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MINI COOPER SE: JETZT AB 23.920,00 €

Abb. zeigt aufpreispflichtige
Sonderausstattungen.

IM APRIL SOFORT
VERFÜGBAR!
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Im April sofort verfügbar! Streng limitiert und nur bei B&K. Sparen Sie jetzt bis zu 29,45 %.

MINI Cooper SE, vollelektrisch
Systemleistung 135 kW (184 PS), Moonwalk Grey metallic, 16" LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Sportsitze vorn, LED-Scheinwerfer, Regensensor und autom. Fahrlichtsteuerung, Klimaautomatik, DABTuner, ConnectedDrive Services, Apple CarPlay Vorbereitung, MINI Connected, MINI Navigationssystem u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,9 · CO2-Emission
kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.
Fahrzeuglistenpreis (UPE)

32.500,00 €

Auslieferungspaket

990,00 €

Hauspreis gesamt

33.490,00 €

- BAFA Umweltbonus2

3.000,00 €

- BAFA Innovationsprämie „Konjunkturpaket“

3.000,00 €

- Umweltbonus Herstelleranteil

3.570,00 €
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Hauspreis unter Berücksichtigung aller Prämien

23.920,00 €1

1
Preis unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Förderungen. 2 Jeder staatliche Zuschuss ist eine Einzelfallentscheidung, daher kann eine Kennzeichnung als „förderfähiges Fahrzeug“
keine Zusicherung in Form einer Beschaffenheitsvereinbarung darstellen. Vorausgesetzt der Verabschiedung des Konjunkturpaketes von Bundestag Bundesrat und Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Sie wünschen ein individuelles Finanzierungsangebot? Dann sprechen Sie uns gerne an!
B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

*(Quelle: Statista)

Beinhart?
Ach was, Benjamin Boba und Pitt Denecke, die zwei Jungs auf
der Titelseite, tun nichts, die wollen nur spielen – mit ihrem
„Starflite“-Mofa zum Beispiel. Die Dinger sind echte Kult-Objekte
aus den Niederlanden, in diesem Fall Baujahr 1973 und 1974.
Und wenn die beiden Böltser in ihrer Freizeit nicht gerade daran
herumbasteln oder damit easy über Berg und Tal der Elbtalaue
ridern („dengel, dengel, dengel, dengel, dengel“), dann zieht es
die Tüftel-Freunde in den Keller. Seit sechs Jahren treffen sich die
beiden jedes Wochenende in ihrer kleinen Brauerei der Marke
„Eigenbau“ und frönen der alkoholischen Gärung ...
Sie ahnen es, in dieser PRISE-Ausgabe steht das Hobby im
Mittelpunkt, selbstständiges Werkeln, „Do it yourself“, kurz DIY.
Hobbys sind wichtig, sagt die Psychologie, damit wir unsere freie
Zeit in Abgrenzung zum Job mit etwas füllen, das wir machen
wollen, nicht müssen. Einen Gegenpol schaffen zum beruflichen, aber auch familiären Alltag. Oder zu Corona. Damit sind
nicht etwa Freizeitaktivitäten wie Netflix schauen oder Freunde
treffen gemeint, selbst wenn auch das zu unserem Vergnügen
und der Entspannung beiträgt. Vielmehr geht es um Tätigkeiten,
die uns körperlich fordern, wie regelmäßiger Sport, oder etwas,
in das wir uns geistig hineingraben, um Ausgleich zu finden.
Imkern zum Beispiel, das gilt ja als das neue Yoga. Laut Statistik
haben im vorigen Jahr 24 Prozent der Deutschen ein altes Hobby
wieder aufgenommen. 11, 3 Millionen Menschen im Alter ab 14
Jahren gaben an, Interesse am Heimwerken und DIY zu haben* –
keine Frage, Zeit gab es reichlich.
Falls Sie nicht dazu zählen und noch auf der Suche sind: Die
PRISE stellt Ihnen im April umtriebige Menschen wie Benjamin
und Pitt mit spannenden Hobbys und besonderen DIY-Fertigkeiten vor. Gehen Sie unter anderem mit Nina Bargheer und ihrer
Nähmaschine auf Zeitreise oder nehmen Sie neben Andreas
Thedens im Kinosessel Platz. Kerstin Stamer gibt einen Einblick
in ihren Blog und erzählt als Gastautorin, wie Sie bei Kindern
Spaß am Gärtnern wecken. Und schauen Sie unbedingt auch
einmal auf Seite 36 oder am besten gleich durch das große neue
Schaufenster des Radkombinats in der Oberen Schrangenstraße,
dann können Sie sehen, wie sich Hobby, DIY und Beruf kombinieren lassen.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine inspirierende Lektüre,
genießen Sie die Ostertage.
Herzlichst Julia Drewes und das PRISE-Team
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Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt Ihnen unsere
PRISE? Welche Themen
bewegen Sie? Oder haben
Sie Anregungen, hinter
welche Tür wir unbedingt
einmal schauen sollten?
Dann schreiben Sie uns
doch einfach eine E-Mail an:
prise@mh-lg.de oder rufen
uns an unter Tel. (04131)
740222. Wir freuen uns auf
Ihr Feedback.

Hinter den Kulissen
Das ist die Crew der April-PRISE
Julia Drewes
(Redaktion).
Besser DIY statt
gekauft: Pflanzen.
Wo es nur geht,
lauere ich auf Ableger und Stecklinge
und schaue mir bei
Youtube PflegeTricks ab.

IMPRESSUM
Verlag:
Medienhaus Lüneburg GmbH,
Am Sande 16–20,

Hans-Martin Koch (Freelancer).
Besser DIY statt gekauft: Schwäbische Seelen
und griechischer Orangenkuchen.

21335 Lüneburg
Geschäftsführung:
Jens Wiesemann,
Christian v. Stern,
Wolf Chr. Bergmann

Melanie Jepsen
(Redaktion).
Besser DIY statt gekauft:
Reinigungsmittel. Ich
schwöre auf natürliche
Fleckenentferner wie Natron,
Zitronensaft und Essig. Ohne
Chemie und gut für die
Umwelt.

Anja Neumann
(Redaktion).
Besser DIY statt gekauft:
Deko. Manche Dinge,
die im Haushalt nutzlos
herumliegen, lassen sich
zweckentfremden. Bei uns
steht z. B. eine alte Holzleiter als Schmuckstück
im Garten. Voll behangen
mit Blumentöpfen oder
frischen Kräutern.

Produkt-/Anzeigenleitung:
Thomas Grupe (v. i. S. d. P.)
Redaktion:
Julia Drewes,
Melanie Jepsen,
Anja Neumann
Grafik & Layout:
Carolin Kleinebrahm,
Ledün Höhmann,
Jan Hillmann
Handillustration:
Maurice Mosqua
Titelfoto:
tonwert21.de

Josephine Wabnitz
(Weinexpertin).
Besser DIY statt gekauft:
Kuchen, Kekse und Muffins –
Süßgebäck ist immer besser
selbst gemacht!

Druck:
Neef & Stumme GmbH, Wittingen
Erscheinungsweise: Monatlich

KONTAKT
Telefon: 04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
Instagram: @prise_mgzn

Ute Lühr (Freelancerin).
Besser DIY statt gekauft:
Hummus. Eine Dose
Kichererbsen, zerdrückter
Knoblauch und Zitronensaft, dazu Tahini und
Würze nach Geschmack.
Echt großartig!

 Fotos: nh/tonwert21.de (2); privat (4)

Nachrichten und Inhalt werden nach
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bestem Wissen veröffentlicht, eine
Gewähr wird nicht übernommen.
Der Verlag haftet nicht für etwaige
daraus resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2
Einige Artikel können Produktwerbung
enthalten.
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Fotos: nh/Martina Nass (2); nh/Manfred Stockhusen (1); nh/Brigitte Schult (1); nh/Carola Müller (1);

nh/Clemens Rüdebusch (1); nh/ Heinz Arthur Kleiske (1); be (1)
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Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt

Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen?
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann
mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

Brillanter Klang
für Ihren aktiven
Lebensstil.
Angelehnt an moderne In-Ear-Kopfhörer, die längst viele Menschen begeistern, sind Signia Active Hörsysteme
mit brillantem Klang und
außergewöhnlicher Bauform.

O h re n
gespit
zt:
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Bluetooth AudioVerbindung

Unser O
ste
für Sie! rei

Mobiles Laden
Cloud Assistant
Kopplung an das
Smartphone per App
Sofortiges Testen möglich
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin auch
unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

.
Am 01.0s4

feiert da
Lüneburg
Hörkontor
hriges
ä
-j
sein 1

Jubiläum!
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1. Tierisch Diesen Schnappschuss hat Martina Nass eingesendet. 2. Natur Auf einem Spaziergang bei Hohnstorf
hat Manfred Stockhusen dieses Motiv eingefangen. 3. Hier mündet die Lopau in die Luhe, aufgenommen von
Clemens Rüdebusch (10).

P

Parkplätze am Haus

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg
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T. 04131 – 224 99 95
hoerkontor-lueneburg.de
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4. Eindrucksvoll Diese Szene wurde von Brigitte
Schult auf einem Ausflug nach Hitzacker festgehalten. 5. Knopfaugen Diese kleine Maus wurde in
Niendorf bei Bienenbüttel von Carola Müller gesichtet.
6. Morgenstimmung in Radbruch. Danke an Martina
Nass. 7. Schwanenliebe Schwäne in Frühlingslaune,
gesichtet von Heinz Arthur Kleiske in Melbeck. 8.
Narzissen Die ersten Boten des Frühlings blühen in
der Lüneburger Innenstadt.
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RENAULT CLIO:
JETZTRENAULT
MIT 3.000 €CLIO:
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
JETZT MIT 3.000

NEU-FÜR-ALT-PR
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RENAULT CLIO:
JETZT MIT 3.000 €
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
RENAULT CLIO:
JETZT MIT 3.000 €
RENAULT CLIONEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
EXPERIENCE SCE 65
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13.890,– €

INKL. NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*

RENAULT CLIO:
JETZT MIT 3.000 €
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*

RENAULT CLIO EXPERIENCE SCE 65

• KLIMAANLAGE,MANUELL
• AUDIOSYSTEM R&GO • VOLL-LEDAB
SCHEINWERFER • GANZJAHRESREIFEN •SITZHEIZUNG FÜR
VORDERSITZE •RENAULT
KEYCARD
NOTBREMSASSISTENT
CLIOHANDSFREE
EXPERIENCE SCE•65
AB65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
Renault Clio SCe
innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9; CO2-Emissionen
INKL.
kombiniert: 112
g/km;NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch
kombiniert
(l/100 km): 5,7 – 3,6; CO2-Emissionen
INKL.
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
KLIMAANLAGE,MANUELL
• AUDIOSYSTEM
kombiniert: 119•• –KLIMAANLAGE,MANUELL
82 g/km, Energieeffizienzklasse:
C – A+ (Werte
• AUDIOSYSTEM R&GO • VOLL-LEDSCHEINWERFER
• 65GANZJAHRESREIFEN
•S
nach Messverfahren
VO
[EG]
715/2007)
RENAULT
CLIO
EXPERIENCE
SCE
SCHEINWERFER
• GANZJAHRESREIFEN
•SITZHEIZUNG FÜR
VORDERSITZE • KEYCARD
HANDSFREE • HANDSFREE
NOTBREMSASSISTENT
ABVORDERSITZE
KEYCARD
• NOTB
Abb. zeigt Renault
Clio INTENS mit• Sonderausstattung.

