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FRISCH AUF DEN TISCH

„Mmh, das ist lecker“, sagt der Magen. Die Augen 
werden größer, der Gaumen spielt verrückt und 
man merkt, wie die Geschmacksnerven kribbeln, 
das Wasser langsam im Munde zusammenläuft. 
Genuss ist etwas Wunderbares, dem kaum jemand 
widerstehen kann. Sie etwa?
Die PRISE serviert Ihnen in dieser Ausgabe ein 
Menü aus würzigen Zutaten. „Frisch vom Feld“ 
lautet die Zauberformel, nach der sich immer mehr 
Menschen in unserer konsumorientierten Zeit 
sehnen. Regionalität ist Trend, Ernährung in aller 
Munde. Doch wissen wir wirklich immer, woher 
die Kartoffel kommt, die schön frittiert als Pommes 
auf unserem Teller landet? Oder die Tomatensoße, 
die unserer Pasta den unverkennlichen Geschmack 
verleiht? Wir besuchen Produzenten, die hier 
bei uns Produkte aus der Region für die Region 
vermarkten. Kurze Lieferwege, Vertrauen und das 
Wissen um Qualität und Herkunft sind schlagkräf-
tige Argumente, die regionale Erzeugnisse für den 
Verbraucher so interessant machen. Neben dem 
regionalen Aspekt rückt der Verzicht auf Fleisch 
immer mehr in den Fokus unserer Gesellschaft. 
Kurzum: „Frisch ohne Fleisch“. Doch was passiert 
im Körper, wenn wir uns plötzlich vegetarisch oder 
vegan ernähren? Die PRISE verrät es.
„Frisch aus dem Beet“ ist für die Lüneburgerin 
Carmen Logemann der Schlüssel zum persönli-
chen Glück. Sie lädt uns in ihren Küchengarten ein. 
Obst- und Gemüsegärten lassen uns fühlen, riechen, 
probieren. Wir beobachten, wie Tomaten Stück für 
Stück heranreifen, Kräuter sprießen und werden 
ganz nebenbei zu Selbstversorgern im Kleinen. 

Die PRISE zeigt, dass sich jeder mit frischen und 
nahrhaften Zutaten ganz einfach gesund ernähren 
kann. In unserer Rubrik „Tierisch gut“ werfen wir 
gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, die Angel aus 
und tauchen ein in die Fischwelt unserer Region.
Noch ein Dessert gefällig? Unsere Kompassnadel 
zeigt dieses Mal Richtung Bologna. Aus der Stadt im 
Norden Italiens kommen leckere Nudelgerichte und 
ganz nebenbei auch wahre Speiseeiskreationen. 
Also los, kommen Sie mit uns und genießen Sie.

Herzlichst,
Melanie Jepsen und das PRISE-Team
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Startbahn

Es ist angErichtEt... 

... klar wie Kloßbrühe, dass die PRISE ihren Senf dazu gibt: Auf den kommen 70 Seiten 
sprechen wir einen Toast aus auf die regionale Vielfalt. Alles Käse, weil Sie beim Thema 
„Kulinarik“ rot werden wie eine Tomate, denn Sie meinen, Hopfen und Malz sei küchen-
technisch für Sie verloren? Nicht, doch! Wir haben Tipps gesammelt, mit denen Sie ihr 
eigenes Süppchen kochen oder einfach nur genießen können. Falls Sie uns danach Honig 
ums Maul schmieren möchten, oder die PRISE dorthin wünschen, wo der Pfeffer wächst: 
Wir freuen uns immer über reinen Wein unter: prise@mh-lg.de. Psst: Aber bitte mit 
Sahne!
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Müller

Mit eigenen Händen
Das Müllerhandwerk gilt als 
einer der ältesten Berufe. 
Eckhard Meyer aus Bardowick 
ist Müllermeister in sechster 
Generation. Gemeinsam mit 
seinem Team verarbeitet er im 
Jahr 500 bis 600 Tonnen Getrei-
de zu Mehl und Tiernahrung 
ganz nach alter Tradition. Das 
Getreide bezieht Eckhard von 
Bauern direkt vor der Hautür. 
Seine Produkte vermarktet 
er unter anderem im eigenen 
Hofladen. Die Leidenschaft für 
den Beruf des Müllers entdeckte 
der 52-Jährige als junger Mann. 
Heute setzt er sich für die 
Zukunft dieses Traditionsberu-
fes ein. Seite 18

ernährungsberatung

MeHr Pflanzen essen
Angesichts der Klimadebatte 
und einem wachsenden 
Bewusstsein für das Tierwohl 
oder auch aus Gesundheitsgrün-
den mag der eine oder andere 
überlegen, auf Fleisch oder 
sogar auf sämtliche tierische 
Erzeugnisse zu verzichten. Doch 
was gibt es zu beachten, wenn 
man sich für eine vegetarische 
oder vegane Lebensweise 
entscheidet. Was passiert im 
Körper, wenn ihm wichtige 
Stoffe plötzlich fehlen? Wie 
kann man Mangelerscheinungen 
begegnen? Und wie gesund sind 
Milch- und Fleischersatzproduk-
te wirklich? Die PRISE hat die 
Ernährungswissenschaftlerin 
Dr. Petra Goergens gefragt.  
Seite 28

Küchengarten

selbstversorgerin
Morgens eine frische Apfel-
Möhren-Rohkost, mittags eine 
Rote Bete Carpaccio und 
abends eine Pastinakensuppe 
mit Feldsalatpesto – und das 
alles ohne einkaufen zu gehen? 
Möglich, wenn man‘s macht 
wie Carmen Logemann. Die 
35-jährige Veganerin, der die 
Herkunft ihrer Lebensmittel 
sehr am Herzen liegt, erfüllte 
sich den Traum vom eigenen 
Küchengarten. Dort baut sie 
Obst und Gemüse an und kann 
sich und ihren Partner, was 
frische Produkte angeht, selbst 
versorgen. Als klassisches 
Stadtkinde zunächst komplett 
unbeleckt, was das Thema 
anging, kam mit den Jahren die 
Erfahrung. Für PRISE-Leser hat 
Logemann einige Tipps in petto. 
Seite 24

geschMacKsverstärKer

friscHer geHts nicHt
Viele Produkte der Kulinarik, 
die wir in der Region Lüneburg 
genießen, werden direkt vor 
unserer Haustür angebaut. 
Wir waren unterwegs auf dem 
Hof von Carsten und Carmen 
Meyer in Bardowick sowie auf 
dem Demeter-Hof Harwege in 
Ahndorf. 
Auch die Frage, inwieweit wir 
bei unserem täglichen Einkauf 
mit gentechnisch behandelten 
Produkten konfrontiert werden, 
ist Thema. Lesen Sie hierzu ein 
Interview mit Prof. Dr. Jens Boch 
von der Leibnitz Universität 
Hannover. Seite 34

 Fotos: t&w (3)/©Magdalena Bujak, ©New Africa - stock.adobe.com
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Und sonst so

Aktiv

Wandern im alpenverein
Über das rein Nützliche hinausge-
hend, bringt Wandern Geist und 
Körper in gute Verfassung, lenkt den 
Blick weg vom Kommerz zurück 
auf die Natur. Die Mitglieder des 
Deutschen Alpenvereins sind auf rund 
120 Routen unterwegs im Landkreis 
Lüneburg. Seite 40

tierisch gut

Frisch aus dem Fluss

Flüsse und Bäche unserer Region sind 
Lebensraum einer vielfältigen Flora 
und Fauna. Doch was tummelt sich 
genau unter der Wasseroberfläche? 
Die PRISE taucht ab. Seite 44

rezept

einFach himmlisch Gesund 

Die in Lüneburg lebende Food-Blogge-
rin und Autorin Lynn Hoefer zeigt, wie 
sich gesunde Ernährung ohne großen 
Aufwand in den Alltag einbauen lässt. 
Wir haben Lynn getroffen und mit 
ihr über ihr neues Buch geplaudert. 
Passend zur kommenden Osterzeit 
spendiert sie ein Rezept für eine 
gesunde Nascherei. Seite 52

verAnstAltungstipps

vorGemerkt
Haben Sie schon Pläne für den März? 
– Nein? Wir haben die besten Rezepte 
gegen Langeweile. Seite 62

kompAss

... und damit pasta!

„Rollen, immer weiterrollen, schnell, 
schnell!“ – In Bologna geben Köchin-
nen das Wissen um die Tradition der 
Nudelherstellung an Touristen weiter. 
Seite 66

noch einen Wunsch?

Zahlen, bitte!

Lüneburg gilt als Stadt mit hoher 
Kneipendichte – wie viele sind es 
wohl? Wir haben für Sie wieder 
Zahlen aus Stadt und Kreis gesam-
melt. Seite 72

verlosung

everybody‘s darlinG

Lange Rede, kurzer Gin: Die PRISE 
schickt Sie mit etwas Glück auf 
Entdeckungsreise in die Welt des Gins. 
Finden Sie heraus, was es mit dem 
Tonic auf sich hat und welche überra-
schenden Aromen sich herauskitzeln 
lassen. Seite 73 

Vorschau/Impressum 

 Fotos: nh/©Thomas - stock.adobe.com/
lynn hoefer/may gab/brent hofacker

Seite 74
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Anzeige

„Nichtstun“ bei den persönlichen Finanzen kann fatale Folgen haben

„Bitte nicht mehr nichts tun!“

i nterview – Warum Nichtstun in der 
Geldanlage keine gute Idee ist – und was 
aktiv werden bringen kann, darüber 

spricht Carsten Schmidt, Abteilungsleiter 
Vermögensbetreuung bei der Volksbank 
Lüneburger Heide eG, mit PRISE.

Herr Schmidt, stoppt das Nichtstun, 
sagen Sie. Was meinen Sie damit? 
Es ist an der Zeit, dass Anleger das Thema 
Sicherheit bei Geldanlagen mit anderen 
Augen betrachten. Ihnen muss bewusst 
werden, dass sie klassische Anlagefor-
men im jetzigen Zinsumfeld nicht reicher, 
sondern ärmer machen. Nur jene Geldan-
lagen sind interessant, mit denen sie ihr 
Vermögen real vermehren können, und die 
gibt es. Daher mein Aufruf, aktiv zu werden 
– denn Nichtstun kostet Sie Geld. 

„Aktiv zu werden“ heißt konkret … 
… sich beraten zu lassen. Wichtige Anla-
geentscheidungen sollten Sie mit Ihrem 
Bankberater besprechen. Denn hier können 
eine rationale Bewertung der eigenen 
Situation und eine klare Vermögens-
strukturierung für die eigene Geldanlage 
besprochen werden. Dabei besteht der erste 
Schritt darin, herauszufinden, was für ein 
Anlegertyp Sie sind. Anschließend gilt es 
das unbewusste Handeln bei der Geldanlage 
auszublenden. 

Nichtstun ist also keine Option? 
Genau! Denn die Welt ohne Zinsen ist kein 
vorübergehender Trend, vielmehr wird uns 
dies noch lange begleiten. Da haben wir 
keine Wahl. Doch zu den traditionellen Geld-
anlagen ohne Zinsen – etwa Sparbücher und 

Festgelder – gibt es durchaus Alternativen. 
Werden Sie also aktiv und lassen Sie sich 
beraten über Lösungen für mehr Rendite. 
Holen Sie sich Antworten auf die Fragen, 
inwiefern Geldanlagen etwa in Investment-
fonds persönlich für Sie passen und worin 
der Mehrwert für Sie und Ihren Bedarf liegt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Informationen und 
Terminvereinbarung
Tel.: 04131 285-0 oder per
E-Mail unter info@vblh.de

www.vblh.de/union-nichtstun

www.nichts-tun.de/bp5as7

Informationen zu den Fonds von Union Investment erhalten Sie bei Ihrer Volksbank Lüneburger Heide eG oder direkt bei Union Investment Service Bank AG,  
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder rufen Sie uns an: 069 58998-6060. 
Dieses Dokument stellt ein Werbematerial dar.

Bitte nicht scannen!
Bitte gar nichts tun
Aus Geld Zukunft machen



Der März ist da und mit ihm die ersten Frühlingsboten.  
Die PRISE streift für Sie durch Lüneburg und den Landkreis. 

Durch die Linse
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1. Farbenmeer Diesen träumerischen Blick auf 

den Lüneburger Marktplatz hat PRISE-Leser Patrick 

König festgehalten.  2. natur Unbeeindruckt zeigt 

sich diese Schafherde vom morgendlichen Nebel. 3. 

Frühlingsboten Die ersten Krokusse blühen, wie 

hier in Bardowick. 4. ilmenau Leserin Karo Schulz war 

mit ihrer Kamera an der Ilmenau bei Wilschenbruch 

unterwegs. 5. geheimnisvoll wirkt der Baum, den 

PRISE-Leser  Jochen Peter fotografiert hat.

Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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Moderne Küchen vereinen Ästhetik und smarte Funktionalität

I nnerhalb der Wohnung nimmt die Küche 
eine besondere Stellung ein. Im Altbau 
ist sie meist in einem abgegrenzten 

Raum, im Neubau oft mit Ess- und Wohn-
bereich in einer Räumlichkeit. In beiden 
Fällen ist die Küche Treffpunkt, Kommuni-
kationszentrale und der Ort des Zubereitens 
von Speisen. Moderne Küchen vereinen 
heute die beiden wichtigsten Ansprüche von 
Käufern perfekt: „Die Menschen wollen eine 
Küche mit rational gestalteten Funktionsbe-
reichen und gleichzeitig eine Ästhetik, die 
sie emotional begeistert“, summiert Volker 
Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e.V. (AMK).
Dieser Küchentrend zeigt sich im aktuellen 
Angebot besonders stark. Dafür gibt es gute 
Gründe, denn die Küchenhersteller haben es 
geschafft, modernste Technik mit schönem 
Design zu vereinen. „Mit einer neuen Küche 
verbinden die Menschen zu Recht Innova-
tionen. Sie wissen, was technisch geht und 
erwarten eine optimale und zukunftsfähige 
Ausstattung in ihrer neuen Küche,“ so Irle.
Die Sprachsteuerung ist daher genauso 
angesagt wie der energieeffiziente Kühl-
schrank und die wassersparende Armatur. 
Die optimale Anordnung der Arbeitszonen, 
die ergonomisch richtige Höhe der Arbeits-
platten, bestmöglicher Stauraum oder ein 
fast geräuschloser Dunstabzug sind heute 
ohnehin Standard der modernen Küche. 
Doch die Funktionen, die technischen und 
elektronischen Errungenschaften, müssen 
heute mit einer sehr anspruchsvollen 
Gesamtästhetik kombiniert werden. „Noch 
nie war die Küche so schön wie heute“, sagt 
Irle, „unsere Käufer wollen sehr ausge-
suchte Materialien bei den Oberflächen. Sie 
wünschen sich Lack, Glas, Furnier, Massiv-
holz, Keramik oder Stein. Daneben kommen 
glänzende Kupfer-, Gold- oder Messingele-
mente zum Einsatz, die noch einmal die 

Kaffee auf Zuruf

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa          10.00 - 16.00 Uhr

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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Wertigkeit unterstreichen – sei es als Griff 
oder Armatur.“
Passend dazu sind auch die Farben aktuell 
eher dunkel, denn schwarz, anthrazit oder 
dunkelbraun wirken elegant und hoch-
wertig. Auch für kleine Küchen eignen sich 
dunkle Farben oder sogar Schwarz, etwa in 
Kombination mit natürlichen Furnierfron-
ten. „Dieser Mix überzeugt viele Menschen, 
denn es entsteht ein bildschöner Flirt 
zwischen echtem Holz und etwa Antifinger-
print-Oberflächen,“ erläutert Irle.
Regale sind bei modernen Küchen im 
Kommen. Zum einen wirken sie im offen 
gestalteten Küchenbereich wohnlich-schick 
und können auch als Raumteiler dienen. 
Zum anderen sind Dunstabzüge heute so 
gut, dass sich das Bratfett kaum im Raum 

verteilen kann. Viele Küchenmöbelhersteller 
bieten außerdem Möbel mit tollen Ideen für 
den Hauswirtschaftsraum, den Garderoben-
bereich oder die Ankleide an. Hier punkten 

die innovativen Stauraummöglichkeiten 
genauso wie die schöne Gestaltung. 

Mit smarten Hausgeräten bequem 
den Alltag auch von unterwegs 
aus managen und darüber 

hinaus bravouröse Endergeb-
nisse auf den Esstisch bringen. 

Wie das geht, zeigen Backöfen 
und Kühlschränke mit integrierten 
Kameras und Sprachsteuerung, smarte 

Geschirrspüler sowie Kochfelder, die 
mit einer Dunstabzugshaube oder zudem 

mit einem mobilen Lebensmittelsensor 
vernetzt sind.
„Vieles in der Küche und im Haushalt kann 
heute auch von unterwegs aus organisiert 

werden. Unser digitalisierter Alltag macht 
es möglich“, so Irle. So lassen sich etwa mit 
einem Kühlschrank mit integrierten Kame-
ras Doppeleinkäufe vermeiden, was zugleich 
auch dabei hilft, weniger Lebensmittel zu 
verschwenden. Denn von der Einkaufsstätte 
seiner Wahl aus kann man schnell per 

1. Kratzfest In der modernen Küche sind Holzfronten 

aus Furnier mit kratzfesten oder Antifingerprint-

Oberflächen, gerne in dunklen Farben, eine belieb-

te Kombination. 2. Glänzend Die Metalle Kupfer, 

Gold oder Messing und deren Farben werden im-

mer mehr nachgefragt. Als Griff, Armatur, Spüle oder 

Oberfläche machen sie stets einen eleganten Eindruck. 

3. PfleGeleicht Diese modernen Backöfen verfügen 

über eine Dampfstoßfunktion, die zusammen mit dem 

Brat-Thermometer für ein optimales Garen sorgt.
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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa          10.00 - 16.00 Uhr

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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Smartphone/Tablet und App nachschauen, 
was sich im eigenen Kühlschrank bereits 
befindet und was noch nachgekauft werden 
müsste.
Jetzt zieht diese „Remote“-Technologie in ein 
weiteres Einbaugerät ein. Denn was beim 
Backen und Garen in einem Dampfbackofen 
aktuell so alles vor sich geht –, ob beispiels-
weise der Teig gut aufgeht, der überbackene 
Gemüseauflauf bereits die gewünschte 
Bräune aufweist oder wie das Fischfilet 
sanft vor sich hin gart – das kann man nun 
auch ganz entspannt von seinem mobilen 
Endgerät aus verfolgen und gegebenenfalls 
die Temperatur, Back- oder Garzeit nachre-
geln. Die integrierte Kamera hält selbst einer 
pyrolytischen Selbstreinigung des Backofens 
bei Temperaturen von bis zu 440 °C stand.
Smart und vernetzt sind in einer „Connected 
Kitchen“ heute auch die Geschirrspüler. Sie 
unterstützen dabei, das richtige Spülpro-
gramm zu bestimmen, indem die App für 
jede Beladung das optimale Programm 
vorschlägt. Sie informieren ihre Besitzer per 
Push-Nachricht, wenn das Programmende 
erreicht ist oder die Geschirrspüler-Tabs 
zur Neige gehen. Auf Wunsch bestellen sie 

gleich neue online nach. Darüber hinaus 
liefert die App Tipps im Umgang mit dem 
neuen Spüler. Und sollte einmal etwas nicht 
so funktionieren wie gedacht, dann hilft die 
Online-Ferndiagnose weiter.
„Optimal Hand in Hand arbeiten auch 
moderne Induktionskochfelder, die via WiFi, 
Bluetooth oder Infrarotsensor mit einer 
passenden Dunstabzugshaube vernetzt 
sind“, sagt Volker Irle. Dann schaltet sich 
beim Aktivieren des Kochfelds die Beleuch-
tung der Haube ein und sie passt ihre 
Lüfterleistung automatisch an die jeweiligen 
Kochprozesse und aufsteigenden Koch-
schwaden an. Dank Konnektivität muss man 
sich auch nicht mehr die bange Frage von 
unterwegs aus stellen, ob das Kochfeld beim 
Verlassen der Wohnung auch tatsächlich 
ausgeschaltet war.
Damit jedes Gericht nach den individu-
ellen Vorlieben auf den neuen Kochfel-
dern gelingt,  steht dafür eine ausgefeilte 
Sensortechnik. Diese liefert die optimale 
Unterstützung, damit zum Beispiel das 
Steak tatsächlich auch raw, medium oder 
well-done auf den Teller kommt. Dazu 
sind die Induktionskochfelder mit einem 

integrierten Bratsensor ausgestattet, oder 
sie kommen zusammen mit einem separaten 
Lebensmittelsensor, der dann einfach direkt 
in die Speise (oder bei Flüssigkeiten in den 
Kochtopf) gesteckt wird. Der Temperatur-
sensor misst und überprüft in diesem Fall 
die Kerntemperatur des Steaks und hält die 
perfekt dosierte Hitze gradgenau von alleine 
konstant.
„Immer mehr neue, smarte Einbaugeräte 
sind neben einer App-Steuerung auch für 
Voice Control vorbereitet“, erklärt Irle. „Die 
Anwendungen reichen vom vernetzten 
Kühl- oder Gefrierschrank über Backöfen, 
Einbau-Herde und Geschirrspüler, mit denen 
man sprechen kann, bis zum Kaffeevollauto-
maten, der Lieblingskaffeespezialitäten auf 
Zuruf vom Sofa aus zubereitet.“

4. Smart Die Design-Glashaube mit mattschwarzen 

Metallrahmen ist mit einer Effektbeleuchtung ausge-

stattet und lässt sich per App oder Fernbedienung stu-

fenlos über dem Kochfeld herabsenken. 5. Live Geht 

der Teig richtig auf? Eine in den Backofen integrierte 

Kamera überträgt die Bilder auf ein mobiles Endgerät. 

4 5
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Schön gedeckte Tafel bleibt den Gästen in Erinnerung

F estliche Anlässe brauchen einen 
passenden Rahmen. Wenn die Familie 
zu Ostern, Weihnachten, zu Silvester, 

zu einem Geburtstag oder einfach mal 
zwischendurch zusammenkommt, sind 
unvergessliche Stunden garantiert. Eine 
schön gedeckte Tafel mit Tischdecke, feinem 
Porzellan, edlen Gläsern, Blumen und der 
jahreszeitlich passenden Dekoration gehört 

in jedem Fall dazu. Tischkultur ist in, wie 
auch Experten bestätigen.
Das bedeutet nicht zwangsläufig einen 
steifen, gezwungenen Rahmen. Erlaubt ist 
heute, was individuell gefällt, bestätigt etwa 
Björn Kroner, Knigge-Experte und Herausge-
ber des Buches „Tischkultur“: „Tischkultur 
erlebt eine echte Renaissance. Vielleicht 
liegt das an der Erkenntnis, dass ein schön 

gedeckter Tisch eine besondere Geste des 
Gastgebers ist und meistens länger in Erin-
nerung bleibt als das Essen selbst.“ Wenn 
es um festliche Tafeln und die passende 
Dekoration geht, gibt der Fachmann 
insbesondere drei Tipps: „Frische Blumen 
gehören einfach dazu. Außerdem natürlich 
Kerzen, die immer und zu jeder Jahreszeit 
für die richtige Stimmung sorgen. Ich bin 

RENAISSANCE 
DER TISCHKULTUR
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THOMAS CORDES
E I N R I C H T U N G E N

10 Jahre „Inspiration“ -
das Erfolgs-Programm

feiert Geburtstag

Unser Jubiläumsgeschenk: 
Sie erhalten beim Kauf 
einer „Inspiration“ den 
Bezugsstoff aus unserer 
Sonderkollektion bis zum 

31.12.2020 umsonst dazu!www.thomascordes.de14
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der Meinung, dass zu einem schön gedeck-
ten Tisch auch hochwertige Tischwäsche 
gehört, bis hin zu Stoffservietten.“ Soweit 
die Pflicht. Die Kür bei der Dekoration der 
Festtafel besteht darin, selbst kreativ zu 
werden. Kroner gibt ein Beispiel: „Gerade 
bei Familienfesten finde ich es wunderbar, 
dass alte Familienporzellane wiederent-
deckt werden.“
Und wie kann der Gastgeber in Sachen 
Tischkultur danebengreifen? Teelichter im 
Alubehälter sind tabu auf der Tafel. Auch 
Plastikflaschen können bei hochwertiger 
Dekoration deplatziert wirken. Dabei gibt 
es zahlreiche Alternativen in ansprechen-
der Optik wie im Restaurant: Hersteller 

wie Coca-Cola haben den Trend zur neuen 
Tischkultur erkannt und bieten Wasser und 
Erfrischungsgetränke in trendigen Mehr-
wegglasflaschen für zu Hause an. Zusammen 
mit ansprechenden Trinkgläsern lassen sich 
diese direkt auf der Festtafel platzieren.
Gäste wollen vor allem umsorgt werden, so 
Björn Kroner weiter: „Der Gastgeber oder 
die Gastgeberin sollte nicht zu viel Zeit in 
der Küche verbringen, sondern hauptsäch-
lich für die Gäste da sein.“ Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: beispielsweise 
Gerichte auswählen, die man sehr gut vorbe-
reiten kann – oder vielleicht auch mal für 
einen Abend einen Koch für die heimische 
Küche engagieren.

