf 
datenschutz- und urheberrecht-
liche Inhalte aus. Danach werden 
sie weiter zu den Elbe-Werkstätten 
gebracht, wo über 3100 Menschen 
mit Behinderung arbeiten. Dort 
erfolgt das Binden der Notizblöcke. Im 
ersten Schritt stapeln die Mitarbeiter 
das lose Papier und mischen nach jedem 
Zentimeter eine Pappe zwischen die einzel-
nen Blätter. Dadurch können die Blöcke 
im Laufe der Produktion besser unterteilt 
werden.
Das Papier wird auf DIN A5 oder DIN A6 
zugeschnitten und dann geleimt. Solange 
der Leim trocknet, werden die Blätter 
gepresst. Nach dem Leimen wird dann 
nochmal ein abschließender Zuschnitt 
durchgeführt, um alle Kanten anzugleichen. 
Schließlich erhält jeder Block ein Cover. 
In Handarbeit leimen die Mitarbeiter der 
Werkstatt dieses an jeden Block. Das Cover-
design wird je nach Jahreszeit angepasst. 
Die ungewöhnlichen Blöcke zieren kreative 
Naturmotive wie Kirschblüten, Blumen, 
Strände oder auch Waldporträts. Es seien 
Wohlfühlmotive, die jeden ansprechen, 
so Projektkoordinator Tim Mauch. Im 
letzten Schritt der Herstellung werden die 
fertigen Notizblöcke zurück nach Lüneburg 
geschickt, wo sie auf dem Campus der 
Universität und auch über den Online-Shop 
der Lüneburger Projektgruppe erworben 
werden können. 
Das studentische Projektteam wolle durch 
die Herstellung der Blöcke auch einen 
Beitrag zur Inklusion leisten, für dieses 
Thema sensibilisieren und sinnstiftende 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinde-
rungen fördern, erklären sie. Mit jedem 
verkauften Block wird die Arbeit der 
gemeinnützigen Einrichtung unterstützt. 

10
Studierende 

unterschiedlicher 
Fachrichtungen 

bilden das Team von 
2nd Page. 

2. MOTIVIERT Mit viel Engagement stellt das zehn-

köpfige Projektteam die individuellen Notizblöcke 

her. Sie alle studieren an der Leuphana Universität 

Lüneburg.  3. INDIVIDUELL  Jeder Block ist einzigar-

tig. 4. ENTDECKEN Viele spannende Überraschungen 

gibt es auf den Rückseiten jedes Blockes zu entdecken. 

Die Mitarbeiter der Elbe-Werkstätten sind 
in den kompletten Herstellungsprozess 
eingebunden und halten am Ende ein 
fertiges Produkt in den Händen. Gleichzeitig 
möchte 2nd Page eine Veränderung anregen 
und den Blick für einen bewussten Umgang 
mit Ressourcen schärfen. Jeder Notizblock 
ist einzigartig und ein Statement gegen eine 
Wegwerf-Gesellschaft.
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Lüneburger Studenten zeigen, was in Sachen Mobilität möglich ist

Rein in die Pedale
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EXKLUSIV BEI:

Von Melanie Jepsen

N anu, was ist denn das? Da staunen die 
Passanten nicht schlecht, als Lennard 
Thale-Bombien (25) und sein Kumpel 

Julius Angebauer (24) an ihnen vorbeifah-
ren. Entspannt sitzen die Tüftler, die beide 
Umweltwissenschaften an der Leuphana 
Universität Lüneburg studieren, auf ihrem 
Gefährt. Scheinbar mühelos steuert Lennard 
Thale-Bombien mit dem Lenkhebel über den 
Platz. Fahrradbus nennt sich die Konstruk-
tion, die deutschlandweit den öffentlichen 
Verkehr erobert.

 „Mit dem Fahrradbus nimmt man das 
Thema nachhaltige und zukunftsfähige 
Mobilität selber in die Hand“, sagt Lennard 
Thale-Bombien. Kreative Ideen lassen das 
Auto überflüssig werden. Der erste Prototyp 
dieses ungewöhnlichen Gefährtes entstand 
2014 in Wernau am Neckar. Ein Jahr zuvor 
wurde die Idee beim Treffen einer Jugend-
gruppe des BUND geboren. 
 „Der Fahrradbus ist ein Open-Source-
Projekt“, sagt der Lüneburger Student. 
Sämtliche Baupläne stehen online zur 
freien Verfügung. So kann jeder, der Lust 
hat, selbst einen Fahrradbus bauen und mit 
ein wenig Geschick ein verkehrstaugliches 
Fahrzeug zum Rollen bringen. „Für mich ist 
der Fahrradbus eine Mischung aus Hobby, 
Schrauben und Basteln“, erzählt Lennard 
Thale-Bombien. In Lüneburg sind die Wege 
kurz, sodass man ohne viel Anstrengung 
mit dem Fahrradbus von A nach B kommen 
kann.“ Gemeinsam mit Philipp Köder, 
Tüftler der ersten Stunde, optimierten die 
Lüneburger Studenten die Technik des 
Fahrradbusses. Im Sommer 2016 bauten 

30
Stundenkilometer schnell 

können Verkehrsteilnehmer 
mit dem Fahrradbus fahren
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begeisterte junge Leute den ersten Fahrrad-
bus für Lüneburg. „Es ist eine Technik, die 
sich den Bedürfnissen der Leute anpasst“, 
sagt Lennard Thale-Bombien. „Wenn man zu 
zweit unterwegs ist, ist es viel gemütlicher 
mit dem Fahrradbus zu fahren, als mit zwei 
getrennten Rädern. Es macht Spaß, weil 
sich die ganze Zeit Leute daran erfreuen, 
wenn man an ihnen vorbeifährt.“ Technische 
Vorkenntnisse habe er nicht gehabt. Vieles 
brachte sich der Student selbst bei. „Wenn 
ich jetzt etwas an meinem Fahrrad reparie-
ren muss, weiß ich mir immer zu helfen.“ 
Der Fahrradbus ist modular aufgebaut und 
bewegt sich allein durch Muskelkraft fort. 
Zwei Fahrer können auf den dreirädrigen 
Modulen nebeneinander Platz nehmen 
und von einander unabhängig das Fahrrad 
über Tretkurbel und Nabenschaltungen 
antreiben. Gleiches gilt für die Gangschal-
tung. Theoretisch sei es auch möglich, 
mehrere Module miteinander zu koppeln, 
damit mehrere Personen hintereinander 
als Gruppe fahren können, meint Lennard 
Thale-Bombien. Bislang gibt es zwei Fahr-
radbusse in Lüneburg.
Die linkssitzende Person lenkt den Fahr-
radbus mit Hilfe eines Hebels. Diesen 
muss der Fahrer vor- und zurückbewegen, 
um das Fahrzeug zu steuern. Der Hebel 
ist mit dem Vorderrad verbunden. Damit 
der Fahrradbus nach den Richtlinien der 

1. TEAMARBEIT Lennard Thale-Bombien und Julius 

Angebauer stecken viel Herzblut in das zukunfts-

weisende Projekt. Viel Zeit verbringen die beiden 

Studenten in der Fahrradwerkstatt KonRad, um die 

Fahrradbusse zu warten und flott zu machen. 

Der Lüneburg-Schmuck mit echtem
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„Es macht Spaß, weil sich 
die ganze Zeit Leute daran 

erfreuen, wenn man an 
ihnen vorbeifährt.“

LENNARD THALE-BOMBIEN

„Es macht Spaß, weil sich 
die ganze Zeit Leute daran 

erfreuen, wenn man an 
ihnen vorbeifährt.“

LENNARD THALE-BOMBIEN

Straßenverkehrsordnung rollen darf, verfügt 
er über eine entsprechende Ausrüstung mit 
Bremssystem, Lichtanlage und Scheinwer-
fern sowie zwei Rückstrahlern und Dyna-
mos. Das Projekt, das an den Verein Janun 
e. V. angegliedert ist, finanziert sich durch 
Fördermittel und Spenden. 
„Der Fahrradbus gilt rechtlich als Fahrrad, 
ist aber trotzdem von der Radwegpflicht 
ausgenommen, weil er so groß ist“, erklärt 
Lennard Thale-Bombien. Sollte der Radweg 
nicht breit genug sein, dürfe das Fahrzeug 
auch auf der Straße fahren. Im Schnitt 
kommen die Nutzer des Fahrradbusses auf 
ein Tempo von bis zu 30 Stundenkilometer. 
„Man muss gute Beinkraft haben“, ergänzt er 
schmunzelnd. Wer den Fahrradbus auslei-
hen möchte, benötigt einen sogenannten 
Fahrradbusführerschein. Die Vorbereitung 
besteht aus theoretischem Hintergrund-
wissen sowie Tipps zur Wartung und 
eventuellen Notfallreparaturen. Zudem 
erhält jeder Fahrer eine Fahrstunde. Knapp 
40 Minuten dauert die „Führerscheinprü-
fung“. Danach heißt es rein in die Pedale. So 
funktioniert‘s: Per E-Mail oder persönlich 
können Interessierte die beiden Studenten 
kontaktieren, um den Fahrradbus auszu-
leihen. Sie geben an, wann, wie lange und 
wofür der Fahrradbus ausgeliehen werden 

2. MUSKELKRAFT Der Fahrradbus ist modular auf-

gebaut und bewegt sich allein durch Muskelkraft 

fort. Zwei Fahrer können auf den dreirädrigen 

Modulen nebeneinander Platz nehmen. 

„Es macht Spaß, weil sich 
die ganze Zeit Leute daran 

erfreuen, wenn man an 
ihnen vorbeifährt.“

LENNARD THALE-BOMBIEN

soll. Lennard Thale-Bombien und Julius 
Angebauer vermitteln dann den Kontakt 
zur Leihstation, die sich im Radspeicher 
am Lüneburger Bahnhof befindet. In der 
Regel vermieten die Studenten das Fahrzeug 
tageweise. Der Verleih funktioniert auf 
Spendenbasis. Davon werden die Kosten für 
Unterhalt und Wartung gedeckt. 
Der Fahrradbus ist vielseitig einsetzbar. So 
kann man damit seine Einkäufe erledigen, 
Freunde vom Bahnhof abholen, ihnen Lüne-
burg zeigen, Ausflüge machen, im Sommer 
an den See fahren oder einfach Dinge von A 
nach B transportieren. Einige der Projekt-
mitglieder fuhren sogar mit dem Fahrradbus 
bis nach Barcelona. Aber auch für Umzüge 
eigne sich der Fahrradbus, sagen die beiden 
Tüftler. Dafür wird einfach ein Lastenan-
hänger an den Fahrradbus gekoppelt. Der 
Lastenanhänger „Carla“ kann gegen Spende 
auf dem Campus der Leuphana bei KonRad 
während der Öffnungszeiten der studen-
tischen Selbsthilfe-Werkstatt ausgeliehen 
werden. Bis zu 150 Kilogramm lassen sich 
mit dem Anhänger transportieren.  
Mittlerweile kümmern sich ausschließlich 
Lennard Thale-Bombien und Julius Ange-
bauer um die Wartung und den Verleih der 
Fahrradbusse. Viele Stunden ihrer Freizeit 
verbringen die beiden Studenten damit, 
die Fahrradbusse flott zu machen und an 
ihnen zu schrauben. Doch auch nach ihrem 
Studium soll das Projekt weiterleben. „Wir 
wünschen uns, dass sich eine Gruppe von 
Menschen aus der Stadt findet, die Lust hat 
sich langfristig um das Projekt Fahrradbus 
zu kümmern.“

Ein Video zum 
Fahrradbus gibt's 
online

2
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Henrik Siepelmeyer und Lisa Heldt setzen auf ein verpackungs-
freies, nachhaltiges Einkaufskonzept. Sie wollen biologische und 

möglichst regionale Produkte anbieten

Einfach plietsch

38

TITELTHEMA



Von Melanie Jepsen

P latt snacken is plietsch, daran gibt 
es auch jenseits der Küste keinen 
Zweifel. Der Begriff Plietsch ist im 

norddeutschen Raum fest verankert. Kaum 
einer kennt ihn nicht. Wer plietsch ist, 
weiß, wovon er spricht. Also warum nicht 
auch plietsch im Alltag sein? In Zeiten von 
Plastikmüll und Klimawandel entwickeln 
Henrik Siepelmeyer und Lisa Heldt eine 
Idee, die nachhaltiges Einkaufen alltagstaug-
lich macht. Logisch. Simpel. Einfach plietsch 
eben.
„Der Name ist Programm“, bringt es Lisa 
Heldt im Gespräch mit der PRISE auf den 
Punkt. „Es geht nicht nur darum, biologi-
sche Produkte anzubieten oder unverpackt 
einzukaufen. Sondern es ist all das zusam-
men. Es muss ein Rundumpaket sein.“ Ihr 
Konzept  „plietsch. natürlich unverpackt“ 
solle eine große Kundengruppe ansprechen 
und dazu einladen, ohne viel Aufwand 
einfach rundum nachhaltig einzukaufen. 
26 Jahre alt sind die beiden Gründer aus 
Lüneburg. Die Idee für ihr nachhaltiges 
Einkaufskonzept entstand 2015 während 

ihres Bachelorstudiums an der Leuphana 
Universität Lüneburg. Rund 100 junge Leute 
fanden sich damals zusammen, um sich 
über die Vision eines verpackungsfreien 
Einkaufskonzeptes auszutauschen. Eine 
neunköpfige Gruppe legte schließlich den 
Grundstein für plietsch. Über zwei Jahre 
arbeiteten sie an einem Konzept, anfangs 
noch für einen alleinstehenden Unverpackt-
Laden. „Wir haben schnell festgestellt, dass 
aus nachhaltiger Sicht viel mehr dahinter-
steckt, als plastikfrei einzukaufen“, erinnert 
sich Henrik Siepelmeyer an die Anfänge 
zurück. „Viele Leute wollen nachhaltiger 
einkaufen. Aber oftmals muss man dafür 
nochmal in einen extra Bio- oder Unver-
packt-Laden fahren und steht dann vor der 
Entscheidung, entweder bio oder regional 
oder unverpackt einzukaufen. Das ist frust-
rierend und schwierig, wenn man mal eben 
nach der Arbeit noch einkaufen muss.“ Also 
warum nicht einfach das Einkaufskonzept 
in einen bestehenden Laden integrieren 
und die Leute dort abholen, wo sie ohnehin 
schon einkaufen? Im Supermarkt vor Ort. 
Doch um ihre Idee umzusetzen, fehlte den 

beiden Studenten der Umwelt- und Nach-
haltigkeitswissenschaften ein Kooperati-
onspartner, der das nötige kaufmännische 
Know-how mitbringt. Durch Zufall lernten 
sie auf einer Veranstaltung der Universität 
Meike Bergmann, Inhaberin und Geschäfts-
führerin von EDEKA Bergmann, kennen und 
rannten mit ihrem Einkaufskonzept offene 
Türen ein. So bündelten sie die Kompeten-
zen. Die plietsche-Idee fand im Markt an der 
Saline ihren festen Platz. „Im Laufe eines 
halben Jahres haben wir unser Konzept an 
die Bedürfnisse des Marktes angepasst. 
Von der Lieferantensuche, über den Einbau 
der Behälter bis zur Mitarbeiterschulung“, 
so Henrik Siepelmeyer. Das ist jetzt zwei 
Jahre her. „Uns war klar, wenn so etwas 
funktioniert, dann in Lüneburg. Hier ist die 
Bereitschaft da für innovative Projekte und 
Ideen.“ Für die beiden Umweltwissenschaft-
ler ist ihr nachhaltiges Einkaufskonzept viel 

1.  GUTES TEAM Henrik Siepelmeyer und Lisa Heldt zei-

gen, wie ihr nachaltiges Einkaufskonzept funktioniert.