13.890,– €
13.890,– €

Renault Clio SCe€
65, Benzin, 49 kW: Gesamtve
13.890,–
innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,

Renault Clio SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9; CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6; CO2-Emissionen
INKL.
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
AUTOHAUS
STEIN GMBH
kombiniert: 119
– 82
g/km, g/km;
Energieeffizienzklasse:
C – A+ (Werte
kombiniert:
112
Energieeffizienzklass
nach Messverfahren
VOVertragspartner
[EG]
715/2007)
Renault
• Gesamtverbrauch
KLIMAANLAGE,MANUELL
•kombiniert
AUDIOSYSTEM (l/100
R&GO • VOLL-LEDkm): 5,7 – 3
Abb. zeigt Renault•Clio
INTENS mit Sonderausstattung.
SCHEINWERFER
GANZJAHRESREIFEN
•SITZHEIZUNG FÜR
Hamburger
kombiniert:
119 HANDSFREE
– Str.
82 11-19,
g/km,
Energieeffizienzkl
VORDERSITZE
• KEYCARD
• NOTBREMSASSISTENT
21339
Lüneburg
Renault
SCe
65, Benzin,
49 kW:
(l/100 km):
nachClio
Messverfahren
VOGesamtverbrauch
[EG]
715/2007)
AUTOHAUS
STEIN
GMBHCO2-Emissionen
innerorts: 6,2;Tel.
außerorts:
4,1; kombiniert:
4,9;
04131-30000,
Fax
04131-300050
Renault
Vertragspartner
Abb. zeigt
Clio
INTENS
mit
kombiniert:
112 Renault
g/km; Energieeffizienzklasse:
C. Sonderaussta
Renault Clio:
www.autohaus-stein.de
RENAULT CLIO
EXPERIENCE
SCE 65
Hamburger
Str. 5,7
11-19,
Gesamtverbrauch
kombiniert
(l/100
km):
– 3,6; CO2-Emissionen
AB
21339
Lüneburg
kombiniert:
119 – 82 g/km,
Energieeffizienzklasse:
C – A+ (Werte
nach Messverfahren VO [EG]
Tel.715/2007)
04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

13.890,– €

*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.000
€ Neu-für-Alt-Prämie.
AUTOHAUS
STEIN GM
INKL. NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*
Das Altfahrzeug muss
mindestens 3 Monate auf
den Käufer
zugelassen
Renault
Vertragspartne
*Restwert des Altfahrzeugs
und zusätzlich
3.000
€ Neu-für-Alt-Prämie.Ein
sein. Nicht kombinierbar
mit anderen
Aktionen/Angeboten.
AUTOHAUS
STEIN
GMBH
• KLIMAANLAGE,MANUELL
• AUDIOSYSTEM
R&GO • VOLL-LEDHamburger
Str.
11-19,
Das Altfahrzeug muss mindestens
3 Monate
auf den Käufer zugelassen
Renault
Vertragspartner
SCHEINWERFER
• GANZJAHRESREIFEN
•SITZHEIZUNG
FÜRbei
Angebot für Privatkunden
für sofort
verfügbare
Lagerwagen,
gültig
sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. Ein
VORDERSITZE
•
KEYCARD
HANDSFREE
•
NOTBREMSASSISTENT
Hamburger
Str.
11-19,
21339
Lüneburg
Zulassung bis 30.04.2021.
Angebot für Privatkunden für sofort verfügbare Lagerwagen, gültig bei

2133949
Lüneburg
Renault Clio
65, Benzin,
kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
Zulassung
bisSCe
30.04.2021.
Tel.Fax04131-30000,
innerorts: 6,2; außerorts:
4,1; kombiniert:
4,9;
CO2-EmissionenFax
Tel. 04131-30000,
04131-300050
kombiniert: 112 g/km;www.autohaus-stein.de
Energieeffizienzklasse:
C. Renault Clio:
www.autohaus-stein.d
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6; CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 82 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.000 € Neu-für-Alt-Prämie.
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.
Das Altfahrzeug muss mindestens 3 Monate auf den Käufer zugelassen
*Restwert
des Altfahrzeugs
und zusätzlich 3.000
sein.
Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen/Angeboten.
Ein
Angebot
für Privatkunden für
sofortmindestens
verfügbare Lagerwagen,
gültig bei
Das Altfahrzeug
muss
AUTOHAUS
STEIN
GMBH 3 Monate auf d
Zulassung bis 30.04.2021.
Renault Vertragspartner
sein. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktio
Hamburger Str. 11-19,
Angebot für Privatkunden
für
sofort verfügbare La
21339 Lüneburg
Zulassung bis 30.04.2021.
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
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*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.000 € Neu-für-Alt-Prämie.
Das Altfahrzeug muss mindestens 3 Monate auf den Käufer zugelassen
sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. Ein
Angebot für Privatkunden für sofort verfügbare Lagerwagen, gültig bei
Zulassung bis 30.04.2021.

Mode & Lifestyle

Selbst gemacht!
DIY ... selber machen ist kreativ

D

Von Anja Neumann

o it yourself – kurz DIY – bedeutet, etwas selbst zu machen. Es soll ja
bekanntlich glücklich machen, alten Dingen wieder Leben einzuhauchen oder aus Küchenabfällen Wiederverwertbares nachwachsen
zu lassen. Egal ob man es nun DIY, Upcycling oder Regrowing nennt, Neues
aus Altem oder Genutztem zu kreieren, hat viele Vorteile für Mensch und
Natur. Viele kleine Lifehacks, zu Deutsch „Lebenskniffe“, erleichtern unseren Alltag. Das Schöne mit dem Praktischen zu verbinden, darum geht es.
Wir zeigen einige Anregungen und Ideen.

Essbare Kinderknete

Zerknitterte Kleidung auf
Reisen? Das muss nicht sein.
Wer kein Bügeleisen parat hat,
kann mit einem Glätteisen auf
die Schnelle so manches Kleidungsstück wieder knitterfrei
bekommen. Alternativ können
Sie das zerknitterte Teil einfach
während der Dusche ins
Badezimmer hängen. Durch
den heißen Dampf hängt
sich die Kleidung aus und die
Falten verschwinden.
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Hochbeet
Ein Hochbeet für den Garten
oder Balkon muss nicht immer
teuer sein. Auch eine alte
Obstkiste lässt sich mit
wenigen Handgriffen umfunktionieren und ist zudem ein
schöner Blickfang.
Im ersten Schritt bohren Sie
Löcher in den Boden der
Obstkiste. So kann später
das Wasser ablaufen. Danach
kleiden Sie die Kiste innen
mit Folie aus. Bitte beachten
Sie unbedingt, dass noch
Löcher in die Folie geschnitten
werden müssen. Anschließend
ist das Hochbeet bereit zum
Befüllen. Die unterste Schicht
sollte dabei aus Blähton oder
grobem Kies bestehen. Darauf
kommt dann die Pflanzerde.
Schließlich Pflanzen, Kräuter
oder Gemüse in die Kiste
setzen. Fertig ist das Hochbeet.

 Foto: ©fotoduets - stock.adobe.com

Knitterfrei

Kinder lieben es zu kneten
und bunte Fantasiewelten zu
erschaffen. Haben Sie schon
mal essbare Knete mit Ihren
Kindern selbst gemacht?
Ganz schnell und einfach
noch dazu? Sie brauchen nur
wenige Zutaten:
12 Marshmallows, flüssige
Lebensmittelfarbe, 4 EL
Kokosöl und 8 TL Maisstärke.
Die Zutaten in eine Schüssel
geben und das Ganze in der
Mikrowelle bei hoher Leistung
circa 30 Sekunden erhitzen.
Die klebrige Masse, so lange
diese noch heiß ist, mit dem
Löffel gut verrühren. Nun
warten Sie, bis alles abgekühlt
ist. Dann können Sie die Knete
durchnkneten. Fertig ist die
kinderfreundliche Knete.
Jetzt steht dem kunterbunten
Knetvergnügen nichts mehr
im Wege. Unbedingt beachten,
dass die Knete nicht lange
haltbar ist.

Einpflanzen statt wegwerfen
Haben Sie schon mal etwas von Regrowing
gehört? Das bedeutet, Obst und Gemüse
nachwachsen zu lassen. Wir verraten anhand
von drei Lebensmitteln, wie das funktionieren kann.
Ingwer vermehren: Schneiden Sie ein
Stück Ingwer ab und legen es über Nacht in
lauwarmes Wasser. Am nächsten Tag setzen
Sie den Ingwer mit der angeschnittenen
Seite nach unten in einen mit Erde befüllten
Topf. Die Knolle muss mit Erde bedeckt sein.
Ideal ist ein heller, warmer Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung. Die Erde sollte immer
feucht bleiben. Nach einigen Wochen zeigt
sich der erste Trieb.
Frühlingszwiebel nachwachsen lassen: Dafür stellen Sie die Zwiebel in einen Behälter

oder ein Glas mit Wasser. Wichtig ist, dass
der untere Teil der Zwiebel mit den Wurzeln
im Wasser steht. Tauschen Sie das Wasser
alle paar Tage aus. So kann das Zwiebelgrün
nachwachsen.
Pilze eignen sich besonders gut zum
Nachwachsen. Mit wenigen Handgriffen
gelingt es: Im ersten Schritt schneiden Sie
die Kappen ab und setzen anschließend
die Stiele in die Erde. Lediglich die Spitzen
schauen aus der Erde. Dann warten Sie eine
Weile ab, bis die Pilze reif für die Ernte sind.
Neben etwas Lichtzufuhr sind warme
Temperaturen für das Nachwachsen optimal.
Champignons hingegen benötigen kaum
Licht.

Vielseitig und schnell. Unsere Maultaschen
sind eine wunderbar praktische Sache. Sie
sind vorgegart und müssen nur noch erwärmt
werden. Eingefroren halten sie sich sehr lange,
sind schnell aufgetaut und dann noch schneller
fertig zubereitet. Somit eignet sie sich super,
um auch bei knapper Zeit eine leckere Mahlzeit
für beliebig viele Personen auf den Tisch zu
zaubern.

Unsere Klassischen

Mit einer Füllung aus Rinderhack,
Pfifferlingen, Spinat und Petersilie
5 Stück für 7,50 € / 10 Stück für 15 €

Unsere Bentheimer

Mit einer Füllung aus Schweinehack vom
Bunten Bentheimer abgestimmt mit Pfifferlingen, Spinat und Majoran.
5 Stück für 7,50 € / 10 Stück für 15 €

Unsere Wilden

Allzweckkünstler

Kein Abfärben

Kaffeesatz wegwerfen? Nein.
Kaffeesatz hat gleich mehrere
positive Eigenschaften. Wer hartnäckige Fettrückstände auf dem Grillrost
oder in Backformen und Töpfen
entfernen möchte, kann dazu ganz
einfach etwas Kaffeesatz auf eine
Bürste oder Schwamm geben und die
Flächen schrubben. Alternativ kann
man Kaffeesatz auch mit etwas Seife
mischen. Anschließend spülen Sie die
Gegenstände mit klarem Wasser ab.
Wer hingegen unangenehme Gerüche
neutralisieren möchte,
kann Kaffeesatz in
eine kleine Schüssel
geben und diese im
Raum aufstellen.
Im Gemüsebeet
hilft Kaffeesatz
dabei, Ameisen
und Schnecken
fernzuhalten.

Nicht selten färben dunkle Jeans bei der
ersten Wäsche auf Haut und Kleidung ab.
Das ist nicht nur unschön, sondern auch
lästig. Dagegen hilft ein ganz einfacher
Trick. Einfach vor dem Waschen die Jeans
für einige Minuten in eine Mischung aus
Wasser und Essig legen. Das kann bei der
nächsten Wäsche viel Ärger ersparen.

Fussel entfernen
Wer lästige Fusseln oder Knötchen auf
der Kleidung entfernen möchte, kann
zu einem Nassrasierer greifen. Dazu
legt man das Kleidungsstück am besten
auf eine glatte Oberfläche und gleitet
vorsichtig mit dem Rasierer in eine
Richtung. Wichtig: den Rasierer nicht zu
fest auf den Stoff drücken.
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Mit einer Füllung aus bestem Wildhackfleisch,
Wirsingkohl und Waldpilzen
5 Stück für 12,50 € / 10 Stück für 25 €
Zusätzlich zu unseren verzehr fertigen
Maultaschen bieten wir auch Workshops an.
Dort führen wir euch in die Geheimnisse der
unterschiedlicher Rezepte aus Omas Küche ein.
Die Kurse finden Online statt und jeder arbeitet
in seiner eigenen Küche.