MINIMALISTISCH
Cromargan? Silber? Messing? War 
gestern. Schwarzes Besteck ist der neue 
Trend in Sachen Tischkultur. Mattes Edel-
stahl in dunklen Tönen und schlichtem 
Design trägt der derzeit angesagten 
minimalistischen Tafeldekoration Rech-
nung. Perfekt in Szene gesetzt werden 
die neuen Messer, Löffel und Gabeln auf 

weißen Tischdecken 
zwischen hellem 

Geschirr. Wer es 
weniger streng 

mag, setzt mit 
Servietten in 
leuchtenden 

Farben zusätzli-
che Akzente.

DREISSIGER JAHRE
Gläser, Vasen oder auch Schüsseln aus 
Kristall geben besonders bei festlichen 
Anlässen der Tafeldekoration im 
wahrsten Sinne des Wortes den letzten 
Schliff. Jetzt liegt wieder im Trend, was 
vor allem in den dreißiger Jahren beliebt 
war. Neben anderen huldigt Villeroy & 
Boch der Ära und hat, inspiriert von der 
Neuverfilmung des Agatha-Christie-
Klassikers „Mord im Orient-Express“, 
eine Tischserie mit Kristallgläsern und 
Porzellantellern im Retro-Stil entworfen.

THOMAS CORDES
E I N R I C H T U N G E N

10 Jahre „Inspiration“ -
das Erfolgs-Programm

feiert Geburtstag

Unser Jubiläumsgeschenk: 
Sie erhalten beim Kauf 
einer „Inspiration“ den 
Bezugsstoff aus unserer 
Sonderkollektion bis zum 

31.12.2020 umsonst dazu!www.thomascordes.de



Die MUST-HAVES im März

FETTE BEUTE

AUGENSCHMAUS
Das ist eine besondere Spezialität der Firma 
Erzi: Wunderschön gestaltetes Obst, 
Gemüse und Spielzubehör 
für Kaufladen und 
Kinderküche. 
Holzspielzeug in 
großartiger Qualität 
made in Germany. 
In toller Auswahl bei 
Fips und 
www.fips-laden.de

KABELFREIE LEUCHTE
Vom Kabel befreit bedeutet Licht 
ist überall möglich, sowie mehr 
Komfort, mehr Freiheit und 
Wohnqualität. Das Gewicht von 
nur 1.150 bzw. 1.650 Gramm und 
der prägnante Griff machen die 
Roxxane zur echten Begleiterin.
www.leuchten-koenig.de

ARABISCHES 
KAFFEEGEWÜRZ
Ein fein abgestimmte Mischung aus 
Kardamomsaat, Zimt, Macis, Nelken, 
Zimtblüten, Piment und Pfeffer verleiht 
Kaffee, Tee und auch Kakao einen Zauber 
von 1000 und einer Nacht. 
VIOLAS‘
7,50€ (75g) Art.-Nr.  SL11290
www.shop-lueneburg.de

SALZMISCHUNG 
„ALTE SALZSTRASSE“
Mischung aus rosa Kristallsalz, persischem 
Blausalz, schwarzem hawaiianischem Meersalz, 
VIOLAS‘
6,80€ (100g) Art.-Nr. SL10754
www.shop-lueneburg.de
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Kaffee Schwarze SchnucKe
Kräftiger Blend, ungemahlen. Würzig, mit 
Noten von Zartbitterschokolade und Nuss.
Die Genusswelt Lüneburg
7,90€ (250g) Art.-Nr. SL11042
www.shop-lueneburg.de

edelStahl Gewürzreibe  
mit whiSKy-Pfeffer

Raffinierte Edelstahl-Einhand-
Gewürzreibe und ein aromatischer 
Whisky-Pfeffer – da freut sich jedes Steak, 
ob vom Grill oder aus der Pfanne.
Die Genusswelt Lüneburg
21,80€ Art.-Nr. SL10316 
www.shop-lueneburg.de

buch „chiPS auS GemüSe, ObSt & mehr“
Gemüse- und Obstchips aus dem Backofen sind lecker, 
fettarm und dazu auch noch gesund. 
LZ Shop 
5,-€ Art.-Nr. 4161
www.shop-lueneburg.de

2018 Vina bOrGia Garnacha tintO dO
Dieser reinsortige Garnacha zeigt sich in 
dunkel rubinroter Farbe mit einem Bukett 
von frischen Erdbeeren und Himbeeren, 
begleitet von blumigen Noten. 

Wabnitz Weinhandlung 
5,95 € (0,75 L) Art.-Nr. SL11384
www.shop-lueneburg.de

17



18

@work



Mit eigenen Händen
Müllermeister Eckhard Meyer ist einer der Letzten seiner Zunft

19



Von Melanie Jepsen

K narrende Mühlräder, rauschende 
Flügel und Mehlstaub. Das ist der 
Arbeitsplatz von Eckhard Meyer. Der 

Bardowicker wirkt zufrieden, wenn er von 
seiner Mühle erzählt. Eckhard Meyer ist 
Müllermeister der sechsten Generation. Die 
Windmühle ist seit 1907 in Familienbesitz.
1989 sollte das Jahr werden, das Eckhard 
Meyer die Weichen stellt. Dabei war anfangs 
offen, ob der Sohn einer Müllerfamilie die 
Tradition fortführen wird. Lange habe er 
nicht gewusst, welchen Beruf er erlernen 
möchte, sagt der Müller. Noch heute kann 
er sich gut an den Moment erinnern, der 
seine Leidenschaft für das Müllerhandwerk 
weckte. „Ein Kunde meiner Eltern berichtete 
von einer Mühle in Ostfriesland, die noch 
Getreide traditionell verarbeitet. An einem 
Sonntag fuhr die ganze Familie los, um sich 
die Mühle anzuschauen.“ Eckhard Meyer war 
damals 22 Jahre alt und hatte gerade eine 
kaufmännische Ausbildung auf Empfehlung 
seiner Eltern abgeschlossen. „Das ganze 
Räderwerk und das Knattern zu hören war 

für mich das Schlüsselerlebnis, wo ich mir 
sagte, das kann ich mir vorstellen.“ Danach 
reifte der Gedanke in die Fußstapfen seines 
Vaters zu treten. 1990 begann er schließlich 
seine Lehre und erwarb danach auch noch 
seinen Techniker- und Meistertitel.
Als Kind erlebte Eckhard Meyer die Mühle 
seiner Familie flügellos. Fehlende finanzielle 
Möglichkeiten, um das historische Bauwerk 
in Bardowick umfassend zu erneuern, 
veranlassten seine Familie 1952 Flügel-
kreuz, Kappe, Königswelle und Wind-
rose auszubauen und die Maschine auf 
elektrischen Antrieb umzustellen. Hinzu 
kam schließlich der strukturelle Wandel, 
der die Müllerfamilie dazu bewegte, ihren 
Gemüseanbau zu intensivieren, um zurück-
gehende Umsätze ihres Mühlenbetriebes 
aufzufangen. Erst 1994 wurde aus der 
Überlegung, den Windantrieb wiederher-
zustellen, Wirklichkeit. Zwei Jahre später 
übernahm Eckhard Meyer den väterlichen 
Betrieb. Heute verarbeitet der Müller ein 
Drittel des Getreides mit Windkraft. Somit 
ist die Bardowicker Mühle nicht nur eine der 

wenigen Mühlen, die noch gewerblich mit 
Windkraft mahlen, sondern sie gilt auch als 
produzierendes technisches Denkmal.
„Das Müllerhandwerk ist sehr mit Sagen, 
Gedichten und Mythen verbunden“, 
beschreibt der 52-Jährige den Reiz seines 
Berufes. „Die alten Maschinen haben viel 
mehr Ästhetik, als die neuen, computer-
gesteuerten Anlagen.“ Hinzu komme der 
ökologische Aspekt. 
Ein Müller, der noch traditionell Getreide 
verarbeitet, müsse sich intensiv mit der 
Natur auseinandersetzen und mit ihr 
umgehen können, erklärt Eckhard Meyer. Je 
nach Windangebot gibt es unterschiedliche 
Drehzahlen, mal schneller, mal langsamer. 
Nicht jeden Tag herrscht ausreichend Wind. 
Dann stellt der Müller auf Strombetrieb um. 
Im Jahr verarbeiten der Müllermeister und 
sein Team 500 bis 600 Tonnen Getreide zu 
Mehl und Tiernahrung. Mit Windkraft mahlt 
der Familienvater bei einer Windstärke 
zwischen drei und acht. Optimal, so erklärt 
er, sei fünf bis sechs. Eckhard Meyer ist sich 
sicher mit seiner Windmühle eine Nische  F
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gefunden zu haben, die die Zukunft seines 
Betriebes sichert. „Wir sind regional, unser 
konventionelles Getreide kommt hier 
aus dem Ort und wird hier auch regional 
vermarktet. Das Bio-Getreide beziehen wir 
aus dem nahen Umkreis.“ Hinzu kommt 
Futter aus eigener Herstellung. Weitere 
Standbeine sind der Hofladen mit Back-
waren, Getreide- und Mehlsorten, Obst 
und Gemüse, Wein, Milchprodukten und 
Käsetheke sowie das hauseigene Mühlencafé 
im historischen Fachwerkhaus. Das Konzept 
der Familie Meyer: In ihrer Backstube 
werden Kuchen und Torte mit dem eigenen 
Mehl selbst gebacken. Zudem gibt es fair 
gehandelten Kaffee und Espresso, alles 
frisch gemahlen und aufgebrüht.
Einen Teil seines Mehls verkauft der 

1813 
wurde die Bardowicker 
Windmühle als Galerie-

Holländer erbaut. 

1. TradiTion Der Galerie-Hölländer in Bardowick be-

findet sich seit 1907 in Besitz der Familie Meyer. 2. 

LeidenschafT Eckhard Meyer ist Müller der sechs-

ten Generation. 

2
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 „Wir verkaufen nicht  
nur die reine Ware,  

sondern auch  
Emotionen mit.“

Eckhard MEyEr

3 4

5
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Bardowicker als Sackware an Bäckereien, 
seit Kurzem auch Buchweizenmehl an ein 
bretonisches Restaurant in Hamburg. 
In den vergangenen Jahren habe der Verkauf 
an Selbstversorger enorm zugenommen, 
beobachtet Eckhard Meyer. „Das Indivi-
duelle ist vielfach verloren gegangen, die 
Leute backen wieder selbst.“ Ob ein Blick 
in das Innere der Mühle, die Gerüche, das 
Mehl oder Führungen durch den Galerie-
Holländer, die Kombination aus Handwerk 
und Qualität spreche für sich, freut sich 
der Müller. „Wir verkaufen nicht nur die 
reine Ware, sondern auch Emotionen 
mit. Nur so kann es funktionieren“, weiß 
er und verweist auf den Wandel, den das 
Handwerk durchlebe: „Es kristallisiert sich 
immer mehr heraus, dass die ganz Großen 
überleben werden und die Kleinen, die sich 
spezialisieren. Andere Betriebe dazwischen, 
die direkt mit der Industrie konkurrieren 
müssen, fallen raus. Wir sind heute in der 
Lage eine Nische zu besetzen, in der wir uns 
nicht direkt gegenüber der Industrie bewei-
sen müssen, die natürlich deutlich günstiger 
produziert.“ Greifbares, Mystik, Romantik. 

Die Leute sehnten sich in dieser globalisier-
ten, anonymisierten Welt nach so etwas, 
meint der Bardowicker. Seit der Novellie-
rung der Ausbildung im Jahr 2017 heißen 
Müller Verfahrenstechnologen Mühlen- und 
Getreidewirtschaft. Zwar lernen seine 
Auszubildenden bei ihm im Betrieb das 
traditionelle Handwerk, doch die konventio-
nellen Techniken wie traditionelle Mahlver-
fahren werden in der Berufsschule gar nicht 
mehr behandelt, bedauert der 52-Jährige. 
Über die Müllergilde, die er gemeinsam 
mit weiteren Mitstreitern 2017 gegründet 
hat, möchte der Bardowicker Müller-
meister versuchen, langfristig eine eigene 
Ausbildung mit staatlicher Anerkennung 
ins Leben zu rufen. Zurzeit ist der Verein in 
Gesprächen mit politischen und behördli-
chen Trägern, um Möglichkeiten auszuloten. 
Rückenwind soll ihnen dabei die Anerken-
nung des Müllerhandwerks als Immateriel-
les Kulturerbe durch die UNESCO vor zwei 
Jahren geben. Eckhard Müller ist zuversicht-
lich: „Wir sehen darin eine gesellschaftliche 
Anerkennung und den allgemeinen Wunsch, 
dass es gewollt ist, dass wir bleiben.“
Langeweile kommt im Alltag des Müllers 
nicht auf. Jeder Tag sei anders, meint er. 
Hochsaison ist im Sommer zur Getreide-
ernte. Da hat das Team bis in die Abend-
stunden alle Hände voll zu tun, Getreide 
anzunehmen und zu mahlen. „In der Regel 
haben wir aber moderate Arbeitszeiten“, 
ermutigt Eckhard Meyer den beruflichen 
Nachwuchs, sich für eine Ausbildung zu 
bewerben. Zum Sommer wäre noch ein 
Ausbildungsplatz zu vergeben. Was es dazu 
braucht sei Begeisterung für das Naturpro-
dukt Getreide und die alte Technik. „Aber 
auch körperliche Fitness“, fügt er hinzu. 
„Das Schönste für mich ist die Arbeit mit 
Windkraft, die Mühle in Gang zu setzen, 
das Getreide aufzuschütten“, schwärmt der 
Müller. „Wenn die Mahlsteine laufen und das 
Getreide mahlt, dann fangen die Steine an 
zu singen.“

3.–7. HANDWERK Die Arbeit mit den alten Maschinen 

der Windmühle macht für Eckhard Meyer seinen Beruf 

aus. All seine Produkte werden mit eigenen Händen 

hergestellt. Diese alte Handwerkstradition möchte er 

bewahren. 
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Viel mehr als Matratzen !

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

BoxspringBetten
in unterschiedlichen 

Ausführungen.
exklusiv für sie

ganz nach Lebensgefühl 
und Anspruch.

schwebende
architektur

vielfältig
konfigurierbar
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design

elegance
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TFK-Matratze 
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z. B. 140 x 200 cm
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Carmen Logemann hat sich einen Küchengarten angelegt

Am Anfang 
waren Radieschen

Von Cécile Amend

H ach ist das toll, dass Sie mich angeru-
fen haben. Ich freue mich immer so, 
wenn ich von meinem Garten erzäh-

len kann. Danke, dass ich diese Möglichkeit 
bekommen habe.“ Bei der Verabschiedung 
nach unserem Gespräch über ihren Küchen-
garten bekommt sich Carmen Logemann gar 
nicht wieder ein. Enthusiastisch schüttelt 
mir die zierliche junge Dame die Hand, 
strahlt dabei bis über beide Ohren. In 
mir verfestigt sich der Gedanke, dass der 
Chinese, der folgende Weisheit in die Welt 
setzte, genau wie Carmen Logemann, den 
Schlüssel zum Glück für sich erkannt hatte.
„Willst du für eine Stunde glücklich 
sein, trinke Wein. Willst du für drei Tage 
glücklich sein, heirate. Willst du für 
acht Tage glücklich sein, schlachte ein 

Schwein und gib ein Festessen. 
Willst du aber ein Leben 

lang glücklich sein, 
pflanze einen 

Garten.“

1. ALLES aus dem eige-

nen Garten in Vastorf. 2. 

„GÄRTNERN ist das bes-

te Workout“, sagt Carmen 

Logemann, „andere gehen ins 

Fitnesstudio, ich in den Garten – 

jede freie Minute.“
1
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CARMEN LOGEMANNS GARTENTIPPS

- Anzuchttöpfe aus Kokosfasern, die 

kann man mit einpflanzen.

- Quadratbeete zum Auseinanderhalten 

beispielsweise verschiedener Erdbeer-

sorten.

- Nicht zu früh anfangen. Alles, was 

kreucht und fleucht, braucht Winterruhe.

Buchtipp: "Saatgut. 
Wer die Saat hat, 
hat das Sagen."

2
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saisonale Wandelkarte | à la carte
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 14 - 22 Uhr | warme Küche 17 - 21 Uhr
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gesunde & leichte küche

HOTEL SONNENHÜGEL
Zur Amtsheide 9 

29549 Bad Bevensen
hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

H    R E I N S PA Z I E R T  I N  DA S

RESERVIERUNG & INFO
Tel. 0 58 21 - 54 10 

WIR FREUEN UNS  
AUF IHREN BESUCH

hochwertige 
Produkte

CARMEN LOGEMANNS GARTENTIPPS

- Bitte nicht umgraben, das zerstört die 

Bodenstruktur. Lieber nur die Oberfläche 

auflockern. 

- Bienenfreundlich gärtnern mit 

insektenfreundlichen Pflanzen.

- Insektenhotels bauen mit Lochsteinen, 

in die Bambusstangen gesteckt werden.

Erst hatte ich einen Garten, 
dann hatte der Garten mich.

UNBEKANNT

Es beginnt mit Radieschen. 2017 zieht die 
Lüneburgerin, die damals noch als Erziehe-
rin im Schichtdienst arbeitet, in das Haus 
ihres Partners in Vastorf. Der hat Grund und 
Boden, die Grünflächen pflegt seine Mutter. 
Logemann, als klassisches Stadtkind in 
einem Hochhaus in Kaltenmoor aufgewach-
sen, lebt seit 2013 vegan und hat schon 
immer eine Sehnsucht nach einem eigenen 
Stück Land verspürt. Sie befasst sich viel 
mit der Herkunft ihrer Lebensmittel und 
denkt oft daran, wie schön es wäre, selbst 
Obst und Gemüse anzubauen. Als die Mutter 
ihres Partners es zeitlich nicht mehr schafft, 
sich um das Areal zu kümmern, bietet er 
ihr an: „Wenn du willst, tob dich aus!“ Loge-
mann ist sofort Feuer und Flamme. Sie weiß 
zu dem Zeitpunkt nichts über das Thema 
und beginnt, sich einzulesen, so wie sie 
es immer macht, ein Musterbeispiel einer 
Autodidaktin: „Ich bin unheimlich vielseitig 
interessiert. Wenn mich etwas fasziniert, 
dann setze ich mich hin und lerne das. Eine 
klassische Scannerpersönlichkeit“, sagt 
Logemann über sich selbst. Radieschen also, 
hat sie gelesen, wären quasi unverwüstlich, 
wachsen unter jeden Bedingungen – ein 
Erfolgsgarant für Gartenanfänger. Sie 
besorgt sich ihr erstes Saatgut im Baumarkt.
Und tatsächlich: Die Radieschen gedei-
hen. „Ich habe mich unfassbar gefreut, als 
sie zu sprießen begannen“, erinnert sich 
Logemann strahlend an ihre erste Garten-
ausbeute, „jeden Tag habe ich mich gefreut 
und den Fortschritt auf Facebook und 
Instagramm geteilt. Wobei ich glaube, die 
meisten fanden das nicht halb so spannend 
wie ich.“ Sie aber fühlt sich höchst motiviert. 
„Wenn Radieschen mir schon so ein Erfolgs-
erlebnis verschaffen, was ...“ Logemann hat 
Blut geleckt. Sie kauft sich Bücher, sucht 
sich online Informationen, vernetzt sich in 
Facebook-Gruppen wie „Mein Hobbygarten“, 
„Tipps & Tricks für Gartenanfänger“ und 
„Querbeet“. Wann hat was Saison? Wie muss 

ich den Boden bearbeiten? Was kann gut 
zusammenstehen? Was nicht?
Kürbis, Zucchini und Knoblauch als Gesell-
schaft für die Erdbeeren, die bereits vorhan-
den waren. In ihrer ersten Saison zieht 
Carmen Logemann anspruchslose Pflanzen, 
und freut sich über eine geglückte Ernte. Sie 
kocht Marmelade, trocknet den Knoblauch, 
lagert die Kürbisse ein. Im Oktober aber ist 
Schluss. Der Garten verlangt ihr viel Zeit 
ab. Und einen Winteranbau kann sie nicht 
ihrem Schichtdienst vereinbaren.
Im Sommer 2018 findet man Carmen 
Logemann entweder auf der Arbeit oder im 
Garten, wo sie jede freie Minute verbringt. 
Sie hat die Kartoffel für sich entdeckt. 
Heißer Tipp: der Biogartenversand Hof 
Jeebel. „Die haben ein unfassbar breites 
Sortiment. Da ist für jeden Boden, jeden 

CARMEN LOGEMANNS GARTENTIPPS- Insektentränke: Schale mit Wasser und Gras, Moos, Stöcken und Steinen als Landeplätze füllen.
- Ausprobieren, mutig sein. Hätte ich auf Bücher oder andere gehört, hätte ich keinen Mandelbaum.

- Pflanzen in Mischkultur kombinieren. Das spart Platz.
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Standort und jede Erntezeit etwas dabei. 
Ungeduldig entscheidet sie sich für Früh-
kartoffeln, will wissen, ob es klappt. Tut es. 
„Ich wurde wieder belohnt“, erinnert sich 
die Pflanzenfreundin, die recht bodenstän-
dig ist, esoterisch eher nicht so angehaucht, 
aber dennoch überzeugt: „Das hat ganz viel 
mit Liebe zu tun. Wenn man liebt, was man 
tut, voll darin aufgeht, spürt das auch der 
Garten und belohnt einen mit einer reichen 
Ernte. Und mit der Zeit wird man immer 
mutiger, traut sich, mehr auszuprobieren.“
Zum Beispiel Tomaten. An die hatte sie sich 
vorher nicht rangetraut. Zu anspruchsvoll, 

CARMEN LOGEMANNS GARTENTIPPS- Nicht jede Schnecke ist schädlich. Tigerschnegel beispielsweise halten Schädlinge fern und vertreiben Nacktschnecken.
- Biologische Schädlingsbekämpfung: Marienkäferlarven fressen Blattläuse.- Möglichst naturbewusst handeln. Es geht ohne Gift und Chemie.