1
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mehr als nur ein Hobby. 
Das plietsche Sortiment sei so regional 
wie möglich, erklären die jungen Leute. 70 
Prozent der Produkte kommen aus Deutsch-
land, davon ein Großteil aus der hiesigen 
Region. In ihre Abfüllstation schaffen es nur 
Produkte, die zu 100 Prozent aus biologi-
schem Anbau stammen. Viele der angebo-
tenen Lebensmittel sind zudem mit dem 

Bioland- oder Demeter-Label ausgezeichnet 
und erfüllen besonders strenge Anforde-
rungen. Um so klimaschonend wie möglich 
zu arbeiten, versuchen Henrik Siepelmeyer 
und Lisa Heldt nicht nur ihre Waren so 
regional wie möglich zu beziehen und die 
Lieferwege kurz zu halten, sondern auch im 
persönlichen Kontakt zu Lieferanten und 
Erzeugern zu stehen. Nur so können sie 
dem Qualitätsanspruch ihres Einkaufskon-
zeptes gerecht werden. Viele Partner und 
Höfe finden sie durch persönliche Kontakte, 

Kundenempfehlungen oder auch über 
das Netzwerk der Unverpackt-Läden, 

einer mittlerweile sehr aktiven 
Community. „Ein paar Produkte 

sind manchmal etwas schwie-
riger zu bekommen, andere 
Produkte passen unerwartet 
gut hier hinein“, meint Lisa 
Heldt. „Sonnenblumenkerne 
aus Deutschland sind etwas 
ganz Besonders und eines 

meiner Lieblingsprodukte“, 
verrät Henrik Siepelmeyer. „Wir 

haben ganz schön gesucht, bis wir 
einen Sonnenblumenlieferanten 

gefunden haben.“ 
Das Start-Up legt starken Fokus auf Trocken-
produkte wie Müsli, Saaten, Linsen, Mehl, 
Sonnenblumenkerne, Trockenfrüchte. Aber 
auch an der Kühltheke sind mittlerweile 
plietsche Produkte zu finden und mit einem 
entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet. 
Ob Fleisch, Gemüse oder Molkereiprodukte 
wie Milch, Sahne, Joghurt, Quark, der pliet-
sche Einkaufsgedanke zieht sich durch den 
gesamten Markt. Alle Trockenprodukte ihrer 
Abfüllstation haben Henrik Siepelmeyer und 
Lisa Heldt in unterschiedliche Preisgrup-
pen unterteilt und sie mit verschiedenen 

70
Prozent der Produkte 

kommen aus Deutschland, 
davon ein Großteil aus der 

hiesigen Region.

2
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Buchstaben gekennzeichnet. Innerhalb 
einer Preisgruppe kosten die Produkte 
pro Kilo gleich viel. Alle Waren einer 
Kategorie kann der Kunde nach Belieben 
mischen. So einfach geht’s: Der Kunde 
wählt das Produkt aus, das er abfüllen 
möchte, legt den leeren Behälter auf die 
Waage, wählt die Preiskategorie und klebt 
anschließend den Aufkleber „Leerpreis“ 
auf den Behälter. Egal ob Einweckgläser, 
Becher oder Dosen, das passende Gefäß 
bringen die Kunden von zu Hause mit. 
Wer kein Behältnis dabei hat, kann auch 
einen plietsch-Stoffbeutel erwerben, der 
am Unverpackt-Regal liegt. An der Kasse 
wird dann die Ware abgewogen und der 
Leerpreis vom Gesamtpreis abgezogen. 
Beim Abfüllen der Waren seien wieder-
verwendbare Plastikdosen keineswegs 
tabu, betonen die Studenten. Wer bereits 
vorhandene Behältnisse alle auf einmal 
entsorgen würde, um sie durch Gläser oder 
Metalldosen zu ersetzen, trage nicht zur 
Nachhaltigkeit bei. Vielmehr wäre es eine 
zusätzliche Umweltbelastung. Notwendig 
sei es, Einwegverpackungen zu reduzieren.
Seit dem Start im September 2017 haben 
die beiden Gründer ihr Sortiment immer 
wieder angepasst und geschaut, wie es 
bei den Kunden ankommt. „Es ist toll, dass 
es nicht nur ein anfänglicher Hype war, 
sondern kontinuierlich zugenommen hat 
und wir viele Stammkunden haben. Viele 
Leute werden aber auch durch Zufall auf 
unser Konzept aufmerksam.“ In Hittfeld 
eröffnen sie nun ihren zweiten Standort. 
Zudem möchte sich das Start-Up aus Lüne-
burg auch an den Non-Food-Sektor wagen 
und Produkte wie Shampoo, Körperpflege 
und Waschmittel in das Einkaufskonzept 

2.  DURCHDACHT Alle Trockenprodukte ihrer 

Abfüllstation haben die beiden Lünburger in unter-

schiedliche Preisgruppen unterteilt.  3. NACHHALTIG 

70 Prozent der Produkte kommen aus Deutschland, 

davon ein Großteil aus der hiesigen Region. 4. 

TRANSPORT Wer kein Behältnis dabei hat, kann den 

plietsch-Stoffbeutel erwerben und verwenden. 5. 

TROCKENPRODUKTE Das Start-Up legt seinen Fokus 

auf Trockenprodukte wie Müsli, Saaten, Linsen, Mehl, 

Sonnenblumenkerne, Trockenfrüchte. 

aufnehmen.
Henrik Siepelmeyer hat gerade sein Master-
studium erfolgreich abgeschlossen, Lisa 
Heldt hat in kürze ebenfalls ihren Master 
in der Tasche. Dafür zogen die Studenten in 
den Süden Schwedens. Dort, so berichten 
sie, passiere viel in Sachen Nachhaltigkeit. 
Ob irgendwann auch plietsch in den schwe-
dischen Regalen zu finden sein könnte, 
wollen sich die zwei Lüneburger offen 
halten.
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Die aus Indien stammende Lehre kann in dieser 
schnelllebigen Welt viele Antworten geben

Von Ute Lühr

Y oga ist das zur Ruhe kommen der 
Gedanken“, heißt es im Yoga Sutra 
von Patanjali, dem wichtigsten Text 

der modernen Yogalehre. Und was 
bereits vor 2000 Jahren formu-

liert worden ist, hat heute mehr 
Bestand denn je: Wer sich eine 

Zeit lang dem Müßiggang hingibt, 
soll ein Gespür für die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben 
bekommen. Wäre dieses nur nicht 

so fürchterlich verpönt. „Wer auf 
Dauer aber Raubbau am eigenen 

Körper betreibt, wird aus dem 
Gleichgewicht geraten“, sagt Katina 

Kuhn. Dem wirkt sie entgegen.
Vor vier Jahren hat die dreifache 

Mutter mit der Yoga Connection ihr 
eigenes Studio in Lüneburg eröffnet, hat 

ein Netzwerk aus mittlerweile zwölf 
Lehrerinnen aufgebaut – und kann 

dadurch die unterschiedlichsten 
Stilrichtungen anbieten. „Egal, 
ob Sportler oder Couch Potatoe, 

Silver Ager oder Teen, Kinder, 
Erwachsene, Männer oder Frauen: Bei 

uns findet jeder seine Richtung“, sagt sie. 
Denn die aus Indien stammende Lehre, 

davon ist sie selbst seit vielen Jahren über-
zeugt, kann besonders in dieser schnelllebi-
gen Welt viele Antworten geben.
Ob Stress oder Rückenschmerzen – Yoga 
hilft und bietet dabei doch noch so viel 
mehr. „In einer Zeit, die von Globalisierung 
geprägt ist, in der der Geist meist rastlos, 
der Körper häufig erschöpft ist, findet man 
hier Ruhe und Frieden, kommt zurück ins 
Gleichgewicht, schafft einen Ausgleich“, sagt 
Katina Kuhn. Der moderne Mensch habe 

MIT YOGA  
ZUR RUHE

1. VORBEREITUNG Erste Vermerke auf yogische 

Atemübungen und Meditationstechniken fallen be-

reits in den frühesten philosophischen Texten des 

Hinduismus, den sogenannten Upanishaden. Originär 

handelte es sich dabei aber um rein meditative 

Praktiken. Die wenigen Posen, die darin enthalten wa-

ren, sollten den Körper lediglich für lange Stunden der 

Meditation vorbereiten. Erst nach und nach entwickel-

te sich der physische Teil des Yogas, welcher heute als 

Asana bekannt ist. 2: + 3. VIELFALT Eine Vielzahl un-

terschiedlichster Yoga-Arten, darunter dynamische 

Stile, wie Vinyasa, Ashtanga oder Power Yoga, sowie 

ruhigere Praktiken, wie das klassische Hatha Yoga, bie-

tet das Team der Yoga Connection in ihren Räumen an 

der Gaußstraße an.

WINTERSALE
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schlichtweg verlernt, auf seinen Körper zu 
hören, das Leben fände viel zu sehr im Kopf 
statt, jeder sei getrieben von Termindruck, 
permanenter Erreichbarkeit, Perfektionis-
mus und einem zu hohen Arbeitspensum. 
Diese Art von Dauerstress ist Ausdruck 
einer Spaltung, die uns innerlich zerreißt: 
„Wir befinden uns in der Gegenwart, wollen 
aber in der Zukunft sein“.
Perfektionismus in allen Bereichen: Das 
sei das, was heute das Bewusstsein der 
Gesellschaft präge. „Jeder muss ständig 
aktiv sein und seine Zeit sinnvoll nutzen. 
Auf sich selbst zu achten und zu sich zu 
kommen gerät dabei völlig in den Hinter-
grund. Und genau da setzt Yoga an.“ Seit 
seinen Ursprüngen. Etwa 3000 bis 4000 
Jahre sei die Lehre alt, war originär ein rein 
spiritueller Weg, der vor allem die Suche 
nach Erleuchtung durch Meditation zum Ziel 
hatte. „Dabei lag das vorrangige Bestreben 
darin, den Körper so zu kräftigen, dass er 
möglichst beschwerdefrei über einen länge-
ren Zeitraum im Meditationssitz verweilen 
kann“, erklärt die Lüneburgerin.
Im Laufe der Zeit sei die positive Wirkung 
der körperlichen Übungen auf das gesamte 
Wohlbefinden des Menschen immer 
deutlicher geworden. Der Startschuss des 
modernen Yogas sei dann Ende des 19. 
Jahrhunderts in Chicago gefallen, wo Swami 
Vivekananda, ein gebildeter Guru aus 
Kalkutta, vor dem „Parliament of Religions“ 
das amerikanische Publikum mit der Anrede 
„Brüder und Schwestern“ verblüfft und für 
Yoga erwärmt habe, sagt Katina Kuhn. Eine 
Blüte habe die Lehre später bei den Hippies 
erfahren. „Zwar unterschied sich auch das 
schon sehr von seinem Ursprung, aber eins 
ist doch bis heute geblieben: Das Bemühen, 
Körper und Geist durch den Atem als Einheit 
zu erfahren.“ 
Viele verschiedene Yoga-Arten hätten 
sich seit seiner Entstehung herausgebil-
det, dazu gehören dynamische Stile, wie 
Vinyasa, Ashtanga oder Power Yoga, sowie 
Praktiken, in denen einzelne Positionen 
länger gehalten oder etwas ruhiger und 
sanfter praktiziert werden: Das kennzeich-
net vor allem den klassischen Hatha Yoga 
Stil.  „Einer wachsenden Beliebtheit erfreut 
sich mittlerweile auch das sogenannte Yin-
Yoga, bei dem man bis zu fünf Minuten in 
einer Stellung verharrt“, weiß die Fachfrau, 

„und das einen perfekten Kontrapunkt zur 
Schnelllebigkeit bietet.“ 
Spezielle Formen seien aber auch das 
Aerial-Yoga, bei dem man mit einem großen 
Tuch – einer Hängematte ähnlich – arbeitet 
und so in der Schwerelosigkeit die einzelnen 
Positionen ausführe. Oder das Ashtanga-
Yoga, eine sehr dynamische, fordernde und 
kraftvolle Ausrichtung. Angeboten werden 
die verschiedensten Richtungen auch bei 
der Yoga Connection, „da kann dann jeder 
das finden, was ihm liegt“, sagt Katina Kuhn.
Ob einmal pro Woche oder jeden Tag – das 
Kurssystem ist durchlässig und offen: „Es 
gibt Möglichkeiten speziell für Anfänger, die 
können aber auch an den meisten anderen 
Angeboten teilnehmen. Zudem haben wir 
immer wieder Workshops mit national und 
international renommierten Yoga-Fachleu-
ten, die sehr gut besucht sind.“ 
Ganz neu in der Yoga Connection ist die 
Yoga-Analyse, die gemeinsam mit einer 
Osteopathin durchgeführt wird. „Dabei 
macht diese sich durch eine gründliche 
Befragung und Untersuchung ein Bild von 
den körperlichen Bedürfnissen des Teilneh-
mers, um herauszufinden, wo er besonderen 
Belastungen ausgesetzt ist, Ausgleichsme-
chanismen oder gar Fehlhaltungen entwi-
ckelt hat. So finden sie gemeinsam heraus, 
wo der Körper Unterstützung braucht.“ Auch 
dieses Angebot wird gut angenommen.
Einzig der männliche Anteil unter den 
Kursbesuchern könnte noch etwas erhöht 
werden. Mittlerweile kommt aber auch 
immer mehr dieser Klientel aller Altersstu-
fen in das Studio am Bockelsberg: „Wer sagt, 
er sei zu unbeweglich, um Yoga zu machen, 
der könnte auch sagen, ich bin zu dreckig, 
um zu duschen. Yoga ist für alle möglich. Es 
gibt keinen Grund, nicht damit anzufangen.“

4. + 5. ANALYSE Studio-Gründerin Katina Kuhn (obe-

res Bild vorne) ist immer auf der Suche nach neu-

en Angeboten, die ihren Kunden nutzen. Ganz ak-

tuell ist die individuelle Yoga Analyse, bei der mit 

Unterstützung einer Osteopathin analysiert wird, an 

welchen Stellen der Körper Unterstützung benötigt 

und wie dann darauf mit geeigneten Übungen reagiert 

werden kann. Gemeinsam identifizieren sie die Asanas, 

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

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

MODE & ACCESSOIRES

Annette Görtz · Ritva Falla · Mia Mai

Lofina · Katharina Hovman · Yukai

Hindahl & Skudelny · Georg Maier

Peter O. Mahler · Anett Röstel · Hofius

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Ihre Katrin Soujon

Saisonstart Frühjahr/Sommer 2020
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Hof Hermann Soetebeer und Landschlachterei Sander produzieren 
nachhaltig Fleisch ganz ohne irgendwelche Siegel

Von Cécile Amend

T orben Sander ist ein Mann, der 
niemals mit dem Auto eine uner-
laubte Abkürzung nehmen würde. 