Die nächsten online-Workshops:
24.04.2021 17-20 Uhr Omas Niedersächsische
Hochzeitssuppe
28.04.2021 18-21 Uhr Omas Buchweizentorte
01.05.2021 Linsen mit Spätzle - Spezialgast
Dirk Pescke von „Das große Backen 2020“
22.05.2021 Maultaschen Workshop
29.05.2021 indische Küche mit Dunstin Sarkar
Weitere Termine werden regelmäßig auf
unserer Website bekannt gegeben.
Außerdem könnt ihr uns ab 5 Teilnehmern für
einen eigenen Maultaschenworkshop buchen.
Terminanfragen unter
kontakt@heideschwaben.de

HeideSchwaben

Melanie Witte und Christopher Beurer GbR
Oerzer Weg 31| 21409 Embsen
www.heideschwaben.de

Mode & Lifestyle

Fette Beute
Die Must-Haves im April

Audiosus – Eine vollkommen neue
und revolutionäre Einstellungsmethode für Hörsysteme
Wirken Sie aktiv an der optimalen Einstellung Ihres
Hörsystems mit - Ihr persönliches Hörempfinden
steht dabei im Mittelpunkt. In Lüneburg und
Umgebung steht Ihnen diese einzigartige Methode
exklusiv bei uns, dem HÖRKONTOR LÜNEBURG,
zur Verfügung. Wir sind ihr Premium-Akustiker für
digitale Hörsysteme.
Unser Osterangebot: 129,- Euro für eine
Einstellung ihres Hörsystems mit dem audiosusAnpassverfahren, inklusive Hörtest und
Hörsystemreinigung! Wir sind auch während der
Lockdowns mit Terminvereinbarung für Sie da.
Natürlich auch, wenn Sie schon Hörsysteme haben
und noch nicht ganz glücklich sind.
Telefon: 04131 – 224 99 95,
www.hoerkontor-lueneburg.de

Weich auf beiden Füßen stehen mit
100 % neuseeländische Schurwolle,
hochwertig gewebt in einer deutschen
Manufaktur in Nepal. Nach europ.
Maßstäben ökologisch gewebte
Kelim Teppiche in über 1000
unterschiedlichen Farbvarianten.
Kommen Sie gern zu uns und lassen
sich inspirieren.
Bei baumeister programm GmbH,
www.baumeister-programm.com

DOMUS LOOP
TISCHLEUCHTE
Wie bei allen Leuchten der Serie
kann der Schirm aus Lunopal, der
den Eindruck von japanischem
Papier vermittelt, in verschiedene
Positionen gedreht werden.
Materialien des Fußes sind
Aluminium, Kernbuche, Zebrano
oder Nussbaum.
www.leuchten-koenig.de

NEX SIDEBOARD

Detailverliebt

Mit finessenreichen Designs besticht das modulartig aufgebaute
luxuriöse System durch seine feine Linienführung und die
subtile Ausgestaltung vieler Komponenten. Nahezu unendlich
kombinierbar in Funktion, Maßlichkeit, Material und Farbe.
THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN
www.thomascordes.de

Das bezaubernde Miniatur-Haus „Cathy`s Flowerhouse“
begeistert auch Menschen, die vorher gar nichts mit
Basteln am Hut hatten. Mit Beleuchtung! Die trendigen
DIY-Bastelsets gibt es zu verschiedenen
Themen bei Fips und
www.fips-laden.de
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Fotos: Thomas Cordes Einrichtungen (PIURE); Elektro König (nh); baumeister programm GmbH (JAB ANSTOETZ - PURE); Fips (Robotime); Hörkontor (Andreas Tamme)

Grundlagen schaffen

Must Haves

Anzeige

1

2
5

Fotos: Lattoflex/Reichert/Bassetti/Cawö

3

4

1. Lattoflex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen!
2. Reichert Komfortbett Pinto. Die möglichen Holzarten Wildeiche und Kernbuche. Jede Größe erhältlich.
3. Bassetti Bettwäsche Otello aus 100 % Baumwollsatin bezaubert durch fantasievolle Muster und Dessins.
4. Cawö Damen Kurzmantel Active mit Kapuze und praktischem Reißverschluss umhüllt Sie mit einem wohltuend leichtem Gefühl
5. Cawö Handtuch „Two Tone“ kuschelige Spitzenqualität mit hohem Volumen und überdurchschnittlicher Saugfähigkeit.

Bettenstudio-Lambertiplatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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Anzeige

Must Haves

1

2

3

4
1. Grosse auswahl an boxspringbetten - Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. Jersey Bettwäsche ‚Blocks‘, 100% Baumwolle. Im April um 15% reduziert.
3. climaBalance®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im April um 10% reduziert.
4. Matratzen in vielfältiger Ausführung, vom Kinder- bis zum Boxspringbett.
5. JERSEY BETTWÄSCHE „CELEBRATION“, 100% BAUMWOLLE. Im April um 15% reduziert.

OLYMPIA MATRATZEN Exklusiv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Termin per Telefon oder Sie kommen einfach vorbei.
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr
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5

LUST AUF
NEUE LOOKS?
Trends und Must-haves finden Sie bei uns.

STORE. BISTRO. EVENTLOFT:
ALLES AM MARKT 3.

ROY ROBSON FLAGSHIPSTORE
Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
www.marktdrei.de
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Hobbys sind sinnstiftend. Sie ziehen uns in den Bann, nehmen viel Zeit in Anspruch und kosten oft Anstrengung, doch sie geben auch viel zurück: Ausgeglichenheit zum Beispiel, Freude und Freunde, mit denen wir
den Spaß teilen können. Manchmal hebt uns das Hobby auch in andere Sphären. So wie bei Nina Bargheer,
die mit ihrer Nähmaschine durch die Geschichte reist. Sie und weitere spannende Menschen mit spannenden
Hobbys stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor

Bis ins Detail

Titelthema

Von Ute Lühr

Kirchenkonzerte, Mittelaltermärkte und Workshops prägen das
arock, Klassizismus, Rokoko und Romantik: Was für die meisumfangreiche Programm, das so vielfältig ist wie das Publikum,
ten leere Schlagwörter aus dem Kunstunterricht sind, sind für
das das komplette Spektrum der Schwarzen Szene von Goths über
Nina Bargheer der Inbegriff für Fantasie, Mystik, Melancholie.
Elektro- und Neofolk-Anhängern bis hin zu Punks, Metallern und
Und Ästhetik. Und die will sie leben. Mit Freunden, auf Partys, aber
Angehörigen derCyberkultur, Mittelalter- oder Steampunk- und
insbesondere beim alljährlichen Wave-Gothik-Treffen in Leipzig,
Visual-Kei-Szene umfasst.
zu dem sich tausende Anhänger der schwarzen Szene zu Pfings„Das Festival ist der Höhepunkt unseres Jahres“, sagt Nina Bargheer,
ten zusammenfinden, kann sie zeigen, wer sie ist – charakterstark
und will gut vorbereitet sein: Mit großen Koffern und insgesamt acht
und individuell. Das spiegelt sich auch in ihrer Kleidung wider. Die
Kleidern sowie einer Auswahl an Haarschmuck reisen die beiden
schneidert sie selbst.
Frauen dann in den Osten, tragen abends zum Tanzen schlichtere
Etwas anders als die anderen sei sie immer schon gewesen, sagt die
und praktischere schwarze Outfits, am Tag aber die ganz aufwendig
heute 44-Jährige: „Das begann eigentlich schon im Kindergarten, als
geschneiderten und mit unzähligen filigranen Details verzierten
die Erzieherinnen meine Eltern fragten, was mit mir los sei, da ich
Stücke. Tagelang sitzen sie dafür an ihren Nähmaschinen, um das
Monster als meine Lieblingstiere bezeichnete.“
passende Schnittmuster mit dem perfekten
Das morbide Thema, das zieht sich seitdem wie
Stoff zu kombinieren. Aus anfänglichem Interein roter Faden durch ihr Leben. Horrorfilme
esse ist ein gelebtes Hobby, aus der Leidenhat sie schon immer gerne gesehen: „Das habe
schaft mittlerweile eine Passion geworden.
ich wohl von meiner finnischen Oma geerbt.“
„Meist sind es Serien, Filme oder Bücher,
Von der hat sie auch die ersten Schritte an der
die uns die Anregungen geben“, erklärt
Nähmaschine gelernt. Und das kam ihr später
die 44-Jährige, die sich intensiv mit der
noch zugute. „Ich hatte immer schon einen
Geschichte, Gesellschaft, Kultur und Mode der
Hang zur dunklen Seite, aber eben auch zur
alten Zeiten befasst. „Gefährliche Liebschaften“
Romantik“, sagt die gebürtige Hamburgerin, die
sei einer der ersten Anstöße gewesen: Die
Nina Bargheer
mit 18 Jahren erstmals in direkten Kontakt mit
Kleider im Streifen hätten sie damals derart
der Szene kam: „Ein Freund hatte mich damals
inspiriert, dass sie ihre erste Robe im Rokokomit in eine Diskothek genommen, in der die
Stil schneiderte. „Sechs Capris habe ich damals
Frauen diese fantastischen Kleider aus der
gegessen“, erinnert sie sich, „um dann aus den
damaligen Zeit trugen. Das wollte ich auch.“
Eisstäbchen die Korsage zu basteln.“
Antrieb hatte sie genug, Geld aber wenig,
Das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend
deshalb schneiderte sie sich ihre ersten Stücke
und gab Anlass für weitere Experimente: Mittaus gebrauchten Textilien, die sie auf dem Flohmarkt fand: Aus
lerweile die Ausbildung als Tanzpädagogin abgeschlossen, schneieiner Rüschenbluse und einem Rock wurde so die erste Robe – der
derte sie fortan auch die Kostüme für ihre Ballettschüler selbst,
Startschuss für mittlerweile an die 80 Exemplare. „Ich habe meine
wagte sich dann an professionelle Schnittmuster für viktorianische
Technik im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert“, sagt Nina
Kleider: „Die kamen aber meist aus England und waren teilweise
Bargheer, „ohne dabei allerdings den Anspruch zu haben, Profi zu
falsch übersetzt.“ Deshalb entwirft sie heute ihre eigenen Vorlagen,
sein.“ Verkaufen würde sie die Kleider deshalb auch nicht, und so
hält sich dabei immer eng am Original. „Ich mag die Mode aus der
hängen sie in den Schränken und warten auf ihren Einsatz.
Zeit Eduards VII., aber auch Ludwig XIV.“, sagt sie, lässt sich aber
Der bietet sich selten, wenn, dann aber gewaltig und intensiv:
grundsätzlich von der Geschichte inspirieren: „Die Kostüme spiegeln
Einmal pro Jahr fährt die Wahl-Lüneburgerin nach Leipzig, besucht
die Zeit wider und damit auch das Leben.“
dort das Wave-Gothik-Treffen, kurz WGT. Mit dabei ist auch Freundin
Ihr eigenes spielt sich seit vielen Jahren in Lüneburg ab: „IrgendCorinna Wölper, mit der sie schon als Jugendliche gemeinsam in die
wann ist mir der Lärm in Hamburg einfach zu viel geworden“, sagt
Metal-Welt eintauchte: „Wir kennen uns schon aus der Sandkiste“,
sie, „und diese kleine Stadt mit ihren alten Häusern, die zu flüstern
erzählt die ausgebildete Tanztherapeuscheinen, hat ja auch so viel Geschichte.“
tin, „und teilen die Leidenschaft für die
Ihre eigene hat sie ständig um sich:
Szene.“ Und die ist so vielschichtig wie ihre
Ein Teil der Kleider hängt in
Anhänger.
ihrem Haus, der andere in ihrem
Vier Tage dauert das seit 1992 ausgerichtete
Ballettstudio, in dem sie ihren
Musik- und Kulturfestival, das alljährlich zu
Schülerinnen und Schülern
Pfingsten im sächsischen Leipzig stattfindet.
vermittelt, was sie selbst seit
Filmvorführungen, Club-Partys, Autorenleihrer Jugend fasziniert: Romansungen, Ausstellungen, Rollenspiele,
tik, Mystik und Fantasie.