Eine Runde vor der Schicht. Wie ist das 
Wetter? Wie muss die Bewässerung einge-
stellt werden? Nach der Schicht dann die 
Gartenarbeit. Logemann fährt auch mal 
wieder weg in dem Wissen: „Die können 
auch mal ein paar Tage alleine sein, da 
passiert nichts.“ Sie legt einen Kräutergarten 
an, pflanzt Exoten wie einen Mandel- und 
einen Pfirsichbaum. Es funktioniert. „Ich 
geh in den Garten, Pfirsiche pflücken, wer 
kann das schon sagen? Das habe ich wirklich 
zelebriert.“
2020. Die Erzieherin hat ihren Job aufgege-
ben, arbeitet jetzt als freie Online-Dienst-
leisterin, erstellt im Homeoffice Beiträge 
für Blogs und Social Media für verschiedene 
Kunden. Noch mehr Zeit für den Garten. 
Carmen Logemann will dieses Jahr zum 
ersten Mal auch im Winter anbauen, 
Grünkohl, Rosenkohl. Sie freut sich schon 
riesig auf die Saison: „Der Garten ist mein 
Fitnessstudio und mein Yoga. Im Garten bin 
ich sehr bei mir. Man braucht Geduld, muss 
sehr lange warten, aber man sieht, was man 
gemacht hat. Im Ergebnis wird man mit 
Essen belohnt. Man spart unheimlich viel 
Geld. Ich bin unfassbar stolz darauf.“ 

hatte es geheißen. Sie bekommt eine Gratis-
probe Saatgut geschenkt – und erfährt das 
erste Frusterlebnis. Kein einziges Korn geht 
auf. Auf Saatgut aus dem Baumarkt verzich-
tet sie seitdem, setzt auf Qualität. Der Neu-
Vastorferin ist es zudem wichtig, möglichst 
naturnah zu gärtnern. Schädlingen rückt sie 
mit Brennesseljauche oder Niemöl zu Leibe. 
Ihre Zimmergewächshäuser sind frei von 
Bisphenol, denn der Weichmacher wirkt auf 
das menschliche Hormonsystem. „Außer-
dem nehme ich nur biologisch zertifiziertes 
freies Saatgut, keine F1-Hybriden, die meist 
verkauft werden. Denn die Nachzucht aus 
diesen gelingt nicht so gut. Wir sollen ja 
auch jedes Jahr neue Samen kaufen ...“, sagt 
die 35-Jährige. Sie kauft ihr Saatgut, auch 
wenn es eigentlich ihrer Einstellung wider-
spricht, online, bei Bingenheimer, Dreschfle-
gel oder über Tauschbörsen bei Facebook. 
Da sei das Nachziehen gewährleistet.
2019 wird es im Garten zu eng. Carmen 
Logemann braucht mehr Fläche, um in 
der Fruchtfolge zu bleiben. Nachtschat-
tengewächse wie Kartoffeln, Kürbis und 
Zucchini beispielsweise saugen so viel 
Energie, dass sie nicht zweimal an der 

selben Stelle gepflanzt werden sollten. 
Auch sollten Flächen ab und zu gar 

nicht bepflanzt werden, um dem 
Boden Erholung zu gönnen. 
Doch das ist nicht wirklich ein 
Problem, denn Platz ist genug. 

Ihr Partner buddelt ihr neue 
Beete. Außerdem installiert 

sie eine Bewässerungsan-
lage, was ihr das Herum-
rennen mit der Gießkanne 

erspart. Die Abläufe werden 
immer selbstverständlicher. 

3. AUF die richtige Gesellschaft kommt es im 

Kräuterbeet an. Petersilie steht lieber für sich. 

Schnittlauch geht mit fast allem. Südländer wie 

Oregano oder Thymian mögen keine Nässe. Und 

Pfefferminze braucht eine Wurzelsperre - zum Beispiel 

einen Eimer mit kleinen Löchern im Boden – um nicht 

alle anderen Kräuter zu verdrängen. 4. BELOHNUNG 

Für ihren Einsatz beschenkt der Garten Carmen 

Logemann mit einer reichen Ernte.

saisonale Wandelkarte | à la carte
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 14 - 22 Uhr | warme Küche 17 - 21 Uhr

mit ♥ 
 gekocht

regional

sa
is

on
al

gesunde & leichte küche

HOTEL SONNENHÜGEL
Zur Amtsheide 9 

29549 Bad Bevensen
hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

H    R E I N S PA Z I E R T  I N  DA S

RESERVIERUNG & INFO
Tel. 0 58 21 - 54 10 

WIR FREUEN UNS  
AUF IHREN BESUCH

hochwertige 
Produkte

4



Was ist beim Umstieg auf vegetarische 
oder vegane Ernährung zu beachten

Mehr Pflanzen essen
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LEBEN VEGETARIER LÄNGER? LEBEN 

VEGANER LÄNGER?

 Die EPIC-Oxford-Studie, die zu den 

größten Langzeitstudien zählt, die je mit 

Vegetariern und Veganern durchgeführt 

wurde, beobachtete ab 1993 rund 

48 000 Teilnehmer über 18 Jahre lang. 

Sie belegte, dass Vegetarier und Veganer 

ein verringertes Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen haben. 

BERÜHMTE VEGETARIER
Alexander von Humboldt

Wilhelm Busch

Albert Einstein

Christian Morgenstern

Franz Kafka

BERÜHMTE VEGANER
Bill Clinton
Carl Lewis
Joaquin Phoenix
Christoph Maria Herbst
Mike Tyson

Von Cécile Amend

K limawandel, Tierleid – vielerorten 
werden die Rufe lauter, dass wir zum 
Wohl unseres Planeten und seiner 

Lebewesen unsere Ernährung umstellen 
sollten: weniger Fleisch, mehr Pflanzen. 
Einige steigen ganz um auf eine vegetari-
sche oder rein pflanzliche Lebensweise. 
Neuerdings gibt es auch Klimatarier, die 
beim Essen auf den CO2-Fußabdruck ihrer 
Lebensmittel achten. Dabei reicht es aller-
dings nicht, einfach das Fleisch und tierische 
Produkte wegzulassen, wie es sogenannte 
Pudding-Vegetarier tun. Denn das geht auf 
Kosten der Gesundheit. Wir haben die Lüne-
burger Diplom-Oecotrophologin Dr. Petra 
Goergens gefragt, was Umsteiger beachten 
sollten. Sie arbeitet seit 20 Jahren als Ernäh-
rungswissenschaftlerin, berät Patienten, 
die Krankheiten haben, deren Auswirkun-
gen mit einer zugeschnittenen Ernährung 
gemildert werden können wie beispiels-
weise Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, 
rheumatische Erkrankungen, Reizdarmsyn-
drom oder interstitielle Zystitis. Dr. Petra 
Goergens empfiehlt eine pflanzenbetonte 
Ernährung, das heißt wenig tierische 
Lebensmittel im Speisenplan, gemäß den 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung. „Meine Kernbotschaft für 
alle Lebensstile lautet regional, saisonal und 
bestenfalls bio, denn damit tue ich sehr viel 
– für mich, für die Region, fürs Klima und für 
den Geldbeutel.“

Wie viel Fleisch isst der durchschnittliche 
Deutsche ungefähr? 

Für die zweite deutsche Verzehrsstudie 
wurden im Auftrag des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft mehr als 
20 000 Bürgerinnen und Bürger zwischen 
14 und 80 Jahren in allen Teilen Deutsch-
lands befragt. Zwischen November 2005 und 
Januar 2007 wurden Daten zum Lebensmit-
telverzehr, Ernährungswissen, Einkaufsver-
halten, Kochfertigkeiten und vielem mehr 
rund um die Ernährung erhoben. Demnach 
essen Männer doppelt so viel Fleisch, Wurst-
waren und Fleischerzeugnisse wie Frauen. 
Während Männer täglich 160 Gramm davon 
essen, sind es bei Frauen nur 84 Gramm 
auf dem Teller. Männer essen also nach den 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung deutlich zu viel Fleisch. Die 

rät zu höchstens 300 bis 600 Gramm die 
Woche – unabhängig vom Geschlecht.

Kann übermäßiger Fleischverzehr schaden? 

Ja. Laut dem World Cancer Report, dem 
Weltkrebsbericht, der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) führt der Verzehr von 
rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch 
zu einem erhöhten Dickdarmkrebsrisiko. 
Zudem nehmen wir über Wurst, hier sind 
besonders zu nennen Leber-, Teewurst 
und Salami, sehr viele Fette auf. Die darin 
reichlich enthaltenen gesättigten Fettsäuren 
wirken sich ungünstig auf Herz, Kreislauf 
und Entzündungsprozesse aus. Zudem trägt 
eine hohe Fettaufnahme zu Übergewicht 
bei, was wiederum ein eigenständiger 
Risikofaktor für viele Krebserkrankungen 
ist wie Speiseröhren-, Bauchspeichel-, Dick-
darm-, Brust- und Nierenkrebs und nach 
den Wechseljahren Krebs der Gebärmutter-
schleimhaut. Wie bei allem gilt: Die Menge 
machts. Für weißes Fleisch besteht nach 
jetzigem Kenntnisstand keine Beziehung zu 
Krebserkrankungen.

Gibt es bei vegetarischer oder veganer 
Ernährung positive Auswirkungen auf 
Körper und Seele?

Ja. Bei beiden Lebensweisen gibt es eine 
sehr gute Versorgung auf Nährstoffebene, 
mit Vitaminen, Mineralen und vor allem 
verdauungsfördernden Ballaststoffen. Zum 
Vergleich: Ein Veganer nimmt im Schnitt 
60 Gramm Ballaststoffe täglich auf, der 
Durchschnittsdeutsche nur 23 Gramm. 
Hingegen ist die Aufnahme von gesättigten 
Fettsäuren gering, auch die der ungesät-
tigten Arachidonsäure, die in zu großen 
Mengen entzündliche Krankheiten zum 
Beispiel der Gelenke fördern kann. Veganer 
sind in der Regel schlanker. Dies alles senkt 
das Risiko für Herz-/Kreislauferkrankungen. 
Auf seelischer Ebene beschwingt das Gefühl, 
etwas für seinen Körper zu tun, ungemein. 
Es schafft ein positives Gefühl, sich aktiv 
dafür zu entscheiden, etwas für sich und die 
Allgemeinheit zu tun, Menschen, Tiere und 
das Klima.

Und umgekehrt: Gibt es Mangelerschei-
nungen? Welche sind das bei Vegetariern? 
Welche bei Veganern? 

Vegetarier haben nicht unbedingt 

Mangelerscheinungen, es sei denn, es sind 
Pudding-Vegetarier (siehe Tabelle Seite 30), 
die Fleisch einfach weglassen, sich aber 
nicht um einen Ausgleich dessen bemühen. 
Sie müssen sich mit dem Thema befassen 
und die Lebensmittel sorgfältig auswählen. 
Trotzdem empfiehlt es sich, regelmäßig 
das Blut untersuchen zu lassen, vor allem 
Vitamin B12 und den Eisenwert abzuklären. 
Anders ist es bei Veganern. Hier kann es zu 
Mängeln an Eiweiß, Vitamin B12, Eisen, Jod, 
Calzium, Zink und wichtigen Fettsäuren wie 
der Docosahexaensäure (DHA) kommen, 
eine essenzielle Omega-3-Fettsäure, die 
nur in Fisch vorkommt und vom Körper für 
den Aufbau von zerebralen Nervenzellen 
und Photorezeptoren im Auge benötigt 
wird. Die verschiedenen Mängel können zu 
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Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 5779
www.jod-sole-therme.de

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

Erholung 
vom Alltag

Kraftlosigkeit führen. Sie fühlen sich abge-
schlagen, sind infektanfälliger und können 
sich nicht konzentrieren. Calcium ist ein 
wichtiger Knochenbaustein. Eine ungenü-
gende Versorgung, auch in Kombination mit 
einer unzureichenden Vitamin D-Versor-
gung, birgt ein Osteoporose-Risiko.

Wie können Vegetarier beziehungsweise 
Veganer am besten Mangelerscheinungen 
begegnen?

Es gibt mehrere Säulen. Veganer müssen 
tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und 
mit Nährstoffen angereicherte Lebensmittel 
in den Speisenplan aufnehmen: Vitamin 
B12, Vitamin D, Calcium, die Omega-3-Fett-
säure DHA und Jod (hier über Algenflocken). 
Natürlich auch in angepasster Dosierung 
und nach entsprechenden Bluttests. Bei der 
Kombination von Lebensmitteln sollten sie 
darauf achten, bestimmte Eiweißträger zu 
kombinieren, um die biologische Wertigkeit 
zu erhöhen, beispielsweise Hülsenfrüchte 
mit Getreide oder Hummus mit Vollkorn-
brot. Um die Aufnahme von pflanzlichem 
Eisen zu verbessern, sollten sie zu den 
Mahlzeiten ein kleines Glas Orangensaft 
trinken oder Obst und Gemüse mit hohem 
Vitamin-C-Gehalt, zum Beispiel schwarze 
Johannisbeeren oder Paprika, essen. Kaffee 
erniedrigt die Bioverfügbarkeit von Nähr-
stoffen, darum ist zu raten, ihn mit einigem 
Abstand zum Essen zu trinken. Wasser oder 
Milchersatzprodukte sollten calciumreich 
sein mit mehr als 400 Milligramm Calcium 
pro Liter. Das Lüneburger Leitungswasser 
ist hierfür nicht ausreichend, es hat nur 
32,3 Milligramm. Wert gelegt werden 
sollte auf fermentierte, das heißt über 
Hefen und Bakterien verarbeitete, 
Lebensmittel wie Sauermilchprodukte, 
fermentiertes Gemüse wie beispiels-
weise Kimchi, Sauerkraut und 
fermentierte Soja. Auch wenn der 
lange Transport klimaschädlich 
ist: Um Soja kommen Veganer 
nicht drumherum, sie ist ein 
hervorragender Fleischer-
satz, die Eiweißqualität fast 
so gut wie Rindfleisch. Viel-
leicht gibt es Soja auch bald 
regionaler, denn aktu-
ell wird der Anbau in 
Deutschland erprobt. 

Sehr eiweißhaltig ist auch Quinoa, das 
gibt es auch regional zum Beispiel von der 
Bohlsener Mühle. Bei der Brotauswahl ist 
es wichtig, auf lange Ruhezeiten des Teiges 
zu achten. Denn erst dadurch werden die 
Nährstoffe verfügbar und das Brot verträg-
licher. In industriellen Bäckereien geht der 
Teig manchmal nur eine Stunde, dabei sollte 
er mehrere Stunden ruhen, am besten über 
Nacht. Einfach beim Bäcker nachfragen oder 
selbst backen.

Welche Mengen an Eiern und Milchproduk-
ten sollten Vegetarier verzehren?

Der Vegetarierbund (vebu) empfiehlt zwei 
bis drei Eier die Woche, 250 Milliliter Milch 
und bis zu 50 Gramm Käse täglich.

Wie gesund sind Fleisch- und 
Milchersatzprodukte?

Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. 
Beim Fleischersatz gibt es große Unter-
schiede in der Qualität und Zusammen-

setzung. Man sollte darauf achten, dass 
Eiweiß enthalten ist, wenig Fett 

und wenig Salz. Die meisten 
Produkte sind zu salzhal-

tig – ein Riesenproblem 
– und hoch verarbeitet 
mit zu vielen Zutaten. 
Wer einsteigen möchte, 

weil er den Geschmack 
möchte, ja, zum 
Umgewöhnen und in 

Maßen ist das okay. 
Aber auf die Dauer 
sollte man auf Flei-
schersatzprodukte 
lieber verzichten 

oder sie nur sehr 
selten essen. 
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Man muss gucken, die Entwicklung geht ja 
immer weiter. Neueste Produkte kommen 
schon mit weniger Fett aus und bieten mehr 
Eiweiß auf. Bei den Milchersatzdrinks haben 
viele den Namen Ersatz kaum verdient, 
weil sie so gut wie kein Eiweiß enthalten. 
Hafer, Mandel, Reis, Kokos, Cashew  – fast 
kein Eiweiß. Meine Empfehlung: Nur die 
trinken, die mit Calcium, Vitamin D und B12 
angereichert sind und bezüglich des Eiweiß-
gehaltes Soja- oder Lupinendrink wählen. 
Lupinendrink schmeckt allerdings nicht so 
besonders gut.

Ist eine Umstellung auf pflanzliche Ernäh-
rung auch für Kinder und Schwangere 
problemlos möglich?

Nein. Das ist nicht problemlos und auch 
nicht zu empfehlen. Ein Mangel an Vitamin 
B12 kann zu neurologischen Störungen 
(zum Beispiel Kribbeln, Taubheitsemp-
fingen), zu kognitiven und psychischen 
Auffälligkeiten wie Gedächtnisschwäche, 
Ermüdungserscheinungen, Aufmerksam-
keitsdefiziten und depressiven Verstim-
mungen führen. Docosahexaensäure ist 
extrem wichtig für die Gehirnentwicklung 
von Babys, ein Mangel kann zu schweren 
Entwicklungsverzögerungen führen, die 
nicht reversibel sind. Schwangere müssen 
unbedingt supplementieren. Bei Kindern 
kommt hinzu, dass sie durch das Wachstum 
einen erhöhten Nährstoffbedarf haben und 
ihre Verdauung noch nicht so effektiv ist wie 
die eines Erwachsenen. Die Fachgesellschaf-
ten empfehlen weder für Kinder, noch für 
Schwangere eine rein pflanzliche Ernährung.

Warum entscheiden sich Menschen Ihrer 
Erfahrung nach, sich vegetarisch oder 

vegan zu ernähren?

Aus meiner Erfahrung heraus die meisten 
tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen. 
Zu mir kommen Menschen mit Erkrankun-
gen. Da spielt die Gesundheit die größte 
Rolle. Manche kommen auch, um sich 
in Sachen Gewichtskontrolle beraten zu 
lassen. Klima und Tierwohl sind nicht so das 
Thema.

Angenommen, ein Großteil der Weltbe-
völkerung würde sich zum Vegetarismus 
bekennen. Was wären die ökologischen 
Auswirkungen?

Das ist eine große Frage und es gibt wenig 
Infos dazu. Eine Untersuchung ist der 
Fleischatlas. Im aktuellen Fleischatlas 2018, 
ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-
Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland und Le Monde Diplomatique, 

heißt es, dass weniger Emissionen nur mit 
viel weniger Tieren möglich sind. Zitat: „Ein 
Fünftel weniger Fleisch (in Deutschland) 
würde so viel weniger Klimagase bedeuten 
wie die Stilllegung des Braunkohlekraftwer-
kes Weisweiler, des viertgrößten deutschen 
CO2-Emittenten.“ Auch sollten wir uns 
Gedanken machen, was mit dem Rest vom 
Tier passiert. Ein Schwein besteht ja nicht 
nur aus Filet. Es ist sinnvoll, das ganze 
Tier zu verwenden, so wie früher üblich. 
Das wird heute auch gemacht, die Reste 
vom Tier werden industriell genutzt, aber 
in Produkten, in denen man nicht damit 
rechnet. Wussten Sie, dass Hämoglobin aus 
Schweineblut in Zigarettenfiltern steckt? 
Fette vom Schwein stecken auch in Wasch-
pulver, Seifen, Shampoo, Zahnpasta, Farben 
und Lacken, Kollagene in Cremes und 
Gesichtsmasken. Eine vegane Ernährungs-
weise umfasst eben nicht nur Lebensmittel, 
sondern es ist eine Lebensweise.

Neuerdings gibt es ja auch Klimatarier, 
Menschen, die klimafreundlich essen.

Ich muss sagen, dass ich keinen persönlich 
kenne. Aber Ernährung kann dazu beitragen, 
weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ich 
denke, jeder kann das für sich entdecken. 
Einfach mal anfangen, heimische Genüsse 
ausprobieren, sich eine Sache raussuchen, 
auf die man achtet, diese langsam einbezie-
hen und dann kommt das nächste.

1. Regional, saisonal und bestenfalls Bio – das 

ist die wichtigste Ernährungsempfehlung der 

Oecotrophologin Dr. Petra Goergens.