Weil das, wie er sagt, schlecht wäre für sein 
„Karma“. Sich von möglichen negativen 
Spätfolgen rein zu halten, ist ihm auch in 
seinem Beruf wichtig. Zum Glück seiner 
Tiere. Denn Sander ist Fleischer. Und wenn 
es in der Lebensmittelproduktion mehr 
Menschen wie ihn geben würde, wäre die 
Welt wahrscheinlich ein besserer Ort. Kurze 
Transportwege, lange Ruhezeiten und eine 
kalte Dusche, damit der Puls runter geht: 
Tiere, die von Torben Sander im Hof seiner 
Landschlachterei in Neetze geschlachtet 

werden, sind super entspannt. „Wir halten 
die Tradition seit mehr als 100 Jahren hoch 
und arbeiten noch wie früher“, sagt der 
Unternehmer, der den kleinen Familienbe-
trieb in vierter Generation führt, „bei uns 
steckt viel mehr Arbeit in einem Kilo Fleisch 
als in der Industrie.“
Und viel mehr Liebe. Sämtliche Schweine 
und Rinder, die in der Landschlachterei 
Sander verarbeitet werden, kommen 
vom Bauernhof seines Onkels Hermann 
Soetebeer aus Neu Neetze. Das Team der 
Landschlachterei setzt alles daran, dass die 
Tiere ein glückliches Leben haben und der 
Schlachtprozess möglichst stressfrei über 
die Bühne geht. Bio? Neuland? Diese Siegel 

suchen Kunden hier vergeblich. Vermutlich 
aber würde der Hof von Soetebeer fast alle 
Kriterien locker erfüllen. Das macht sich 
bezahlt – mit ausnehmend guter Fleisch-
qualität, für die Kunden weite Wege in Kauf 
nehmen. Das kostet aber auch und stellt 
Sander häufig vor Hindernisse. „Denn die 
Gesetze in Deutschland werden für Großbe-
triebe, industrielle Schlachthöfe, gemacht 
und dann auf die kleinen Handwerksbe-
triebe umgemünzt“, sagt Sander. Viele 
Schlachtereien habe das in den vergangenen 
Jahren die Existenz gekostet. Das sei auch 
der Grund, warum im ganzen Lüneburger 
Stadtgebiet auf rund 78 000 Einwohner 
kein einziges Fleischereifachgeschäft mehr 
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  EDEKA Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

BERGMANN LEBENSMITTELVERTRIEBS GMBH 
NEUKAUF SALINE 
Sülfmeisterstraße 3 • 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 74 95 0
Mo. - Sa., 7.30 - 21 Uhr

uNveRpaCkt
eInkAufEn?

Das geht bei uns!

Im Obst- und
Gemüse-

bereich mit 
Bedienung

Am Plietsch-
Regal mit 

Beutel, Box 
und eigenem 

Behälter

An den 
Bedientheken

mit unserer 
Mehrweg-
Frischebox

Biologisch. Regional. Alltagstauglich.

n a t ü r l i c h u n v e r p a c k t

zu finden sei. Er selbst hatte den Vorteil, 
dass die vorangegangenen Generationen 
stetig mit Weitsicht agiert und viel in das 
Geschäft investiert hatten. Dank ihnen, aber 
auch seiner inneren Einstellung konnte 
der 36-Jährige auch Durststrecken, die 
neue Gesetze oder die Geiz-ist-geil- und 
Billigfleischmentalität mit sich brachten, 
überwinden.
Seit dem ersten Januar 2010 etwa brauchen 
alle Betriebe, die Schweine, Rinder, Schafe, 
Ziegen oder Geflügel schlachten und ihr 
Fleisch für den Verkauf verarbeiten, eine 
EU-Zulassung. Eine Neuregelung, die 
vielen Metzgern das Genick brach. Bei der 
Schlachtzulassung geht es vor allem um die 
Frage, ob bestimmte bauliche Voraussetzun-
gen eingehalten werden, ob es beispiels-
weise getrennte Räume fürs Schlachten 
und die Weiterverarbeitung des Fleisches 
gibt. Diese Voraussetzungen müssen 
kleine handwerkliche Betriebe nun ebenso 
erfüllen wie große Schlachthöfe, bei denen 
täglich tausende Tiere getötet werden. Die 
Zulassung hätte die Landschlachterei gut 
und gerne drei-, vierhundertausend Euro 
kosten können, wären große Umbauten 
nötig gewesen. Die Investition beschränkte 
sich für ihn schließlich auf einhundert-
tausend Euro. „Wir hatten das Glück, dass 
unser Schlachthaus recht groß angelegt ist, 
und wir rundherum noch Fläche hatten im 
Gegensatz zu Betrieben in der Lüneburger 
Innenstadt“, erinnert sich Sander. Getrennte 
Räume hat er zwar auch nicht, aber die 
Möglichkeit, den Prozess zu entzerren. 
Montags wird geschlachtet, dann wird das 
Schlachthaus gereinigt, dienstags folgt 
die Weiterverarbeitung.
Früher war alles besser, dieser 
Satz, der in vielen Unternehmen 
so geschmäht ist, ist bei Sander 
und seinem Onkel Hermann 
Soetebeer Programm. Na gut, 
so wie ganz früher kann es 
nicht mehr werden. Als die 
Landschlachterei Sander im 
Jahr 1910 gegründet wurde, 
fuhren noch Viehhändler von 
Hof zu Hof, meist kleinere 
Landwirtschaften, sammelten 
die Tiere ein und brach-
ten sie nach Neetze. Diese 
Viehhändler gibt es heute 

nicht mehr. Auch viele Höfe gingen ein. Seit 
30 Jahren bezieht die Schlachterei darum 
ihre Schweine und Rinder ausschließlich 
von Soetebeer. Und das soll sich auch nicht 
ändern. Zwar steigt derzeit die Nachfrage. 
Die Kunden sind bewusster, fragen häufiger, 
wo die Tiere herkommen und wie sie leben. 
Manche kommen eigens aus Geesthacht 
oder gar Hamburg mit gut geplanten 
Einkaufszetteln und viel Platz in der Kühl-
truhe. Zu Stoßzeiten ist Sanders kleiner 
Laden rappelvoll. Doch wachsen möchte der 
Unternehmer nur langsam und nur soweit 
es auch der Hof seines Onkels mittragen 
kann. Eine Filiale in Lüneburg aufzumachen 
zum Beispiel käme für ihn nicht in Frage. 
„Ich möchte den Überblick behalten. Und ich 
möchte weiter das tun, was ich gerne tue“, 
sagt er. Fleisch verarbeiten – und nicht im 
Büro sitzen.
Um die 100 Schweine und um die 30 Rinder 
fasst der Hof von Hermann Soetebeer. Ein 
paar Tiere mehr können es noch werden, 
aber nicht allzu viele, ohne dass der dichtere 
Besatz zu Lasten der Lebensqualität und 
Haltungsbedingungen ginge. Und die sind 

1. AUSLAUF Auf Hermann Soetebeers Hof in Neetze 

haben die Tiere viel Platz auf der Weide. Nur im Winter, 

wenn der Boden aufgeweicht ist, müssen sie rein. 2. 

NEUGIERIG und verspielt. Dass es den Schweinen auf 

Soetebeers Hof gut geht, sieht man auch als Laie.
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in Neu Neetze quasi paradiesisch. Haltung 
auf Stroh ohne Fixierung. Check. Mehr Platz 
als gesetzlich vorgeschrieben. Check. Die 
ersten Richtlinien von Neuland e.V., einem 
landwirtschaftlichen Fachverband zur 
Förderung einer besonders tiergerechten, 
umweltschonenden, qualitätsorientierten 
und bäuerlichen Nutztierhaltung, erfüllt der 
Hof Soetebeer. Spaltenböden, Gitterroste – 
Fehlanzeige. Im Stroh spielen Schweine, bei 
denen der Ringelschwanz dran bleibt, und 
Kühe, denen die Kälber nicht abgenommen 
werden, sondern die diese selber säugen. 
Alltag in Neu Neetze. Soetebeers Tiere 
haben Tageslicht im Stall und viel Auslauf 
auf der Weide, weitere Neuland-Kriterien. 
Allerdings können sie nicht, wie von 
Neuland gefordert, ganzjährig nach draußen. 
Wenn bei matschigem Winterwetter der 
Boden der Außenflächen durchweicht ist, 
bleiben Soetebeers Tiere drinnen. Aufgrund 
des Klimawandels wird dieser Zeitraum 
immer kürzer. In dieser Saison hat er sie 
erst im Dezember reingeholt. Und wie es 
aussieht, können sie auch schon bald wieder 
raus. Das Bio-Siegel könnte er damit allemal 
bekommen. Dort heißt es in den Vorschrif-
ten: „Die Tiere müssen ständigen Zugang zu 
Freigelände, vorzugsweise zu Weideland, 
haben, wann immer die Witterungsbedin-
gungen und der Zustand des Bodens dies 
erlauben, es sei denn, es gelten mit dem 
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende 
Einschränkungen und Pflichten zum Schutz 
der Gesundheit von Mensch und Tier.“
Weitere Neuland-Aspekte deckt Soete-
beer wiederum ab: gesundes Stallklima, 
natürlicher Tages- und Nachtrhythmus, 
kein Importfutter. Sein Futter ist nicht nur 
regional, er macht es sogar selbst. Er baut 
auf eigenen Flächen Getreide für seine 
Schweine an, das er selbst mahlt. Die Rinder 
fressen selbst erzeugte Mais- und Grassilage. 
Positiver Nebeneffekt der Strohhaltung: Es 
entsteht Mist, mit dem der Landwirt seine 
Felder düngt. Auch gibt er seinen Tieren 
keine präventiven Antibiotika. Braucht er 
auch nicht. Denn ein weiterer Vorteil der 
kleinen Hofgröße ist der enge Kontakt zu 
den Tieren. Soetebeer kennt jedes Tier und 
sieht es täglich. Da merkt er sofort, wenn 
eins einen matten Eindruck macht.
Sowohl Bio- als auch Neuland-Siegel 
stellt Hermann Soetebeer aber in puncto 

3
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Transportweg in den Schatten. Neuland-
Tiere dürfen maximal 200 Kilometer zum 
nächsten Schlachthof transportiert werden. 
Und wer sich die gesetzlichen Vorschriften 
zum EU-Bio-Siegel durchliest, fragt sich 
unweigerlich, wie aussagekräftig dieses 
ist. Hier hießt es lediglich: „Die Dauer 
von Tiertransporten muss möglichst kurz 
gehalten werden.“ „Kurz“, sagt Sander dazu, 
„ist in unserer globalen Welt Auslegungs-
sache.“ Ähnlich die Vorschrift zum Thema 
Tierleid: „Ein Leiden der Tiere, einschließ-
lich Verstümmelung, ist während der 
gesamten Lebensdauer der Tiere sowie bei 
der Schlachtung so gering wie möglich zu 
halten.“ Wer misst das Tierleid? Der Weg 
vom Hof Soetebeer zur Landschlachterei 
Sander jedenfalls stresst die Tiere kaum. 
Es sind nämlich nur vier Kilometer. Zudem 
kennen sich die Schweine, werden nicht mit 
fremden Tieren zusammengepfercht, was 
ebenfalls beruhigend wirkt. 
Etwa ein Rind und zehn Schweine schlachtet 
Torben Sander in der Woche. Montags 
morgens, wenn sie gegen fünf Uhr in Neetze 
angekommen sind, gönnt er den Tieren erst-
mal Ruhe und eine Dusche. Die Waschung 
hat Sander eingeführt, weil die Tiere durch 
die Haltung im Stroh dreckig sind, und 
stellte dabei fest, dass die Schweine sich 
darüber richtig freuen. „Wenn doch mal eins 
Stress durch den Transport hat, beruhigt 
es sich spätestens beim Duschen wieder.“ 
Und Ruhe vor der Schlachtung ist das A 
und O. „Man kann die Tiere noch so gut 
halten und füttern, wenn am Ende im Stress 
geschlachtet wird und Adrenalin den Körper 
überschwemmt, ist das Fleisch versaut“, 
weiß Sander. Die Haltbarkeit ist geringer, 
das Fleisch nicht saftig. Darum betäubt er 
seine Schweine auch mit Strom. Das geht 
schneller und schmerzloser als mit der 
CO2-Betäubung, die in großen Schlachthö-
fen eingesetzt wird und bei Tierschützern in 
der Kritik steht. Bei dem Verfahren werden 
die Schweine – auch Bio-Schweine – in 
Metallkäfigen, sogenannten Gondeln, in den 
Kohlendioxid-Schacht geschickt. Für die 
Tiere laut der Tierschutzorganisation Peta 
eine wahre Tortur. „Sie erleiden Erstickungs-
ängste und geraten in Panik. Die sensiblen 
Tiere schreien ohrenbetäubend, hyperven-
tilieren, recken die Köpfe hoch, springen 
und trampeln wild übereinander, um dem 

reizenden Gas zu entkommen. Diversen 
aktuellen Forschungsergebnissen zufolge 
– aufgegriffen ebenso im Tierschutzbericht 
der Bundesregierung – wird die CO2-Betäu-
bung aufgrund dieser massiven Abwehrre-
aktionen der Schweine als tierschutzwidrig 
angesehen“, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Peta erstattete darum 2016 wegen des 
Verdachts des Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz Strafanzeige gegen insgesamt 
25 Höfe in neun Bundesländern.
Sander war selbst einmal Zeuge dieses 
Verfahrens bei einem Rundgang durch einen 
großen Schlachthof. Was er dort sonst noch 
so sah, warf hinterher selbst ihn, der den 
Anblick sterbender Tiere gewohnt ist, für 
ein paar Stunden aus der Bahn. Er möchte 
seinen Tieren solches Leid ersparen. „Bei 
uns zählt jedes Tier. Alle Mitarbeiter wissen 
das zu schätzen, verlieren nie den Bezug, 
dass es sich um Lebewesen handelt.“ Er 
fordert zwar keine Strafzahlungen für lange 
Transporte oder umstrittene Schlach-
tungsmethoden, findet aber, dass mehr 
Tiergerechtigkeit belohnt werden sollte. 
Stattdessen steht aktuell die nächste Hürde 
an. Mitte Januar meldete sich das Veteri-
näramt vom Landkreis Lüneburg bei ihm. 
Die Lebendbeschau der Tiere, die immer 
montags morgens um 5 Uhr stattfindet, soll 
teurer werden. Wird sie vor 7 Uhr morgens 
vorgenommen, soll sie künftig pro Tier 46 
statt 23 Euro kosten. „Entweder wir müssen 
das irgendwo einsparen, oder es geht zu 
Lasten der Tiere, weil sich die Standzei-
ten verkürzen. Wir werden das schon 
irgendwie schaffen, aber ich finde es nicht 
gut, dass kleinen Betrieben wie uns durch 
solche Entscheidungen Steine in den Weg 
gelegt werden. Da werden Entscheidungen 
getroffen, ohne zu überlegen, was es für den 
Handwerksbetrieb bedeutet“, macht Sander 
seinem Ärger Luft. Wahrscheinlich wird er 
eher die Kosten in Kauf nehmen. Denn auf 
die Tiere lässt er nichts kommen.

3. QUALITÄT Nur ein einziges Rind schlachtet Torben 

Sander in der Woche.

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

Der neue
Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Sichern Sie sich jetzt kostenlose Winterkompletträder.*
Renault Captur LIFE TCe 100
ab

15.990,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3
zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe • Elektrisch einstell- und
beheizbare Außenspiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten
mit Impulsschaltung
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag
bis 29.02.2020 und Zulassung bis 30.04.2020.
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Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Sichern Sie sich jetzt kostenlose Winterkompletträder.*
Renault Captur LIFE TCe 100
ab

15.990,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3
zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe • Elektrisch einstell- und
beheizbare Außenspiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten
mit Impulsschaltung
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag
bis 29.02.2020 und Zulassung bis 30.04.2020.