B

Die Kostüme spiegeln
die Zeit wider und damit
auch das Leben.
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20 Jahre

HAPPY HAIR

Salon & Friseurbedarf
Alles rund ums Haar & Beauty

Kompetente Beratung
in den Bereichen
Dienstleistung und
Beautyprodukte

Ihr starker Partner
für professionellen
Friseurbedarf

Alle Marken zu
besonders günstigen
Hauspreisen

 Fotos: tonwert21.de (2); ©Ornella prastarin - stock.adobe.com

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Kuhstr. 9
21335 Lüneburg
Tel. 04131/43989
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Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 9.00 -18.30 Uhr
Samstag 9.00-14.00 Uhr

 Fotos: tonwert21.de; ©MuhammadZulfan - stock.adobe.com
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Andreas Thedens durchforstet die Geschichte der Lüneburger Kinos

Roxy, Bali, Capitol

S

Von Hans Martin Koch

eine ersten Helden hießen Bambi, Dumbo
und Schneewittchen. Als Bernard und
Bianca, Mogli und Balu, Eliot und das
Schmunzelmonster hinzukamen, war es um
Andreas Thedens endgültig geschehen: Das Kino
hatte den Jungen aus Mechtersen im Griff. Heute
zählt Thedens 48 Jahre, schaut hundert Filme
und mehr im Jahr, sitzt im Scala, im Filmpalast,
im Hamburger Savoy und bei Festivals, wo er es
auch mal auf sieben Filme am Tag bringt. In ihm
flimmert’s gewaltig. Und jetzt? Jetzt ist Sendepause. Klappe zu. Kino zu.
Aber: Das Kino erzählt ja nicht nur Geschichten,
es steckt ja selbst voller Geschichte. In jüngerer
Zeit hat Andreas Thedens Akten im Stadtarchiv
durchblättert und das LZ-Archiv durchforstet.
Ihn hat die Lüneburger Kinogeschichte gepackt.
Sie beginnt am 21. November 1896: In der
Lokalzeitung wird eine „Vorläufige Anzeige“
geschaltet und verkündet, dass „hierselbst in
Lindemanns Restaurant, Am Sande, Die lebende
Photographie, größte Erfindung der Neuzeit,
durch den Kinomatographen vorgeführt“ wird.
Die Sache geht schief, der Vorführer scheitert an
der Technik.
Nachzulesen ist das in Ricarda Strobels Buch
„Kinokultur“ über Filmtheater in Lüneburg
von 1896 bis 1993. Das Buch entsprang einem
Uni-Projekt. „Ich hab’s verschlungen, fand’s
superspannend“, sagt Andreas Thedens. Seine
Lust, sich in die Kinogeschichte einzugraben,
wurde auf dem Saal des Brauhauses Nolte an
der Dahlenburger Landstraße befeuert. Thedens
ist mit Carsten Nolte befreundet, sie kennen
sich von verschiedenen Projekten, vorwiegend
aus dem Musikbereich. Der Saal des Brauhauses
war zwischen 1953 und 1962 verpachtet und
zum „Roxy“-Kino umfunktioniert. Beim Kampf
um Filme wie „Rio Grande“ und „Sterne über
Colombo“ war es Konkurrent etwa vom Bali, aus
dem später der Star-Palast wurde – was eine
andere Geschichte ist.
Edison, Schaubühne, Hansa, Heide, Capitol,
Union – die Kinogeschichte der Stadt schreibt
viele Namen bis hin zum britischen Truppenkino, aus dem das Theater wuchs. Und zu den
Altstadt-Lichtspielen, die „Fuzzy“-Filme zeigten
und schließlich im Pornosumpf versanken.
Heute locken noch zwei Lichtspielhäuser vor die
Leinwand: Das Scala wird Jahr um Jahr als eines
der besten Programmkinos gefeiert. Der Filmpalast bietet die Technik, die jedem Blockbuster
gerecht wird.
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Ab und an macht Thedens, der Kulturwissenschaften studierte, selbst Programm. Er hat
den „Damn Fine Club of Cinema“ gegründet, ein
Kollektiv, das aus ihm besteht und ab und an für
Filmevents sorgt. Im Scala lief Mitternachtskino
unter dem Titel „23.59“, eine 90er-Kultfilmreihe
ist im Gespräch, und auf dem Nolte-Saal soll es
ein kleines Roxy-Revival geben – aber wer weiß,
wann und ob …
Die Geschichte der populären, der Alltagskultur
spiegelt sich nicht in den Museen. Es braucht
Enthusiasten wie Andreas Thedens, um sie
festzuhalten. Thedens nutzt jede Quelle wie
Janna Hadlers Bachelorarbeit zur Kinokultur ab
1994. Schade nur: „Es gibt kaum historisches
Filmmaterial zum Thema“, bedauert Thedens.
Auch sonst wenig: Mobiliar wurde verscherbelt,
Plakate landeten im Papiermüll, Projektoren im
Schrott.
Andreas Thedens will einen Dokumentarfilm
zum Thema drehen, und an ein Buch denkt er
auch. Zeitzeugen würde er gern interviewen,
vielleicht meldet sich ja wer per Mail unter
kino@damnfineclubofcinema.com.
Andreas Thedens hat noch viel zu erzählen,
etwa über KiEW, seine Rhytmn Noise-Band, die
er seit 30 Jahren pflegt. Aber die Geschichte
wird ein andermal erzählt. Diese hier handelt
von gut 40 Jahren Kinoliebe. Das PaniniSammelalbum zu den „Aristocats“ von 1980 hat
Thedens noch. Seine Hitliste setzt sich natürlich
längst anders zusammen. Lieblingsfilme? Wie
aus der Pistole geschossen: „Absolute Giganten“
– „der Hamburgfilm schlechthin“. Weiter? „Blade
Runner“ von Ridley Scott, „Gegen die Wand“ von
Fatih Akin, „Mulholland Drive“ von David Lynch
(„bin ein absoluter Fan von ihm“), „Stalker“ von
Andrei Tarkowski. Unbedingt zu nennen wäre
noch „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino –
„den habe ich so oft im Original gesehen, bis ich
die Dialoge mitsprechen konnte“.
Thedens mag das Düstere, die Dystopie, den
Grusel und Fantasy. Bevor er nun selbst durchdreht, weil die Kinos dicht sind, dreht er lieber
selbst. „Kino ohne Talent“, kurz KoT, nennt sich
ein Hamburger Filmteam, bei dem er mitmischt.
Da steckt wie bei allem, was Thedens macht,
Leidenschaft, Akribie und Ironie drin. Er hat ja
auch als fremddeklarierter „Meister des Wahnsinns“ ein Plattenlabel namens Fischfleischplatten gegründet, er pflegt das Elektro-Bandprojekt
13th Monkey, er schreibt Geschichten, und auf
Radio ZuSa bedient er die „Rauschzeit“. Was
vergessen? Keine Ahnung. Klappe zu.
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Die Lüneburgerin Lina Manati erschafft detailreiche Fantasiewelten

Kritzelkunst

L

Von Melanie Jepsen

ina Manati liebt es Geschichten zu erzählen. Lina heißt eigentlich Lina Fleïng und
lebt mit ihrem Sohn Leo (8) in Lüneburg.
Manatis, so erklärt die 34-Jährige sind Seekühe,
die im Atlantik beheimatet sind. Lina Manati
hat ein Faible für diese friedlichen Riesen, die
Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlen und sich
im Wasser elegant fortbewegen. So war ihr
Künstlername geboren.
„Es sind die Welten, die ich mit dem Malen
erschaffen kann“, beschreibt die gebürtige
Marburgerin ihre Leidenschaft. Lina Manati
liebt Wimmelbilder, Roboter und Putziges.
Gemalt hat sie eigentlich schon immer. Als
Jugendliche entdeckte sie irgendwann die Welt
des Comics für sich. Da schwappte gerade eine
Graphic-Novel-Welle aus den USA über. Lina
Manati ist davon fasziniert, was Künstler aufs
Papier bringen: „Das ist wie ein leiser Film, der
im Kopf abläuft.“
Mit den Jahren hat Lina Manati ihren ganz
eigenen Stil gefunden. „Ich mag Geschichten,
die den Kopf und das Herz ansprechen“, bringt
sie es treffend auf den Punkt. Lina Manati
verarbeitet unterschiedliche Themen in ihren
Bildern. Oft sind ihre Motive lustig und unterhaltsam, manchmal aber auch etwas ernster.
Ihre Illustrationen, teils mit Graphit, Aquarell
oder auch Tinte geschaffen, entführen in fremde
Welten, laden zum Suchen und Entdecken
ein. Lina Manati hat in Lüneburg Angewandte
Kulturwissenschaften studiert, war danach als
Museumspädagogin in Hamburg tätig, bevor sie
sich als Illustratorin oder Kritzelkünstlerin, wie
sie sich selbst nennt, selbstständig machte. Seit
Kurzem arbeitet Lina Manati in einer Werbemittelagentur und widmet sich nebenher weiter
ihrer großen Leidenschaft, dem Malen, vertreibt
illustrierte Postkarten über ihren OnlineShop. „Bilder können immer wiederkehrende
Geschichten erzählen, mit denen sich viele
Menschen identifizieren“, sagt die Künstlerin.
Fortlaufend entstehen skurrile Betrachtungen
der Realität, „und wie sie sich im Kopf des
Manatis auslebt“: Da gibt es Fantasiewesen
wie die Schrulla oder die Sammeltrine, die
mit Frau Elster in die Bibliothek geht, um im
Almanach der tausend Dinge zu lesen. Allesamt liebevoll gestaltete Charaktere, die
die Freundschaft zwischen drei Frauen
widerspiegeln. Auch in ihren Adventskalendermotiven
tauchen die
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Freundinnen auf. Lina Manati hat die Illustrationen eigens für die Vorweihnachtszeit entworfen
und auf Instagram veröffentlicht. Woanders
trifft der Betrachter auf eine überdimensionale Ameise, die am Strand entlangkrabbelt,
einen Gedankenkarpfen als Postkartenmotiv,
der in Corona-Zeiten alle Lieben virenfrei und
risikolos zu Weihnachten an den Tisch holt. Im
nächsten Motiv stellt sich die Frage: Porträt
oder Roboter? Kurzum: ein wildes Potpourri
der Ideen und Gedanken. Auch die Wahl der
Farben ist genau durchdacht. Sie unterstreichen
die Gefühle, die ihre Bilder ausdrücken und im
Betrachter auslösen. „Ich mag klare Farben total
gerne.“
Doch wann ist ein Bild wirklich fertig? Lina
Manati ist diese Frage nicht fremd: „Es ist
absolut schwierig aufzuhören, weil man immer
etwas besser machen möchte.“ Eines fällt sofort
ins Auge: Ihre Liebe zum Detail. Viele ihrer
Zeichnungen und Illustrationen erinnern an
kleine Wimmelbilder. Schon als Kind sei sie in
der Kinderbuchreihe „Pettersson und Findus“
von Sven Nordqvist versunken und habe die
vielen kleinen versteckten Details gesucht,
blickt die Künstlerin zurück. Diese Begeisterung habe nie aufgehört. Bei Lina Manati
verschwimmen die Grenzen zwischen Hobby
und Beruf. Das Malen ist ein großer Teil ihres
Alltags. Gerne setzt sie gemeinsam mit ihrer
guten Freundin und Künstlerin Kokee Thornton
kreative Ideen um, lässt die Fanatsie sprudeln
oder malt mit ihrem Sohn daheim zu Hause am
Esstisch. Der Achtjährige hat die Freude am
Malen von seiner Mutter mitbekommen. „Er hat
einen großartigen Löwen gemalt, der im Wohnzimmer hängt“, verrät sie.
Wenn die Lüneburgerin malt, vergisst sie alles
um sich herum. So gut wie alle ihre Bilder
entstehen daheim in ihrem Arbeitszimmer auf
dem digitalen Zeichenblock. Dieser Ort ist ihre
kleine kreative Oase. Die Ideen kommen Lina
Manati in ihrem Alltag oder manchmal auch im
Schlaf. Deshalb liegt neben ihrem Bett auch ein
Block. Wie Puzzleteile fügen sich die Gedanken
letztendlich zu einem Bild. „Wenn mein Kopf zu
voll ist, kommen keine Bilder. Dann muss ich
mich irgendwie freistrampeln“, verrät die Künstlerin. „Ich fühle mich nicht ganz, wenn ich nicht
male. Das ist für mich total befreiend“, sagt sie.
Ihr großer Traum: Sie möchte irgendwann ein
Brettspiel grafisch gestalten und Bilderbücher
für Kinder illustrieren. Nur der Verlag, der fehlt
ihr noch.
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D

Von Julia Drewes

Pibe‘s braut gegen die Großen an

Biernerds

er Brauer macht die Würze,
die Hefe macht das Bier, heißt
es. Benjamin Boba (Foto l.)
und Pitt Denecke nicken die alte
Weisheit ab. Alle paar Wochen
werfen die zwei das Sudhaus an,
lassen Hopfen und Malz ein heißes
Bad nehmen und warten mit Spannung auf die Ausbeute. Daumen
hoch, oder runter? Das zeigt sich,
wenn die Hefe ihre Arbeit erledigt,
die abgekühlte Würze zum gären
gebracht hat. Also: warten.