„Wussten Sie,  
dass Hämoglobin aus 

Schweineblut in  
Zigarettenfiltern steckt?“

oecotRophologin  

DR. petRa goeRgens

Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
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Genießen Sie die wohltuende Wärme 
in unserer vielseitigen Saunalandschaft! 
Hier dürfen sich Seele und Körper von 
allen Schlacken des Alltags lösen und zur 
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VEGETARIER
Das wird gegessen: überwiegend 

pflanzliche Lebensmittel wie Getreide, 

Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und 

Samen

Das wird gemieden: alle Lebensmittel, 

die von toten Tieren stammen, wie 

Fleisch, Fisch (einschließlich anderer 

aquatischer Tiere) sowie alle daraus 

gewonnenen Produkte

OVO-LACTO-VEGETARIER
Das wird gegessen: pflanzliche Lebens-mittel, zusätzlich Milch, Milchprodukte und Eier

Das wird gemieden: alle Lebensmittel, die von toten Tieren stammen, wie Fleisch, Fisch (einschließlich anderer aquatischer Tiere) sowie alle daraus gewonnenen Produkte

LACTO-VEGETARIER
Das wird gegessen: pflanzliche 

Lebensmittel, zusätzlich Milch und 

Milchprodukte

Das wird gemieden: alle Lebensmittel, 

die von toten Tieren stammen, wie 

Fleisch, Fisch (einschließlich anderer 

aquatischer Tiere) sowie alle daraus 

gewonnenen Produkte

OVO-VEGETARIER
Das wird gegessen: pflanzliche 
Lebensmittel, zusätzlich Eier
Das wird gemieden: alle Lebensmittel, 
die von toten Tieren stammen, wie 
Fleisch, Fisch (einschließlich anderer 
aquatischer Tiere) sowie alle daraus 
gewonnenen Produkte

Grafiken und Film 
zum Thema www. 
prise-lueneburg. 
de
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PESCO-VEGETARIER/ PESCETARIERDas wird gegessen: Pescetarier essen 

wie Vegetarier, aber zusätzlich Fisch und 

MeeresfrüchteDas wird gemieden: Fleisch sowie alle 

daraus gewonnenen Produkte

SEMI-VEGETARIER

Das wird gegessen: pflanzliche 

Lebensmittel, zusätzlich Fisch und 

Geflügelfleisch

Das wird gemieden: rotes Fleisch

PUDDING-VEGETARIER
Das wird gegessen: alles außer Fleisch, 

häufig wenig Vollkornprodukte und 

Gemüse, dafür Süßigkeiten und 

Fertigprodukte

Das wird gemieden: alle Lebensmittel, 

die von toten Tieren stammen, wie 

Fleisch, Fisch (einschließlich anderer 

aquatischer Tiere) sowie alle daraus 

gewonnenen Produkte

VEGANER
Das wird gegessen: pflanzliche Lebensmittel wie Getreide, Gemüse, 

Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen
Das wird gemieden: alle tierischen Produkte, auch Honig und Gebrauchs-

gegenstände aus Tierkörperteilen (z. B. 
Wolle, Fell, Leder)

FRUTARIER/FRUCTARIER/FRUGANER
Das wird gegessen: nur Pflanzen, die bei ihrer Ernte nicht „sterben“ müssen; radikale Vertreter essen nur Obst, das auf natürliche Weise vom Baum gefallen istDas wird gemieden: alles andere (z. B. auch Gemüse, das geerntet werden muss wie Möhren oder Lauch)

ROHKÖSTLER
Das wird gegessen: 100 % reine Roh-

kost, diese kann vegan, vegetarisch oder 

omnivor sein, entscheidend ist, dass die 

Nahrung nicht hitzebehandelt wird

Das wird gemieden: hitzebehandelte 

Nahrung

FLEXITARIER
Das wird gegessen: im Prinzip 

alles, Orientierung an vegetarischer 
Ernährung; Fleisch wird ab und zu, aber 

nicht regelmäßig verzehrt; Qualität der 
Nahrung spielt eine wichtige Rolle

Das wird gemieden: Fleisch, das nicht 
artgerechter Herkunft ist

KLIMATARIER
Das wird gegessen: Lebensmittel, die 

wenig Ressourcen verbrauchen und 

wenig CO2-Emissionen verursachen, 

bevorzugt pflanzliche Produkte, isst bio, 

regional und saisonal 

Das wird gemieden: möglichst Fleisch, 

Lebensmittel zu verschwenden, 

Fertigprodukte

 ▶Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Flexitarier – die flexiblen Vegetarier. DGEinfo (10/2013) S146–148.
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Landwirte aus der Region produzieren Spitzenprodukte für die Region

Vom Feld auf den Teller
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Malerei-Betrieb · Bodenbeläge
Farbenfachgeschäft
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Von Mona Behn

Ä pfel vom Obsthof nebenan, Kartof-
feln, Wurzeln, Kohl oder Tomaten 
vom Bauern um die Ecke – regional 

erzeugte Lebensmittel sind ein Megat-
rend. Lebensmittel aus der Region gab es 
früher fast nur im Bioladen oder auf dem 
Wochenmarkt. Das ist mittlerweile anders: 
Heute hat jeder Supermarkt regionale 
Produkte im Regal und wirbt mit Slogans 
à la „vom Heimathof“, „direkt vom Bauern“ 
oder „frisch aus der Region“. Vor allem Obst, 
Gemüse, Brot und Milcherzeugnisse sind 
gefragte „Heimatprodukte“. 
Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts 
achten zwei Drittel der Verbraucher beim 
Einkauf immer oder meist auf die Herkunft 
der Lebensmittel. Regionalen Produkten, 
mit denen sie Frische, Qualität und Authen-
tizität verbinden, vertrauen Verbraucher 
mehr als industrieller Massenware. Und sie 
sind bereit, dafür höhere Preise zu bezahlen. 
Dank unserer modernen hoch technischen 
und äußerst effektiv arbeitenden Landwirte 
können wir uns tatsächlich zu rund 70 
Prozent mit regional produzierten Agrar-
produkten versorgen. Dieses zeigt doch nur 
zu deutlich, welch hohen Stellenwert unsere 
Landwirtschaft hat. Nicht ohne Grund wird 
der Landwirt als die wichtigste Berufs-
gruppe auf der Welt bezeichnet. Statistisch 
gesehen produziert ein landwirtschaftlicher 
Betrieb in Deutschland heute Nahrungs-
mittel höchster Qualität für etwa 150 
Menschen.
Was bedeutet bei Lebensmitteln „regional“? 
Ein regionales Produkt ist „aus der Region 
für die Region“. Es wird innerhalb einer 
abgegrenzten Region erzeugt, verarbeitet 
und vermarktet. Der Begriff „Region“ ist 

gesetzlich nicht definiert und wird daher 
unterschiedlich interpretiert und verwen-
det. Viele Menschen verstehen unter ihrer 
Region den Großraum um ihren Wohnort, 
zum Beispiel ihren Landkreis, ihr Bundes-
land oder bestimmte Naturräume wie z. B. 
die Lüneburger Heide.
Wir haben hier in der Region tolle, verant-
wortungsbewusste Landwirte, die für 
unsere tägliche Kulinarik auf dem Teller 
sorgen. – begleiten Sie uns.

Biodiversität in Demeter-Qualität

Heute bin ich zu Besuch auf dem Bio-Hof 
Harwege in Ahndorf, Moorberg 1, bei 
Dahlenburg. Mit Spaß an seinem Beruf, der 
Gärtnerei, bewirtschaftet Hendrik Harwege 
mit Ehefrau Steffi sowie den Mitarbeitern 
den rund 30 Hektar großen Biobauernhof. 
Die Liebe zur Natur und den Tieren sorgt 
jeden Tag dafür, dass er mit Freude und 
Begeisterung Frucht- und Freilandgemüse 
für die Verbraucher produziert. Die Biodi-
versität, die sich die Verbraucher wünschen 
kann Hendrik Harwege bis zu 70 Prozent 
aus seinem heimischen Anbau gewähr-
leisten. Bei ihm können die Kunden 
regional und bio einkaufen, seit fast 15 
Jahren hat sein Hof das Demeter-Siegel. 
Das bedeutet beispielsweise, dass er nur 
so viele Tiere – Hühner und Rinder – hält, 
wie er diese zu 100 Prozent von seiner 
Fläche ernähren kann. Parallel dazu ist 
ihre Gülle Stickstofflieferant für die Felder, 
nur Kali und Kalk muss Hendrik Harwege 
zukaufen.
„Diese Demeter-Philosophie sorgt dafür, 
dass keine Überdüngung entsteht und somit 
nicht übermäßig viele Nitrate in das Grund-
wasser gelangen“, erläutert der Bio-Bauer. 

Selbstverständlich werden Beikräuter pesti-
zid- und herbizidfrei gehändelt.
So, nun aber zurück zur Kulinarik –  einen 
besonderen Gaumenschmaus versprechen 
Artischocken und 25 Sorten Tomaten. Ja, Sie 
haben richtig gehört: Artischocken. Vor 
gut einem Jahr hat sich Harwege 
überlegt, dass er dieses 
Königsgemüse als sehr 
hübsch empfindet. Und 
dieser Gedanke 
war dann auch 
„Stein des Ansto-
ßes“ – seit vergange-
nem Sommer gedeiht 
die distelartige, kräftige 
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Kulturpflanze aus der Familie der Korbblüt-
ler bei den Harweges im Gewächshaus. Ende 
April/Anfang Mai wird dieses Jahr zum 
ersten Mal geerntet, die Kunden können sie 
sich dann an den Verkaufsständen auf den 
Wochenmärkten im Landkreis Uelzen und 
Lüneburg sowie Hamburg oder im Hofladen 
immer dienstags und freitags von 16 bis 19 
Uhr in die heimische Küche holen.
Sie sind rot, gelb, lila, orange, es gibt sie in 
oval oder rund, sie sind klein, mittel oder 
groß, in saftig fleischiger Konsistenz oder 
in abgespeckter Art auch mit dünner Schale 
– ja, genau: Die weitere Besonderheit sind 
die 25 Sorten Tomaten, die seit rund zehn 
Jahren angebaut werden: „Ich liebe Toma-
ten, ihr einzigartiger Geschmack macht ihre 
Besonderheit aus“, so Hendrik Harwege. 
Und damit gerade auch dieser individuelle 
Geschmack entsteht, guckt er ganz genau, 
welchen Boden die jeweilige Sorte benötigt. 
Ach ja, und wenn Sie ein leckeres Bio-Ei auf 

Regionalkennzeichnungen
Regionale Produkte kann man auch an 
eigenen Logos der Bundesländer oder 
Regionen erkennen. Die Kriterien, die 
ein Lebensmittel erfüllen muss, um als 
regional zu gelten, sind allerdings sehr 
unterschiedlich. Dies gilt sowohl für die 
Entfernung, die noch zum regionalen 
Einzugsgebiet gezählt wird, als auch für 
den Anteil der Zutaten, der aus diesem 
Gebiet stammen muss.

Ihrem Frühstückstisch 
lieben, auch dann 

sind Sie bei Familie 
Harwege genau 
richtig: Rund 600 
Hühner in Mobilstäl-
len werden täglich 
mit dem besten 
Demeter-Futter 
versorgt, können 

an der frischen Luft 
picken, sich den Wind 

durch ihr Federkleid wehen lassen und 
abends im Mobil Schutz und ihre Nachtruhe 
finden – mehr Tierwohl und Bio-Qualität für 
Ihr Frühstücksei geht nun wirklich nicht.
Ich verabschiede mich von den Harweges 
mit einem „guten Gefühl“ – hier werden 
Bio-Anbau, Tierwohl und Nachhaltigkeit 
in reinster Form gelebt, die Produkte 
auf meinem Teller zu wissen, lässt mich 
Kulinarik in höchster Vollendung erleben. 
Und weil ihre Philosophie dann auch nicht 
konform mit der Ideologie der Discounter 
wie beispielsweise EDEKA, Aldi, Lidl, etc 
geht, finden Verbraucher die Harwege-
Produkte dort nicht – konsequent von 
Hendrik Harwege, der damit der Tradition 
seiner Generationen-Landwirtfamilie seit 
1625 treu geblieben ist.

Spitzengemüse von hoher Qualität

Sie ist eigentlich eine Wurzel, sieht der 
Karotte ähnlich, ist nur nicht orange, 
sondern gelblich-weiß: Die Pastinake kennt 

man seit vielen Jahrtausenden als essbares 
Gemüse. Während des Römischen Reiches 
war sie sogar das beliebteste Wurzelge-
müse überhaupt. Bis heute kann man die 
Pastinake in Ländern wie Großbritannien, 
Frankreich, den Niederlanden und den 
USA auf den Speisekarten finden – nur bei 
uns in Deutschland ist sie immer mehr in 
Vergessenheit geraten. Warum? Weil sie 
durch Kartoffeln und Karotten immer mehr 
verdrängt wurde. Doch in den letzten Jahren 
erlebt die Pastinake wieder eine Renais-
sance – auf dem Hof von Carmen und Cars-
ten Meyer gedeiht sie seit rund 20 Jahren, 
und das mit großem Erfolg.
Nördlich von Lüneburg im schönen Bardo-
wick, umgeben von perfekter Infrastruktur, 
liegt der Hof von Carsten und Carmen 
Meyer. Hier wächst Spitzengemüse aus der 
Region im kontrolliert integrierten Anbau 
– es werden Wurzeln, Bohnen, Mairübchen, 
Rettich, Rote Bete, Petersilienwurzeln und 
Pastinake auf rund 200 Hektar geerntet, die 
allesamt beprobt und somit auf Spritzmit-
telrückstände kontrolliert werden. Dank 
modernster Technik können die Meyers und 
ihre etwa zwölf Mitarbeiter effektiv arbeiten 
und ebenso effizient natürliche und chemi-
sche Pflanzenschutzmittel und Herbizide 
einsetzen.
„Wir produzieren gesundes Gemüse von 
hoher Qualität. Wer mit regionalen Zutaten 
kocht, schont außerdem nachhaltig die 
Umwelt und unterstützt die örtlichen 
Erzeuger“, sagen die Eheleute Meyer. Aber 
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damit nicht genug: Dank der Frische und 
Qualität schmecken regionale Produkte 
auch noch richtig gut. Und wenn man sieht, 
dass das Gemüse in den Hallen auf dem Hof 
Meyer gewaschen und danach für seinen 
weiteren Weg verpackt und etikettiert wird 
– frischer geht es nicht. Zwei große Lkws 
mit Kühlung bringen die frischen Produkte 
aus Bardowick jeden Abend auf Bestellung 
zum Hamburger Großmarkt. Von dort aus 
gelangt es in die Gemüseläden oder Gast-
ronomie und dann direkt auf unsere Teller. 
Das zweite Standbein für die Familie Meyer 
ist die Kooperative „Mecklenburger Ernte“, 
die als Kunden die Discounter EDEKA, Lidl, 
Aldi und auch Kaufland hat. Auf diesem Weg, 
also über die Supermärkte, kommen dann 
beispielsweise die Pastinaken, Petersilien-
wurzeln oder auch Rote Bete in unserem 
heimischen Kochtopf.
Regional einkaufen bedeutet, saisonal 
einzukaufen – für Carmen Meyer ist die 

Winterzeit genauso schön wie der Sommer: 
„Die gesunden Gemüse, die es jetzt gibt, 
ergeben im Topf genau die richtige 
Mischung – ebenso wie die leichten Salate 
im Sommer.“ Jetzt aber „lachen“ mich die 
orangefarbenen Wurzeln an, die nur darauf 
warten, heute Abend für ein leckeres 
Gemüse in meinem Topf zu landen.

Fluch oder Segen?

Verbraucher sprechen sich gegen 
Gentechnik aus – Interview mit Prof. Dr. 
Jens Boch

Viele Verbraucher überlegen heutzutage 
bei ihrem Einkauf, ob die Produkte, die sie 
einkaufen möchten, eventuell „genverän-
dert“ sind. Dazu sollten man wissen, dass 
in Deutschland gentechnisch veränderte 
Pflanzen derzeit nur zu Forschungszwecken 
angebaut werden, bei unseren Landwirten 
wird die Genschere daher nicht angesetzt – 
importiert werden gentechnisch veränderte 
Pflanzen und Produkte aber dennoch. 
Ende 2011 waren für den Handel in der 
EU rund 40 Pflanzensorten zugelassen. 
Bauern setzen vor allem „Gen-Soja“ als 
Futtermittel für Tiere ein. Fakt ist in diesem 
Zusammenhang: Es gibt keine Langzeitstu-
dien über Risiken und Gefahrenpotenzial 
gentechnisch veränderter Nahrungs- und 
Futtermittel. Dennoch sollte man wissen, 

1. Vielfalt 25 Sorten Tomaten baut Hendrik Harwege 

an. Die Red Cavern erinnert mit ihrer Form ein wenig 

an Paprika. 2. Zahnradtomate Noch ist sie auf ei-

ner Seite grün, doch wenn sie reif ist, leuchtet sie pink 

und schmeckt wunderbar süß. 3. rarität Hendrik 

Harwege aus Ahndorf baut seit Kurzem Artischocken 

an. 4. familienbetrieb Carsten und Carmen Meyer. 

5. biodiVersität Auch Gurken gehören ins Sortiment 

von Hendrik Harwege. 6. Produktion Carmen 

Meyer und die Mitarbeiter bei der Fertigstellung einer 

Lieferung an die Discounter.
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das Wechselwirkungen zwischen gentech-
nisch veränderten Pflanzen und der Umwelt 
komplexer sind, als lange Zeit angenommen 
worden ist. 
In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands 
aus dem Jahr 2015 sind 70 Prozent der 
Deutschen gegen gentechnisch veränderte 
Lebensmittel, 84 Prozent lehnen auch die 
Verfütterung von gentechnisch manipulier-
ten Pflanzen an Nutztiere ab. Warum sind 
die meisten Menschen so vehement gegen 
die Gentechnik? Sind es christlich-ethische 
Gründe, der Natur also nicht ins Handwerk 
pfuschen zu wollen und die Schöpfung 
damit zu bewahren oder eher die Sorgen um 
die Gesundheit?

Gedanken zur grünen Gentechnik von Prof. 
Dr. Jens Boch von der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Leibniz Universität 
Hannover:

Was genau versteht man unter Gentechnik?

Die Grüne Gentechnik ist ein schwieriges 
Thema, das von vielen Interessengruppen 
mit Meinungen belegt wird, sodass es für 
Nichtexperten schwer ist, den Überblick 
zu behalten. Gentechnik ist die Verände-
rung des Erbguts in Lebewesen durch den 
Eingriff des Menschen. Darunter fällt sowohl 
die Mutationszüchtung, die den Großteil der 
im Supermarkt verfügbaren Obst-, Gemüse-, 
und Getreidesorten hervorgebracht hat, als 
auch die Übertragung von Erbgut zwischen 
Lebewesen und sogar die neuen präzisen 
Züchtungsmethoden der Genom-Editierung.

Wie steht der Gesetzgeber zu den wissen-
schaftlichen Studien?

 Der Gesetzgeber in Europa hat sich 
entschlossen, bestimmte Varianten der 
Gentechnik (die Mutationszüchtung) 
nicht so strikt zu regulieren, wie andere. 
Wissenschaftliche Gründe für eine solche 
Einteilung gibt es keine und die Vermutung 
liegt nahe, dass es allein praktische Gründe 
hat, weil eine effiziente Züchtung ertrag-
reicher und resistenter Sorten andernfalls 
schwerlich möglich ist. Dass auch die Über-
tragung von Erbgut zwischen Organismen 
keine speziellen Gefahren hervorruft ist 
inzwischen durch wissenschaftliche Studien 
tausendfach belegt, sodass die Wissenschaft 

Anwendungsgebiete der gentechnik
Die Gentechnik als Teil der Biotechnologie 
ist längst Bestandteil unseres Alltags. Ob 
im Gesundheitssektor, in der Pflanzenzucht 
oder bei der industriellen Produktion – 
gentechnische Methoden werden vielfach 
eingesetzt.
Gesundheit
Seit nunmehr 20 Jahren werden Arznei-
mittel mit Hilfe gentechnisch veränderter 
Organismen produziert. Der Einsatz der 
Gentechnik in Medizin und pharmazeu-
tischer Forschung wird häufig als „Rote 
Gentechnik“ bezeichnet. Der Nutzen der 
„Roten Gentechnik“ für den Patienten 
ist unbestritten. Seit nunmehr 35 Jahren 
werden Arzneimittel mit Hilfe gentechnisch 
veränderter Organismen produziert. 
Deshalb genießt die „Rote Gentechnik“ eine 
hohe Akzeptanz.
Pflanzenzucht
Vor gut 10 000 Jahren begann der Mensch 
wilde Pflanzen zu domestizieren, indem 
er geeignete Arten auswählte und diese 
anbaute. So entstanden aus Wildpflanzen 
mit der Zeit Kulturpflanzen. Seither versucht 
der Mensch Pflanzeneigenschaften in 
seinem Sinne zu verändern und diese den 
sich ändernden Anforderungen anzupassen 
– er betreibt Pflanzenzucht. Dies ist mit 
Veränderungen des Erbguts der Pflanzen 
verbunden.
Die „Grüne Gentechnik“ wird in der 
Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich 
angewendet. Biochemiker züchten neue 
Pflanzenarten, die besonders resistent 
gegen Schädlinge oder Pestizide sind.

Zu den verschiedenen Techniken, mit denen 
in der Pflanzenzucht die genetische Vielfalt 
erhöht werden kann, zählen:
- konventionelle Kreuzung mit anschließen-
der Selektion,
- Erzeugung von zufälligen Mutationen 
durch bestimmte Chemikalien oder 
Strahlen,
- zellbiologische Verfahren, wie das 
Verschmelzen von Zellen unterschiedlicher 
Herkunft, sowie
- gentechnische Verfahren, die gezielte 
Veränderungen des Erbguts ermöglichen.
Alle Verfahren stellen Eingriffe in das Erbgut 
einer Pflanze dar.
Industrielle Produktion
Der Einsatz der Gentechnik in der indust-
riellen Produktion wird häufig als „Weiße 
Gentechnik“ bezeichnet vor allem die 
Umwelt profitiert von den schonenden 
Herstellungsmethoden. Der Einsatz von 
Gentechnik in der industriellen Produktion 
wird häufig als „Weiße Gentechnik“ bezeich-
net. In vielen Branchen ersetzen bio- und 
gentechnische Methoden zunehmend die 
herkömmlichen chemischen Verfahren. 
Vor allem die Umwelt profitiert von den 
schonenden Herstellungsmethoden.
Moderne biotechnologische Produktions-
verfahren basieren hauptsächlich auf der 
Syntheseleistung geeigneter Organismen. 
In erster Linie werden Mikroorganismen, be-
stimmte Pilzarten und Zellkulturen – häufig 
mit gentechnischen Methoden optimiert 
– zur großtechnischen Herstellung einer 
Vielzahl von Produkten eingesetzt.

seit Langem fordert, sachliche Argumente 
für eine Entscheidung für- oder -gegen 
Gentechnik zu Rate zu ziehen. Die Mehrzahl 
der Nobelpreisträger hat gemeinsam dazu 
aufgerufen, die Gentechnik als Methode zur 
Züchtung von Nutzpflanzen nicht länger zu 
verteufeln (https://supportprecisionagri-
culture.org/index.html). 

Gibt es für den realen „Einsatz“ Beispiele?

Tatsächlich wird der „Golden Rice“, wie von 
den Wissenschaftlern gefordert, inzwischen 
in einigen Ländern akzeptiert, um den 
Vitamin-A-Mangel und damit einhergehende 
schwere Krankheiten der einkommens-
schwachen Bevölkerung zu lindern.

2018 wurden in Europa auch die neuen 
Züchtungsmethoden der Genom-Editierung 
(CRISPR/Cas, etc.) unter strenge Regu-
lierung der Gentechnik gestellt, was für 
Wissenschaftler nicht nachvollziehbar ist 
und seitdem zu europaweiten Appellen 
der Wissenschaftsakademien an die Politik 
geführt hat (https://www.leopoldina.org/
themen/thema-genomchirurgie/genomchi-
rurgie-publikationen/ oder auch https://
www.cragenomica.es/crag-news/european-
scientists-call-review-european-union-legis-
lation-genome-edited-crops).

Was heißt das genau?

 In der Genom-Editierung werden natürlich 
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WAS IST GENTECHNIK
Gentechnik ist ein Teilgebiet der 
Biotechnologie. Sie befasst sich mit 
der Isolierung, Charakterisierung und 
Neukombination von Erbmaterial. Neue 
Kombinationen von Genen werden 
hergestellt, indem das Erbgut von 
lebenden Organismen gezielt verändert 
wird, vor allem durch Übertragung und 
Einbau fremden Genmaterials.
Wo ist Gentechnik drin?
Verschiedene gentechnisch manipulierte 
Sorten von Soja, Mais, Raps, Baumwolle 
(Verwendung als Baumwollsaatöl) und 
Zuckerrüben sind in der Europäischen 
Union für die Verwendung als Lebens-
mittel oder Futtermittel zugelassen. 
Aus ihnen können Speiseöl, Stärke 
und weitere Zutaten für Lebensmittel 
hergestellt werden.

GIBT ES GENBEHANDELTE PRODUKTE AM MARKT?
Bisher gibt es in Deutschland nur sehr 
wenige Lebensmittel, bei denen nach den 
gentechnikrechtlichen Kennzeichnungs-
vorschriften auf gentechnisch veränderte 
Inhaltsstoffe hingewiesen wird. Zumeist 
handelt es sich um Import-Produkte. Eine 
fehlende spezifische Kennzeichnung 
bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass 
das Lebensmittel frei von Gentechnik ist. 
Denn nach den europarechtlichen Vorgaben 
sind solche Produkte von der gentechnik-
rechtlichen Kennzeichnungspflicht ausge-
nommen, bei denen der Anteil zugelassener 
gentechnisch veränderter Bestandteile nicht 
höher als 0,9 Prozent (also 9 Gramm pro Ki-
logramm) liegt, vorausgesetzt der Hersteller 
kann nachweisen, dass dieser Anteil zufällig 

oder technisch nicht zu vermeiden ist.
Auch verarbeitete Produkte, wie 
Tiefkühlpizza oder Frühstücksflocken, 
können Zusatzstoffe, wie Vitamine oder 
Geschmacksverstärker, enthalten, die 
mit Hilfe von gentechnisch veränderten 
Mikroorganismen hergestellt wurden. Auch 
diese Lebensmittel müssen nach den in der 
EU geltenden Vorschriften nicht gesondert 
gekennzeichnet werden. 
Das Gleiche gilt für mit Hilfe von gen-
technisch veränderten Mikroorganismen 
erzeugte Enzyme, die etwa bei der 
Herstellung von Käse oder Backwaren 
eingesetzt werden. 
nh/bundesministerium für ernährung und 
landwirtschaft

auftretende Veränderungen des Erbguts 
gezielt nur an einem Abschnitt des Erbguts 
hervorgerufen. Im Vergleich zur Mutati-
onszüchtung mit vielen tausenden, völlig 
unvorhersehbaren Veränderungen ist das 
ein gewaltiger Fortschritt. 