Sichern Sie sich jetzt 
kostenlose Winterkompletträder.*

Renault Captur LIFE TCe 100

ab 15.990,– €
•  16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“

•  Rücksitzbank asymmetrisch  
(1/3 zu 2/3 umklappbar)

•  Berganfahrhilfe 

•  Elektrisch einstell- und beheizbare  
Außenspiegel 

•  Elektrische Fensterheber vorne und 
hinten mit Impulsschaltung

Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: 
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0; 
außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1; CO2-Emissionen 
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. 
Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert 
(l/100 km): 6,6 – 4,1; CO2-Emissionen kombi-
niert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: 
C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 
715/2007)

Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung. 

49



50

Geschmacksverstärker



Der Kaffee ist fertig . . .
Bewusst genießen – Kaffeekultur in Lüneburg  

setzt vermehrt auf Nachhaltigkeit  
und biologischen Anbau
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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

Die Liebe hat viele Dimensionen.
Man merkt sie, man fühlt sie und man schmeckt sie. 

Wir präsentieren Ihnen unsere Lakritzvariationen in ihrer ganzen Pracht.  
Die Freude am Geben kann ganz unkompliziert und stilvoll sein.  

Fragen Sie uns – Wir beraten Sie gern   

Ab sofort in der Schokothek erhältlich und unter 
https://schokothek.de/shop-start/

Von Mona Behn

D ie Morgensonne kitzelt die verschlafe-
nen Lider und in die Nase dringt der 
wunderbare Duft von frisch aufge-

brühtem Kaffee. Beim Öffnen der Augen fällt 
der Blick auf die dampfende Tasse Kaffee 
am Bettrand. Ja, die hat Ihr Partner dort 
liebevoll platziert – wie an jedem Morgen. 
Da macht Aufwachen so richtig Spaß – was 
gibt es Besseres, als von frischem Kaffeeduft 
geweckt zu werden, der unsere Sinnen 
beflügelt und verwöhnt? Nichts – ja, Sie 
haben recht.
Mit 162 Liter jährlichem Pro-Kopf-Konsum 
ist Kaffee, der zweithäufigste und börsen-
notierte Rohstoff weltweit, eindeutig das 
Lieblingsgetränk der Deutschen und somit 
zu einem Massengut avanciert. 
Mehr als die Hälfte aller 
Kaffeetrinker hierzulande 
greift mehrmals täglich 
zur Tasse. Ein Blick 
auf die Welthan-
delsstatistik zeigt, 
dass jährlich 150 
Millionen Säcke 
Rohkaffee geerntet 
werden, von denen 
70 Prozent in die 
Konsumländer expor-
tiert werden.
Doch haben Sie sich schon 
einmal Gedanken gemacht, 
wie der Kaffee in Ihre Tasse 
kommt? Die Kaffeebohne legt dafür einen 
weiten Weg zurück. 
Nachhaltigkeit liegt im Trend und ist 
zugleich eines der zentralen Themen des 21. 
Jahrhunderts. Geht es um Sourcing Beans 
– Beschaffung der Bohnen, sind Stichworte 
wie Fair Trade und Bio nicht weit. Was 
steckt hinter nachhaltigem Kaffee? Bedeutet 
Nachhaltigkeit Bio und/oder fair gehandelt? 
Und wie beeinflussen Kunden durch den 
Wunsch nach Conscious Coffee – bewußtem 
Kaffeegenuß – den weltweiten Kaffeemarkt?
Ich konnte mir unter Kaffeeanbau mit dem 
Fokus auf Nachhaltigkeit, fairem Handel 
und sozialer Gerechtigkeit im Einklang mit 
einer intakten Umwelt und Natur in den 
Anbauregionen dieser Welt so gar nichts 
vorstellen – bis, ja, bis mein Freund Hans 
und ich einen Tag lang auf unserer Afrika-
Reise eine kleine Kaffeefarm in Tansania am 

Mount Meru besuchten. Der seit 1910 
ruhende Vulkan Mount Meru ist 4565 
Meter hoch. Auf den Hanglagen in 1500 
bis 2000 Metern Höhe mit der typischen 
Vegetation einer Feuchtsavanne wie sechs 
Meter hohes Elefantengras, Bananen-, 
Avocadobäume sowie Soja, pflanzen die 
Farmer Kaffee in sogenannten „micro lots“ 
auf dem fruchtbaren und besonders nähr-
stoffreichen Vulkanboden an. Die Pflanzen 
genießen das milde Klima unter dem Schutz 
der schattenspendenden Bananenbäume, 
die auf den Kaffeefeldern wachsen – von 
Monokulturen sind wir hier weit entfernt –, 
die Schädlingsbekämpfung findet präventiv 
durch Anlegen von Mischkulturen statt. 
Hier können die Kaffeekirschen sich 

unter optimalen Bedingungen 
entwickeln. Der Guide der 

Kaffeefarmer, Luca, stellt 
uns die Gruppe der 

Kaffeebauernfami-
lien vor, die sich 
zusammenge-
schlossen haben, 
um hochwerti-
gen, biologischen 
(lokal zertifiziert 

vom Tanzanian 
Organic Agriculture 

Movement) Kaffee 
anzubauen. 

Die Ernte selbst erfolgt 
traditionell durch Frauen, die 

mit Körben durch die Plantagen gehen und 
per Hand die Kirschen von den Kaffeesträu-
chern pflücken. Da nicht alle Kirschen eines 
Strauches zur selben Zeit reif sind, vollzieht 
sich die Erntezeit während der gesamten 
Saison. Werden die Kaffeekirschen zu früh 
oder zu spät geerntet, sinkt im selben Maße 
die Qualität des Kaffees. Daher bedarf 
es einer großen Sorgfalt und Erfahrung, 
die wirklich erntereifen Kaffeekirschen 
zu erkennen, denn nur diese werden für 
hochwertigen Spitzenkaffee verwendet. 
Nachdem also die Frauen die geernteten 
Kaffeekirschen eingebracht haben, werden 
diese in eine Art Schälmaschine gefüllt, 
die die äußere Haut mitsamt des Frucht-
fleisches vom eigentlichen Kaffeekern 
entfernt. Die Kirschkerne sind dann noch 
von einer ziemlich glitschige Pektinschicht 
umhüllt. Um diese zu entfernen, werden die 

Kaffeebohnen in ein Wasserbad für mehrere 
Tage gelegt und immer wieder umgeschich-
tet. Es beginnt die erste Fermentierung 
oder auch Gärung der Kirschsteine. Diesen 
Prozess bezeichnet man auch als „nasse“ 
Aufbereitung.
Hat sich die Schleimschicht von der Kaffee-
bohne gelöst, müssen die Kaffeebohnen 
getrocknet werden. Dies geschieht auf 
großen Siebstationen oder auch Trocken-
betten genannt, auf denen die Kaffeebohnen 
erneut sortiert und immer wieder gedreht 
werden, damit sie von allen Seiten gleich-
mäßig trocknen. Die Dauer des Trocknungs-
porzesses wird durch die Intensität der 
Sonne bestimmt. Danach können die Bohnen 
als Rohprodukt zum Export verpackt und 
verschifft werden.
Wir sind erstaunt, einen derart individuel-
len Anbau sowie Ernte haben wir uns nicht 
vorgestellt. Der Kaffee der Gemeinschaft der 
Kleinbauern steht für Bio-Anbau und fairen 
Handel. Luca gewährt uns den Blick hinter 
die Kulissen, führt uns zum Gemeinschafts-
haus der Kaffeefarmer, ein Ort, an dem sie 
sich austauschen können, Rat bekommen 
oder diesen anderen geben. Am Ende 
unserer Tour steht eine Kaffeeverkostung, 
bei der Hans und ich feststellen: Kaffee ist 
nicht gleich Kaffee, die unterschiedliche 
Röstung unterstreicht die Natürlichkeit und 
Echtheit im Geschmack der hier angebauten 
Arabicabohnen.
Von Afrika aus begab sich die Kaffeebohne 
übrigens ab dem 16. Jahrhundert auf ihren 
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FAIRTRADE KAFFEE KAUFEN
Durch den Kauf von fair gehandeltem 
Kaffee stellt man sicher, dass die Bauern 
und Bäuerinnen einen stabilen Preis für 
den Kaffee bekommen und nicht vom 
Weltmarktpreis abhängig sind. Sie schlie-
ßen sich außerdem in demokratisch 
organisierten Kooperativen zusammen, 
die ihnen ein Mitspracherechte garan-
tieren. Außerdem wird durch Fair Trade 
ausbeutende Kinderarbeit bekämpft. 
Fairtrade bedeutet allerdings nur, dass 
die Arbeitsbedingungen sozial gesichert 
sind. Deshalb sollte man außerdem 
noch:
Biologisch hergestellten Kaffee kaufen.
Übrigens: Der Begriff „Kaffee“ leitet sich 
vom arabischen „Kahwe“ oder „Qahwa“ 
ab, was so viel wie Lebenskraft oder 
Stärke bedeutet.

Siegeszug um die Welt. Hauptanbauländer 
sind heutzutage Brasilien, Vietnam, Kolum-
bien und Indonesien.
Mit dem steigenden Konsumenten-
bewusstsein kam es in den letzten 
Jahren zur Gründung einer Vielzahl von 
nachhaltigen Kaffee-Startups, die sich 
dem ökologisch und sozial verträglichen 
Kaffeegenuss verschrieben haben. In 
Lüneburg haben Kristin Jordan, Max 
Timm und Frieder Dähnhardt aus Liebe 
zum Kaffee und der studentischen 
Initiative eines kulturwissenschaftlichen 
Seminars der Leuphana Universität 2011 
den Verein Lünebohne gegründet: „Wir 
wollten den nachhaltigen Kaffeekonsum in 
Lüneburg fördern“, erklären die drei, die 
dann zwei Jahre später im Heinrich-Böll-
Haus das Café Avenir, Katzenstraße 2, eröff-
neten. Ihre Vision „Lüneburg trinkt fair“ 
ist aufgegangen, immer mehr Lüneburger 
genießen im Avenir ihre Kaffeespezialitäten.
Die Lünebohne sowie den Lünepresso, 
fair gehandelter und aus biologischem 
Anbau stammender Kaffee aus Ruanda 
und Tansania und geröstet bei Quijote in 
Hamburg, bekommen die Kunden nicht 
nur im Avenir, sondern ebenso bei Tschorn 
oder Bergmann. Sechs bis sieben Kaffees 
von anderen Anbietern hat das Avenir 
zusätzlich im Sortiment. Übrigens: Die 
kleine Marge, die der Verein Lünebohne bei 
jeder verkauften Packung einnimmt, wird 
in Bildungsarbeit und den Aufbau neuer 
Projekte investiert. So wird z. B. mit dem 
Projektpartner Proyecto Washu im Küsten-
regenwald Ecuadors und in Lüneburg ein 
Umweltbildungsprojekt durchgeführt. Das 
Konzept der Drei hat sich also bewährt: Auf 
der Basis von Qualität und Nachhaltigkeit, 

Siegeszug um die Welt. Hauptanbauländer 
sind heutzutage Brasilien, Vietnam, Kolum-

wollten den nachhaltigen Kaffeekonsum in 

gepaart mit bewusstem Genuss setzen sie 
sich weiterhin für eine neue Wertigkeit der 
Nahrungsmittel ein. In diesem Jahr wird ein 
E-Lastenrad angeschafft, ebenso bekommen 
die Gäste die Lünebohne unverpackt in 
selbst mitgebrachter Kaffeedose. 
„Kaffee trinkt man schwarz . . .,“ sagt Jürgen 
Pasternak von der Lüneburger Kaffeerös-
terei Ratzsch, Am Berge 19. Denn nur so 
kann der Konsument sein Aroma, seine 
Säure sowie seinen Körper erkennen und 
genießen. Richtig ausgewählt, schonend 
geröstet und in aller Ruhe zubereitet 

1. TROCKNUNG der Kaffeebohnen am Mount Meru. 

2. LUCA schneidet Stecklinge für neue Pflanzungen 

zurecht. 3. PFLÜCKUNG der Kaffeekirschen. 4. 

LÜNEBOHNE sowie den Lünepresso, fair gehandel-

ter und aus biologischem Anbau stammender Kaffee. 

5. TEAMGEIST Max Timm, Kristin Jordan und Frieder 

Dähnhardt (v.l.) vom Avenir.

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

Die Liebe hat viele Dimensionen.
Man merkt sie, man fühlt sie und man schmeckt sie. 

Wir präsentieren Ihnen unsere Lakritzvariationen in ihrer ganzen Pracht.  
Die Freude am Geben kann ganz unkompliziert und stilvoll sein.  

Fragen Sie uns – Wir beraten Sie gern   

Ab sofort in der Schokothek erhältlich und unter 
https://schokothek.de/shop-start/
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ArAbicA und robustA KAffee
Arabica Bohnen gelten als sehr 
aromatisch, mild und harmonisch und 
haben einen hohen Anteil an Kaffeeölen. 
Arabica Bohnen sind also sehr vielfältig 
im Geschmack. Robusta Bohnen 
hingegen schmecken eher erdig, holzig 
und häufig bitterer. Weltweit werden 
etwa dreimal mehr Arabica als Robusta 
angebaut.
Bei allen Kaffees ist der Geschmack der 
gleichen Sorten den Böden entspre-
chend unterschiedlich.

„Handle nur nach  
derjenigen Maxime, durch 

die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein  

allgemeines Gesetz werde.“

Immanuel Kant (1724–1804),  

Der KategorIsche ImperatIv

kommen die rund 1200 Aromen – ätheri-
sche Öle – der Bohne voll zur Geltung – und: 
„Kaffee sollte schwarz auch kalt noch schme-
cken“, bei Ratzsch kommt der Gast an die 
Basis Lüneburger Kaffeekultur, die Philoso-
phie „die Qualität der Röstung und die Wert-
schätzung für das Produkt“ wird bis heute 
gelebt, ja zelebriert. Wer sich bei Ratzsch 
auf den Kaffee einlässt, der stellt fest, dass 
das Getränk seinen Geschmack verändert je 
länger es in der Tasse ist: Der beispielsweise 
primär malzig, pelzige Geschmack wird drei 
Minuten später durchdrungen von einer 
leichten Süße – jetzt hat der Kaffee sein 
volles Aroma entfaltet, lässt sich schwarz 
lecker trinken, jeder Löffel Milch wäre hier 
Frevel.
Auch Nachhaltigkeit spielt bei Ratzsch für 
den Kaffee aus Lateinamerika und Afrika 
eine große Rolle als natürliche Konsequenz, 
den Kaffee als hochwertiges Genussmittel 
zu pflegen und zu konsumieren. Das beginnt 
bei den Kaffeebäumen, Ratzsch setzt sich 
für den langfristigen Erhalt alter Pflanzen-
bestände ein. So überleben alte Varietäten 
und es wird nur so viel produziert wie auch 
verkauft werden kann, was dafür sorgt, 
dass nicht jederzeit alle Sorten unbegrenzt 
verfügbar sind. Mit eigenen Kontrollen 
und einem engen Kontakt zu den Kaffee-
bauern garantiert die Rösterei auch faire 
Arbeitsbedingungen. 
Den Kaffee zelebrieren und eine genussvolle 
Entschleunigung erleben, dass können die 
Gäste im Lüneburger Café Zeitgeist, Heili-
gengeiststraße 36, das Claudia und Oliver 
Klamp vor sechs Jahren eröffnet haben. 