Pibe’s – kurz für Pitt und Benjamin – nennen die
beiden Nachbarn und Kumpels aus Boltersen
ihre unabhängige kleine Kellerbrauerei, die sie
in ihrer Freizeit hobbymäßig betreiben. CraftBeer ist das, was dabei herauskommt. Von einigen als Modeerscheinung und Hipster-Firlefanz
abgetan, handelt es sich in Wirklichkeit um das
Gegenteil: echte Handwerks-Kunst, die Rückbesinnung auf den Ursprung des Bier-Brauens.
„Den klassischen Astra-Trinker wirst du mit
unseren Sorten nicht abholen können“, ist
Benjamin sicher. „Für den ist das wahrscheinlich
eher eine gut gemeinte Brause.“ Das liegt, sagt
er, an den besonderen, oft ungewohnt kräftigen
Noten: herb, fruchtig, säuerlich, süß und einiges
mehr.
Vier Stammbiere legen sie im Wechsel auf.
„Mono“, ein Pale Ale, das höher im Alkoholgehalt
ist und mit einer deutlich fruchtigeren Note
daherkommt, als ein Standard-Bier, gibt es am
längsten. Starflite 7, ein Session IPA, produziert
nach US-amerikanischer Braukunst und eine
Hommage an das andere gemeinsame Hobby
„Mofa“, ist das Neue in der Runde.
Zur Produktion wird eine etwa 40 Quadratmeter große Kellerfläche in Benjamins Sülbecker
Elternhaus genutzt. Dort, wo im November
2014 auch alles begann – damals noch unter
dem Carport, mit Campingtisch, Kabeltrommel,
Wasserkocher, Tupperware und 20-LiterEinkochtopf, DIY eben. Ein Bierfest hatte den
Anstoß gegeben, sagt Benjamin, der eigentlich
Geschäftsführer eines hiesigen Personaldienstleisters ist. „Wir haben uns dann ein Rezept
besorgt und losgelegt. Völlig egoistisch, für den
Eigenbedarf.“
Auch Pitt, der beim lokalen Wasserversorger als
Controller tätig ist, blickt zurück: „Das Ergebnis
war so klar wie Milch, nämlich gar nicht. Und
ungefähr dreimal so herb wie ein Jever.“ Das
habe am Hopfen gelegen, erklärt er. Die Zutat,
die nicht nur Einfluss auf das Aroma nehme,
sondern auch den bitteren Geschmack erzeuge
und von den beiden wie im Rezept gefordert auf 100 Gramm abgewogen im Topf
landete.
„Uns waren da leider die Unterschiede
noch nicht bewusst. Erstmal gibt es
mehr als hundert verschiedene Sorten.
Außerdem unterscheiden sie sich
durch ihren jeweiligen Alphasäuregehalt. Je höher der ist und je länger er
im Sud seine Wirkung entfalten kann,
desto herber ist am Ende die Würze.“
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Ein Anfängerfehler, sagen sie, der ihnen heute
nicht mehr passieren würde. Richtige Nerds
seien sie hingegen inzwischen geworden, meint
Benjamin, vor allem durch lesen und learning by
doing. „Es waren immer auch mal Biere dabei,
die wir weggegossen haben. Für den Lernprozess durchaus entscheidend.“
Mögliche Fehlproduktionen federn die beiden
heute mit einer kleinen 30-Liter-Testanlage ab.
Kommt eine Sorte geschmacklich an, wird sie
auf den großen Maßstab übertragen. 142 Liter
sind es jedes Mal. „Wenn uns ein Bier nicht
schmeckt, landet es auch nicht in der Flasche“,
sagt Pitt. „Das ist unsere einzige Prämisse: Wir
müssen das Bier mögen. Sonst steht man nicht
hinter dem Produkt.“
Aus dem Eigenbedarf hat sich nämlich ein
kleines Geschäft ergeben, das Interesse an ihren
Bieren wächst. Seit 2019 stehen drei Tanks mit
je 150 Liter Fassungsvermögen bereit. „Unser
Bier hat sich herumgesprochen“, sagt Pitt. „Wir
werben nur auf Facebook und Instagram, sobald
es Nachschub gibt. Das machen wir gezielt, wir
wollen uns nicht in der Freizeit selbst unter
Druck setzen.“
Wer den beiden rechtzeitig eine WhatsApp
schreibt und die Bestellung durchgibt, bekommt
Mono, Starflite 7 und Co. dann noch am selben
Wochenende geliefert. Im eigenen Kiez, sprich
im Raum Boltersen, sogar stilecht per Mofa.
Dafür muss im Vorfeld erstmal kräftig gebraut
werden, wann, das entscheidet sich je nach
Tankstand. In der Regel einmal im Monat. Am
Wochenende ist für Pitt und Benjamin deshalb
regelmäßig „Brauerei“ angesagt. Mit Tür
aufschließen, der Reinigung aller Geräte und
Utensilien, Malz schroten, einmaischen, kochen,
runterkühlen, wieder saubermachen und Tür
wieder abschließen können zehn bis zwölf
Stunden vergehen.
Freitagabends wird dann die Zeit für den
nötigen Rest genutzt, das Abfüllen zum Beispiel.
Dafür haben sie sich eine Armatur gebaut,
jede Flasche muss dort eingespannt, jeder
Hebel manuell betätigt werden. Weiter geht es:
Flaschen reinigen, desinfizieren, Kronkorken
bestempeln, Etiketten drucken, aufkleben. Und
die Qualitätskontrolle. Ehrensache.
Geld können die beiden mit ihrem Hobby kaum
verdienen. „Wenn die Materialkosten mal
gedeckt sind, ist das schon gut“, sagt Benjamin.
„Ansonsten ist das hier alles unser Ausgleich
zum Job. Andere gehen zum Tennis, wir gehen
in die Brauerei.“
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aus Leder, das die winzigen Späne auffängt, die
chmuck ist so individuell und einzigartig
beim Bearbeiten des Materials abfallen. „Die
wie der Mensch, der ihn trägt. Und wie der
kann man theoretisch dann zusammensammeln
Mensch, der ihn fertigt. Janina Breitschuh
und irgendwann einschicken, dann bekommt
ist so ein Mensch. In ihrem Keller hat sich die
man die Reste eingeschmolzen wieder zurück“,
Lüneburgerin eine kleine Werkstatt eingerichsagt die Studioleiterin.
tet, stellt dort ausgefallene Schätze her, mal aus
Ansonsten lässt sich das Rohmaterial aber
alten Löffeln, mal aus ausgedienten Zuckerzanauch anders gewinnen: Die alten Silberlöffel
gen, mal aus schmalen neuwertigen Metallstreiihrer Großmutter hat die Lüneburgerin bereits
fen, aber fast immer aus Silber. Zu kaufen sind
in Teilen zu Broschen, Ringen oder Armreifen
die originellen Kostbarkeiten in der Regel nicht
verarbeitet, greift sonst aber auch auf den Groß– vielmehr sind sie meist ein ganz persönliches
handel zurück: „Dort lassen sich Metallplatten
Geschenk.
unterschiedlichster Stärke und Breite kaufen,
Vor vier Jahren hat die
und die bearbeite ich
Leiterin eines vereinseidann.“
genen Sportstudios auf
Bevor ein Ring, ein
Initiative ihrer Freundin
Armband, ein Anhänbegonnen, Kurse bei
ger oder Ohrschmuck
der Volkshochschule
geformt wird, greift
zu belegen, hat dort die
Janina Breitschuh meist
Grundtechniken der
zu einem Stempel, setzt
Schmuckherstellung
ihn auf die Oberfläche auf
gelernt, sie von Mal zu
und bringt mithilfe eines
Mal verfeinert. Die FreunHammers Struktur oder
din hat sich mittlerweile
Muster ins Material. Dann
anderen Hobbys zugewird dieses mit Zangen
wandt, Janina Breitschuh
geformt, anschließend
nicht: „Mich reizt zum
erhitzt, um die SchnittJanina Breitschuh
einen der handwerkliche
stellen zu löten – und
Umgang mit einem mitunauch das auf eine ganz
ter wertvollen Material“,
spezielle Art: „Ich habe
sagt sie, „zum anderen
einiges ausprobiert,
aber auch das Ergebnis, das immer ein spezieldarunter die eigens dafür vorgesehenen Geräte“,
les Unikat ist, das ich dann gerne verschenke.“
sagt sie und lacht, „letztlich komme ich aber mit
Und schließlich ist der Gang in den Keller für
meinem Crème Brûlée-Brenner am besten klar.“
die vierfache Mutter auch auf andere Art ein
Das heiße Stück wird kurz abgekühlt und in
Gewinn: Dort hat sie Ruhe.
Beize von Rückständen gereinigt. Dann kann es
Bis zu drei Stunden arbeitet sie an einem
gebürstet, gefeilt und weiter verziert werden.
Stück, hat sich dafür vor einiger Zeit auch das
Perlen, Steine oder Draht: Der Fantasie sind
notwendige Handwerkszeug zugelegt: „Hier
keine Grenzen gesetzt. „Schön ist, was gefällt“,
in Häcklingen gibt es immer zu Weihnachten
sagt die Künstlerin, „besonders mir.“ Denn
einen kleinen Markt mit Kleinkunst“, erzählt
eins hat sie für sich in den vergangenen Jahren
Janina Breitschuh, „da habe ich vor zwei Jahren
festgestellt: „Auftragsarbeiten sind nichts für
mal einiges von dem verkauft, was ich in den
mich, ich muss mich in meinem Schmuck immer
Schmuckkursen gefertigt habe.“ Das Interesse
wiederfinden.“
war groß, der Umsatz auch – sie hat investiert:
Ausnahmen hat es aber doch gegeben: Für
„Im Internet bin ich auf eine Goldschmiedin
Bekannte hat sie die Verlobungsringe gefertigt,
gestoßen, die ihren Betrieb aufgegeben hat.
für andere auch mal ein liebgewonnenes Teil
Da habe ich eine perfekte Werkbank und viel
repariert. „Es ist eben einfach zu schön, wenn
Zubehör erstanden.“
ich mich mit Freundinnen treffe, die dann
Die Werkbank, das ist ein spezieller Tisch mit
ein Lieblingsstück tragen, das ich mal in den
einem halbrund ausgeschnittenen ArbeitsHänden hatte“, sagt sie, „das ist einfach so
bereich, einem Holzklotz, dem sogenannten
einzigartig und individuell.“ Wie der Mensch,
Feilnagel, sowie einem befestigten Werkbrettfell
der es trägt.