Worin liegt der Vorteil dieser neuen 
Methoden?

Sie besitzen großes Potenzial zur Verbes-
serung von Nutzpflanzen im Hinblick 
auf Pathogenresistenz, Trockentoleranz, 
Geschmack, Allergenität, Ertragssteigerung 
und der Vermeidung von Pestiziden in der 
Landwirtschaft. Praktisch bedeutet das, 
speziell für „urban farming“ optimierte 
Tomaten, krankheitsresistente Tomaten, 
Weizen und Reis, bis zur verbesserten 
Nutzung anfallender Zuckerrohr-Biomasse 
für die Produktion von Bioethanol und 
viele weitere Möglichkeiten. Außerhalb von 
Europa fallen diese Züchtungsmethoden in 
vielen Ländern nicht unter das Gentechnik-
gesetz, was voraussichtlich zu Komplikatio-
nen im internationalen Handel führen wird.
Ob dem Rat der Wissenschaftler auf 
diesem Gebiet oder anderen aktuellen 
Themen jemals gefolgt wird, bleibt jedoch 
zweifelhaft.

Es ist wieder so weit . . .

Schalen- und 
Krustentier-Festival

von Mittwoch, 11. März 

bis Sonntag, 22. März 2020

Selbstverständlich können Sie auch 
à la carte wählen.

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung.

Ristorante Osteria Häcklingen 
Tel. (04131) 789227 

Hauptstraße 2 
21335 Häcklingen

Ihr Restaurant für Fischspezialitäten 

im Süden von Lüneburg

Miesmuscheln 

Venusmuscheln 

Jacobsmuscheln, Scampi 

Riesengarnelen, Hummer 

Flusskrebse, Austern 

und vieles mehr.
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Mitglieder des Deutschen Alpenvereins sind auf rund 120 Routen  
unterwegs im Landkreis Lüneburg

Von Ute Lühr

L üneburg. „Der Weg ist das Ziel“, sagte 
Konfuzius und beschrieb damit eben 
jenes, was auch die Menschen in der 

Romantik für sich entdeckten: das Wandern. 
Über das rein Nützliche hinausgehend, 
bringt die alte Kulturtechnik Geist und 
Körper in gute Verfassung, lenkt den Blick 
weg vom Kommerz zurück auf die Natur. 
Der eine sucht dabei die Einsamkeit, der 
andere die Gesellschaft – und die findet sich 

im Alpenverein.
Knapp 1,3 Millionen Mitglieder zählt der 
vor mehr als 150 Jahren gegründete deut-
sche Verband (DAV) derzeit – Tendenz im 
Gegensatz zu vielen Sportvereinen weiter 
steigend. Insgesamt 358 regionale Sektionen 
existieren im gesamten Bundesgebiet. Und 
das nicht nur im Süden. 
Auch Lüneburg war bis 2012 eine eigen-
ständige Einheit, finanziell gut aufgestellt. 
Die Unabhängigkeit musste aber aufgegeben 

werden, weil sich von den damals fast 
900 Mitgliedern keiner für den Posten des 
Vorsitzenden zur Verfügung stellte. Seitdem 
ist die kleine Hansestadt eine Ortsgruppe, 
die von Hamburg aus verwaltet, vor Ort aber 
engagiert von Petra Rüger betreut wird.
Vor fünf Jahren erst kam die langjäh-
rige dynamische Sportlerin zur Gruppe, 
suchte nach einem neuen Betätigungsfeld: 
„Ich war in meinem Leben immer aktiv, 
habe Handball, Fußball und auch Hockey 

Der BLick auf die Natur
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gespielt“, erzählt sie, „aber irgendwann ist 
damit einfach Schluss.“ In der Zeitung hatte 
sie eine Ankündigung für eine Wanderung 
gelesen und sich mit ihrem Hund zum Treff-
punkt begeben. „Ich bin sofort derart offen 
aufgenommen worden, dass ich dabeigeblie-
ben bin“, sagt sie.  Nicht nur das.
Schon ein Jahr später nahm die heute 
74-Jährige an den Vorstandssitzungen teil, 
leitet mittlerweile die Ortsgruppe Lüneburg: 
„Weil ich ganz gut mit dem Computer 
umgehen kann, bin ich in diese Funktion 
gerutscht“, meint Petra Rüger schmunzelnd. 
Gefunden hat sie im Alpenverein aber nicht 
nur eine neue Aufgabe, sondern auch einen 
neuen Lebenspartner.
Der heißt Eckart Pfeiffer, ist 80 Jahre alt 
und stammt ursprünglich aus Wuppertal. 
Seit 1952 ist er Mitglied im DAV, gehört 
damit zu den langjährigsten Anhängern 
Deutschlands. „Schon meine Eltern waren 
Teil des Vereins“, berichtet er, „haben sich 
dort auch kennengelernt. Da war es für mich 
fast selbstverständlich, denselben Schritt zu 

gehen.“ 
Schritte gehen – das ist der Kern des 
Verbands, und dafür sind im Widerspruch 
zu seiner Bezeichnung auch keine Alpen 
vonnöten. Denn Wandern, da sind sich 
Petra Rüger und Eckart Pfeiffer einig, lässt 
es sich auch hervorragend im platten Land. 
Besonders mit einem Spezialisten wie Uwe 
Hübner. An drei von vier Wochenenden im 
Monat, so zumindest das Bestreben, bietet 

1. Egal ob Sonne oder Regen: Gewandert wird 

bei jedem Wetter, das gehört für viele zum 

Wochenendprogramm. Einige Alpenvereins-Mitglieder, 

wie Dietrich Dickow (l., mit orangener Schirmmütze), 

sind aber nicht nur für sich selbst aktiv – sie engagie-

ren sich im DAV-Auftrag bundesweit für die Natur. 2. 

gEmEinsam die Natur erleben, das ist es, was viele ak-

tive Alpenvereinsmitglieder mögen. Zwischen acht und 

18 Wanderfreunde nehmen regelmäßig an den Touren 

teil, lernen dabei auch viel über Flora und Fauna.

AUTOHAUS
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Ob sportliche Aktivitäten in der Natur, Städtereisen 
oder auch Wanderungen, bei uns finden Sie die 

passenden Schuhe dazu.

Seit über 
80 Jahren.

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

der junggebliebene 80-Jährige im Wechsel 
mit weiteren Mitstreitern Touren in der 
näheren oder weiteren Umgebung an. „Denn 
auch bei uns gibt es unglaublich viel zu 
entdecken.“
Zwischen acht und 18 Teilnehmer sind in 
der Regel mit dabei, „je nach Wind und 
Wetter“, sagt der Wanderwart, mehr als 
20 Kilometer kann eine solche Tour schon 
mal umfassen. Ob im Umkreis, in der Heide 
oder an der Elbe: Etwa 120 Routen hat der 
Lüneburger in den letzten Jahren ausge-
arbeitet, immer mit einem kulinarischen 
Abschluss im Café oder Restaurant. „Mithilfe 
von Karten und Broschüren teste ich immer 
neue Wege, versuche Pfade zu finden, die 
sonst kaum einer kennt“, sagt der Lünebur-
ger, „das ist mitunter auch schon mal recht 
abenteuerlich.“
Ist der Weg aber erst einmal erprobt, kann 
sich die Gruppe auf Uwe Hübner verlassen 
– und nicht nur das, wie Petra Rüger weiß: 
„Uwe ist im Umgang mit der Natur einfach 
unglaublich erfahren, kennt Pflanzen und 
Tiere und gibt sein Wissen auch einfach 
gerne weiter.“ 

Wandern lässt sich zu jeder Jahreszeit, sind 
die drei Alpinisten überzeugt, und bieten 
daher auch viele Ausflüge in den kälteren 
Monaten an. Heute geht es zu den Winterlin-
gen in der Großen Heide und im Bobenwald, 
20 Kilometer beträgt die Strecke. Mit dabei 
ist auch Simone Prange aus Melbeck, und 
das aus gutem Grund: „Ich plane für den 
Sommer gemeinsam mit einer Freundin eine 
Alpenüberquerung, und dafür bereite ich 
mich vor“, sagt die Steuerfachangestellte. 
Neben regelmäßigem Joggen böten ihr die 
Angebote des DAV da eine gute Möglichkeit. 
Das sehen aber nicht alle so.
Als Ortsgruppenleiterin weiß Petra Rüger 
um die nackten Zahlen: „Wir haben in 
Lüneburg etwa 700 registrierte Mitglieder, 
davon kenne ich aber kaum einen“, sagt sie. 
Viele seien dem Verband aus ganz speziellen 
Gründen verbunden: „Denn wer im DAV ist, 
hat auf den Hütten in den Alpen Vorrecht bei 
der Belegung“, erklärt sie, „und das ist vielen 
wichtig.“
Die Hütten sind ein elementarer Bestandteil 
des Vereins, sorgen seit jeher aber auch für 
Diskussionen. Gebaut und betrieben werden 

sie von den einzelnen Sektionen, nach denen 
sie in der Regel auch benannt sind, erfor-
dern Zeit und Geld – und gute Nerven: Denn 
geht es vielen Bergfans seit jeher darum, aus 
dem gesellschaftlichen Überfluss auszubre-
chen und in der unberechenbaren, wilden 
Natur zu sich selbst zu finden, machen 
Hütten das Unberechenbare aber plan-, und 
die Berge damit bewohnbar. Und das passt 
nicht jedem.
Viel Engagement ist zum Erhalt der expo-
niert stehenden, in die Jahre gekommenen 
gut 300 Unterkünfte im Hoch- und Mittelge-
birge notwendig. Aber auch die unzähligen 
Wege und Wälder wollen gepflegt sein. 
Einer, der sich seit Jahren dafür einsetzt, ist 
Dietrich Dickow: „Ich bin seit 1996 Mitglied 
im Deutschen Alpenverein“, sagt der Senior, 
„und seitdem auch in seinem Sinne aktiv.“
Viele Wochen hat der Lüneburger früher 
in den Bergen verbracht, sich besonders in 
Sachen Hochlagenaufforstung eingebracht. 
„Die Natur hat durch den Eingriff des 
Menschen stark gelitten“, erklärt er, „deshalb 
haben wir regelmäßig an den unterschied-
lichsten Stellen kleine vorgezogene Bäume 
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gesetzt, die eines Tages die Aufgabe des 
Lawinen- oder Erosionsschutzes überneh-
men können.“
Doch nicht nur die Alpen stehen für Dietrich 
Dickow im Fokus, auch die Landschaft vor 
Ort ist ihm wichtig: Als Mitglied zweier der 
ganz großen Naturschutzvereine Deutsch-
lands, dem DAV und BUND, hat er sich 
wiederholt für die Pflege des Kalkbergs 
eingesetzt, besonders für die Entbuschung 
der steilen Hanglagen. „Da sind wir als 
Fachleute mit der notwendigen Ausrüstung 
natürlich gefragt.“
Gefragt sind beim Alpenverein aber nicht 
nur fachliche Expertise, sondern auch 
Geselligkeit: So bietet die Ortsgruppe neben 
den regelmäßigen Wanderungen auch ein 
monatliches Beisammensein für Senioren 
an, geht einmal wöchentlich gemeinsam 
walken und trifft sich zu den beliebten 
Hüttenabenden, die immer gut besucht sind. 
„Eigentlich läuft das alles gut“, sagt Petra 
Rüger, „wenn da nur nicht das Nachwuchs-
problem wäre.“ Denn wenn die erfahrene 
Riege an der Spitze ausscheidet, fehlen 
engagierte Kräfte, die die Arbeit überneh-
men. Und das macht den Bergfreunden dann 
doch Sorgen.

Gut zu wissen
 Wer Interesse an der DAV-Ortsgruppe 
Lüneburg hat, kann sich bei Petra Rüger 
unter Telefon (04131) 7060424 melden. 
Weitere Informationen auch zu den 
regelmäßigen Angeboten gibt es unter 
www.dav-hamburg.de/dav/Ortsgruppe-
Lueneburg

 3. EngagEmEnt Sie halten die Ortsgruppe Lüneburg 

der Sektion Hamburg zusammen: Leiterin Petra 

Rüger mit ihrem Lebensgefährten Eckart Pfeiffer (r.) 

und Wanderwart Uwe Hübner, der einen großen Teil 

der angebotenen Touren ausarbeitet und führt. 4. 

gaumEnfrEudEn Der Weg ist das Ziel, wird aber 

auch belohnt: Fast jede Wanderung endet mit ei-

nem gemeinsamen Besuch im Café, um sich weiter 

auszutauschen. 

Ob sportliche Aktivitäten in der Natur, Städtereisen 
oder auch Wanderungen, bei uns finden Sie die 

passenden Schuhe dazu.

Seit über 
80 Jahren.

Lüneburg · Enge Str. 
Ruf (0 41 31) 4 18 79
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Kostbare Vielfalt
Flüsse und Bäche unserer Region sind Lebensraum einer 

vielfältigen Flora und Fauna. Doch was tummelt sich genau unter 
der Wasseroberfläche? Die PRISE taucht ab
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1. DIE BACHFORELLE ist in der Ilmenau beheima-

tet. Sie laicht von Oktober bis Januar. Die Forelle 

kann zwischen 20 und 80 Zentimeter groß werden. 

2. LEIDENSCHAFT Wilhelm Grube ist Stinfischer. 

Bereits mit acht Jahren fing er seinen ersten Stint. 

3. GEFÄHRDET Die  Äsche fühlt sich in sauerstoff-

reichen und schnellfließenden klaren Flüssen und 

Bächen wohl. Sie wird als stark gefährdet eingestuft.  

4. VIELFALT Die Ilmenau ist Lebensraum zahlreicher 

Tier- und Pflanzenarten. 

Von Melanie Jepsen

W as schwimmt denn da? Auf den 
ersten Blick wirkt er unscheinbar. 
Doch sein intensiver, an Gurken 

erinnernder Geruch macht den Stint 
unverkennbar. Der kleine lachsartige Fisch 
prägt die Region auf ganz besondere Weise. 
Sogar der Stintmarkt im Herzen Lüneburgs 
ist nach ihm benannt. 2007 stellte die Stadt 
ihn in den Mittelpunkt des Marketing-
konzepts. Als Speisefisch wird er 
geschätzt und landet von Mitte 
Februar bis Anfang April auf den 
Tellern der hiesigen Restaurants.
Wilhelm Grube war acht Jahre alt, als er 
seinen ersten Stint aus der Elbe zog,  „und 
das ganz alleine“, wie er sich noch heute 
gerne zurückerinnert. Schon sein Großvater 
und Vater waren Elbefischer. Eine Passion, 
die auch Wilhelm Grube zum Beruf machte. 
„Der Stint ist etwas ganz Besonderes 
hier in der Region, weil er nur einmal im 
Jahr auftaucht“, sagt er. „Stint wird frisch 
gefangen und kann am selben Tag noch 
gegessen werden.“ Um fünf Uhr in der Früh 
fährt Wilhelm Grube während der Saison 
mit dem Boot hinaus auf die Elbe, um die 
Reusen zu leeren. Neben dem Fang ist die 
richtige Zubereitung das A und O. „Der Fisch 
muss sehr sauber gewaschen werden, sonst 
schmeckt er bitter“, weiß der Fischer aus 
Hoopte bei Winsen. Er selbst genießt den 
Stint am liebsten mit kross gebratenem 
Speck. Eine Spezialität des Hauses: Gebrate-
ner Stint mit selbst gemachtem Apfelmus.
Der Stint ist ein Salmonid und besitzt eine 
Fettflosse auf dem Rücken. Stinte verhalten 
sich wie Lachse, erklärt der 64-Jährige. 
Zum Laichen steigt der Fisch stromauf-
wärts ins Süßwasser auf.  Vier bis fünfmal 
laicht der Stint in seinem Leben ab. Mit 
einer Größe zwischen 15 bis 25 Zentimeter 
zählt er zu den kleineren Flussbewohnern. 
Früher wurde der Fisch in großen Mengen 
gefangen. Heute ist das anders. Wilhelm 
Grube beobachtet diese Entwicklung mit 
Sorge. Mit der letzten Elbvertiefung sei der 
Bestand gewaltig zurückgegangen, beklagt 
er. Die Ausbaggerungen würden das Wasser 
trüben, den Fischen die Luft nehmen. Die 
Folge: Die Tiere finden keine Nahrung 
mehr. Auch das Kohlekraftwerk Moorburg 
trage seinen Teil zum Rückgang bei, sagt 
Wilhelm Grube. „Was mich bedrückt ist, 

dass man die Natur 
derartig kaputt macht. 
Die Fischer sind die einzigen, die 
seit Jahrhunderten ihre Erfahrungen und 
das Wissen von Generation zu Generation 
weitergeben. Wer jeden Tag auf dem Wasser 
ist, weiß was los ist.“ Doch eine sachli-
che Auseinandersetzung angesichts der 
Entwicklung  finde nicht statt. „Es kümmert 
sich einfach niemand darum. Es wird 
zwar regional hier immer noch Fisch 
geben, aber Wanderfische wie der 
Stint leiden.“ 
Mit dem Boot hinausfahren. Ein 
Stück weit Freiheit schnuppern. 
Auf dem Wasser sein. Der ganze 
Weg vom Fang bis zum Verkauf 
an den Endkunden mache diesen 
Beruf für ihn aus, meint Wilhelm 
Grube. An oberster Stelle stehe 
stets der Respekt vor der Natur: „Ich 
wünsche mir, dass mit der Natur demüti-
ger umgegangen wird und nicht alles nur 
nach wirtschaftlichen Kriterien geht. Das 
alte Handwerk der Fischerei wird es irgend-
wann nicht mehr geben, warnt Wilhelm 
Grube. Er selbst versuche, noch ein paar 
Jahre weiterzumachen. So lange es eben 
geht, sagt der Stintfischer. 

Bei Hoopte mündet die Ilmenau in die Elbe. 
Der Nebenfluss der Elbe bietet Fischarten 
wie Forellen und Karpfen Lebensraum 
und ist bei Ausflüglern und Anglern 
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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

TäglIch 
fRisCheR FIscH 
an unserer 
Bedienungs-
theke 
in der Saline 
von 7.30 
bis 21 Uhr

an unserer 
Bedienungs-

in der Saline 
von 7.30 
bis 21 Uhr
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Osterbrunchbuffet
Ostersonntag, 12. April und Ostermontag, 13. April,von 11:00 bis 14:00 Uhr

Leckeres Brunchbuffet inkl. Vorsuppe, verschiedenen Vorspeisen, 
vegetarische Speisen, verschiedene Fleischgerichte, 

Beilagen und vieles mehr p. P.  € 22
Wir bitten um Reservierung unter

Tel. 04131/41480 oder 
info@anno1900-lueneburg.de

Ab 17 Uhr servieren wir Ihnen á la carte Gerichte, auch unser Lieferservice 
steht dann wieder zur Verfügung.
Im Dry Aged Schrank finden unsere Gäste neben Rindersteaks, T-Bone-Steaks auch Entrecôte 
und verschiedene Exoten, die im Beefer bei 800 Grad schonend zubereitet werden.
Dazu wird gerne eine von den frisch gezapften 8 Biersorten serviert.

Auf Wunsch werden die Speisen 

übrigens auch geliefert . . .

www.anno1900-lueneburg.de

Auf der Altstadt 8  

21335 Lüneburg 

Tel. (04131) 41480 

gleichermaßen beliebt. Gerhard Krug faszi-
niert die Natur in und an der Ilmenau seit 
jeher. Der Jelmstorfer ist ein passionierter 
Angler und seit 20 Jahren Vorsitzender des 
Lüneburger Angelsportvereins (LAV) e. V.  
Wenn die Aalsaison beginnt, zieht es ihn 
ans Ufer der Ilmenau. „Ich gehe am liebsten 
in den Abendstunden angeln. Dann sitze 
ich meist bis ein Uhr nachts am Wasser“, 
sagt der 74-Jährige. „Man muss nicht 
immer etwas fangen.“ Angeln, das ist viel 
mehr. Wenn er auf den Fluss blickt, genießt 
Gerhard Krug die Natur, die Tierwelt, das 
Rauschen der Weiden. Einfach alles um 

ihn herum. Der Eisvogel ist auf Beutefang, 
die Wildenten und Bachstelzen tummeln 
sich am Fluss. „Das ist einfach herrlich“, 
schwärmt Gerhard Krug. 
„Hauptfischbesatz der Ilmenau ist die Bach-
forelle. Sie setzen wir sehr viel aus“, sagt 
der Vereinsvorsitzende. Forellen benötigen 
sauerstoffreiches und sauberes Wasser. Sie 
gelten als Indikator für intakte Gewässer. 
Für die Eiablage sind Forellen auf kiesige 
oder steinige Untergründe angewiesen. Sie 
laichen von Oktober bis Januar. Die Forelle 
kann zwischen 20 und 80 Zentimeter groß 
werden. Charakteristisch ist ihr silbrig 

blauer und oliv-schwarzbrauner Rücken. 
Zudem besitzt sie rote Flecken mit hellem 
Rand. Am Tage verbirgt sich die Forelle im 
Schatten des Ufers. Ebenso leben Fisch-
arten wie Aale, Karpfen, Bachneunaugen, 
Schlammpeitzger, Rotaugen, Lachs und 
Meerforellen in der Ilmenau. Jedes Jahr, so 
berichtet Gerhard Krug, setzen die Sportang-
ler 20000 Meerforellen und 20000 Lachse 
aus. Für den Fischbesatz nehme der Verein 
viel Geld in die Hand. Naturschutz und 
die Hege und Pflege stellen eine wichtige 
Aufgabe der Angelsportvereine dar. Auch 
der Nachwuchs werde durch eine intensive 

5

„Wir müssen einfach 
weiter denken und 

aufpassen, dass wir den 
Lebensraum für unsere 

Nachwelt erhalten.“

GERHARD KRUG,

VORSITZENDER LÜNEBURGER 

ANGELSPORTVEREIN

TIERISCH GUT
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5. NATUR Entlang der Ilmenau gibt es zahlreiche idyl-

lische Ecken. 6. ELBE Mit einer Größe zwischen 15 bis 

25 Zentimeter zählt der Stint  zu den kleineren Fischen 

der Elbe.  Zum Laichen steigt der Fisch stromauf-

wärts ins Süßwasser auf. 7. VOGELPERSPEKTIVE Die 

Ilmenau besitzt zahlreiche Seitenbäche.

Jugendarbeit für die Fischwelt vor der 
Haustür und ihre Bedeu-
tung sensibilisiert. Mit viel 
Engagement führen  Ausbil-
dungsleiter Kinder und Erwach-
sene an den Angelsport heran. 