Hier wird der Kaffee mit all seiner 
Reichhaltigkeit an Aromen nicht 

nur geschätzt, sondern auch 
zubereitet: „Dieses fängt damit 
an, dass wir eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit unserem 
Röster pflegen, die Auswahl 
und die Geschmacksprofile 

der angebotenen Kaffees 
besprechen, testen und auswäh-

len“, erläutern die Eheleute. Die 
Herstellung im Café erfolgt über 

ausgebildete und erfahrene Barista 
an hochwertigstem Equipment und der 

Leidenschaft, immer nur den besten Kaffee 
dem Kunden zu präsentieren – selbstver-
ständlich  nachhaltig und biologisch ange-
baut. Die Vielzahl der angebotenen Kaffees 
werden nach dem Prinzip „one Farmer 
one Roaster“ produziert. Das bedeutet, der 
Röster reist persönlich in die Anbaugebiete 
und pflegt den engen Kontakt mit den 
Kaffeebauern. Auf den Farmen werden die 
Kaffees ausgesucht und sich mit den Kaffee-
bauern gemeinsam um den Anbau, den 
Export und die Verarbeitung gekümmert. 
Aber ebenso um die sozialen Komponenten, 
wie z.B. eine ganzjährige Beschäftigung der 
Arbeiter, eine Krankenversicherung sowie 
Schulbesuche der Kinder.
Kaffeebohnen aus Costa Rica, mit feinstem 
Fingerspitzengefühl gepflückt, geerntet, 
getrocknet und dann im Bell and Beans, 
Glockenstraße 1 a, mit Fingerspitzengefühl 
zubereitet. „Kaffeekultur fängt für mich 
im Ursprungsland an und endet in 
der Tasse unserer Gäste“, sagt 
Geschäftsführer Jonas Breuer. 
Der direkte Kontakt zu den 
Röstereien bzw. den Bauern 
ist ihm wichtig, beim 
Thema Nachhaltigkeit 
sowie reiner Anbau wird 
eine Philosophie vertre-
ten. „Wir achten darauf, 
das die Bauern jeden 
Cent ihrer kostbaren 
Bohne bekommen und 
es so wenig Zwischen-
händler wie möglich gibt. 
Für den reinen Anbau ist 
es natürlich sehr wichtig auf 
Dinge zu achten wie z.B. Anbau-
methoden, Umweltschutz oder 

7

6

Geschmacksverstärker

54



GUT ZU WISSEN
Seit Ende des vergangenen Jahres gibt 
es in Lüneburg den „Recup“-Becher. 

Das ist ein Kunststoffbecher, den 
Kunden gegen einen Pfand von 1 

Euro ausleihen – und nach dem 
Kaffeegenuss gegen den Euro oder 
einen frischen Becher eintauschen 
können. Und das in allen Cafés, die 
an dem „Recup“-System teilneh-
men. Der benutzte Becher wird 

dann wieder ausgegeben, „natürlich 
nachdem er fachmännisch gespült 

wurde“, sagt Citymanager Mathias 
Schneider.
Rund 2,8 Milliarden To-Go-Becher 
werden in Deutschland jedes Jahr 
verbraucht und nach wenigen Minuten 
weggeschmissen, das berichtet eine 
Vertreterin vom Mehrwegbecher-
Startup Recup.
Diese Betriebe geben in Lüneburg den 
Recup aus: Soetebiers Dorfbäckerei 
Lüneburg v. d. Bardowicker Tore; Kaffee 
Karacho Marktplatz; fräulein paula 
cafébar, Am Berge 50; Coffee House No.1 
Lüneburg, Schröderstraße 7; Bell&Beans, 
Glockenstraße 1a; Aral Tankstelle REWE 
ToGo, Soltauer Straße 22; Studentenwerk 
OstNiedersachsen c/o Mensa Campus, 
Scharnhorststr. 1; Restaurant „eateria“, 
Universitätsallee 1; Aral Tankstelle Bistro 
Genussvoll, Universitätsallee 4 und 
Soetebiers Dorfbäckerei Lüneburg Uni; 
Universitätsallee 15.

Alles Gute 
unter einem Dach

FebruarFebruar

01.03. 11.-14.00 Markthallen-Brunch
11.03. 09.-11.00 Frauenfrühstück
14.03. 18.30 Kulinarische Weinprobe
17.03. 19.30 Dorfgespräch – der Talk
28.03. 18.00 Freundinnen- Abend | 
  Ladies Night

15.02. 20.00 Faschingsparty 
  mit den „Rot-
  stich-Mädels“
16.02. 11.-14.00 Markthallen-
  Brunch
18.02. 19.30 Dorfgespräch – der Talk
19.02. 09.-11.00 Frauenfrühstück
20.02. 18.30 Veganer Kochkurs
22.02. 18.00 Themenbuffet 
  „Alt-deutsche Küche“
29.02. 18.00 Männerabend mit 
  Rum-Tasting und
  „Special Guest“

Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

www.markthalle-bienenbuettel.de

MärzMärz

Feste feiern in Feste feiern in 
gediegener Atmosphäregediegener Atmosphäregediegener Atmosphäre

Feste feiern in 
gediegener Atmosphäre

Feste feiern in Feste feiern in 
gediegener Atmosphäre

Feste feiern in 
gediegener Atmosphäregediegener Atmosphäre

Hochzeiten • Geburtstage
Betriebsfeste • Frühstücksrunden

Sie feiern, wir kümmern uns!

regional, sympathisch, lebendig
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soziale Nachhaltigkeit“, so Jonas Breuer. Für 
die Lüneburger wünscht er sich, dass die 
Wahrnehmung und Akzeptanz für nachhal-
tig gehandelter und biologisch hergestellter 
Kaffees weiter zunimmt. 
Wir sind also in einer ganz neuen Ära 
der Kaffeekultur angekommen. Kaffee ist 
international, Kaffee ist vielfältig, Kaffee ist 
schick. Und genau wie früher, ist Kaffee auch 
heute wieder Status. Bewegungen wie Fair 
Trade setzen auf fair gehandelten Kaffee 
und machen auf die Problematik fehlender 
Wirtschaftsethik in den Anbauregionen 
aufmerksam und finden, wie wir sehen, 
auch in Lüneburg Anklang – die Kaffee-
bohne hat nicht nur unsere Trinkkultur, 
sondern unsere Gesellschaft geprägt. 
Machen Sie sich also auf, tauchen Sie ein in 
die exotische Kaffeevielfalt und erkunden 
Sie so die besondere Kaffeekultur Ihrer 
Salzstadt.

6. GENUSSVOLLE Entschleunigung „zau-

bert“ Oliver Klamp. 7. NACHHALTIGKEIT ist 

auch für Jonas Breuer ein wichtiges Thema. 

8. PHILOSOPHIE Die Qualität der Röstung und 

die Wertschätzung für das Produkt stehen in der 

Kaffeerösterei Ratzsch im Vordergrund.
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VERSCHENKEN SIE EINE

mit einem Gutschein  
für unser vitales Frühstücks-Buffet im

Erholung ganz natürlich

Sonnenhügel

Täglich vitales Frühstücksbuffet 
für Jedermann 

(Sonn- & Feiertags bis 12 Uhr)

Zur Amtsheide 9  
29549 Bad Bevensen

ANMELDUNG & INFO
Tel. 0 58 21 - 54 10
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Bei der Initiative Greentable dokumentieren 
Gastronomen Lebensmittelherkunft

Von Ute Lühr

E s gibt Phänomene im Leben, die weder 
rational erklärbar noch grundsätzlich 
nachvollziehbar sind. „Immer mehr 

Menschen haben beim Einkauf im Super-
markt die Möglichkeit, zu verfolgen, woher 
die Lebensmittel stammen, die später auf 
ihrem Teller liegen“, sagt Matthias Tritsch, 
„aber wer kann sich schon im Restaurant 
nach der kompletten Wertschöpfungskette 
erkunden?“, fragt er. In der Regel keiner – 
sie ist schlichtweg nicht dokumentiert. Um 
genau diesen Missstand zu ändern, gründete 
der Lüneburger im Jahr 2014 eine Initiative 
für Nachhaltigkeit: Greentable war geboren.
„Unser Ziel ist es, die Gastronomielandschaft 
ein Stück weit grüner zu machen“, erklärt 
der Grafiker, der den Verein gemeinsam 
mit Marcus Ramster, Koch und Inhaber des 
gleichnamigen Restaurants in Schnever-
dingen, ins Leben gerufen hat. „Wir wollen 
Wirte, Köche, Mitarbeiter, Erzeuger und 
Verbraucher sensibilisieren, informieren 
und motivieren, einen nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Lebensstil umzusetzen“, 
sagt er, „und davon profitieren alle.“
Der Schritt in Richtung ökologisches Denken 
begann mit der Geburt seines Sohnes Max 
vor mittlerweile 13 Jahren: „Klimawandel, 

Umweltschutz, das Schonen von Ressourcen: 
Plötzlich wurden mir diese Dinge viel wich-
tiger“, erinnert sich der 53-Jährige. Als der 
Nachwuchs alt genug für die Betreuung in 
einer Einrichtung wurde, fiel die Wahl dann 
auch auf den Naturkindergarten Ochtmissen 
- und die des ersten Vorsitzenden auf ihn: 
„Es fand sich kein anderer, also habe ich das 
vakante Amt übernommen.“
Gemeinsam mit der pädagogischen Leiterin 
der Kiga fasste Matthias Tritsch ehrgeizige 
Ziele ins Auge, suchte nach Mitteln und 
Wegen, den bildungspolitischen Grundan-
satz auszubauen: „Unser Bestreben war 
nicht nur, ein festes Gebäude zu errichten, 
sondern die Einrichtung zudem zu Deutsch-
lands erstem nachhaltigen Kindergarten 
zu machen.“ Beides scheiterte letztlich am 
politischen Willen und der Finanzierung.
Der Gedanke an den verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen ließ den Hobbykoch 
dennoch nicht los – und er wurde erneut 
aktiv: Basierend auf den Erfahrungen, die er 
während eines Urlaubs im Allgäu sammeln 
konnte, „wo in jeder Gaststätte offengelegt 
ist, woher die verarbeiteten Lebensmit-
tel stammen“, gründete er Ende 2014 die 
Nonprofit-Organisation Greentable, deren 
Vorreiter er seitdem auch ist.

WAS LIEGT AUF 
MEINEM TELLER?
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„Unser Anliegen ist es, dass Nachhaltigkeit 
zu einem festen Bestandteil im deutsch-
sprachigen Außer-Haus-Markt wird“, erklärt 
der Lüneburger, „und dabei kommt es uns 
nicht ausschließlich auf die Herkunft der 
Lebensmittel an, sondern auch auf eine 
nachhaltige Unternehmensphilosophie und 
faire Arbeitsbedingungen.“ Mehr als 100 
Mitglieder hat die mittlerweile zu einem 
Verein umfirmierte Initiative deutschland-
weit – Tendenz wachsend.
Gastwirte, Lieferanten, Erzeuger: Wer die 
Anforderungen von Greentable erfüllt, 
wird ausgezeichnet: „Die Aktivitäten eines 
Betriebs werden anhand unterschiedli-
cher, von einem unabhängigen Fachbei-
rat entwickelter Kriterien in Bezug auf 
die ökologische, ökonomische und auch 
soziale Verantwortung beurteilt“, erklärt 
der gelernte Grafiker, „wer mindestens die 
Hälfte erfüllt, bekommt das Siegel.“
In Lüneburg ist einzig das Restaurant „Zum 
Roten Tore“ dabei, im weiteren Umkreis 
noch das „Dorfgespräch“ in Bienenbüttel. 
„Grundsätzlich sind unsere Mitglieder 
primär im Westen und Süden stark vertre-
ten“, weiß der 53-Jährige, „in Niedersachsen 
haben wir sehr viele weiße Flecken. Darun-
ter mit Hannover die einzige Großstadt. 
Warum auch immer.“
Dabei können die Mitstreiter nicht nur mit 
einer Urkunde für sich werben – sie profitie-
ren auch von den zahlreichen anderen Ideen 
des Vereins: So machte Matthias Tritsch 
2018 den von den Vereinten Nationen 
propagierten „Tag der nachhaltigen Gastro-
nomie“ auch in Deutschland erstmals zum 
Thema und brachte zudem die Initiative 
„Restlos genießen“ auf den Weg: Die Beste-
Reste-Box für die Gastronomie war geboren.

„Der Hintergrund 
war letztlich, dass 
es unverantwort-
lich ist, dass derart viel 
Lebensmittel einfach entsorgt 
werden müssen, weil der Gast 
gesättigt ist“, sagt der Lüneburger, 
„das wollten wir ändern.“ Im März 2015 
brachte Greentable deshalb – basierend 
auf einer Idee aus Großbritannien – gemein-
sam mit der Initiative „Zu gut für die Tonne“ 
die kompostierbare Restebox auf den Markt, 
mit Hilfe derer sich mitnehmen lässt, was 
vor Ort übrigbleibt. Das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
unterstützt die Aktion dabei ebenso wie die 
Spitzenköche Christian Rach oder Heinz O. 
Wehmann. „Und mit der Metro haben wir 
einen starken Partner aus dem Einzelhandel 
mit im Boot“, sagt Matthias Tritsch.
Und auch weitere Aktivitäten sind schon auf 
dem Weg: So gibt es unter anderen einen 
„Klima-Teller“, mit dem Speisen ausgezeich-
net werden, die gemessen an einem durch-
schnittlichen Gericht weniger als die Hälfte 
an Kohlendioxid verbrauchen. „Damit kann 
die Gastronomie Gäste ansprechen, die Wert 
auf saisonales, regionales und überwiegend 
vegetarisches Essen legen“, erklärt der 

Hobbykoch. Und inspiriert von 
den weltweiten „FrIdays for Future 

Aktionen“ startete unter dem Hashtag 
Gastro for Future im Frühsommer des 
vergangenen Jahres eine Aktionswoche, in 
der Gastwirte und Hoteliers dazu aufgerufen 
wurden, Ideen für nachhaltiges Engagement 
in ihrer Branche mit der Gemeinschaft zu 
teilen. Auch das mit Erfolg.
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1. TRANSPARENZ Vor nunmehr sechs Jahren hat der 

Lüneburger Matthias Tritsch den Verein Greentable 

gegründet, er will in Restaurants die Herkunft der 

Lebensmittel für den Gast transparenter machen und 

dadurch auch den Fokus für die Nachhaltigkeit för-

dern. 2. REST Das gelingt auch mit der Beste-Reste-

Box, mit Hilfe derer Gäste ihre nicht beendeten 

Mahlzeiten mit nach Hause nehmen und somit der un-

nötigen Entsorgung von Lebensmitteln entgegenwir-

ken können.
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In Geisenheim wächst der Wein von morgen

V ier Monate ist es nun schon her, dass 
ich mein Studium an der Hochschule 
Geisenheim begonnen habe, der 

Vorzeige-Ausbildungsstätte mit internatio-
nal anerkanntem Forschungsinstitut. In der 
Einführungswoche wurden wir Erstsemes-
ter über das gesamte Hochschulgelände 
geführt – neben Gewächshäusern und 
Kelleranlagen hat bei mir ein Forschungs-
projekt den größten Eindruck hinterlas-
sen. Hier werden die Auswirkungen des 
Klimawandels auf Weinreben untersucht, 
ein Thema, das viele Winzer in Europa stark 
beschäftigt: Mit 2019 endete das heißeste 
Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen. Ein trockener Rekordsommer folgte 
auf den nächsten, die Winter waren sehr 
mild, von ein paar Minusgraden abgesehen.
Die steigenden Temperaturen beeinflus-
sen den Weinbau maßgeblich: Im Süden 