Ausgedienten Metall-Utensilien haucht Janina Breitschuh neues Leben ein

S

Feuer und Flamme

Von Ute Lühr

Ich habe einiges
ausprobiert, darunter
die eigens dafür
vorgesehenen Geräte,
letztlich komme ich
aber mit meinem
Crème Brûlée-Brenner
am besten klar.
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Führerschein für das Auto“, erklärt sie, „man
is zu den Wolken. Dann ist Schluss. In
sitzt selbst am Steuer, der Fluglehrer hinter
welcher Höhe, hängt allein vom Wetter
einem mit den identischen Geräten und der
ab. Und auch sonst spielen thermodynaMöglichkeit, einzugreifen, wenn vonnöten.“ Der
mische Zustandsgrößen und atmosphärische
Start erfolgt mittels einer Winde, die das leichte
Zirkulation eine ganz entscheidende Rolle,
Flugzeug in die Höhe zieht und bei etwa 350
machen den Reiz des eleganten Hobbys aus,
Metern ausklinkt. Dann ist die Pilotin gefordert:
dem auch Luca Rocholl seit ihrer Kindheit
„Ich muss die richtige Thermik finden, denn die
verfallen ist: „Segelfliegen – das ist ein Spiel mit
hält mich in Bewegung und damit in der Luft.“
den Aufwinden, das ist ein Sport, bei dem man
Ein Segelflugzeug setzt seine Flughöhe in Flugständig gefordert ist, die richtige Entscheidung
strecke um – solange, bis die Höhe verbraucht
zu treffen, bei dem Stillstand ein absolutes Tabu
ist und neue getankt werden muss. Erst in dem
ist, ein Erlebnis, das man ganz allein genießt
Moment, in dem keine geeignete Thermik mehr
und sich dabei doch in
zu finden ist, muss es final
einer tollen Gemeinlanden. Bei optimalen
schaft bewegt“, sagt die
Wetterlagen sind in
25-Jährige. Und die muss
Norddeutschland Flüge
es wissen.
von über 1000 Kilometern
Schon als Baby hat sich
möglich, können die Pilodie gebürtige Schleswigten bis zu zehn Stunden in
Holsteinerin auf dem Flugder Luft sein – ganz ohne
platz vergnügt: „Mein Vater
Motor. Verglichen werden
fliegt selber und hat mich
können die Leistungen in
immer mitgenommen, ich
einem Ligasystem – das
bin dort quasi aufgewachspielt für die Studentin der
sen“, sagt die junge Frau
Umweltwissenschaften
und lacht, „da war der Weg
aber eine untergeordnete
wohl schon geebnet.“ Sie ist
Rolle, obwohl sie auch an
ihm gefolgt – und hat es nie
Wettbewerben teilnimmt.
Luca Rocholl
bereut: „Es ist ein Hobby,
Ein eigenes Flugzeug steht
das Menschen weltweit
ihr dafür dank ihres Vaters
verbindet“, sagt die Studenzur Verfügung, ist aber
tin, die im Anschluss an ihr Abitur einige Zeit in
keine Voraussetzung: Der Verein hält einige für
Südafrika und Ozeanien verbrachte: „Nach einiseine Mitglieder bereit.
gen Anlaufschwierigkeiten bin ich in Australien
Ohne diesen, das weiß die 25-Jährige, geht
und Neuseeland irgendwann nur noch von Fluges nicht: „Segelfliegen ist bei allem auch ein
platz zu Flugplatz gereist und überall herzlich
Gemeinschaftssport, bei dem viele Hände helfen
aufgenommen worden.“ Wie in Lüneburg.
müssen, damit man ihm nachgehen kann.“
„Meinen Studienort habe ich mir tatsächlich
Sie sorgen dafür, dass die Flugzeuge gewartet
auch nach der Möglichkeit meines Sports ausgewerden, dass der Flugbetrieb überwacht und
sucht“, sagt die 25-Jährige, die an ihrer neuen
die Piloten in die Luft gebracht werden. Und
Wahlheimat zweierlei besonders schätzt: den
sie kümmern sich um die Sicherheit – wie Luca
sehr intakten Verein,„ in dem ich von Anfang
Rocholl, die für das Packen der Rettungsschirme
an willkommen war“, und die Lage. Über den
zuständig ist, denn auch wenn diese nach der
Geestrücken entlang der Elbe in die MecklenAusbildung keine Vorschrift an Bord sind,
burgische Seenplatte oder ein Ausflug in die
werden sie doch von allen genutzt. Zum Glück:
Heide: „Die Thermik ist hier doch viel besser
Vor einigen Jahren stießen über Lüneburg zwei
als im Land zwischen den Meeren“, sagt sie, „da
Maschinen zusammen, weil sie sich nicht gesekommt man schonmal auf über 2000 Meter
hen hatten. Der Schirm rettete Leben.
Höhe.“ Wenn man weiß, wie.
Grundsätzlich aber, und davon ist die WahlDas hat Luca Rocholl vor mittlerweile elf Jahren
Lüneburgerin überzeugt, ist ihr Sport nicht
gelernt: Mit 14 hat sie die Ausbildung für ihren
gefährlich. Und davon will sie künftig auch
Flugschein begonnen, hat mit 17 dann die
andere überzeugen: Demnächst startet sie ihre
Prüfung gemacht. „Das läuft in etwa so wie beim
Ausbildung zur Fluglehrerin.

Für Luca Rocholl liegt das Glück in 2000 Metern Höhe

B

Luft und Liebe

Von Ute Lühr

Segelfliegen – das
ist ein Spiel mit den
Aufwinden, das ist ein
Sport, bei dem man
ständig gefordert ist, die
richtige Entscheidung
zu treffen, bei dem
Stillstand ein absolutes
Tabu ist.
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In ihrem Blog zeigt Kerstin Stamer anderen Eltern, dass Perfektionismus keine Stärke ist

Familiengedöns

E

Von Julia Drewes

ine Primel leuchtet pink von dem Foto,
das Kerstin Stamer am 8. März auf ihrem
Instagram-Kanal teilt. Dahinter, in der
Unschärfe, steht die Bloggerin persönlich. Den
Mittelfinger in Richtung Kamera gestreckt.
„Der Weltfrauentag ist kein Tag fürs ,Danke
sagen‘ der Männer, schon gar nicht mit Blumen“,
erklärt die Mutter zweier Töchter den Post.
„Auch nicht für das ‚Ach, wir sind alle so toll‘
aus den eigenen Reihen. Der 8. März ist ein Tag,
an dem man jedes Jahr erneut daran erinnern
muss, dass noch viel zu tun ist, um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen.“
Seit knapp sieben Jahren liefert Kerstin Stamer
auf ihrem Blog und via Social Media Beiträge
über Elternschaft, das Muttersein und Kinder.
Leben, lieben, basteln, essen, reisen, streiten
– Familiengedöns eben, so heißt das Ganze
auch. Rund 20 000 Besuche zählt der Blog
jeden Monat, vornehmlich aus Lüneburg und
Umgebung. Mehr als 2000 Menschen folgen ihr
zudem auf Instragram und Pinterest.
Was sie hier suchen und finden ist ungeschönter
Mama-Content: Aus dem Leben geschnittene
Geschichten, DIY-Anleitungen für den Osterschmuck oder Fancy Food-Tricks, ausgefallene
Deko-Ideen, um Kindern auch ungeliebtes Essen
spielerisch schmackhaft zu machen. Kerstin
Stamer selbst nennt es „ehrliches Blogging“,
keine minutiös geplanten Postings, keine ewig
durchkonzipierten Fotos. Ein Gegenwicht also
zur klassischen Social-Media-Show. Wenn nötig,
mit Mittelfinger als visuelles Statement.
„Mama bzw. Eltern zu sein ist wunderbar“, sagt
die 38-Jährige. „Und die schönen Seiten abzubilden macht Spaß. Aber jede und jeder kennt
auch die Durststrecken.“ Dass diese trotz eines
erkennbaren Social-Media-Trends hin zu mehr
Authentizität noch immer nicht weitreichend
genug öffentlich stattfinden, empfindet Kerstin
Stamer als gesellschaftliches Problem. „Gerade,
wenn man viel in den Sozialen Netzwerken
unterwegs ist, begegnet einem oft die perfekte
Illusion, vieles ist gestriegelt und klinisch
blank.“
Aufseiten der Follower könne das unnötigen
Druck aufbauen, auch sie habe diese Erfahrung
gemacht. „Man vergleicht sich automatisch,
fragt sich, warum es bei anderen Eltern immer
ordentlich aussieht und alles glatt läuft. Dabei
wissen eigentlich alle: Es gibt Tage, an denen
halt einfach gar nichts läuft.“
Dass sie neben ihrem bunten DIY-Content auch
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diesen Gefühlen öffentlich Platz macht, trifft
offenbar einen Nerv. Bis zu 40 000 Klicks erreichen ihre Beiträge.
Und doch: Der Startschuss zum Bloggerdasein
fiel einst unvorhergesehen. Im Sommer 2014
gerade mit Mann und dem ersten Kind aus
Kiel in die Salzstadt gezogen, hatte sich in der
kleinen Familie schnell Ernüchterung eingestellt. „Jahr 1 mit Baby war ziemlich einsam in
Lüneburg“, erinnert sie sich. „Ich bin damals
naiv davon ausgegangen, dass wir in der neuen
Heimat direkt Babykurse besuchen können und
Anschluss finden.“
Stattdessen aber gab es nichts als lange Wartelisten, von Kontakt zu anderen Eltern keine
Spur. Es mussten Alternativen her, so entstand
die Idee für den eigenen Blog. Und ihre guten
Antennen, unterhaltsame und pädagogisch
wertvolle Beschäftigungen für Kinder zu finden,
kamen an. „Neben ‚positiven Inhalten‘ habe ich
aber auch viel über die Misere geschrieben,
wenn man als Elternteil nach der Elternzeit
in so ein Loch fällt und wie man sich wieder
befreit“, erzählt sie weiter. „Das ist gefragt,
aber öffentlich reden die meisten darüber nur
hinter vorgehaltener Hand“, beobachtet sie. „Die
Situation, wenn man merkt, dass die Pläne, die
man geschmiedet hat, nicht mit der Realität
in Einklang zu bringen sind, ist hart. Unsere
Töchter sind mit jeweils eineinhalb Jahren früh
in die Krippe gekommen. Die beiden dann aber
auch in die Ganztagsbetreuung zu geben, war
für mich emotional nicht drin. Da bin ich deutlich mehr Glucke geworden, als ich es erwartet
hatte.“
Kerstin Stamer ging daraufhin den Weg der
beruflichen Veränderung. Sie hing ihre gute
Postion in der Immobilienwirtschaft an den
Nagel und nahm noch während der Elternzeit
des ersten Kindes ein journalistisches Studium
auf. Das Hobby „Bloggen“ gab den Impuls,
heute ist sie als freischaffende Texterin aktiv,
bewegt keine Zahlen mehr, sondern Worte und
Menschen.
„Der Blog und meine Aktivitäten in den sozialen
Netzwerken sind meine Freizeit, das mache
ich zum Spaß“, sagt Kerstin Stamer. Je nach
Plattform wird ein kleines Zeitfenster genutzt,
oder eben das große, wenn die Kinder schlafen.
„Mein Mann und ich haben gelernt, uns in
Sachen Betreuung zu arrangieren. Das hat auch
die Pandemie-Situation mitgebracht.“
Falls es im Ablauf aber doch mal hakt, dann gibt
es eben Klappstulle.
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Entdeckungsreise durchs Beet

an braucht keinen großen Garten,
um mit Kindern ein paar Gartenexperimente zu starten. Viele
Kräuter- und Gemüsesorten können in
Töpfen, kleinen Holzkisten oder gar IKEATüten angepflanzt werden. Dafür reicht
ein sonniges Plätzchen, das auch auf einem
Balkon sein kann.
Bei uns bekommen die Kinder ihre eigenen
kleinen Beete bzw. Töpfe. Dort dürfen sie
nach Herzenslust selbst pflücken, ernten
und naschen. Die anderen Pflanzen und
Kräuter werden dafür in Ruhe gelassen.
Nach drei Jahren mit Kindern im Garten
kann ich versprechen, dass es beim Thema
„Gießen“ a) immer viel zu nass wird oder b)
viel zu trocken bleibt.
» Bei a): Tief durchatmen und beim Dosieren helfen.
» Bei b): Erinnern, gemeinsam machen
oder auch mal selbst gießen – je nachdem,
welche Verantwortung man dem Kind schon
zutrauen kann. Von „lessons learned“ – also
dem Konzept, dass man aus Fehlern lernt,
hier z. B. in Form vertrockneter Pflanzen –
halte ich persönlich nichts. Kinder haben
einfach andere Prioritäten und der Spaß
sollte bei der Gartenarbeit im Vordergrund
stehen.
Damit nicht zu viel Geduld der kleinen Gärtner gefragt ist, sollte man auf die Mischung
der Pflanzen achten:
• Etwas, das schnell keimt.
• Etwas, das zeitnah geerntet werden kann.
• Etwas, das man öfter in einer Saison
aussäen kann.
• Klassiker, die ihre Zeit brauchen.
◆◆ Was ansäen mit Kindern?