Äsche zunehmend gefährdet

In der Ilmenau ist auch die Äsche heimisch. 
1997 und 2011 wurde diesem kleinen 
Flussbewohner der Titel Fisch des Jahres 
verliehen. Die Äsche fühlt sich in sauer-
stoffreichen und schnellfließenden klaren 
Flüssen und Bächen wohl. Eine Äsche 
bringt bis zu 1500 Gramm auf die Waage. 
Ausgewachsene Tiere werden zwischen 30 
und 50 Zentimeter groß. Charakteristisch 
für diese Fischart sind ihre birnenförmigen, 
nach vorne spitz zulaufenden Pupillen, ihre 
großen Rundschuppen und Rückenflosse. 
Äschen laichen in der Regel im Frühjahr von 
März bis April. Dann liegt die Wassertem-
peratur bei fünf bis zehn Grad Celsius. Doch 
die Äsche sei zunehmend gefährdet und 
immer seltener hier zu finden, sagt Gerhard 

Krug. Eine Entwicklung, die auch Dr. 
Matthias Emmrich, Diplom-Biologe 

des Anglerverbandes Niedersachsen 
e. V. beobachtet. Die Äsche werde 
seit über 30 Jahren massiv durch 
einen sehr hohen Kormoran-
bestand gefährdet, da sie keine 
Abwehrmechanismen gegenüber 
diesem effizienten Fischräuber 

ausgebildet habe, erklärt der 
Diplom-Biologe. Anders als andere 

Fische wie zum Beispiel die Bachfo-
relle sei der Fluchtinstinkt der Äsche 

nur gering ausgeprägt, sodass sie eine 
leichte Beute für den Kormoran darstelle. 

„Seit dem Extremwinter 1995/1996, wo 
unter anderem auch die Stromelbe bei 
Geesthacht komplett zugefroren war, sind 
die Kormorane gezwungenermaßen ins 
Binnenland (Lüneburger Heide) ausgewi-
chen und haben die einst intakten Äschen-
bestände auf ein Minimum reduziert. Seit 
diesem Winter ist auch keine Erholung der 
Bestände abzusehen, sodass die Äsche mitt-
lerweile als stark gefährdet eingestuft wird 
(Rote Liste 2 Art)“, so Dr. Emmrich.
Sorgen bereiten den Anglern neben dem 
Kormoran auch unkontrolliert fahrende 
Schlauchboote in der Region. Sie würden die 
Laichbetten zerstören, bedauert Gerhard 
Krug. Dringenden Handlungsbedarf sieht 
er auch angesichts der Wandermöglichkei-
ten für die heimischen Fischbestände und 
appelliert: „Es tut sich nichts. Wir müssen 
einfach weiter denken und aufpassen, dass 
wir den Lebensraum für unsere Nachwelt 
erhalten.“

Osterbrunchbuffet
Ostersonntag, 12. April und Ostermontag, 13. April,von 11:00 bis 14:00 Uhr

Leckeres Brunchbuffet inkl. Vorsuppe, verschiedenen Vorspeisen, 
vegetarische Speisen, verschiedene Fleischgerichte, 

Beilagen und vieles mehr p. P.  € 22
Wir bitten um Reservierung unter

Tel. 04131/41480 oder 
info@anno1900-lueneburg.de

Ab 17 Uhr servieren wir Ihnen á la carte Gerichte, auch unser Lieferservice 
steht dann wieder zur Verfügung.
Im Dry Aged Schrank finden unsere Gäste neben Rindersteaks, T-Bone-Steaks auch Entrecôte 
und verschiedene Exoten, die im Beefer bei 800 Grad schonend zubereitet werden.
Dazu wird gerne eine von den frisch gezapften 8 Biersorten serviert.

p. P.  € 22

Ab 17 Uhr servieren wir Ihnen á la carte Gerichte, auch unser Lieferservice

Auf Wunsch werden die Speisen 

übrigens auch geliefert . . .

www.anno1900-lueneburg.de

Auf der Altstadt 8  

21335 Lüneburg 

Tel. (04131) 41480 

peratur bei fünf bis zehn Grad Celsius. Doch 
die Äsche sei zunehmend gefährdet und 
immer seltener hier zu finden, sagt Gerhard 

Krug. Eine Entwicklung, die auch Dr. 
Matthias Emmrich, Diplom-Biologe 

des Anglerverbandes Niedersachsen 
e. V. beobachtet. Die Äsche werde 

ausgebildet habe, erklärt der 
Diplom-Biologe. Anders als andere 

Fische wie zum Beispiel die Bachfo-
relle sei der Fluchtinstinkt der Äsche 

nur gering ausgeprägt, sodass sie eine 
leichte Beute für den Kormoran darstelle. 

Mehr Fotos  online 
auf prise- 
lueneburg.de
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REGIONAL 
SAISONAL 

PHÄNOMENAL

A ngetrieben von absoluter Leidenschaft und 
einer unerschütterlichen Liebe zur Gastro-
nomie haben wir uns 2019 in das Abenteuer 

Gasthaus gestürzt. Wir haben das Grätsch’s Gast-
haus in Amelinghausen voller Ideen und Tatendrang 
übernommen, nun ist es an der Zeit, dass daraus unser 
eigen wird und unsere Handschrift trägt. Entschleuni-
gen, gesund und nachhaltig leben, wissen, dass alles, 
was bei uns auf den Teller kommt, frisch und regional 
ist. Erliegen Sie dem ländlichen Charme und genießen 
Sie Ihre Auszeit in unseren individuell gestalteten 
Gästezimmern. Zentral gelegen in Amelinghausen 
träumen Sie in unserem gemütlichen, 200 Jahre alten 
Fachwerkhaus z.B. gestärkt von einem leckeren Früh-
stück von Ihrem nächsten Ausflug in die Umgebung. 
Wir möchten der Natur etwas zurück geben, deshalb 
ist es uns eine Herzensangelegenheit, frisch, fair, regi-
onal und saisonal zu kochen und Ihnen immer wech-
selnde Gerichte zu präsentieren. Die Natur so nehmen, 
wie sie uns geschenkt wurde. Deutsche Küche mit 
italienischen Einflüssen, gepaart mit einer gewissen 
Raffinesse und viel Kreativität, klassische Gerichte neu 
interpretiert et voilà – das Ergebnis sehen Sie vor sich. 
Wir wünschen „Guten Appetit!“

Gasthaus heidelux
Marc André Lux
Soltauer Strasse 3
21385 Amelinghausen
www.heidelux.de

Marc André Lux
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HIMMLISCHER GENUSS

Von Julia Drewes

S ie selbst isst am liebsten Pad Thai mit 
Erdnüssen und Koriander. Karotten, 
Zucchini, Paprika, Rotkohl, etwas 

Limette, Öl und Knoblauch, Ingwer, Ahorn-
sirup und Tamari-Sauce – Lynn Hoefers 
Rezept für die thailändische Spezialität ist 
ein Renner auf ihrem Blog mit dem Namen 
„Heavenlynn Healthy“. Mehr als 90 000 
Menschen rund um den Globus holen sich 
hier regelmäßig Tipps und neue Inspiration 
für die eigene Ernährung. Denn: Lynn Hoefer 
teilt auf dieser Plattform ihre Leidenschaft 
für leckeres und gesundes Essen – von 
Lüneburg aus. 
Gesund, das heißt für Lynn als Food-Blogge-
rin und ganzheitliche Ernährungsberaterin 
selbstgemacht und zwar auf Basis natürli-
cher Inhaltsstoffe. Also pflanzliche Fette und 
Kohlenhydrate, pflanzliche Proteine, Vita-
mine sowie Mineralstoffe. „Meine Rezepte 
enthalten keine verarbeiteten Produkte, 
kein Fleisch, Milchprodukte, Gluten oder 
raffinierten Zucker, dafür umso mehr frische, 
nährstoffreiche und farbenfrohe Lebens-
mittel“, erklärt sie ihre Herangehensweise. 
„Hülsenfrüchte, verschiedene Getrei-
desorten, Nüsse, Gemüse und Obst, das 
sind die Zutaten, die ich für meine Speisen 
hauptsächlich verwende.“ Und das beson-
ders vielfältig und bunt, denn es entstehen 
Kreationen vom Frühstück über Sattmacher 
bis zur süßen Nascherei, vom warmen 
Wintersalat aus dem Ofen bis zur hormon-
ausgleichenden ayurvedischen Latte. Lynn 
kreiert und kocht dabei immer nach dem 
Prinzip, aus allem das Beste herauszuholen, 
damit das Essen dem Körper zuträglich ist 
und schmeckt. „Gesunde Ernährung muss in 
erster Linie Spaß machen“, findet sie. „Das ist 
meine wichtigste Erkenntnis und Botschaft. 

Wenn es mir gelingt, meinen Lesern das zu 
vermitteln, bin ich zufrieden.“ 
Seit inzwischen fünf Jahren widmet sie sich 
mit viel Liebe und Energie der Kreation von 
Rezepten und deren Präsentation – für sich 
selbst und für andere. Denn erst durch die 
Diagnose „Bluthochdruck“ vor sieben Jahren 
begann sie, sich eindringlicher mit Lebens-
mitteln und ihrer Wertigkeit auseinanderzu-
setzen, um einen Weg zu finden, den Körper 
aus sich selbst heraus zu kräftigen. „Die 
überwiegend rein pflanzliche Ernährung, so 
fand ich schnell heraus, ist perfekt geeignet, 
um den Blutdruck auf natürliche Weise zu 
senken.“ 
Von einem Tag auf den anderen ernährte 
Lynn sich ausschließlich pflanzlich und 
glutenfrei und verzichtete komplett auf 
weißen Zucker sowie künstliche Zusatz-
stoffe. „Ich lebe zwar nicht immer zu 100 
Prozent vegan, denn ich esse immer noch 
ab und zu Eier oder Käse und liebe Honig. 
Aber meine Ernährung besteht zu etwa 95 
Prozent aus rein pflanzlichen Lebensmit-
teln“, sagt sie. „Bis auf wenige Ausnahmen 
sind meine Rezepte darum auch vegan.“
Was Lynn anfangs aus der persönlichen Not 
heraus startete, entwickelte sich bald zum 
geliebten Hobby. Der Blog, das öffentliche 
Projekt Heavenlynn Healthy, zählt heute zu 
den erfolgreichsten deutschen Blogs mit 
dem Fokus auf gesunder und ausgewogener 
Ernährung und sichert ihren Lebensunter-
halt. Ergänzend zu ihren Rezepten finden 
sich hier Beiträge rund um die Themen 
ganzheitliche Gesundheit, mentale Gesund-
heit, Naturkosmetik, Darmgesundheit sowie 
Nachhaltigkeit. „Ich verdiene mein Geld mit 
der Rezeptentwicklung für Kunden, Koope-
rationen mit Firmen und Gastbeiträgen wie 
meiner Kolumne auf dem Blog-Magazin 

OhhhMhhh“, erzählt Lynn. „Der Blog hat so 
viel in meinem Leben verändert, dass ich es 
manchmal immer noch nicht fassen kann“, 
sagt sie glücklich. „Ohne meine Follower 
und treuen Leser wäre das alles nicht 
vorstellbar.“
Im Spätsommer 2018 veröffentlichte Lynn 
zudem ihr erstes Buch „Himmlisch gesund“, 
eine Sammlung von mehr als hundert selbst 
entworfenen Rezepten für eine gesunde 
Ernährung und Informationen sowie Tipps 
rund um einen gesünderen Lebensstil. „Eine 
Auswahl meiner persönlichen Lieblingsge-
richte“, sagt sie. Jetzt legt sie mit „Einfach 
himmlisch gesund“ ihren Zweitling vor 
und bedient damit einerseits weiterhin das 
Interesse ihrer Leser nach vollwertiger und 
trotzdem leckerer Ernährung, gleichzeitig 
adressiert sie einen weiteren Aspekt des 
modernen Lebens: das Bedürfnis, ohne 
viel Aufwand in kurzer Zeit gesund zu 
kochen. Diesmal finden Leser also Ideen 
für das schnelle Frühstück, die schnelle 
Vorbereitung für die Mahlzeit bei der Arbeit 
oder auch schnellgemachte Ideen für den 
Familien-Sonntags-Brunch – wie immer bei 
Lynn raffiniert und köstlich. „Außerdem ist 
unter jedem Rezept aufgelistet, wie es dem 
Körper gut tut“, erklärt sie. 
Woher sie eigentlich immer wieder aufs 
Neue die Inspiration nimmt? „Vom eigenen 
Geschmack und der Neugier auf Neues“, 
sagt sie und verrät: „Viele meiner Ideen 
haben alte Rezepte meiner Großmutter als 
Grundlage.“ Und noch etwas verrät Lynn zum 
Abschluss: „Ich esse mit Vergnügen auch mal 
eine ganz normale Pizza, auch mal Pommes 
oder Chips. Auch an selbst gebackenem 
Kuchen kann ich schwer vorbeigehen, 
besonders nicht, wenn er von meiner Mama 
gebacken wurde.“ 

Vor fünf Jahren startete Lynn Hoefer ihren Food-Blog im Internet und zeigt 
dort seither, dass die Worte gesund und lecker bestens kompatibel sind. 

Gerade ist ihr zweites Buch erschienen. 
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Leckerei
Lynn isst, was ihr schmeckt und Freude bereitet. Als gesunde Leckerei und passend zur  

kommenden Osterzeit hat sie uns ein Rezept für gesunde Karottenkuchen-Bällchen spendiert.
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Gesunde KarottenKuchen-Bällchen
Für ca. 12 Bällchen (siehe Fotos links)
» 50 g Mandeln (oder Nüsse nach Wahl)
» 25 g Walnüsse (oder Nüsse nach Wahl)
» 100 g Karotten (oder Karotten-Trester vom Entsaften)
» 200 g Datteln, entsteint
» 40 g Kokosraspeln, mehr zum Bestreuen
» ¼ TL Ingwer
» ½ TL Zimt
» ¼ TL Meersalz

1. Zuerst die Nüsse im Zerkleinerer oder mit dem Messer grob hacken und umfüllen.
    
2. Die gewaschenen Karotten in den Zerkleinerer hineingeben und ebenfalls hacken. Hier nicht zu 
grob hacken, sondern eher feiner und nur nicht zu lange pulsieren, ihr wollt kein Karottenpüree 
erzeugen. Ohne Küchengerät können die Karotten fein geraspelt werden.
    
3. Nun die Datteln, Nüsse, Kokosraspeln, Gewürze und Meersalz in den Zerkleinerer geben und alles 
zu einem groben Teig pulsieren. Alternativ die Datteln ganz fein mit dem Messer zerkleinern und 
alles in eine Schüssel geben und mit den Händen zerkneten. 
    
4. Den Teig esslöffelweise herausnehmen und zwischen den Handflächen zu runden Bällchen 
formen. In Kokosraspeln wälzen und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Verlosung! Lynns 
Buch auf prise- 
lueneburg.de  
gewinnen.

AN DEN BRODBÄNKEN 9–11  
21335 LÜNEBURG

TELEFON 041 31 / 3 1324  

WWW.ROTHARDT-LEDER.DE

Rothardt-AZ-PRISE-MRZ-270x70mm-RZ.indd   1 21.02.20   10:16
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TRANSLATION, 
PLEASE!

S eit ich in der Weinwelt unterwegs 
bin, stolpere ich immer wieder über 
Begriffe, die mir nicht hundertpro-

zentig geläufig sind. So, als lernte ich eine 
Fremdsprache und könnte eine Vokabel 
sinnbildlich verstehen, aber nicht wörtlich 
benennen. Einer dieser Begriffe ist „Somme-
lier“, gesprochen: /sɔməˈlie̯ː/ laut Duden. 
Für die Übersetzung aus dem Fachchine-
sisch ins Deutsche habe ich mal zum Telefon 
gegriffen und jemanden angerufen, der wohl 
über das Thema Bescheid weiß wie kein 
Zweiter: Peer Holm, Weinprofi, Dozent und 
Berater, und außerdem seit 2017 Präsident 
der Deutschen Sommelier-Union.
„Ein Sommelier, oder eine Sommelière, 
empfiehlt im Restaurant passende Getränke 
zum Essen“, beschreibt Holm. „Natürlich 
beraten Sommeliers auch im Weinfachhan-
del, geben dort z.B. Auskunft über Wine & 
Food Pairing.“ Der Grundanspruch sei hoch: 
Man müsse im Thema Wein topfit sein, um 
Kunden professionell beraten zu können. 
„Der Knackpunkt ist, den Geschmack 
des Weines präzise und verständlich zu 
beschreiben – quasi als Dolmetscher“, so 
Peer Holm.
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JOSEPHINES WELT
Der Winzer macht den 
Wein - und das war‘s? Nö! 
Auf dem Weg vom 
Rebstock ins Glas sind 
noch viele andere 
Personen beteiligt, die 
einen guten Geschmack 
beweisen müssen...

Zu den Aufgabenbereichen zählten außer-
dem der Weineinkauf inklusive fachge-
rechter Lagerung, die Durchführung von 
Veranstaltungen und die Weinausbildung 
der Mitarbeiter. „Es ist wichtig, die Geträn-
kekarte an die kulinarische Ausrichtung der 
Küche anzupassen. Um ein banales Beispiel 
zu nennen: Serviere ich in meiner Gastrono-
mie vor allem Fisch, macht es keinen Sinn, 
hauptsächlich Rotweine anzubieten.“ Viele 
Restaurants hätten jedoch keinen Somme-
lier, häufig übernehme der Geschäftsführer 
dessen Pflichten – das sei ganz schön viel 
Extraarbeit und klappe nicht immer. 
Wie wird man überhaupt Sommelier? 
„Heutzutage ist es hip, sich Sommelier zu 
nennen – Biersommelier, Kaffeesommelier 
und sogar Brotsommelier habe ich schon 
gehört.“ Der Begriff sei, ähnlich wie der des 
Journalisten, nicht geschützt und deshalb 
frei verwendbar. Bei einem staatlich geprüf-
ten Sommelier sehe es anders aus: „Für die 
Prüfung wird eine entsprechende Ausbil-
dung oder berufliche Vorerfahrung verlangt. 
Zusätzlich bereiten Kurse, zum Beispiel der 
Deutschen Sommelierschule, darauf vor.“
Besagte Prüfung werde von der Indust-
rie- und Handelskammer abgenommen 
und bestünde aus mehreren schriftlichen 
Tests sowie einem Praxisteil, in dem 
Verkostungsfähigkeiten und Expertise im 
Kundengespräch bewiesen werden müssen. 
„Die Durchfallquote liegt hier bei 30 bis 
40 Prozent. Man muss sich also ordentlich 
vorbereiten, um zu überzeugen.“ Zu den 
Prüfern zählt Holm übrigens auch, der 
seinerseits in einem badischen Weingut und 
bei der Hotelfachschule Heidelberg lernte. 
„Ich kenne auch tolle Sommeliers, die nie 
solch einen Kurs besucht haben. Ganz oben 
steht eben die angetrunkene Erfahrung“, 
betont er lachend. Das heißt: Üben, üben, 
üben. „Das Bereisen von Weingütern und 
-regionen hilft beim besseren Verständnis 
der Materie. Man lernt, den Wein im Glas 

mehr zu schätzen.“ Leider habe natürlich 
kaum jemand Zeit, durch die Welt zu reisen 
und die entlegensten Orte zu besichtigen. 
Deshalb stehe für einen guten Sommelier 
der Austausch untereinander gleich an 
zweiter Stelle. Dafür gibt es die Deutsche 
Sommelier-Union: „Wir verfügen über ein 
großartiges Netzwerk und ermöglichen 
es allen Mitgliedern, sich zu verständigen 
und weiterzubilden.“ Für die Kontaktpflege 
böten sich zudem gemeinsame Weinreisen, 
Messen und Verkostungen an.
Holms Position als Unionspräsident ist 
eine ehrenamtliche. „Es ist ein wenig aus 
der Mode gekommen, sich unentgeltlich 
zu engagieren. Diese Arbeit kostet mich 
Zeit, keine Frage, aber ich bekomme eine 
Menge zurück. Wenn einen das Thema Wein 
erstmal gepackt hat, ist davon nur schwer 
wieder wegzukommen.“ 
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TASTINGS
mit Sommelière Anette Wabnitz

Gin / Rum / Whisky / Wein

Termine auch für kleine Gruppen 
individuell nach Absprache.

Termine und weitere Infos unter wabnitz1968.de

Nächster Termin:

WHISKY-TASTING EUROPA
Freitag, 20.03.2020 19.00 h - 20.30 h

“ECHTER”  Whisky kommt aus Schottland oder Irland.
Zumindest, solange es kein Bourbon ist... Oder?
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Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine verführerische Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Ein Bauch lustwandelt durch Wien

Vincent Klink, Sternekoch in Stuttgart und 
auch bekannt durch die Fernsehsendungen 
ARD Buffet und Kochkunst spaziert in diesem 
Buch auf sehr vergnügliche Weise durch Wien. 
Labt er sich nicht gerade im Gasthaus an 
Tafelspitz oder anderen Köstlichkeiten, plaudert 
er äußerst kenntnisreich über habsburgisch-
österreichische Geschichte und Kultur bis zur 
Moderne. Dieser Reise- und Genussführer ist 
eine Fundgrube voller Wienbesonderheiten. 
Er bietet Infos zu den besten und weiteren 
spannenden Restaurants und Hotels, Sehens-
würdigkeiten aller Art, eine Kurzinfo über 
bedeutende Wiener, allerlei Rezepte und auch 
die eine oder andere Anekdote über gran-
telnde Kellner gespickt mit Wiener Charme. 
Momentaufnahmen von Gerald von Foris sowie 
stimmungsvolle Aquarelle vom Autor selbst 
runden dieses Buch, das nichts anderem als der 
reinen Lebensfreude dient, vollends ab.

 ▶Vincent Klink: Ein Bauch lustwandelt durch 
Wien. Ullstein Verlag, 384 Seiten, € 24,– 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Pflanze lieber ungewöhnlich 

Sie kennen Tomaten, Johannisbeeren und 
Schnittlauch. Aber kennen Sie auch Spazier-
stockkohl, Fingerlimette und Honigkraut? Diese 
und noch viel mehr Gemüse- und Obstsorten 
und auch Kräuter können Sie ganz leicht selbst 
im heimischen Garten oder auf der Fensterbank 
anbauen. Der interessante Ratgeber aus dem 
Dorling Kindersley Verlag macht Lust auf 
kulinarische Neuigkeiten, die nicht nur gesund 
sind, sondern gut schmecken und ungewöhn-
lich aussehen. Bauen und ernten Sie Super-
foods wie Quinoa, Goji oder Chia selbst an, statt 
sie teuer einzukaufen. Es werden 58 besondere 
Pflanzen ausführlich vorgestellt, was Anbau, 
Pflege und Ernte betrifft. Klasse sind auch die 
Kurztipps, die das Wichtigste auf einen Blick 
zeigen. Kochtipps runden diesen praxisnahen 
Band gekonnt ab. Lassen Sie sich inspirieren, 
bringen Sie Abwechselung auf den Teller!

 ▶Matthew Biggs: Pflanze lieber ungewöhn-
lich. Verlag Dorling Kindersley, 224 Seiten, 
€ 16,95 

Cannabis Food

Meine Damen und Herren, hier kommt die 
Sensation des Frühjahrs, das gewisse Extra 
für Ihr Kochbuchregal: Endlich gibt es die 
Geheimnisse der Edibles auch auf Deutsch in 
gedruckter Form. Ja, warum sollte man sich 
mit langweiligen Keksen zufriedengeben, 
wenn man auch nach allen Regeln der Kunst 
schmausen kann? Probieren Sie einmal die 
Limettentörtchen, die Gougères oder eins 
der anderen leckeren Rezepte für süße oder 
salzige Häppchen aus, die aus einer drögen 
Cocktailparty sicherlich die Fete des Jahres 
machen. Lesen Sie Wissenswertes über diese 
besondere Pflanze, ihre Sorten, Wirkungen und 
verborgenen Kräfte nach und lernen Sie, wie 
Sie Ahornsirup, Butter und Honig mit genau der 
richtigen Dosis berauschender Würze versehen. 
Bleibt nur noch die Frage, wo genau Sie Ihre 
Prise Lebensfreude herbekommen. Nun, da fällt 
Ihnen schon etwas ein ...