Europas wird es den Trauben langsam zu 
heiß, dafür entstehen mehr und mehr Wein-
güter in Dänemark oder Schweden. Rebsor-
ten wie Tempranillo oder Shiraz, die früher 
nur in den wärmsten Gebieten wie Spanien 
oder Südafrika angebaut wurden, stehen 
inzwischen in deutschen Weinbergen. Die 
Gefahr, dass Frost diesen empfindlicheren 
Reben zusetzt, gibt es kaum noch, und 
ausreifen können die Trauben auch.
Doch andere Rebsorten, die das deutsche 
„cool climate“ brauchen, leiden unter den 
heißen Jahren: Die Weine werden schwerer, 
ihre Alkoholgehalte steigen. Manche Beeren 
bekommen Sonnenbrand und müssen vor 
der Weiterverarbeitung aussortiert werden. 
Das Treibhausgas CO2 sorgt jedoch nicht 
nur für erhöhte Temperaturen; Experten 
befürchten, dass die Pflanzen auch von den 
steigenden Kohlendioxidwerten in der Luft 

betroffen sein könnten.
Antworten soll besagtes Forschungsprojekt 
liefern. In der sogenannten FACE-Anlage 
(Free Air Carbon Dioxide Enrichment) 
werden die Auswirkungen zukünftiger 
Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen auf 
Wachstum und Inhaltsstoffe von Weinre-
ben untersucht. Seit ich von dem Konzept 
erfahren habe, lässt es mich nicht mehr los. 
Letztens hatte ich die Gelegenheit, mich mit 
Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, dem Präsiden-
ten der Universität, persönlich über FACE zu 
unterhalten.
„2011 haben wir für diesen Versuch je 
eine Sorte Rot- und Weißwein (Cabernet 
Sauvignon und Riesling) angepflanzt und 
ein spezielles Steuerungssystem darüber 
gebaut“, berichtet Schultz. Sechs große 
Ringe stehen nun mitten im Weinberg. „Die 
Ringe versetzen die Reben mit Luft, deren 

FACE 2 FACE

JOSEPHINES WELT
Das bin ich – 19 Jahre alt 
und Weinwirtschafts
studentin. Für das 
Schreiben brenne ich 
seit meiner frühen 
Kindheit, mit dem Wein 
ging es natürlich später 
los. Mit Weinhändlern 
als Eltern ist mir die Welt 
des guten Geschmacks 
zwar nicht ganz fremd, 
aber ich habe erst einen 
Bruchteil von dem 
gesehen, was ich sehen 
möchte. Und wo immer 
ich hingehe, nehme ich 
meinen Notizblock mit 
…
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CO2-Konzentration um 20 Prozent höher ist 
als in der Umgebung.“ Ein Wert, der für das 
Jahr 2050 vorausgesagt werde. Die Reben 
leben also 30 Jahre in der Zukunft. Und wie 
sieht diese Zukunft für sie aus?
„Die ersten Ergebnisse sind eindeutig: stär-
keres Triebwachstum der Reben, größere 
Trauben und mehr Ertrag. Bereits im 
zweiten Jahr der Untersuchungen stieg der 
Einzelstockertrag beim Riesling um zehn 
Prozent und um 18 Prozent beim Cabernet 
Sauvignon“, so Schultz. Grund dafür sei, 
dass das Kohlendioxid wie ein Dünger die 
Fotosynthese positiv beeinflusse. Das klingt 
doch zunächst mal gar nicht schlecht … aber 
schmeckt das denn auch?
„Obwohl der Säuregehalt im Wein ansteigt 
und der Zuckeranteil ein wenig zurückgeht, 
macht sich im Geschmack noch keine Verän-
derung bemerkbar. Dennoch kann man über 
langfristige Folgen bis jetzt nur mutmaßen, 
wir Forscher hoffen auf aussagekräftigere 
Ergebnisse in einigen Jahren.“
Erste Sorgen bereite allerdings der Wasser-
verbrauch der Reben, der zumindest beim 
Riesling angestiegen sei. „Bereits in den 
letzten Sommern hatten Winzer wegen der 
extremen Trockenheit immer mehr Prob-
leme mit der richtigen Bewässerung ihrer 
Weinberge“, erinnert sich der Pflanzenbau-
wissenschaftler. „Lange Zeit war dies sogar 
verboten, um Überproduktion vorzubeu-
gen.“ Heute ist das Verbot aufgehoben, die 
Bewässerung ist die Norm. Doch ist das 
teuer und aufwendig. Es muss also eine 
nachhaltige Lösung her, um dem Weinbau 
eine Zukunft zu sichern, denn bald wird 

1. INNOVATIV So sieht die FACE-Anlage mit ih-

ren 6 Ringen von oben aus - mein Weg zur Uni führt 

mich sogar direkt daran vorbei. 2. HIGH-TECH  Um 

das CO2-Level konstant zu halten, wird von der 

Anlage die Windrichtung bestimmt und mit einbe-

rechnet. 3. KONTINUITÄT Prof. Dr. Schultz behält die 

Zwischenergebnisse seiner Forschung stets genau im 

Blick. 

wohl die künstliche Bewässerung unver-
zichtbar werden. 
Übermäßig warme Winter und sehr heiße, 
trockene Sommer – die Winzer müssen 
umdenken. Die Frage ist nur: in welche 
Richtung? 

!
70 Sorten
Bioweine

zur Auswahl

2017 GRÜNER SYLVANER QbA
trocken
Weingut BattenfeldSpanier, Rheinhessen

Leuchtend Gelb, mit facettenreichen Aromen 
gelber Früchte, saftig, weich, harmonisch, 
lange präsent, biologisch-dynamisch ausgebaut

0.75 Liter (15,00 € * / 1 Liter) 11,25 €*

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

IHRE PRÄSENTE

NACHHALTIG 

SCHÖN VERPACKT!

… mit Schnüren 

aus Recyclingmaterialien

und Bändern aus Biobaumwolle,

die biologisch abbaubar sind.
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen. 
Wer eine nachhaltige Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

ZEIT ZUM SCHMÖKERN

Einfach und unkompliziert die Umwelt 
schützen
Sie machen sich immer wieder Gedanken, 
welche Inhaltsstoffe die Reinigungsmittel 
enthalten, mit denen Sie Ihr Zuhause sauber 
halten? Sie möchten nicht länger Chemika-
lien einsetzen, die der Gesundheit schaden 
können?
Aber: Reinigungsmittel selbst herzustellen 
erschien Ihnen bisher zu kompliziert und 
zeitaufwendig? Jetzt gelten diese Ausreden 
nicht mehr! Denn: Dieses DIY-Buch liefert 
mehr als 100 leicht umzusetzende Rezepte für 
Do-it-Yourself-Reinigungs- und Pflegemittel. 
Die Anleitungen sind klar strukturiert, Fotos 
und die übersichtlichen Zutatenlisten machen 
Lust, direkt loszulegen. Starten Sie mit einem 
Reiniger für Ihren Wasserkocher (eine Zutat) 
und steigern Sie sich über Wäschefrische (drei 
Zutaten) zu Spülmaschinen-Tabs (fünf Zutaten). 
Natürlich rein – und Spaß macht es auch noch!

 ▶Fern Green: Putzen ganz natürlich!  
Reinigungsmittel mit gutem Gewissen selbst 
herstellen. Dorling Kindersley Verlag,  
256 Seiten, € 16,95

Lebendige Erde ist das Geheimnis gesunder 
Gärten
Die Gärten der Weleda mit ihrem Reichtum an 
Heilpflanzen begeistern jedes Jahr zahlreiche 
Besucher. Weil säen, pflegen und ernten einfach 
alle glücklich macht, gibt es nun ein Buch mit 
dem Erfahrungsschatz der Weleda Gärtner aus 
aller Welt. Es enthält Inspirationen und nützli-
che Hinweise für das biologisch-dynamische 
Gärtnern: Wie Sie die Bodengesundheit in 
Ihrem Garten fördern können, wie man eigenes 
Saatgut herstellt, die Biodiversität im Garten 
anregt und mit den Rhythmen der Natur 
arbeitet. Darüber hinaus erhalten Sie Tipps zum 
biologischen Pflanzenschutz und zum Umgang 
mit Heilpflanzen. Das Buch ist Lesegenuss, 
Ratgeber und Bildband zugleich: 130 beeindru-
ckende Fotos zeigen die Schönheit der Weleda 
Heilpflanzengärten. Ein Gartenbuch voller 
Vielfalt, Persönlichkeit und Schönheit.

 ▶Das Wissen der Weleda Gärtner. Acht  
Gärten, unendliches Wissen, ewige Schön-
heit. Ulmer Verlag, 226 Seiten, € 29,90 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Alles über den Klimawandel

Palmen am Nordpol, als ob es jemals so weit 
kommen könnte! Ist das ganze Gerede von der 
Erderwärmung nicht völlig übertrieben? Hier 
erfährst du so unterhaltsam wie ernsthaft alles 
über den Klimawandel: Von den Anfängen, von 
Eiszeiten, großen Forschern und den Ursachen 
des Klimawandels bis hin zu den Auswirkungen 
auf die Natur, Tiere und Menschen und was wir 
dagegen tun können. „Palmen am Nordpol“ 
ist ein Buch für alle ab zehn Jahren, denen die 
Zukunft der Erde am Herzen liegt, und die nicht 
nur mitreden, sondern auch handeln wollen. 
Dieses Buch ist nach dem Cradle-to-Cradle-
Prinzip produziert. Das bedeutet, dass es 
ausschließlich aus Substanzen, die später 
wieder in biologische Kreisläufe zurückgeführt 
werden können, besteht. So kann es nach 
Ablauf seines Lebenszyklus wieder zu einem 
neuen Produkt oder Biomasse werden.

 ▶Marc ter Horst & Wendy Panders:  
Palmen am Nordpol. Gabriel Verlag,  
192 Seiten, € 19,-

 
F

o
to

: n
h/

 D
o

rl
in

g
 K

in
d

er
sl

ey
 V

er
la

g

 F
o

to
: n

h/
U

lm
er

 V
er

la
g

 
F

o
to

: n
h/

G
ab

ri
el

 V
er

la
g

60

COOLTOUR



 
F

o
to

: n
h/

©
ne

ir
fy

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

61



VORGEMERKT

13.02.20 |19.30 UHR  
BUCHHANDLUNG LÜNEBUCH

KATHRIN LANGER 
PREMIERENLESUNG Lüneburg-
Krimiautorin Kathrin Langer 
liest aus „L(i)eben ist ... eine 
Mottoparty“. Kathrin Langer 
widmet sich erstmals dem 
Genre Frauenliteratur. Die unter 
dem Namen Kathrin
Hanke bekannte Krimiautorin 
zeigt damit ihre gefühlvolle 
Seite. Der Roman handelt von 
einer Liebe mit 25-jähriger Un-
terbrechung. Für die Studenten 
Sophie und Helli war es damals 
nicht die richtige Zeit. Heute 
steht Sophie als vermeintlich 
schwache Frau im Mittelpunkt, 
die den ausgetretenen Pfad ver-
lässt und ihr eigenes Leben in 
die Hand nimmt. Ihre Entwick-
lung wird glaubhaft dargestellt 
und berührt. Die Geschichte regt 
zum Nachdenken an.

15.02.20 | 20 UHR  
CHRISTIANISCHULE

ABGEDREHT!
KONZERT  Zehn Jahre unge-
pflegte Chormusik – was für ein 
Jubiläum. Auch das Fernsehen 
hat sich zu diesem Anlass für 
eine filmische Dokumentation 
des international erfolgrei-
chen Chores LoChorMotion 
entschieden. Im Rahmen einer 
knallharten Recherche wird 
daher wichtigen Schlüsselfragen 
auf den Grund gegangen: Was 
sind die Hintergründe? Wer sind 
diese verrückten Sängerinnen 
und Sänger, die sich Woche 
für Woche zusammenrotten? 
Warum machen die das? Haben 
die keine Freunde? Das Konzert 
geht Fragen auf den Grund, die 
niemand bisher zu stellen
gewagt hat. Der  junge, 
dynamische Chor hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, fernab des 
herkömmlichen Chorrepertoires 
auf charmante Weise zu unter-
halten und zu überraschen.

21.02.20 | 20 UHR  
MUSEUM LÜNEBURG

OLI POPPE 
KONZERT Der Bremer Pianist 
Oli Poppe hat sich gemeinsam 
mit seinen norddeutschen Kol-
legen Michael Gudenkauf (Bass) 
und Ralf Jackowski (Schlagzeug) 
auf den Weg gemacht, der 
Formation des Piano-Trios im 
Jazz eine neue und bedeutende 
Stimme hinzuzufügen. Mit 
einem Bein in der Tradition des 
Bill-Evans-Trio stehend tanzt er 
mit dem anderen geschickt in 
verschiedenen musikalischen 
Gefilden. Von Anklängen klas-
sisch-romantischer Klaviermu-
sik bis hin zu pop-musikalischen 
Grooves. Dabei vermeidet er 
jegliche oberflächliche Fusion-
Attitüde. Das Spiel seines Trios 
ist vielmehr wesentlich subtiler 
und tiefgreifender als die 
meisten der derzeit angesagten 
Mainstream-Piano-Trios.

22.02.20 | 20 UHR  
KULTURFORUM

CHIN MEYER
UNTERHALTUNG Gewohnt 
bissig-unterhaltsam und höchst 
aktuell nimmt Chin Meyer, 
Deutschlands bekanntester 
Finanzkabarettist, private und 
politische Verheißungen und 
Glücksversprechen ins Visier. 
Denn Chin Meyer ist sicher: 
Wir wünschen uns alle eine 
ausgeprägte Komfortzone 
und ein „Leben im Plus“. Doch 
was passiert eigentlich, wenn 
wir dem Unerklärlichen wie 
einem Hybrid aus Hippie und 
Kapitalist oder aus Staatschef 
oder gar den Algorithmen die 
Macht über uns überlassen? In 
einem vehementen Plädoyer für 
Pluralismus kämpft Chin Meyer 
scharfzüngig und gut gelaunt für 
unsere Demokratie.
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HIGHLIGHT DES MONATS

BIS 08.03.20 | AB 10 UHR 
KULTURBÄCKEREI

ZWISCHEN DEN FILMEN
AUSSTELLUNG Zum 70. 
Jubiläum der Berlinale zeigt 
die Kunsthalle in Lüneburg  
in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Kinemathek 
unter dem Titel  „Zwischen 
den Filmen“ eine umfangreiche 
Ausstellung mit mehr als 300 
Fotografien zur Fotogeschichte 
der Filmfestspiele. Von Anfang 
an haben Pressefotografen die 
Internationalen Filmfestspiele 
Berlin begleitet. Auch dadurch 
wurde das Image der Berli-
nale nachhaltig  geprägt. Den 
Mittelpunkt der Ausstellung in 
der Kunsthalle der Sparkassen-
stiftung Lüneburg bilden die 
Aufnahmen des Berliner Presse-
fotografen Mario Mach. Ähnlich 
wie seine Kollegen Heinz Köster 
und Joachim Diederichs war 
Mach bei Presseterminen von 
der Ankunft der Stars bis zu 
deren Abreise dabei. 

29.02.20 | 20 UHR  
SALON HANSEN

HELENE BOCKHORST
KONZERT Die fabelhafte Welt der Thera-
pie: Welche positiven Auswirkungen hat 
eine schlechte Kindheit? Wie exhibiti-
onistisch darf eine Frau sein?  Autorin, 
Comedienne und Poetry Slammerin. 
Helene Bockhorst stellt sich schonungslos 
selbst in Frage und präsentiert Geschich-
ten, die lustig sind – sofern man sie nicht 
miterleben musste. 2018 hat sie den 
Hamburger Comedy Pokal gewonnen.
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K.-D. KAISER 
HA I R  D E S I G N color me!