• Kresse: Geht schnell, ist Jahreszeiten
unabhängig und funktioniert drinnen oder
draußen.
• Kräuter: Werden gerne genascht und zum
Spielen genutzt.

Gastbeitrag
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Von Kerstin Stamer

Tipps für das Gärtnern mit Kindern

• Kapuzinerkresse und Gänseblümchen:
bunt und Blüten essbar.
• Radieschen: Wartezeit hält sich ebenfalls
in Grenzen, im Jahr sind mehrere Anläufe
möglich.
• Zuckererbsen: Können roh genascht
werden, sind im Topf mit Rankhilfe eine tolle
„Spielburg“ für Figuren.
• Natürlich Klassiker wie Tomate, Gurke
und Paprika (geht auch super im Topf,
brauchen aber viel Sonne
und zum Teil Schutz vor
Regen).
• Ein Riesenerlebnis bei
uns jedes Jahr: Kartoffeln im
Topf oder in einer IKEA-Tüte ziehen.
Weitere Tipps, z.B. zur Kartoffelzucht
im Topf, gibts unter
www.familiengedoens.de
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H i e r i ß t’s
lecker
end · lecker
Frisch · duft
uter
LA‘BIO!-Krä

DIY-Anleitung für Pflanzschilder
frische Grillkräuter

Irgendetwas sammeln Kinder immer.
Stöcker, Steine oder beides. Der Stöckervorrat der Kinder oder die Reste vom
Heckenschnitt lassen sich im Frühling
wunderbar in Pflanzschilder verwandeln.
Material:
• Stöcker
• Sparschäler
• Acrylfarbe und Pinsel
• Permanent Marker
So geht’s:
• Sind die Stöcker noch mit Baumrinde
versehen, kann man an den zu beschriftenden Stellen eine helle, glatte Fläche
mit dem Sparschäler hobeln.
• Danach werden die Stöcker an diesen
Stellen nach Herzenslust bemalt. Wer
diese Aufgabe am besten übernimmt, ist
wohl klar.
• Stöcker ohne Rinde können auch direkt
bemalt werden.
• Zum Trocknen der Farbe können die
Stöcker in ein Glas gestellt werden.
• Sind die Farben trocken, müssen
die Pflanzschilder nur noch mit dem
Permanent Marker beschriftet werden.
• Bei Bedarf sorgt etwas Glanzlack an den
beschrifteten Stellen für mehr
Beständigkeit.

nzen für
Gemüsepfla
Ernte
die eigene

Gourmet Ber ner

Mo – Fr 8 – 18 Uhr
– 12 Uhr
Sa 8 – 16 Uhr · So 10
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Lauenburger Straße 36 · 21354 Bleckede
Tel. 05852-1262 · www.blumen-seil.de

Aktiv

Mehr Platz für Ideen
Arbeitsreiche Monate liegen hinter dem Team von Radkombinat.
Die Lüneburger sind mit ihrer Manufaktur umgezogen
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ELCHTEST

ELCHTEST

Über 40
Über 40
kostenfreie
Wir
sind für Ihre
kostenfreie
Parkplätze
Gesundheit
Parkplätze
direkt vorda!
direkt
vor
der Tür.
der Tür.
Bestellungen, Beratung und
Corona Schnelltest Anmeldungen
unter:

37

St. Stephanus-Passage 29 |
21337 Lüneburg | T. 04131 86130
St. Stephanus-Passage 29 |
www.elchapotheke-lueneburg.de
21337 Lüneburg | T. 04131 86130
www.elchapotheke-lueneburg.de
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Von Melanie Jepsen

as Timo Lüdeke-Dalinghaus und
sein Team anpacken, das machen
sie mit Leidenschaft. Viel getüftelt,
geschleppt, gesägt und geschweißt haben
die Lüneburger in den vergangenen Monaten, damit ihre Manufaktur Radkombinat
ein neues Gesicht erhält. Vor sieben Jahren
wagten Timo Lüdeke-Dalinghaus und seine
Freunde den Schritt in die Selbstständigkeit.
Mit Re- und UpCycling schenken die Lüneburger seitdem Klassikern neuen Glanz,
arbeiten gebrauchte Rennräder gründlich
auf. Sie alle verbindet eines: das Faible für
Fahrräder.
Timo Lüdeke-Dalinghaus steht am neuen
Tresen des Verkaufsraumes. Er freut sich,
dass alles pünktlich fertig geworden ist. Fünf
Jahre betrieben er und sein Kumpel Lasse
Kratzsch die Fahrradmanufaktur in der
Ritterstraße. Doch der Platz reichte nicht
mehr aus. In der Oberen Schrangenstraße
4 – dort wo sich früher im Waschsalon die
Trommeln im Minutentakt drehten – haben
sie etwas ganz Eigenes geschaffen. Im
vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach
Fahrrädern wie Gravel Bikes und Tourenrädern stark angestiegen, sagt Geschäftsführer
Timo Lüdeke-Dalinghaus. Darauf haben
sie reagiert. Gemeinsam entwickelten die
Freunde ein neues Sortiment, das neben
ihren individuellen Rennrädern nun auch
besagte Gravel Bikes, Urban Bikes, Tourenräder, Cargo- und E-Bikes umfasst. Das E-Bike
biete nochmal ganz andere Möglichkeiten
und spreche viele Gruppen an, die sonst
vielleicht aus den unterschiedlichsten
Gründen das Auto nicht stehen lassen
würden, meint Timo Lüdeke-Dalinghaus.
Gerade diese komplexeren Fahrräder und
ihre elektronischen Komponenten machten
das Thema so interessant: „Es macht Spaß,
sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
Wir sehen einfach, dass das E-Bike einen
wesentlichen Anteil am Straßenverkehr
ausmacht. Es ist kein Trend mehr, sondern
ein wirklich etabliertes Verkehrsmittel, das
bleiben wird und die Mobilität nachhaltig
verändern kann.“ So lag es nahe, sich noch
weiter zu differenzieren und zu spezialisieren. Neben ihrem Auszubildenden Jonas
Morgenstern haben die Lüneburger Jannik
Raykowski als Gesellen mit ins Team geholt.
Neben der größeren Verkaufsfläche verfügt

Fotos: tonwert21.de (3)


die Manufaktur nun auch über einen
größeren und offenen Werkstattbereich.
Die gesamte Innenausstattung ist handmade. Die Affinität zum Handwerk und ihr
persönlicher ästhetischer Anspruch haben
die Fahrradprofis angespornt, alles selbst
in die Hand zu nehmen. „Das Holz kommt
vom Hof meiner Eltern“, sagt Timo LüdekeDalinghaus. „Wir haben einen Eichenwald,
den meine Familie nachhaltig bewirtschaftet.“ Die Eiche sei ein sehr regionales Holz,
ein nachwachsender hochwertiger Rohstoff,
der sich gut in das Ladenkonzept einfüge.
„Es ist ein Holz, das lange hält und eine
Ästhetik besitzt.“ Das Eichenholz kombinierten sie mit Stahl, ihrem Lieblingsmaterial.
Das Raue des Stahls in Verbindung mit der
Natürlichkeit des Holzes unterstreicht den
Manufakturcharakter. Das Baumaterial
transportierte das Team größtenteils mit
dem Cargo-Bike durch die Stadt. Für alle
war das Abenteuer Umzug eine spannende
Herausforderung. Etwas zu lernen, das
bringe ein Team auch immer zusammen,
meint Timo Lüdeke-Dalinghaus. „Man identifiziert sich noch mal viel mehr mit dem
Laden. Es ist quasi unser Baby. Da steckt viel
Herzblut und Leidenschaft drin. Das ist auch
Grundvoraussetzung für unsere Arbeit.“
Während viele andere Branchen stark durch
Covid-19 getroffen wurden, spürt das Team
von Radkombinat nur indirekte Auswirkungen. Im Moment sei die Nachfrage nach
Fahrrädern unheimlich stark und gleichzeitig die Produktionskapazitäten sehr knapp,
erklärt Timo Lüdeke-Dalinghaus. „Neben
der Umgestaltung des Ladens hatten wir die
Herausforderung, dass wir in dieser Saison
genügend Ersatzteile für die Fahrräder
bekommen.“ Im Radkombinat entstehen

durch ausgewählte Neuteile technisch
hochwertige und langlebige Einzelstücke,
die auf die Bedürfnisse des jeweiligen Typs
zugeschnitten sind und mit denen sich die
Kunden identifizieren. Individuell konfigurierbare Neuräder auf Basis hochwertiger
Stahlrahmen ergänzen das Konzept. Die
Manufaktur spiegele leidenschaftliche
Handarbeit und die Liebe zum Detail wider,
freut sich Timo Lüdeke-Dalinghaus. Überall
hängen handgefertige Fahrradrahmen und
hochwertige Anbauteile. Dieser Spirit lebt
nun auch am neuen Standort weiter. „Wir
haben vier Monate die Köpfe zusammengesteckt, Abende hier im Laden verbracht.

Umgeschoben und überlegt, wie kann wo
was stehen. Im Kopf entworfen“, blickt Timo
Lüdeke-Dalinghaus zurück. Umso mehr
freut er sich, dass die neue Werkstatt nun
geöffnet hat: „Dass das, was wir machen von
den Menschen in Lüneburg gut reflektiert
wird, spornt uns natürlich an weiterzumachen. Es entsteht etwas, was die Lüneburger
gut finden. Wir sind wirklich Teil der Fahrradmobilität in Lüneburg und können diese
fördern.“ In vielen Bereichen würden junge
Unternehmer neue Ideen und Konzepte
entwickeln. Diese Aufbruchseuphorie sei gut
für Lüneburg, ist sich Timo Lüdeke-Dalinghaus sicher.

Individuelle VW Nutzfahrzeuge passend
zu deinem Abenteuer!
Offroad & Freizeit Zubehör für alle Marken,
Jagd & Reisefahrzeuge
* Seilwinden * Dachträger * Höherlegungen
* LED Beleuchtung * AT Reifen * Markisen
* Campingbox * Dachzelte * u.v.m.

HS Offroad Inh. Hendrik Soetbeer e.K.
Gebrüder-Heyn-Str. 3a 21337 Lüneburg
Tel. 04131/2193670 www.hsoffroad.de

Tierisch gut

Herrchen an
der Leine
Beim Canicross hat Hund das Sagen

A

Von Ute Lühr

bgehetzte Hunde, genervte
Menschen, straff gespannte Leinen:
Wer mit wem unterwegs ist, wenn
Tier und Halter einen Spaziergang machen,
ist auf den ersten Blick nicht immer klar zu
erkennen. Will der Vierbeiner am nächsten
Strauch halten, um seiner Nase eine neue
Witterung zu gönnen, hat der Zweibeiner
seinen komprimierten Tagesplan im Kopf,
und der sieht wenig Spielraum vor. Möchte
der Zweibeiner hingegen den Alltag hinter
sich lassen und die Natur genießen, will der

Vierbeiner möglicherweise gerade dann
seinem ausgeprägten Jagdtrieb folgen. Ein
eingespieltes Team werden die beiden nur,
wenn die Kommunikation klar geregelt ist.
Beim Canicross ist das Gesetz.
Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren besteht
dieser spezielle Geländelauf, bei dem
Mensch und Hund mit einer flexiblen Leine
miteinander verbunden sind, eine eingespielte Gemeinschaft bilden und auch nur
als eine solche auch Erfolg haben. Sollten sie
es denn wollen. „Es gibt Spitzen-Gespanne,
die derart trainiert und schnell sind, dass
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sie bessere Zeiten als die LeichtathletikWeltrekordler erreichen“, erklärt CanicrossExperte Ingo Babbel aus Bleckede, „denn
wenn das Tier zieht, werden die Schritte des
Läufers länger. Und das hat Folgen.“
Muss es aber nicht. Als idealen Freizeitspaß
sehen die meisten der rund 20 000-Aktiven
starken, ständig weiterwachsenden Canicross-Gemeinde den neuen Sport – einen
Anspruch auf Höchstleistung haben sie
dabei nicht. „Es ist für viele einfach die Lust
an der Bewegung und der gemeinsamen
Arbeit mit dem Hund“, weiß der erfahrene

orth lytics

by Reha-OT Lüneburg

Bewegungsanalyse | Gangschule | Hilfsmitteloptimierung

Möchten Sie gerne
mehr über die Funktionalität
Ihrer Bewegung erfahren
oder
haben Sie Beschwerden?
Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Stelle!