 ▶Stephanie Hua & Coreen Carroll: Cannabis 
Food. Pikante und süße Häppchen in der mo-
dernen Hanf-Küche. AT Verlag,144 Seiten,€ 25,–
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Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den Garten im Frühjahr

LENZROSEN, PRÄCHTIGE 
CHRISTROSEN-VERWANDTE 

S ie heißen Frilly, 
Kitty, Green Spot-
ted, Frühlings-

schnee, Blue metallic 
Lady, The Sultan oder 

einfach Emma. Eine 
üppige Sortenvielfalt offen-

bart sich allen, die sich dieser Frühlingsblü-
her-Familie nähern. Sammelleidenschaft 
entwickelt sich nicht selten, wenn man 
erstmal festgestellt hat, wie einfach und 
anspruchslos die Lenzrosen tatsächlich 
sind. 25 bis 30 Jahre Lebenserwartung sind 
durchaus realistisch. Ein anderer Name für 
die Lenzrose ist „Nieswurz“, weil die Pflanze 
früher gerne zu Pulver vermahlen wurden, 
um „die Nase frei zu machen“ – also als 
Niespulver.
In unseren teilweise noch ruhenden, 
nachwinterlichen Gärten ist sie eine der 
ersten Staudenattraktionen. Und nicht nur 
die Blüte dieser Pflanzenfamilie hat ihren 
Reiz. Auch die immergrünen Blätter kleiden 
sie recht schmuck! Die Blütezeit reicht 
von Februar bis in den Mai und hat in den 
anschließenden Monaten auch verblüht 
einen Charme, vergleichbar mit den welken 
Blüten unserer Gartenhortensien.
Lenzrosen mögen es, wenn wir ihnen im 
Garten einen Sonnenplatz zuteilen, sollten 

1. FARBENREICH Lenzrosen sind farbenprächtige 

Frühjahrsblüher für den Garten. F
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aber auch nicht in der Sommerhitze stehen. 
In unseren Schaugärten haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen auch 
an schattigeren Plätzen noch sehr zuverläs-
sig blühen. Auf die Konkurrenz von Bäumen 
und Sträuchern reagieren Lenzrosen nicht 
nur relativ entspannt, sondern wachsen 
scheinbar ausgesprochen gerne in deren 
Gesellschaft. Beim Kauf einer Lenzrose soll-
ten wir nicht sparen: Misstrauisch sollten 

uns besonders günstige Pflanzen machen, 
die oft aus Massenproduktion stammen und 
nicht wirklich gartenwürdig sind. Vor dem 
Auspflanzen unserer frisch erworbenen 
Schönheit sollten wir einen stark durch-
wurzelten Ballen erst einmal ordentlich 
wässern. Sehr wichtig: Staunässe wird nicht 
vertragen! Das heißt,  ein tiefgründiges, circa 
50 Zentimter tiefes Loch, doppelt so breit 
wie der Wurzelballen, ausheben und mit 
reichlich Humus oder Laubkompost auffül-
len. Wir geben, da Helleborus schon einen 
kalkhaltigen Boden bevorzugen, immer ein 
bis zwei Handvoll Bentonit-Tonmehl dazu. 
Wollen wir Dirigent in unserem Frühlings-
garten sein, können wir Lenzrosen und Nies-
wurz wunderschön mit Schneeglöckchen, 
Krokus, Blausternchen und den Stauden 
Frauenmantel, Akelei, Alpenveilchen und 
Leberblümchen kombinieren. Aber natürlich 
auch Narzissen, Tulpen und Primeln. Das 
sind auch mit Blick auf das üppige immer-
grüne Laub der Lenzrosen schöne Kombina-
tionen. nh/Ole Beeker

1

Familientradition seit über 125 Jahren

Der Frühling ist da – nichts hält ihn mehr auf!
Große Auswahl an wunderschönen Beet- und Balkonpflanzen · Großes Sortiment an Bäumen und Sträuchern für Haus und Garten... 

www.garten-vielfalt.de

. . . bei uns vorrätig! Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr · So. 10 bis 12 Uhr



Gigantisches, musikalisches Programm in der ALMASED ARENA

Auch 2020 bringt das OPEN R FESTIVAL, das 
größte Musikfestival der Lüneburger Heide, 
– die Region und den ganzen Norden in der 
ALMASED ARENA auf dem Albrecht-Thaer-
Gelände in Uelzen zum Beben. 
Am Donnerstag, 27. August, eröffnen die 
Toten Hosen mit ihrer Tour 2020 “Alles ohne 
Strom“ das OPEN R FESTIVAL 
„Als wir 2005 ‚Nur zu Besuch – Unplugged 
im Wiener Burgtheater‘ spielten und live 
aufnahmen, hatten wir eine tolle Zeit, die 
wir bis heute nicht vergessen haben. Schade 
war nur, dass wir mit dem Programm 

danach nie auf Tour gegangen sind. Viele 
von Euch, auch in Argentinien und anderen 
Ecken der Welt, haben uns 
seitdem immer wieder 
gefragt: ‚Könnt Ihr so ein 
Konzert nicht noch einmal 
machen?‘.
Und so freuen wir uns, 
dass wir es anderthalb 
Jahrzehnte später mit der 
Veröffentlichung des neuen 
Hosen-Akustik-Projektes 
‚Alles ohne Strom‘ 

schaffen, auch dieses Unternehmen 
endlich auf die Straße zu bringen! 

Macht Euch bereit für einen 
besonderen Abend. Wir freuen 

uns auf Euch.“ 
Die Toten Hosen

“Alles ohne Strom“-Tour 
2020

Tickets ab 59,00 € 
Einlass: 16.30 Uhr
Start: 19.30 Uhr

Freitag, 28. August, wird 

 12. OPEN R FESTIVAL  
IN UELzEN

1

2
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für den Geländeumbau nach der riesigen 
Die-Toten-Hosen-Produktion genutzt.

Geballte Musikkraft auch am Sonnabend, 
29. August, unter dem traditionellen Motto 
„Neue Töne“. Headliner ist „Dr. Ton“ Xavier 
Naidoo, Johannes Oerding, Lotte sowie Joris, 
Singer-Songwriter Benne und als Starter die 
Newcomerin Anika Auweiler. Das gesamte 
Line-Up ist ein musikalisches Feuerwerk: 
Die Künstler, die mega Bühne, die Ton- und 
Lichtshow werden die Zuschauer, wie in 
den letzten Jahren 
begeistern.

Neue Töne
Preise ab 61,20 €
Einlass: 14 Uhr
Beginn: 15 Uhr

Der großar-
tige Roland 
Kaiser ist 
das High-
Light für den 
FESTIVAL-Sonntag, 
30. August. 
Bei den Open-Air-Konzerten erwartet 
die Zuschauer ein zweieinhalbstündi-
ges Hitfeuerwerk, das Roland Kaiser mit 
seiner großartigen und spielfreudigen 
Live-Band präsentiert. Das Publikum kann 
seine Textsicherheit bei unvergänglichen 
Klassikern wie „Manchmal möchte ich 
schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ 
testen. Darüber hinaus werden aktuelle 
Hits wie „Stark“, „Kurios“ und „Liebe kann 
uns retten“ aus seinem im Frühjahr 2019 
erschienenen Album „Alles oder Dich“ für 
eine perfekte Mischung aus Emotionen und 

Feierstimmung sorgen. 
Roland Kaiser kommt live mit seiner Band.

Roland Kaiser
Preise ab 54,90 Euro
Einlass: 17 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr

2019 brannte buchstäblich das Festival. 
Unfassbare Stimmung beherrschte die 
ALMASED ARENA – 2020 wird es noch 
„fetter“.

Während der vergangenen elf Jahre 
entwickelte sich das OPEN R FESTIVAL 

über die Grenzen Niedersachsens 
hinaus. Die etwa 40 000 Besucher 

– Tendenz steigend – schätzen 
die familiäre wie auch schöne 
ARENA-Atmosphäre, die Sitztri-
bünen und die freie Sicht auf die 
Bühne. Das vielfältige Gastroan-

gebot und die gute Infrastruktur 
sind weitere Pluspunkte, die 

2020 ausgebaut werden.
Aufgrund der liebevollen Kinderbe-

treuung auf dem Festivalgelände durch 
den Stadtjugendring Uelzen, ist das Festival 
für die ganze Familie attraktiv. 
Bei CTS/eventim wird das Festival mit 5 
Sternen bewertet. 
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1. Riesen-sause Ein gigantisches, musikalisches 

Programm erwartet die Besucher in der Almased 

Arena. 2. Festival-eRöFFnung Die Toten Hosen mit 

ihrer Tour 2020 „Alles ohne Strom“. 3. Musikalisches 

Feuerwerk am Sonnabend – auch mit Xavier Naidoo. 4. 

highlight am Festival-Sonntag: Roland Kaiser.

 ROLAND 
 KAISER

OPEN AIR 
2020 

Live mit 
Band
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Vorgemerkt

19.03.20 | 20 Uhr 
LünebUch

Tami Fischer
Lesung Tami Fischer liebt 
romantische Geschichten und 
hat mit den Büchern rund 
um die Fletcher University 
ihre erste eigene gefühlvolle 
und spannende Romance 
geschrieben. Sie schreibt über 
den Mut, der nötig ist, um die 
große Liebe und vor allem sich 
selbst zu finden. Tami Fischer 
ist Anfang zwanzig, Buchhänd-
lerin, Bestseller-Autorin und 
Buchbloggerin auf YouTube und 
Instagram. In Burning Bridges 
trifft die Studentin Ella auf den 
geheimnisvoll-attraktiven Ches. 
Was sie nicht weiß: Er lebt im 
Untergrund, nur dort ist er vor 
seiner Vergangenheit sicher. 
Und je näher sie ihm kommt, 
desto größer wird die Gefahr, in 
die sie sich begibt ...

21.03.20 | 20 Uhr 
One WOrLd KULtUrzentrUm

Blue NighTs
Musik Blue Nights – Anthony 
Strong. Sein Singen ist wie ein 
Atmen und er spielt Klavier, wie 
er singt. Der Londoner Pianist 
und Sänger Anthony Strong 
erfüllt dank Maßanzug und dan-
dyhaftem Charme die Rolle des 
klassischen englischen Gentle-
mans. Der studierte Klassik- und 
Jazzpianist hat als Sideman etwa 
von Michael Bolton oder Jocelyn 
Brown angefangen, spielte in 
Westend-Musicals und trat in 
Fernsehshows auf. Bereits mit 
seinem ersten Album „Stepping 
Out“, das die Nr. 1 in den 
US-iTunes-Jazz-Charts erreichte, 
stellte er unter Beweis, welch 
großes Gespür er für Rhythmus 
und Dynamik hat, was für ein 
genau phrasierender Sänger er 
ist und dass er große Qualitäten 
als exzellenter Songwriter hat.

21.03.20 | 20 Uhr 
SaLOn hanSen

Drum The WorlD
Musik Drum the World ist 
eine Liebeserklärung an die 
Rhythmen der Welt. Das 
Programm besteht aus Stücken 
mit einer geradezu explosiven 
Mischung verschiedenster Stile, 
Live-Mixes und eigenen Songs. 
Auf jeden Fall hinterlassen die 
äußerst unkonventionellen 
Musiker an diversen Ein-
richtungsgegenständen und 
vor allem in den Köpfen der 
Zuschauer perkussive Eindrücke 
der besonderen Art. Die musika-
lischen Einflüsse der Trommler 
könnten unterschiedlicher nicht 
sein: Der israelische Drum ́n 
́Bass-Virtuose Oded Kafri ist mil-
lionenfach geklickter You Tube 
Star. Sänger und Percussionist 
Christian von Richthofen ist im 
Jazz und brasilianischer Musik 
beheimatet.

25.03.20 | 20 Uhr 
KULtUrfOrUm

meyer-BurckharDT
unterhaLtung Hubertus 
Meyer-Burckhardt lehrt uns, wie 
sich das Verhältnis zu Zeit än-
dert, wenn sie plötzlich endlich 
ist. Alles zu schnell, alles zu viel 
– jeden Tag hetzen wir durch 
unser Leben. Nie genug Zeit für 
die wichtigen Dinge des Lebens 
und immer darauf erpicht, so 
viel Zeit wie möglich einzuspa-
ren. Aber was machen wir mit 
der gewonnenen Zeit? Wieso ist 
„schnell“ sexy und „langsam“ so 
erotisch wie Fußpilz? Ständig 
sind wir unzufrieden mit 
der Zeit, meist vergeht sie zu 
schnell, dann langweilen wir 
uns wieder und die Zeit gibt uns 
das Gefühl, stehen zu bleiben. 
Aber wie verhält es sich mit der 
Einstellung zur Zeit, wenn man 
plötzlich merkt, dass sie auch 
bald ablaufen könnte? 
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HIGHLIGHT DES MONATS

29.03.20 | 13–18 UHR
INNENSTADT

LÜNEBURG BEWEGT SICH
ERLEBNIS  Unter dem Motto 
„Lüneburg bewegt sich“ laden 
die Lüneburg Marketing GmbH 
und das Lüneburger Cityma-
nagement zum ersten Erlebnis-
Sonntag in diesem Jahr ein. 
An diesem Tag dreht sich in der 
Lüneburger Innenstadt alles 
rund um das Thema Mobilität. 
Namhafte Autohäuser und Fahr-
radhändler präsentieren ihre 
neuesten Modelle. Die Besucher 
erleben neueste Technologien. 
Der Lüneburger Einzelhandel 
lädt zum entspannten Ein-
kaufsbummel ein und hat tolle 
Aktionen und Überraschungen 
vorbereitet. Auf dem Marktplatz 
bieten die Marktbeschicker zum 
Erlebnis-Sonntag ihre Waren an. 

13.03.20 | 18.30 UHR
KULTURBÄCKEREI

HERR M.
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG In seiner 
Arbeit „Herr M.“ setzt sich Lukas Heibges 
mit der Geschichte eines Fälschers aus-
einander und beleuchtet gleichermaßen 
den Justizfall und die Persönlichkeit. In 
bildfragmentarischer Weise thematisiert 
der Künstler bestehende Kontroversen 
zwischen Mensch und Justiz und fragt 
nach unserem Bild von Moral und 
Gerechtigkeit. Einführung von Dr. Britta 
Hochkirchen, Universität Bielefeld.
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HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks
Frühjahr/Sommer 2020

 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33
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08.03.20 | 17 Uhr 
KlosterKirche

Vokalensemble
Konzert Das Vokalensemble 
Lüneburg gastiert unter dem 
Titel „Von Liebe und anderen 
Malheurs“ in der Klosterkirche. 
Das Programm spannt einen 
Bogen von der Renaissance bis 
zum Jazz. Zu hören sind unter 
anderem Melchior Franck und 
Gesualdo Madrigale. (1)

12.03.20 | 20 Uhr 
leUphana ZentralgebäUde

The 12 Tenors

Konzert Die weltweit erfolg-
reiche Produktion präsentiert 
an diesem Abend in Lüneburg 
frische Songs, bewährte Klassi-
ker und eine Show, die aufräumt 
mit allen bisherigen Klischees 
über das wohl aufregendste 
Stimmfach der Gesangsmusik. 

14.03.20 | 20 Uhr 
KUltUrforUm

sarah lesch
Konzert Sarah Lesch ist eine 
der großen Songwriterinnen der 
neuen deutschen Liedermacher-
szene. Nun macht sie Station in 
Lüneburg. Mit mittlerweile drei 
Alben und unzähligen Konzer-
ten im Gepäck wirbt Sarah Lesch 
weiter beständig für „Weniger 
Ich, mehr Wir“. (2)

15.03.20 | 18 Uhr 
st. martinUsKirche 

Frollein sax 

Konzert Jazz, Blues, Swing & 
Chanson gibt es in der Marti-
nuskirche Deutsch Evern zu 
hören. Zu Gast sind Frollein Sax. 
Auf ihrer aktuellen CD Polka 
„Dots and Moonbeams“ zeigen 
die vier Saxofonistinnen ihre 
große stilistische Bandbreite 
und streifen durch die Welt- und 
Musikgeschichte.

15.-22.03.20 | 11–18 Uhr 
mUseUm lünebUrg

Grüne oase
Kunst Das Museum Lüneburg 
lädt zur BenefizKUNST-Ausstel-
lung. Die Idee: Im Museum wird 
ein Begegnungsort für junge 
Menschen eröffnet. Er bietet 
Zugang zum Innenhof, der mit 
dem Erlös aus den Bilderver-
käufen zu einer „Grünen Oase“ 
umgestaltet wird. (3)

22.03.20 | 18 Uhr 
ritteraKademie

1sT class session 

Konzert 1st Class Session 
meets Dan Lucas und Dennis 
LeGree. Dan Lucas ist der Sieger 
von „The Voice Senior 2018“. 
Dennis LeGree ist Finalist der 2. 
Staffel und stand über 700 Mal 
in  „Starlight-Express” auf der 
Bühne. Beide treten in Lüneburg 
mit einer großartigen Band auf.

15.03.20 | 15 Uhr 
theater im e.novUm

aschenpuTTel
theater Das Tamalan Theater 
spielt im Theater im E.Novum 
Lüneburg das Stück Aschenput-
tel, die bekannte Geschichte mit 
der Taube auf dem Dach und 
dem goldenen Schuh im Pech. 
Die Inszenierung verspricht viel 
Musik und Witz für Kinder- und 
Familienpublikum. (4)

28.03.20 | 20 Uhr 
theater lünebUrg

maxsax

Konzert Mit Baritonsaxopho-
nistin und Komponistin Tini 
Thomsen und ihrer Formation 
MaxSax betritt am 28. März eine 
international agierende Band 
von Ausnahmemusikern die 
Bühne des T.3 im Lüneburger 
Theater. Das Debütalbum 
„Maxsax“ löste eine Erfolgswelle 
aus.
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Hamburg 

10.03.20 | 20 Uhr  
LaeiszhaLLe

Reinhold MessneR
Vortrag „Weltberge – die 4. 
Dimension “ ist sein neuester 
und sicher spektakulärster 
Vortrag. Mit Bildern, die erst 
durch die heutige Technik von 
Satellitenaufnahmen möglich 
sind, lässt Messner sein Pub-
likum die Bergriesen und ihre 
Charaktere hautnah erleben. (1)

12.03.20 | 19 Uhr  
KnUst

hällas

Konzert „Adventure Rock” 
nennen die fünf Schweden ihre 
Musik, deren Sound Kritiker wie 
Fans gleichermaßen begeistert. 
Das letzte Album schlug ein 
wie eine Bombe, jetzt haben 
sie ihr neues, drittes Werk im 
Gepäck. Ihre Popularität wächst 
zusehends. Wer kann, sollte die 
Chance nutzen. (2)

13.03.20 | 20.30 Uhr  
KULtUr PaLast

Uli Jon Roth
Konzert Sein Spiel prägte 
nicht nur den Sound der Hard-
Rock-Band Scorpions, er gilt 
seither weltweit als einflussrei-
cher Gitarrist. Seit 1978 widmet 
er sich eigenen Projekten, jetzt 
führt ihn eine neue Solo-Tour 
um die Welt – mit Rock, mit 
Klassik, mit Multimediashow.

14.03.20 | 20 Uhr  
UebeL Und GefährLich

schwanz & ehRlich

UnterhaltUng Micha, Mirko 
und Lars sind die Stimmen, 
hinter dem erfolgreichsten 
Podcast Schwanz & Ehrlich in 
der LGBTI*-Community. Jetzt 
gibt es sie live, unzensiert, 
politisch inkorrekt.„Alles Liebe. 
Auch privat.“ heißt die Show, 
was dahinter steckt bleibt 
abzuwarten. 

17./18.03.20 | 20 Uhr  
deUtsches schaUsPieLhaUs

coolhaze
MUsical Achtung: Studio 
Braun! Jacques Palminger, Rocko 
Schamoni und Heinz Strunk 
haben eine Adaption von Kleists 
„Michael Kolhaas“ gebastelt – in-
klusive Jazz-Bigband, die im Stil 
großer Actionfilm-Soundtracks 
die Handlung durch den Abend 
peitscht. (3) 

21.03.20 | 20 Uhr  
eLbPhiLharmonie

Moby dick

MUsiKalische lesUng 
Was ursprünglich für eine 
Hörbuchpräsentation entstand, 
ist nun als Konzertprogramm 
mit Lesung neu aufgelegt 
worden: „Moby Dick“, gelesen 
von der »Stimme Deutschlands« 
Christian Brückner und musi-
kalisch bebildert von Elbtonal 
Percussion.

27–29.03.20 | 20 Uhr  
Verschiedene orte

coMe togetheR
FestiVal 1960 spielten sie ihre 
erste offizielle Show als „The 
Beatles“ im Indra. An drei Tagen 
voller Konzerte von mehr als 40 
Bands wie Olli Schulz, Ausstel-
lungen, Lesungen, Film u.v.m. 
feiert „Come together“, Ham-
burgs erstes Beatles-Festival, 
den 60. Geburtstag der Band.