Trends 2020 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33
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09.02.20 | 17 UHR  
VERDO HITZACKER

MUSICAL NIGHT
KONZERT Mit Stimmen, die 
unter die Haut gehen, und 
farbenprächtigen Kostümen 
präsentieren internationale 
Stars der Set Musical Company 
ein aufregendes Programm mit 
verdienten Klassikern aus 27 
Musicals wie West Side Story 
oder König der Löwen. (1)

12.02.20 | 20 UHR  
SALON HANSEN

POETRY SLAM

KONZERT Kampf der Künste 
präsentiert den Poetry Slam 
Lüneburg. Der Abend wird 
moderiert von B. A. Lennart Ha-
mann,  einer der besten Poetry 
Slammer Norddeutschlands. Auf 
der Bühne stehen Newcomer 
und „alte Hasen“. Einlass ist ab 
19.30 Uhr. (2)

13.02.20 | AB 9 UHR  
KREUZKIRCHE

LAST EXIT TO HEAVEN
KUNST  Künstlerin Katharina 
Lechner (Druckgrafiken) zeigt 
Werke von zwei Menschen, die 
in unterschiedlichen Lebensla-
gen und -altern an ihre Grenzen 
gestoßen sind: Walfried Sauer, 
der an Parkinson erkrankt und 
dennoch das Zeichnen begann, 
und der Künstlerin selbst. (4)

14.02.20 | 20 UHR  
ONE WORLD KULTURZENTRUM

GONZO GROOVE

KONZERT Groovin’ Gonzo ist 
unterwegs: Mit Swing, Jazz, 
verschärftem Pop, Rock, Blues 
is da Motha, mit Grooves, 
Improvisation, Sängerin und 
Sänger, Gitarren, Gimme da 
Bass, Drums. Sie überzeugen ihr 
Publikum mit viel Herzblut und 
ihrer Begeisterungsfähigkeit. 

15.02.20 | 14–19 UHR  
FREILICHTMUSEUM

FEUER UND LICHT
VORFÜHRUNGEN  Welche 
Licht- und Wärmequellen gab 
es vor 200 Jahren? 18 Darsteller 
der Gelebten Geschichte zeigen, 
wie die Bevölkerung auf dem 
Land nach Sonnenuntergang 
ohne Gas und Elektrizität lebte 
und arbeitete. Plus Schattenthe-
ater am frühen Abend.

18.02.20 | 19.30 UHR  
HEINRICH-HEINE-HAUS

MARIANNE KAURIN

LESUNG Übersetzerin Dagmar 
Mißfeldt stellt den Roman „Bei-
nahe Herbst“ der norwegischen 
Autorin Marianne Kaurin vor. 
Er handelt von der jüdischen 
Familie Stern in Norwegen im 
Jahr 1942. Darin geht es um die 
Auswirkungen der deutschen 
Besatzung und der Deportation 
von Juden auf die Bevölkerung.

20.02.20 | 20 UHR  
KULTURFORUM

OPAL-HOCHZEIT
COMEDY Deutschlands Comedy-
Duo Nr. 1 begeht mit seiner 
neuen Show das dritte verflixte 
siebte Jahr! Seit nunmehr 21 
Jahren zelebrieren Emmi & 
Willnowsky die monströseste 
Hassliebe seit Paul McCartney 
und Heather Mills und feiern 
damit ihre „Opal- Hochzeit“. (3)

29.02.20 | 20 UHR  
THEATER IM E.NOVUM 

CYRANO DE BERGERAC

THEATER Cyrano de Bergerac 
von Edmond Rostand: Mit Wor-
ten weiß Cyrano de Bergerac 
ebenso virtuos umzugehen wie 
mit dem Degen. Doch während 
er jeden, der sich über seine rie-
sige Nase lustig macht, im Duell 
mühelos besiegt, verschlägt es 
ihm in der Liebe die Sprache.
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HAMBURG

BIS 16.02.20 | 10-18 UHR  
HAFENCITY

1000MIGLIA
AUSSTELLUNG Der Fotograf 
Benjamin Pichelmann bringt 
den Rennsport-Klassiker Itali-
ens ins Automuseum PROTO-
TYP. Geschwindigkeit, Eleganz 
und Atmosphäre sprechen aus 
den Fotografien und werden 
nicht nur die Fans klassischer 
Automobile begeistern.

BIS 1.03.20 | 10–18 UHR  
KUNSTHALLE

IMPRESSIONISMUS

AUSSTELLUNG Mit den 
Meisterwerken aus der Samm-
lung Ordrupgaard bietet die 
Hamburger Kunsthalle erstmals 
die Gelegenheit, Spitzenwerke 
sämtlicher führender Vertreter 
des französischen Impressionis-
mus zu erleben. Ein Höhepunkt: 
eine Werkgruppe von 8 
Gemälden Paul Gauguins. (1)

16.02.20 | 11 UHR  
KULTUR PALAST

BABY-KLASSIKKONZERT
KINDERKONZERT Beim 
Babykonzert spielen Profimu-
siker babyerprobte klassische 
Stücke und die Babys (0–2 
Jahre) lauschen mit ihren Eltern, 
Geschwistern, Großeltern, Paten 
und Freunden auf der Krabbel-
decke. Die Babys dürfen lachen, 
brabbeln - keinen stört‘s.

BIS 9.05.20 | 19.30 UHR  
ENGELSAAL

FLY ME TO THE MOON

JAZZ & BLUES Eine Erinnerung 
an die Könige des Swing und 
Jazz. Im Sands Hotel steht das 
große Konzert „Swinging Las 
Vegas“ auf dem Plan. Nach 
historischem Vorbild präsentiert 
der Hamburger Engelsaal einen 
Abend voller Erinnerungen an 
die größten Künstler ihrer Zeit. 
(2)

14.02.20 | 19.45–22.15 UHR  
AUSTER BAR

LESEN FÜR BIER
LESUNGEN Thomas Bissinger 
und Thomas P. Langkau lesen, 
was Sie wollen. Bringen Sie mit, 
was mal gelesen werden muss: 
den Faust, den Playboy, das 
Scheidungsurteil etc. Kam der 
Vortrag besser an als der Text 
selbst, dann geht ein Bier an den 
Vorleser. 

10.–12.02.20 | 20 UHR  
MOJO CLUB

TINA DICO TRIOLOGY

POP Sie hat sich in den letzten 
15 Jahren nach ganz oben 
gespielt. Jetzt kommt die 
dänische Singer/Songwriterin 
Tina Dico mit neuem Album 
für volle drei Termine nach 
Hamburg: mit Quartett am 10. in 
der Laeizhalle, mit Band am 11. 
Große Freiheit und solo am 12. 
im Mojo an der Reeperbahn. (3)

14.–16.02.20 | 10–18 UHR  
MESSE UND CONGRESS CENTRUM

HANSE GOLF
FACHMESSEN Die Messe „Hanse 
Golf Hamburg“ ist die Golfmesse 
im Norden. Rund 180 Aussteller 
präsentieren zum 18. Mal ihre 
neuesten Produkte rund um den 
Golfsport und eröffnen damit 
die norddeutsche Golfsaison – 
Neuheiten und Branchentrends 
sind auch am Start. 

15.–22.02.20 | 19.30 UHR  
STAATSOPER

MADAMA BUTTERFLY

OPER & OPERETTE Nagasaki, 
Japan, um 1900: Pinkerton, 
Leutnant der amerikanischen 
Marine, hat sich in Cio-Cio-San, 
genannt „Butterfly“, verliebt. 
Die Hochzeit nach japanischem 
Ritual ist für ihn jedoch nur eine 
Farce . . . Bis heute ist Puccinis 
„Tragedia giapponese“ eine der 
berührendsten Opern. (4) F
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ENDE UND ANFANG 
DER WELT

El Hierro, die westlichste Insel der Kanaren, kennt keinen Massentourismus

1
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Von Hans-Martin Koch

D ie Erde ist eine Scheibe und auf El 
Hierro stürzt sie hunderte Meter 
in die Tiefe, wird von wütenden 

Wellen verschlungen. Fürchterliche Monster 
lauern in den Klippen dort unten, und, man 
glaubt es kaum, die Hitze der Hölle soll im 
aufgewühlten Meer glühen. So stellten sie 
es sich vor, damals, als sie die kleinste Insel 
der Kanaren ins Weltgefüge einwoben. El 
Hierro, die herbe Schöne, draußen hinter 
Gomera, wird auf immer vom Tosen des 
Meeres bewacht, auch wenn die Welt eine 
Kugel geworden ist. Von 120 Kilome-
tern Küstenlinie fallen 100 steil ins Meer. 
Vielleicht 10 000 Menschen leben auf der 
Insel, lediglich 20 000 Touristen verteilen 
sich aufs Jahr. Es gibt keine Hotelbunker, 
kein Nightlife, keine Supermarktketten, 
kläglich wenig Strand, dafür viel Ruhe und 
Landschaften von verblüffendem Reichtum. 
„Isla con alma“, nennen die Herreños ihre 
Heimat, Insel mit Seele. Das passt! Seit dem 
Jahr 2000 ist El Hierro ein UNESCO-Biosphä-
renreservat, 2014 kam das Etikett Geopark 
hinzu. Groß ist der Ehrgeiz, autark für die 
Energie zu sorgen. Ganz sind die Herreños 
nicht am Ziel. Die Erdbeben von 2011 mit 
dem Ausbruch eines unterseeischen Vulkans 
führten dazu, dass ein Speichersee kleiner 
als geplant realisiert wurde. El Hierro ist 
noch jung, nur 1,2 Millionen Jahre alt. Unten 
in der Erde formt höllenheiße Magma 
noch an der Insel. Wer nach El Hierro reist, 
sollte seine Wanderstiefel schnüren. Nur so 
lässt sich die Insel mit ihren Lavawüsten, 
ihrem fruchtbaren Tal, ihren beweideten 
Hochebenen und ihrem Nebelwald wirklich 
erschließen. Es gibt leichte, mit Holzbohlen 
befestigte Spazierwege, gut ausgeschilderte, 

mehrstündige Wanderstrecken, und für 
Ausdauernde und Trittsichere zieht sich 
eine Tour 25 Kilometer quer über die Insel. 
Alles liegt dicht beieinander auf dieser 
Insel, die mit 268 Quadratkilometern etwas 
kleiner als Malta ist. „Das Ende der Welt? 
Ich sage, hier beginnt sie“, sagt Alfredo Hern-
andez Gutierrez bei einer Weinprobe im 
urigen, mit fischreicher Küche punktenden 
Restaurante Volcán del Hierro in Frontera. 
Gutierrez vertritt im fruchtbaren Golfotal 14 
Bodegas einer Cooperative, die auf El Hierro 
Wein produziert. Es sind kleine Auflagen, 
manchmal nur 800 Flaschen, oft stammen 
sie aus Reben, die es wie die Baboso Negro 
nur hier gibt. Seit dem 16. Jahrhundert 
wird Wein auf El Hierro angebaut, zuerst 

vom Briten John Hill. Viele Steillagen und 
mühsame Handarbeit sorgen dafür, dass 
die Weinszene von „heroischem Weinbau“ 
spricht. Mit ihren Weinen heimsen die 
Herreños Preise ein. Einer der erfolgreichs-
ten Winzer ist ein Zugezogener. 
Uwe Urbach aus Süddeutschland wollte 
auf El Hierro eigentlich ein ruhiges Leben 
führen. Tatsächlich trifft man ihn Tag um Tag 

1. Wandern Auf El Hierro kann man ganzjährig wan-

dern, am besten in Frühjahr und Herbst, und wird im-

mer mit großartigen Aussichten belohnt. 2. Schauen 

Schroffe Klippen, peitschendes Meer, nur ein Angler 

wagt sich weit vor. F
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geankert und auf günstigen Wind gewartet. 
Zur so genannten Kolumbusbucht kann 
man wandern und erlebt dabei die schwarz 
und violett schimmernden Lavafelder, die 
sich über weite Teile der Insel ergießen. 
Felsnadeln und wie geflochten wirkende 
Stricklava sind Hingucker, die wie im Flie-
ßen erstarrten Bänder, ebenso die Brücken 
und Tore, unter denen das Meer wühlt. Bis 
zu 25 Meter hoch krümmt sich bei Pozo de 
la Salud der Arco de la Tosca. So archaisch 
die Lavafelder mit ihren 500 Kratern und 
Vulkankegeln, so geradezu lieblich erschei-
nen die in den Wintermonaten grünen, von 
Steinmauern durchzogenen Weidegründe 

der Dehesa. Nicht weit ist es 
von ihnen bis zur Schutzpat-
ronin der Insel, der Jungfrau 

der Heiligen Drei Könige. 
Sie gilt als wunder-

tätig, brachte der 
Insel – angeblich – 
mehrfach in Zeiten 
größter Dürre 
ersehnten Regen. 

Zu ihrer Kapelle, der 
Ermita de Virgen de 

los Reyes, schlängelt 
sich eine gut asphaltierte, 

aber abenteuerlich schmale 
und leitplankenlose Straße 

hinauf. Alle vier Jahre wird die Jungfrau 
in einer gewaltigen Prozession über 28 
Kilometer bis zur Hauptstadt Valverde 
getragen. Dann, aber nur dann ist die Insel 
voll mit Menschen. Von der Ermita führt 
ein Weg zum Wacholderbaumhain von El 
Sabinar. Permanenter Fallwind drückt dort 
die Bäume zu Boden. Sie winden sich mit 
verdrehten, knorrigen Stämmen an der Erde 
entlang. Kolkraben schwirren krächzend 
umher, das kann schon unheimlich wirken. 
Die Windflüchter sind zum Wahrzeichen der 
Insel geworden – und zum meistfotografier-
ten Motiv. Umhüllen Wind und Wolken den 
Hain, wird es endgültig mystisch, so wie im 
Nebelwald auf dem Höhenrücken der Insel 
mit seinen Lorbeer- und Gagelbäumen. Sie 
melken mit ihren Blättern die Passatwolken. 
Das können auch die kanarischen Kiefern 
dank ihrer bis zu 30 Zentimeter langen 
Nadeln. „Du darfst um Wein bitten, aber 
nicht um Wasser“, sagen sie auf El Hierro. 
So erzählt es Johanna Söhner, die seit 16 
Jahren Wanderführerin auf der Insel ist. 
Wasser ist knapp auf El Hierro. Ein Wasser 
sammelnder Stinklorbeer nördlich von 
San Andrés, der Garoé, wird als heiliger 
Baum und weiteres Wahrzeichen der Insel 
verehrt. Allzu spektakulär ist der – nicht 
mehr originale – vermooste Baum in seiner 
Felsenhöhle aber nicht. Wie karg das Leben 