29.03.20 | 19 Uhr  
GrünsPan

chelsea wolfe

Konzert Ihre Musik verkörpert 
gleichzeitig Licht und Dunkel-
heit: Wolfe spielt bezaubernden 
Folk mit Anleihen aus Black 
Metal und Dark Ambient, immer 
driftend zwischen Melancholie 
und Zorn – auf dieser Tour „nur“ 
mit der Konzertgitarre. Support: 
Jonathan Hulten, ebenfalls mit 
Akustikstücken. (4) F
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Herrinnen  
der Nudelhölzer

In Bologna geben Köchinnen das Wissen um die Tradition der 
Pasta-Herstellung an Touristen weiter
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D er Teig baumelt gefährlich über der 
Tischkante. Noch ein Zentimeter, 
dann liegt er am Boden. Die Macht 

der Schwerkraft soll den Sfoglia – so heißt 
der ausgerollte Teig – weiter ausdehnen. 
Deshalb das schwierige Manöver mit 
der Tischkante. Pasta selbst zu machen 
ist kein einfaches Unterfangen. Zumin-
dest nicht in Bologna. „Rollen, immer 
weiterrollen, schnell, schnell“, ruft Luisa 
Mambelli, während die Gruppe am Tisch das 
Matterello, das Nudelholz, schwingt. Damit 
sich der Teig später in kleine Tortelloni-
Dreiecke falten lässt, darf er nicht austrock-
nen – es muss also schnell gehen.
„Alles kann die Konsistenz des Teigs beein-
flussen, das Licht, die Luftfeuchtigkeit, wie 
viele Menschen im Raum sind“, mahnt Luisa. 
Mit ihren kurzen blonden Haaren und den 
sportlichen Jeans wirkt sie so gar nicht wie 
das Klischee einer italienischen Mamma. 
Zum Glück sind die Teilnehmer des Pasta-
Kurses heute nur zu dritt im Esszimmer. Da 
bleibt die Luft länger feucht als bei großen 
Gruppen. Sagt Luisa. Sie muss es wissen. 
Mehrmals im Monat empfängt sie in ihrer 
Wohnung, nahe Bolognas Altstadt, Fremde, 
um ihnen das Pasta-Kochen beizubringen. 
Gute Pasta gehört schließlich zu jedem 
Italien-Urlaub – also warum nicht selbst die 
hohe Kunst erlernen? Das geht nirgendwo 
besser als in Bologna.
Die Hauptstadt der Emilia-Romagna ist für 
vieles berühmt: Für die älteste Universität 
Europas zum Beispiel oder für die mehr als 
40 Kilometer Arkaden, die sie zur Stadt mit 
den meisten Bogengängen der Welt machen. 
Die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit 
sind die beiden schiefen Türme an der 
Piazza di Porta Ravegnana, die als Wahrzei-
chen der Stadt gelten. Von der Aussichts-
plattform des höheren der beiden Türme, 
des Torre degli Asinelli, haben Besucher eine 
eindrucksvolle Aussicht auf die Universitäts-
stadt. Die Türme gehören zu den wenigen 
noch verbliebenen Geschlechtertürmen, von 
denen es einst rund 180 in Bologna gab.
Die bedeutendsten Gebäude der mittelalter-
lichen Innenstadt befinden sich rund um die 
Piazza Maggiore. Dazu gehören zum Beispiel 
der Neptunbrunnen und der Palazzo del 
Podestà, der bereits um 1200 erbaut wurde. 
Das Gebäude, in dem einst Würdenträger ein 
und aus gingen und das zwischen dem 15. 

und 18. Jahrhundert als Theater diente, wird 
von zwei Gassen durchquert. Auch Bolognas 
Hauptkirche, die Basilika San Petronio, 
befindet sich an dem großen Platz. Sie ist die 
fünftgrößte Kirche der Welt und besonders 
sehenswert wegen der zahlreichen Gemälde 
und der historischen Orgeln in ihrem Innen-
raum. Ihre Fassade ist bis heute unvollendet. 
Auch ein Besuch des ehemaligen jüdischen 
Viertels, Ghetto Ebraico, in dessen maleri-
schen, verwinkelten Gassen es heute viele 
Handwerksbetriebe gibt, lohnt sich. Im 16. 
Jahrhundert durften jüdische Bürger in 
Bologna ausschließlich in diesem Bereich 
leben, in dem an schönen Plätzen noch viele 
Paläste stehen.
Außergewöhnlich ist auch die Fico Eataly 
World – der weltweit größte Lebensmittel-
park. Auf 100 000 Quadratmetern bildet er 
die ganze Welt der italienischen Kulina-
rik ab. Hier können Gäste zwei Hektar 
Freilandfelder und Ställe mit mehr als 200 
Tieren und 2000 Sorten besuchen, bei 40 
Produzenten die Lebensmittelverarbeitung 
kennenlernen, in 40 Restaurants und Snack-
punkten speisen.
Aber vor allem ist Bologna bekannt für 
seine kulinarischen Spezialitäten. Hier 
wurden Mortadella und Tortellini erfunden, 
weshalb Bologna auch den Spitznamen La 
Grassa trägt – die Fette. Nur die berühmten 
Spaghetti Bolognese haben trotz des ähnlich 
klingenden Namens rein gar nichts mit 
Bologna zu tun.
Auch um solche Missverständnisse auszu-
räumen, veranstaltet Luisa die Pasta-Kurse. 
Dabei ist sie keine professionelle Köchin, 
sondern ganz einfach nur Hausfrau. Oder 
eine Cesarine, wie die Herrscherinnen der 
Küche früher liebevoll in Anlehnung an den 
mächtigen Cäsar genannt wurden. Le Cesa-
rine heißt deshalb auch die Organisation, 
der Luisa seit zehn Jahren angehört: Ein 
italienweites Netzwerk von privaten Köchen, 
die bei sich zu Hause Kochkurse geben. Der 
Verein geht zurück auf die Initiative einer 
Soziologie-Professorin der Universität 
von Bologna. Egeria Di Nallo wollte etwas 
dagegen tun, dass die traditionelle Kunst der 
Pasta-Herstellung und die Familienrezepte 
in Vergessenheit gerieten.
Die meisten Teilnehmer sind Touristen, 
für die das Essen zweitrangig ist. „Sie 
wollen einfach authentische Einheimische  F
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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

Feines zur Osterzeit
Ab sofort in der Schokothek erhältlich.treffen“, sagt Community-Managerin Laura 

Crevani. Und sie wollen mit ihnen die Stadt 
erkunden, denn vor dem Kochen wird 
zusammen eingekauft. Dann geht es durch 
die verwinkelten Gassen hinter der Piazza 
Maggiore, wo die Produkte der Region 
verkauft werden.
In zahlreichen „laboratori di pasta fresca“, 
also kleinen Läden für frische Pasta, werden 
sie vor den Augen der Einkäufer hergestellt. 

Wie im Le Sfogline, dem wohl berühmtes-
ten Pasta-Geschäft: Monica Venturi und 
ihre Schwester Daniela habe den winzigen 
Laden von ihrer Mutter übernommen, seit 
20 Jahren schon stehen sie hier nun in der 
Küche. „Im Winter, unserer Hochsaison, 
fertige ich auch schon mal 16 Kilogramm 
Tortellini an einem Tag an“, sagt Monica und 
lacht.
Inzwischen hat auch die junge Szene 

das traditionelle Pasta-Geschäft für sich 
entdeckt, schließlich ist regional und selbst 
gemacht gerade ein großer Food-Trend. 
Die hippe Bottega Portici mit ihren grauen 
Sofas und lichtdurchfluteten Räumen sieht 
eher aus wie ein Café in Berlin-Mitte als 
eine traditionelle Pasta-Küche. Hier kann 
man einer jungen Asiatin beim Teigausrol-
len zusehen und seine frische Pasta auf der 
Dachterrasse mit Blick auf die zwei schiefen 
Türme Bolognas genießen. Sie sind das 
Wahrzeichen der Stadt. Die Tortellini für 8 
Euro pro Person werden in einer recy-
celbaren Papp-Packung auf einer kleinen 

Pasta
Die Stadt gilt als Geburtsort von 
Lasagne, Tagliatelle und Tortellini. Früher 
fertigte jeder Haushalt seine Nudeln 
selbst, heute brummen Geschäfte wie 
Le Sfogline an der Via Belvedere. Das 
Lädchen ist oft am frühen Nachmittag 
ausverkauft – alle Teigwaren sind in 
Handarbeit gefertigt. Wer leer ausge-
gangen ist, kann sich etwa bei Sfoglia 
Rina an der Via Castiglione trösten – der 
einst familiengeführte kleine Nudelladen 
hat heute sogar ein angeschlossenes 
Restaurant. Auch im hippen Pasta-
Laden Bottega Portici (Piazza di Porta 
Ravegnana 2) kann man frische Pasta 
zum Selbstkochen kaufen oder gleich 
vor Ort zum Essen bestellen. Unbedingt 
auf die Terrasse setzen beim Essen.

tiPPs
Mehrere Airlines bieten Direktflüge von 
deutschen Flughäfen nach Bologna 
an. Beste Reisezeiten sind April bis Juni 
sowie September und Oktober. Im Juli 
und August wird es sehr warm. Die Koch-
kurse mit den Cesarinen sind im Internet 
buchbar. Dort kann man sein Gericht 
wählen, außer Pasta gibt es auch andere 
traditionelle Speisen. Die Teilnahme 
an dem Kurs kostet ab etwa 50 Euro 
pro Person, gemeinsames Mittagessen 
inbegriffen: www.cesarine.com

1
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Pralinen
Casa Majani ist berühmt für seine 
vierschichtige Haselnuss-Mandel-Nugat-
Praline. Diese Erfindung des altehrwür-
digen Hauses ist patentiert: Alle anderen 
italienischen Nougatprodukte haben 
nur drei Schichten. Gegründet wurde 
das Unternehmen 1796 von Teresa 
Majani als kleine Werkstatt mit Laden 
neben der Basilika San Petronio. 1878 
ernannte das Königshaus von Savoyen 
Majani zum Hoflieferanten. Ein Besuch 
in der Cioccolato-Boutique an der Via de’ 
Carbonesi ist ein Muss.

Parmigiano
Selbst unter Italienern genießt Bologna, 
das auch la grassa (die Fette) genannt 
wird, einen hervorragenden gastrono-
mischen Ruf. Ein Muss ist ein Besuch 
des Mercato delle Erbe – die 1910 
erbaute Markthalle an der Via Ugo Bassi 
beherbergt zahlreiche Stände mit Obst 
und Gemüse, viele Monate gereiftem 
Parmigiano Reggiano, Ziegenquark, 
Parmaschinken und Mortadella. 
Zwischen den Ständen finden Besucher 
Restaurants, Geschäfte und Weinbars.

Holzkiste als Tablett serviert.
Luisa Mambelli serviert die gemeinsam 
hergestellte Pasta dagegen auf ihren guten 
Porzellantellern. Rund zwei Stunden hat es 
gedauert, vom Teigkneten bis die Pasta auf 
den Tellern angerichtet werden kann. Und 
dabei gibt es nur Tagliatelle und Tortelloni – 
die sind größer als Tortellini und damit ein 
bisschen einfacher zu falten. „Macht nichts, 
beim nächsten Mal geht es schon schneller“, 
tröstet Luisa. Die Pasta schmeckt auf jeden 
Fall wie von einer echten Cesarine: einfach 
nur köstlich. rnd/dpa

1. Cesarine Luisa Mambelli (Mitte) gibt Pasta-

Kochkurse in ihrer Wohnung. 2. FrisCh Das Auge isst 

mit im Mercato delle Erbe, der Markthalle im histori-

schen Zentrum Bolognas. 3. exklusiv Die Confiserie 

Casa Majani in der Via Carbonesi wurde bereits 1834 

eröffnet und ist mit ihrem Ambiente aus Marmor, Samt 

und Kristall einen Besuch wert.

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

Feines zur Osterzeit
Ab sofort in der Schokothek erhältlich.
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An der Gelati-Universität in Bologna lernen die Schüler,  
wie man das perfekte Eis herstellt

Ich studiere eis

D as perfekte Gelato? „Also erst einmal: 
Es muss natürlich cremig sein und 
weich – aber es darf auch nicht sofort 

zergehen“, betont Arianna Casini. „Und es 
muss, unabhängig von der Geschmacks-
richtung, immer auch ein wenig die Milch 
herauszuspüren sein.“ Bei den Sorbets 
dagegen, die mit Wasser statt Milch und 
Rahm hergestellt werden, dürften nicht zu 
viele Eispartikel drin sein – denn das würde 
bedeuten, dass die Früchte nicht mehr in 
Ordnung waren. Auch der Anteil von Luft 
sollte nicht zu hoch sein, so um die 20 bis 
40 Prozent – „das macht den Geschmack 
kräftiger und frischer.“
Arianna Casini ist Dozentin an der Gelato 
University und macht gleich klar, worum 
es in den Vorlesungen nicht geht: um die 
Produktion von industriell hergestelltem 
Speiseeis, wie es in den Supermärkten, 
Lebensmittelläden und Kiosken zu kaufen 
ist. „Wir machen hier ,gelato artigianale’, 
betont Casini. Das heißt: Instruiert und 
geübt wird die Produktion von hausge-
machtem Eis mit ausschließlich natürlichen 
Zutaten wie Milch, Rahm, Wasser, Zucker, 
frischen Früchten, Nüssen, Eiern und 
Gewürzen. „Konservierungs- und Farbstoffe 
sowie Margarine und pflanzliche Öle, wie sie 
im Supermarkt-Eis verwendet werden, sind 
tabu“, betont Casini.
Italien ist die globale Hochburg des „gelato 
artigianale“: 39 000 der weltweit 100 000 
Qualitäts-Eisdielen stehen auf italienischem 
Boden. Zwölf Kilo „gelato artigianale“ isst 
ein Italiener im Durchschnitt pro Jahr, mehr 
als alle anderen Europäer. Die Gelati – das 
Wort bedeutet einfach „gefroren“ bzw. 
„Gefrorenes“ – sind Teil des Lebensstils 
und des nationalen Kulturguts, ähnlich wie 
Pizza und Pasta. In vielen Gelaterien ist 
das „Gefrorene“ zu einer regelrechten Kunst-
form erhoben worden: Die „Gelateria Della 

Palma“ in Rom zum Beispiel bietet mehr als 
150 Sorten an, alle hausgemacht und präch-
tig präsentiert. In solchen Gelato-Tempeln 
ist alles zu haben: cremig-seidenes Rahmeis, 
fruchtig-frisches Sorbet, leichtes Joghurt-Eis 
und neuerdings auch glutenfreies Eis.
Die Gelaterien mit hochwertigem „gelato 
artigianale“ erleben seit einigen Jahren 
einen gewaltigen Boom – nicht nur in Italien. 
Das lässt sich auch am Erfolg der Gelato 
University ablesen: Die Studentenzahlen 
sind exponential angestiegen; im vergange-
nen Jahr hatten sich 7000 Studenten aus der 
ganzen Welt zu den Kursen eingeschrieben. 
Inzwischen hat die Gelato University auch 
elf Ausland-Zweigstellen, unter anderem in 

Stuttgart.
Um das Führen einer eigenen Eisdiele nach 
den theoretischen und praktischen Einfüh-
rungskursen möglichst praxisnah üben 
zu können, verfügt die Gelato University 
seit einigen Jahren auch über eine eigene, 
für das Publikum geöffnete Gelateria. Das 
Praktikum dauert eine Woche und umfasst 
nicht nur die Herstellung, sondern auch die 
möglichst attraktive Präsentation in den 
großen Glasvitrinen. Der Kreativität sind 
dabei keine Grenzen gesetzt: In den Gelate-
rien Italiens gibt es inzwischen auch Eis mit 
Gorgonzola-Geschmack oder mit Trüffeln, 
Tomaten, Rotwein, Basilikum, Thymian, 
Lavendel.
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de Wiemsel
P a r k h o t e l

In 3 Stunden von Lüneburg ins Paradies
Ruhe und Entspannung in einem der schönsten Hotelparks, 56 Zimmer & Suiten, 

Innen- & Außenpool, Spa & Wellness, Gourmet-Restaurant und Kunstgalerie. Idyllisch gelegen am 

Rande des Künstlerstädtchens Ootmarsum, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze.

Tel. +31 (0) 541-79 10 10   I   www.parkhotel-dewiemsel.de   I   info@parkhotel-dewiemsel.de



Zahlen, bitte!

1900
ernährte ein Landwirt  

vier Personen. Heute sind es 140. 

52%

240.580 
Tonnen Kartoffeln konnten 

die regionalen Landwirte im Landkreis 
Lüneburg 2019 ernten: 57.600 Tonnen 

Speisekartoffeln, hinzu 
kamen Pflanz-, Stärke- 
und andere Kartoffeln. 

670 
Jahre lang 

werden auf dem Lüneburger 
Wochenmarkt mittwochs bereits 

Lebensmittel angeboten. Im „Decretum 
senatus Lüneburgensis depenestics“, dem 

Dekret des Lüneburger Rates von den 
Händlern (1350), findet die Institution 

erstmals Erwähnung. 

370 angemeldete 

Gaststättenbetriebe 
zählt die Verwaltung im Bereich der 

Hansestadt Lüneburg. 

der Fläche des Landkreises Lüneburg  
werden landwirtschaftlich genutzt. 

Mindestens 

72
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G enießer lieben ihn: Gin. Ob ganz klas-
sich als Gin & Tonic, Gin Basil Smash 
oder erfrischend Sour, die Möglichkei-

ten Gin zu kombinieren sind vielfältig. Gin 
begeistert und  ist Hauptbestandteil vieler 
leckerer Cocktails wie Negroni und Martini.
Die PRISE und die Weinhandlung  Wabnitz 
laden Sie zu einem genussvollen Gintasting 
am 28. März von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in 
die Weinhandlung Wabnitz, Ritterstraße 
12, ein. Unter dem Motto „Everybody’s 
Darling… und was steckt dahinter?“ begibt 
sich Gastgeberin Anette Wabnitz gemeinsam 
mit Ihnen auf eine  kulinarische Entde-
ckungsreise in die Welt des Gins. Finden 
Sie heraus, was es mit dem Tonic auf sich 

hat und welche überraschenden Aromen 
sich mit ein paar Botanicals herauskitzeln 
lassen. Ein Abend, der Experimentier-
freude, Spaß und Wow-Effekte garantiert 
und die Geschmacksnerven verwöhnt. Die 
Gäste erfahren Wissenswertes über die 
Geschichte, Herstellung und Stilrichtungen 
des Gins. Fünf verschiedene Gins, Tonics, 
Botanicals, dazu Tafelwasser werden zur 
Verkostung gereicht.  
Wer dabei sein möchte, der schreibt uns 
einfach bis zum 20. März eine E-Mail 
mit dem Betreff: „Gintasting“  direkt an 
prise@mh-lg.de. Zu gewinnen gibt es einen 
Gutschein für zwei Personen für das Gintas-
ting in der Weinhandlung Wabnitz. 

EvErybody’s Darling

Mit der PRISE zum Gintasting in der  
Weinhandlung Wabnitz. Wir verlosen einen 

Gutschein für zwei Personen

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) 740222. Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback. 

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. 
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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



Alles sauber?

retreat

Aufräumen im Kopf
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, 
um sich von überflüssigen 
Gedanken zu lösen, im Kopf 
aufzuräumen. Viel zu oft 
verschieben wir unsere Träume, 
halten an Vergangenem fest 
oder sammeln Dinge statt 
Momente. Retreats schenken 
eine Auszeit vom Alltag und Zeit 
für uns selbst.

Digitales

DAten-reinigung
Liken, posten, kommentieren – 
im Laufe der Jahre hinterlassen 
wir in den sozialen Medien 
tausende Spuren, die viel 
über uns aussagen. Zeit, mal 
gründlich klar Schiff zu machen. 
Auch der Datenfußabdruck bei 
Google, Youtube & Co. lässt sich 
verringern. Die PRISE zeigt, 
wie‘s geht. 

gesunDheitscheck

felix in Der tierKliniK
Nicht nur der Mensch sollte 
regelmäßig zur Gesundheits-
vorsorge. Auch für Hunde, 
Katzen und Kleintiere empfiehlt 
sich dann und wann ein 
Gesundheitscheck. Kater 
Felix nahm die PRISE mit in die 
Tierklinik Oerzen, wo wir Dr. 
Urte Inkmann über die Schulter 
schauen durften.

Aus grau wird bunt, aus Muff wird Frische: Sobald der jahreszeitliche Zyklus draußen wieder alles erneu-
ert, die Natur ihr Gewand wechselt und blumig duftet, bekommen auch wir Menschen das Verlangen 
nach Veränderung, darauf, uns und unser Umfeld auf Vordermann zu bringen. Saugen, wischen, Ordnung 
schaffen – das alles soll ja sogar gut sein gegen Stress und Niedergeschlagenheit. Die neue PRISE krem-
pelt darum die Ärmel hoch und kommt mit der Lupe: Das müssen wir genauer untersuchen! 
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KontaKt
Zahnzentrum 
Hindenburgstraße 4 
21335 Lüneburg 
Telefon (04131) 3134-2 
Öffnungszeiten: 
wochentags von 7.30 bis 20 Uhr 
info@zahnzentrum-lueneburg.de 
www.zahnzentrum-lueneburg.de

ZahnZentrum: Moderne Diagnoseverfahren für die Patienten

Funktionalität, langlebigkeit und  
ästhetik als leitbild

Zähne sind ein wertvolles Gut. Sie 
verleihen uns Ausstrahlung, zerklei-
nern unse-re Nahrung und lassen 
uns beim Sprechen klar artikulieren 
– sie geben vitale Ausstrahlung, posi- 
tives Selbstwertgefühl und ein erfolgrei-
cheres Auftreten. Schöne gesunde Zähne 
symbolisieren heutzutage mehr denn je 
Vitalität, Jugendlichkeit, Selbstbewusst-
sein und Gesundheit.

	 Die	Pflege	der	Zähne	gehört	in	profes-
sionelle Hände. Nur mit qualitativ hoch-
wertiger zahnärztlicher Behandlung und 
regelmäßiger	Pflege	hat	jeder	von	uns	auf	
Dauer unbeschwert Freude daran.

 In der Salzstadt ist das Zahn-
Zentrum Lüneburg die Praxis für 
schöne und gesunde Zähne. Mit inno-
vativen Behandlungs-methoden stellen 
Dr. Uwe Peters, Dr. Florian Klemt, Dr. Ur- 
sula Steffens sowie Zahnärztin Rabea 
Klötzer eine Zahnheilkunde und Prophyla-
xe auf hohem Niveau sicher – immer unter 
Berücksichtigung von Funktionalität, Lang-
lebigkeit und ästhetischen Gesichtspunkten.

	 Die	 Patienten	 finden	 die	 Praxis	 fernab	
der städtischen Hektik, aber dennoch zen-
tral an der Hindenburgstraße 4a: Wer unter 
dem großen Torbogen hindurch fährt, der 
kann direkt auf den ausreichendvorhande-
nen Parkplätzen vor der Praxis parken und 
gelangt ebenerdig in den Rezeptionsbereich, 
dem sich das großzügig gestaltete Wartezim-
mer anschließt. Auf rund 400 Quadratme-
tern stehen diverse Behandlungsräume, der 
Hygieneraum sowie das hauseigene Labor 
zur Verfügung. Die Patienten werden vom 
Zahnartz/-ärztin ihres Vertrauens und eben-
so der Helferin ganz individuell betreut: „Wir 
suchen für jeden Patienten ein individuelles 
Konzept, das auf Langfristigkeit angelegt ist 
und vernünftige Lösungen zulässt 
– diese richten sich sowohl 
an ästhetische Ansprüche 
als auch vom Patienten 
vorgegebene	 	 finanzielle	
Limits“, erläutert Dr. 
Florian Klemt.

 Heutzutage wer-
den einzelne Zahnlü-
cken gerne mittels Im-
plantaten versorgt, bei 

Verlust von mehreren Zähnen sind sie eine 
optimale Alternative zu einer herausnehmba- 
ren Prothese. Aber auch Teleskoplösungen, 
erweiterbare Prothesen, sind für Patienten 
eine gute Alternative.

Wichtig nach einer Implantatversorgung 
sind regelmäßige Kontrollen, ebenso 
wichtig ist eine sorgfältige häusliche Mund- 
hygiene. Im ZahnZentrum wird daher gro-
ßen Wert auf die Prophylaxe gelegt, die auch 
bei prothetischer Versorgung eine große 
Rolle spielt.

 In der modern ausgestatteten Praxis 
wird den Patienten also zu allen Fragen rund 
um ihre Mund- und Zahngesundheit eine 
individuelle Beratung in freund-licher Atmo-
sphäre angeboten: das Behandlungsspekt-
rum reicht also von der Implantologie über 
die Parodontologie bis hin zur ästhetischen 
Zahnheilkunde. Dabei stehen modernste 
Diagnoseverfahren wie beispielsweise das 

dreidimensionale Röntgen – DVT – 
zur Verfügung.

 Parallel dazu bietet das 
Team die Möglichkeit einer 

schmerz-freien Behandlung 
mittels Vollnarkose an, was 
für Patienten mit Würge-
reiz, bei Angstpatienten 
oder auch bei einer Im-
plantation auf Wunsch des 

Patienten in Frage kommt.

 In den Sprechstunden, die auch für 
Berufstätige ausgelegt sind, nämlich wo-
chentags von 7.30 bis 20 Uhr, nehmen sich 
die Zahnärzte viel Zeit für ihre Pati-enten. 
Denn eine neue Lebens-qualität sowie Wohl-
befinden	 sind	 wichtig	 für	 ein	 sicheres	 und	
selbstbewusstes Auftreten – ein strahlendes 
Lächeln gehört selbstverständlich dazu. mb

Anzeige
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Fahrzeug tauschen – Prämie sichern
Alte Liebe rostet nicht ... oder doch? Sagen Sie jetzt 
Good Bye zu Ihrem alten Mercedes-Benz und GoodBUY  
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

Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Das Beste oder nichts.

Inzahlungnahmeprämie bis zu 

5.500 €
NUR NOCH BIS

31.03.2020
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