von früh bis spät im Weinberg, auf dem er 
ökologisch zertifizierte Weine produziert. 
Im Golfotal führen die Wege vorbei an Plan-
tagen für Ananas, deren Saft und Süße schon 
allein eine Reise wert sind. Auch Mangos, 
Papayas, Bananen, Cherimoyas, Feigen und 
andere Früchte gedeihen – und werden wie 
der Wein auf die Nachbarinseln exportiert, 
selten weiter.
Das Ende vom Ende der Welt lässt sich auf 
den 14. Oktober 1493 datieren. An dem Tag 
brach Kolumbus von El Hierro zu seiner 
zweiten Fahrt gen Westen in die Neue Welt 
auf; 19 Tage hatte er mit zwölf Karavellen 
und drei kleineren Schiffen vor der Insel 
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lange war, ist in Guinea zu spüren, einem 
wieder errichteten Dorf, dessen Höhlen 
und Ein-Raum-Häuser aus Bruchstein wie 
aus der Umgebung geschnitten zu sein 
scheinen. Heute wirkt das zumindest auf 
den ersten Blick malerisch. Gleich nebenan 
befindet sich die Aufzuchtstation der vom 
Aussterben bedrohten, bis zu 1,50 Meter 
großen El-Hierro-Rieseneidechse. Lebende 
Fossilien, die wohl schon auf der Welt 
waren, als sie eine Scheibe war. Wanderer 
werden auf der ganzen Insel immer wieder 
von Miradores zum Kurzstopp verführt. 
Diese Aussichtspunkte geben Zeit, den Blick 
in die Weite schweifen zu lassen. Manchmal 
sind die Nachbarn zu sehen: Gomera, La 
Palma, der Kegel des Teide auf Teneriffa. 
Einen der Aussichtspunkte besetzt das 
spektakulärste Gebäude der Insel. Der 
besonders von seinem Einsatz für Lanzarote 
berühmte César Manrique baute 1989 den 
Mirador de La Peña. Wer etwas auf sich 
hält auf der Insel, feiert hier im Restaurant 
Taufe, Hochzeit, runden Geburtstag. Ein 
erfrischendes Bad nach dem Wandern? 100 
der 120 Kilometer Küstenlinie fallen steil ins 
Meer. Da sitzt höchstens mal ein Angler auf 
der Klippe. An den wenigen Stränden laden 
gefährliche Unterströmungen auch nicht 
wirklich zum Schwimmen ein. Reizvoller 
sind die Charcos, die Naturbecken im Fels 

wie La Maceta, über dessen Mauern ständig 
Wellen und Gischt branden. „Wir wollen 
den Tourismus sozial verträglich halten“, 
sagt Amos Lutzardo vom Centro Iniciativas 
Turisticas. Neben Wanderern kommen viele 
Taucher auf die Insel, von Pauschaltouris-
mus aber gibt es bis heute keine Spur. Die 
Herreños haben sich bisher auch erfolgreich 
gegen den Bau einer Abschussrampe und 
gegen eine Radaranlage gewehrt. Nichts soll 
den Charakter der Insel beschädigen. Der 
letzte Weg führt dann doch wieder ans Ende 
der Welt. Auf einem Kap, weithin sichtbar, 
steht inmitten eines Lavameeres der Faro de 
Orchilla. Der Leuchtturm markiert den west-
lichsten Punkt Europas und schickt einen 
letzten Gruß an alle Schiffe und Boote, die 
den Atlantik überqueren. Im zweiten Jahr-
hundert nach Christi legte Ptolemäus das 
Kap als Nullmeridian fest, von dem aus die 

3. BADEN Naturschwimmbecken wie der Charco 

La Maceta bieten sich als Alternative zu den weni-

gen Stränden der Insel an. 4. GENIESSEN Typisch für 

die Kanaren: Mojo verde mit Petersilie und Koriander, 

mojo rojo mit Paprika und Pepperoni. Und immer mit 

Olivenöl und Knoblauch. 5. FRÜHER Das Ecomuseum 

Guinea zeigt mit seinen aus Bruchsteinen errichteten 

Häusern, wie karg das Leben auf der Insel war.

Große Frühlings- 
und Oster- 
ausstellung
Frische Osterdeko- 
rationen wie aus 
dem Ei gepellt!

Zauberhafte Sträuße, 
schöne Türkränze.

Romantische 
Frühlingsblüher 
leuchten und duften 
in allen Ecken!

Fr. 13. 3., 8-18 Uhr
Sa. 14. 3., 8-16 Uhr
So. 15. 3., 10-12 Uhr

Wittorfer Ecke 112B

21357 Wittorf
Tel. (04133) 7221
www.meyers-blumenparadies.de

Blumensträuße

Töpfe mit Herz

schöne Geschenkideen

... und vieles 
mehr
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Freude am Fahren

THE  X1. Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 01/2020. 
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen 
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.*Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise inkl. MwSt.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive20i
141 kW (192 PS), 17“ LM-Radsatz, Modell Advantage (Auto. Heckklappenbetätigung, Park 
Distance Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkti-
on), Business Paket (Sitzheizung vorn, Navigation), Freisprecheinrichtung mit USB-Schnitt-
stelle, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Regensensor, LED-Scheinwerfer u.v.m.
Fahrzeuggesamtpreis:                41.150,00 EUR
Nettodarlehensbetrag:              31.052,91 EUR
Leasingsonderzahlung:                     0,00 EUR
Laufleistung p.a.:                               10.000 km
Laufzeit:                                              36 Monate

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,8 · außerorts 5,0 · kombiniert 5,7 · CO2-Emission 
kombiniert 129 g/km · CO2-Effizienzklasse B.

36 monatliche  
Leasingraten á:                                              299,00 EUR 
Sollzinssatz p.a.:*                                 3,89 % 

Effektiver Jahreszins:                         3,96 %
Gesamtbetrag:                        10.764,00 EUR

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

Welt ihre Koordinaten bekam. 1884 wurde 
der Nullmeridian dann in die Londoner 
Sternwarte Greenwich verlegt. Aber sich das 
Ende – oder den Anfang – der Welt vorzu-
stellen, das ist auf El Hierro weit schöner. 
Anreise: Die Anreise mit dem Flugzeug führt 
über Teneriffa Nord. Dorthin gibt es Direkt-
flüge und mit Weg über Madrid von Iberia. 
Von Teneriffa fliegen Propellermaschinen 
von Binter Canarias in 40 Minuten zum 
kleinen Flughafen unterhalb von Valverde. 
Fähren von den Nachbarinseln landen in 
Puerto de la Estaca im Nordosten der Insel 
an. Wohnen: Es gibt einen malerisch gele-
genen Parador (DZ ab 100 Euro), mehrere 
kleine Hotels wie das Balneario (DZ ab 75 
Euro), mitten in der Lava gelegen. Spek-
takulär auf einem Lavafels liegt das Hotel 
Puntagrande, mit vier Zimmern und einer 
Suite eines der kleinsten Hotels der Welt 
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und zugleich das mit Meeresbrause lauteste 
und teuerste Hotel der Insel (Preise ab 250 
Euro). Etliche individuelle Unterkünfte 
bietet die Insel ebenfalls. Wetter: Auch wenn 
die Temperaturen im Schnitt übers ganze 
Jahr bei 20 Grad und mehr liegen, es kann 
schnell kippen. Schon in der Hauptstadt 
Valverde auf 570 Metern kann es kühl sein, 
allemal auf den Höhen, etwa beim leicht zu 
erwandernden, mit 1501 Metern höchsten 
Berg, dem Malpaso mit seinem Ausblick 
auf Gomera, La Palma und Teneriffa. Beste 
Wanderzeit ist das blütenreiche Frühjahr. 
Wandern: Einstieg und Rückweg von Touren 
wollen gut geplant sein. Das öffentliche 
Verkehrsnetz ist nur lose geknüpft. Taxis 
können helfen, wenn man nicht im Funkloch 
hockt. Geführte Wanderrreisen: Wikinger 
Reisen bietet vom puren Wandern über die 
Trekkingtour („Über die Insel am Ende der 
Welt“) bis zur Kombination mit Yogastunden 
bei Gerda Aminata Ballmann, die seit 34 
Jahren auf El Hierro lebt.

6. Mystisch Immer wieder verwandeln Passatwolken 

die Höhenlagen und den Regenwald in mystische 

Landschaften. 7. Windflüchter Im Hain von El 

Sabinar hat der Wind die Wacholderbäume zu Boden 

gedrückt, sie leben trotzdem weiter. 9. Weit fällt der 

Blick vom Kammgebirge hinab ins Golfotal, wo Ananas, 

Wein, Papayas und vieles mehr angebaut werden.  

10. Gipfel Auch auf dem Weg zum Malpaso, dem mit 

1501 Metern höchsten Punkt der Insel, sind Wanderer 

oft allein unterwegs.
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ZAHLEN, 
BITTE!

2014
wurde Lüneburg mit dem 
Nachhaltigkeitspreis aus-

gezeichnet. Damit gehörte 
die Hansestadt in diesem 
Jahr zu den Top 3 in der 
Kategorie „Deutschlands 

nachhaltigste Städte mitt-
lerer Größe“. Berücksichtigt 

wurden die „ehrgeizigen 
Ziele“ im Sinne einer nach-
haltigen Zukunft und die 
vorbildliche Verzahnung 
innerhalb des Konzerns 

Hansestadt mit dem Land-
kreis und der Universität 
sowie schließlich auch 

eine Vielzahl nachhaltiger 
Projekte z. B. aus den Berei-

chen Mobilität, Bildung, 
Soziales oder Integration. 
Der Nachhaltigkeitspreis 
wird seit 2008 verliehen, 

seit 2012 honoriert er 
unter anderem „die besten 

Ideen für die Städte der 
Zukunft“. Die vollständige 

Begründung für die 
Auszeichnung Lüneburgs 

lesen Sie auf  
www.nachhaltigkeitspreis.

de.

26.000
Kubikmeter fertige Kompost-
Erde konnte die GFA 2019 an 

Verbraucher herausgeben. 
Das Lüneburger Entsor-

gungsunternehmen bereitet 
die Garten- und Grünabfälle 

aus Stadt und Landkreis 
seit 1992 auf und bringt sie 
als Bodenverbesserer und 

Nährstofflieferant zurück in 
den Kreislauf. 

1000
Mal in etwa lässt sich  

der Recup-Becher  
(s. Seite 55)  

wiederverwenden.

220 
Kilogramm  

Verpackungsabfall werden  
in Deutschland jährlich  

pro Kopf produziert. 
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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 wer-

den Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entsprechend gesetzli-

cher Aufbewahrungspflichten. Generell verweisen wir zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten auf unsere Datenschutzerklärungen unter https://www.prise-luene-

burg.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. 

Wir verlosen dreimal zwei Tickets für  
„The Music of Pink Floyd“

GRENZENLOSE  
LEIDENSCHAFT!

P ink Floyd sind legendär. Ihre Alben 
zählen zu den Meilensteinen der 
Rockmusik. Auch heute noch erfreuen 

sich Millionen von Fans weltweit an den 
sphärischen Klängen und opulenten Kompo-
sitionen der britischen Progressive-Rocker, 
deren Musik einer emotionalen Achter-
bahnfahrt gleicht und stets diesen typisch 
melancholischen Unterton besitzt.
Sehr nah am Original und mit grenzenloser 
Leidenschaft performed die Band „speak 
to me“ aus Schleswig-Holstein sowohl die 
großen Welterfolge als auch die kleinen 
Schätze Pink Floyds am 7. März 2020 live 
im Sportpark Kreideberg. Dabei nimmt die 
Band das Publikum an die Hand und beglei-
tet es auf eine emotionale Entdeckungsreise. 
Gepaart mit einer aufwendigen Licht- und 

Lasertechnik und dem mit unterschied-
lichen Partnerfirmen ausgearbeiteten 
Tontechnik-Konzept, wird das Konzert zu 
einem Erlebnis, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte. Der Kartenvorverkauf läuft 
bereits. Tickets gibt es im Sportpark Krei-
deberg sowie bei LZ Tickets, Am Sande in 

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

Lüneburg. Beginn ist um 19.00 Uhr, Einlass 
um 18.00 Uhr.
Wer dabei sein möchte, der schreibt uns 
einfach bis zum 21. Februar 2020 eine 
E-Mail mit dem Betreff: „Pink Floyd“ an 
prise@mh-lg.de. Zu gewinnen gibt es drei-
mal zwei Tickets. Viel Glück!
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Wenn es um Ihr Auto geht, dann ist
es bei uns in guten Händen!

TÜV:  Montag/Freitag: 8-10 Uhr
+ Dienstag/Donnerstag: 12-14 Uhr

Ruf 04131 18234     Fax 04131 224813 
E-Mail info@motor-emil.de Internet www.motor-emil.de

KFZ-Meisterbetrieb

Abgas-Un tersuchung

Fachwerkstatt mit umfassenden

Service-Angeboten

MOTOR-EMIL  
Artlenburger Landstraße 54 • 21365 Adendorf

Kfz-Meisterbetrieb

KFZ Reparaturen aller Fabrikate 

Achsvermessung  Fahrzeugdiagnose  

Inspektion  Karosseriearbeiten 

Klimaservice  Reifenservice 

 Zahnriemenwechsel  Unfallservice  

Anhängerreparatur
Amtliche

Prüf-
plakette

ECHO



GENUSSVOLL GENIESSEN

RUND UM DEN FISCH

FRISCH AUS DEM FLUSS
Lüneburg stellte ihn 2007 in 
den Mittelpunkt des Marke-
tingkonzepts: den Stint. Der 
lachsartige Fisch prägt die 
Region auf vielfältige Weise. Bis 
Anfang April wird er in der Elbe 
gefangen. Aber auch die Ilmenau 
ist Lebensraum heimischer 
Fische. Die PRISE begibt sich auf 
Entdeckungstour.

REGIONALE KULINARIK

FRISCH VOM FELD
Die Produkte der Kulinarik, die 
wir in der Region Lüneburg ge-
nießen, werden vielfach direkt 
vor unserer Haustür produziert. 
Die Landwirte bauen Gemüse, 
Obst, Getreide oder Kräuter an. 
Auch der Frage, inwieweit wir 
mit gentechnisch behandelten 
Produkten konfrontiert werden, 
ist Thema. 

GO VEGGIE?

FRISCH OHNE FLEISCH
Klimawandel ist in aller Munde, 
Fleischverzicht ein möglicher 
Weg, um als Verbraucher seinen 
CO2-Fußabdruck zu reduzieren 
und gleichzeitig zum Tierwohl 
beizutragen. Doch was passiert 
im Körper, wenn wir uns 
plötzlich vegetarisch oder vegan 
ernähren? Wir fragen eine 
Ernährungsexpertin.

Genuss ist etwas Wunderbares. Kennen Sie das auch? Die Geschmacksnerven kribbeln, das Wasser läuft 
einem im Munde zusammen und dieser verführerische Duft zieht aus dem Kochtopf  direkt in die Nase. 
Kulinarischen Genüssen kann kaum jemand widerstehen. Sie etwa? Genießen heißt fühlen, riechen, 
schmecken und sich hingeben. Die PRISE lädt auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt unserer 
Region ein. 
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21423 Winsen / Pattensen 
Pattenser Hauptstraße 18
Tel.: 04173  6245
 Besuchen Sie uns auf Facebook

www.cabinet-winsen.de



Fahrzeug tauschen – Prämie sichern
Alte Liebe rostet nicht ... oder doch? Sagen Sie jetzt 
Good Bye zu Ihrem alten Mercedes-Benz und Good-
BUY zu Ihrem Neuen. Bei SternPartner erhalten Sie ab 
sofort eine Inzahlungnahmeprämie von bis zu 5.500,- 
Euro über DAT für Ihren Gebrauchten, beim Kauf eines 
neuen Mercedes-Benz der B-, C-, CLA GLC- oder E-
Klasse. Nur für begrenze Zeit!*

*  Voraussetzung: Der Wagen ist mindestens 12 Monate auf Sie zugelassen, es handelt 
sich um einen Mercedes-Benz, es ist kein Leasing- oder PLUS3-Finanzierungsrückläu-
fer und Sie entscheiden sich für eines der oben genannten Mercedes-Benz-Modelle.

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

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

Das Beste oder nichts.

Inzahlungnahmeprämie bis zu 

5.500 €
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