Profitieren Sie von unserer
videogestützten,
statischen
und
dynamischen
Bewegungsanalyse
Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Infos auf
www.ortholytics.de

Läufer, der aus ganz persönlicher Erfahrung
berichtet: Nach einem dreifachen Burnout
musste der Familienvater seinen Beruf als
Bundespolizist an den Nagel hängen, wurde
vor jetzt zehn Jahren frühpensioniert. „Die
Tätigkeit mit den Vierbeinern hat mein
Leben bewusster gemacht, mich bereichert“,
sagt er rückblickend, „und mich aus dem
tiefen Loch geholt.“
Raus gehen, in der Natur sein und Tiere
mögen – viel mehr Voraussetzungen braucht
es für den Trendsport nicht. Und das ist es,
was auch Ingo Babbel reizt: „Die Beziehung

zwischen Mensch und Hund funktioniert
seit Jahrtausenden bedingungslos. Im
perfekten Zusammenspiel und mit klaren
Regeln tut sie einfach beiden gut.“ Und die
sind beim Canicross eindeutig definiert:
„Führen darf nur der Hund“, erklärt der
gebürtige Rheinländer, „der Mensch hat zu
folgen.“
Entscheidend sei außerdem, dass beim
Laufen stets ein Zug auf der Leine bestehe
und diese nicht durchhänge. Dadurch kann
der Läufer die Geschwindigkeit steuern:
„Wird der Zug auf die Leine stärker, weil der
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Lüneburg

An der Roten Bleiche 1
21335 Lüneburg
Terminvereinbarung unter:
Tel.: 04131 22 44 870
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Läufer das Tempo nicht mehr halten kann,
merkt auch der Hund, dass er langsamer
werden muss.“ Gutes Training ist dementsprechend enorm wichtig, denn die Belastung besonders für die Gelenke ist groß:
Durch die Kraft des ziehenden Hundes wird
der Läufer um drei bis vier Stundenkilometer im Durchschnitt schneller, die Flugphase
verlängert sich, die Laufbalance kommt aus
dem Gleichgewicht. „Dazu kommt meist
ein noch unebener Untergrund, das bietet
weiteres Risiko“, sagt der 49-Jährige.

Es gibt Spitzen-Gespanne,
die derart trainiert und
schnell sind, dass sie bessere
Zeiten als die LeichtathletikWeltrekordler erreichen.
Ingo Babbel, Canicross-Experte

1
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Wer sich dem Sport aber langsam nähert
und mit gezielten Übungen seine Muskulatur aufbaut, der könne viel erreichen. Materiell benötigt wird im Grunde wenig: Eine
elastische, durch einen Gummizug flexibel
gestaltete maximal zwei Meter lange Leine
verbindet Mensch und Tier, sorgt durch
ihre speziellen Eigenschaften für optimale
Dämpfung bei ruckartigen Bewegungen. Sie
wird auf der einen Seite in der Regel durch
einen Gürtel gehalten, auf der anderen an
einem passenden Geschirr befestigt. „Zudem
sind besonders bei nassem und glattem
Untergrund Schuhe mit entsprechendem
Profil vonnöten“, sagt Ingo Babbel, „denn ein
fester Griff auf rutschigem Boden ist unerlässlich.“ Und der kann variabel sein. Ein
Trail im Wald, eine hügelige Berglandschaft,
ein herkömmlicher Wanderweg oder ein
matschiger Pfad: Geeignet ist, was fordert,
dabei aber nicht schadet: „Eine asphaltierte Straße ist für den Hund dabei ebenso
unpassend wie eine Schotterpiste“, erklärt
der Experte, „denn das könnte die Pfoten
verletzen.“
Und auch die Jahreszeit spielt keine Rolle:
„Ich bin am liebsten im Winter unterwegs“,



Fotos: tonwert21.de (3)

2
sagt Ingo Babbel, „zudem besonders gern
im Schnee.“ Deshalb hat der 49-Jährige auch
eine Affinität zum Schlittenhundesport, hat
vor etlichen Jahren eine Ausbildung zum
Musher gemacht. Dort hat Canicross auch
seinen Ursprung: „So können die Hunde
auch in den wärmeren Monaten trainiert
werden“, erklärt er.
Einen Schlitten nutzt der Bleckeder mittlerweile zwar nicht mehr, einen Schlittenhund aber schon. Voraussetzung ist das
aber nicht: „Wichtig ist nur, dass der Hund
zum Läufer passt – sowohl vom Temperament, als auch vom Gewicht“, erklärt er,
„denn keinem nutzt es, wenn ein Tier den
Menschen durch die Gegend zerren muss
oder umgekehrt.“ Lust an neuen Herausforderungen sollte der Vierbeiner aber mit sich
bringen – darf aber auf keinen Fall überlastet werden: „Wie bei uns auch muss die
Muskulatur des Tieres langsam aufgebaut
werden, um Verletzungen zu vermeiden“,
erklärt Ingo Babbel.
Und das gilt auch für den Leistungssport:
Zahlreiche nationale und internationale
Wettbewerbe gibt es mittlerweile, darunter
auch Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften. Auf meist abwechslungsreichen
Strecken geht es dabei über Gras- und Waldböden, über natürliche Hindernisse, bergauf
und bergab. „Die Saison beginnt im Frühjahr,
macht dann im Sommer eine Pause wegen
der möglichen Hitze und endet im späten

Herbst“, erklärt der Experte. Mehr als 40
Rennen gibt es jährlich auch in Deutschland,
mitunter gehen dabei zwischen 600 und
1000 Gespanne an den Start. Die Streckenlängen sind variabel: Zwei Kilometer,
fünf oder zehn, aber auch Disziplinen über
mehrere Tage können bestritten werden.
„Wichtig dabei ist, dass die Tiere fit sind und
gezielt trainiert“, sagt der Fachmann, „denn
ein Hund, der aufgeben muss, wird dieses
als Negativerfahrung abspeichern. Und die
lässt ihn nie mehr los.“
Loslassen – das ist es, was den Sport derart
reizvoll macht: „Wenn man mit seinem Tier
in engster Symbiose in der Natur unterwegs
ist, lässt man alles hinter sich“, sagt Ingo
Babbel, „das macht den Kopf frei und schärft
den Blick für neue Ziele.“ Die hat er selber
nur noch privat: Zwar betreut der 49-Jährige
eine kleine Gruppe von Canicross-Sportlern
und einige -Events, „ansonsten genieße ich
aber meinen Ruhestand“.
1. Läuft! Ingo Babbel aus Bleckede läuft besonders gerne auf dem Deich – und besonders gerne im Schnee. Damit er unter diesen schwierigen
Bedingungen die Bodenhaftung nicht verliert, haben
seine Schuhe ein spezielles Profil. 2. Geschirr: Die
Leine mit Rückdämpfer wird beim Canicross an einem,
die Wirbelsäule schonenden, Gürtel befestigt, den der
Läufer um die Hüfte trägt.
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Hauswirtschaftsmeisterin Jutta Kelma lädt regelmäßig zum Live-Cooking ins Küchenhaus Michaelis

Fotos: tonwert21.de (3)

Mehr als ein Ort zum Kochen

S

Das Küchenhaus Möbel Michaelis in Salzhausen steht für starke Marken und
Küchenerlebnisse, die alle Sinne ansprechen

ie suchen eine Küche, die zu Ihnen
passt? Dann sind Sie im Küchenhaus
Möbel Michaelis in Salzhausen genau
richtig. Längst sind Küchen mehr, als nur
ein Ort zum Kochen. Offene Wohnkonzepte
liegen im Trend. Hier wird gemeinsam
gekocht, gegessen, gelacht und viel Zeit
miteinander verbracht. Die Küche ist der
Mittelpunkt des Familienlebens. Ob eine

Küche mit Insellösung, moderne Landhausküchen, Küchenzeilen oder Designküchen. –
Das traditionsreiche Familienunternehmen
Möbel Michaelis steht seit Generationen für
starke Marken und Küchenerlebnisse, die
alle Sinne ansprechen. Die Zufriedenheit
der Kunden steht an erster Stelle. Über
100 Ausstellungsküchen warten auf Sie im
2019 neu eröffneten Küchenhaus an der
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Oelstorfer Landstraße 13. Der Standort wird
durch seine zentrale Lage und die Nähe zu
Lüneburg immer beliebter: Wer Möbel und
Küchen sucht, fährt nach Salzhausen.
Die Möbel-Fachpresse schrieb bei der
Neueröffnung: „der schönste Küchentempel
in Norddeutschland“. Angeboten werden
neben modernem Küchendesign auch Landhausküchen in modernem Stil. Möbel- und

Anzeige

Küchenkauf ist im Möbelhaus Michaelis
Vertrauenssache. Die Einrichtungsexperten
um Küchenhauschefin Doris Harlos finden
gemeinsam mit Ihnen die perfekte Küche,
die auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist. Bei der Auswahl des Küchenstils entscheiden neben dem persönlichen
Geschmack Farben, Formen und Materialien.
Alle Küchen sind selbstverständlich individuell planbar.
Eine hochwertige Ausstattung und ein
durchdachtes Licht- und Designkonzept
verleihen der modernen Küche ihr Flair.
Lackfronten, die es in vielen Farbvarianten
gibt, lassen die Küche zu einem echten
Blickfang werden. Ihre Wertigkeit erhält die
moderne Küche durch individuelle Keramikplatten. Natürlich darf auch neueste Technik
nicht fehlen: Dampfbackofen, Geschirrspüler
mit digitaler Fußbodenanzeige, Induktionskochfeld, Muldenlüfter, Kühlschränke
mit Null-Grad-Fächern – die individuellen
Vorstellungen entscheiden. Auf Wunsch sind
die Geräte auch in der Smart-Home-Variante
verfügbar. Variantenreich und variabel
einsetzbar sind moderne Küchen aus
Massivholz. Moderne LED-Technik passt sich
in allen Küchen den Beleuchtungsaufgaben
optimal an.
Ruhe, Gemütlichkeit und Harmonie finden
Sie in der Landhausküche. Hier trifft Tradition auf Moderne. Gehobene Ausstattungen
und neueste Technik lassen keine Wünsche
offen. Hervorragende Funktionalitäten und

Volle Fahrt voraus: Küchenhauschefin Doris Harlos und ihr Team sind bestens für die Zukunft aufgestellt.

Über

100
Ausstellungsküchen
gibt es im Küchenhaus
Michaelis

moderne Materialien interpretieren die
Landhausküche völlig neu und schenken
ihr einen zeitgemäßen und ansprechenden Look. Modelle namhafter Hersteller
verleihen mit ihrer Natürlichkeit der
Landhausküche ihren einzigartigen Charme.
Besonders im Trend liegen Küchen in matter
Lack-Optik. Harmonische und klare Formen,
weiche Linien und Details wie Elemente
aus Weide, Sprossentüren oder Griffe mit
Vintage-Charakter stehen im Vordergrund.
Die hochwertigen Materialien überzeugen
durch ihre lange Lebensdauer.
Sind Sie neugierig geworden? Dann kommen
Sie ins Möbelhaus Michaelis nach Salzhausen und machen Sie Ihre Küche zu Ihrem
persönlichen Lieblingsort. Das Team des
Küchenhauses freut sich auf Sie.

Kontakt
Möbel Michaelis
Küchenhaus
Oelstorfer Landstraße 13
21376 Salzhausen
Tel. (04172) 9637-0
www.moebelhaus-michaelis.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 9.30 Uhr bis 19 Uhr
Sa. 9 Uhr bis 18 Uhr
Mitarbeiterin Janine Berdien berät die Kunden freundlich und kompetent.
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Marinade für HonigZitronenhähnchen

Angegrillt,
eingekocht und
ausprobieren!
Den Frühling auf den Teller holen

D

Von Anja Neumann

er Frühling ist da! Nach den
dunklen Monaten können wir
uns endlich wieder über mehr
Tageslicht freuen. Das sorgt für Elan
und neue Energie. Bewegung und Sport
in der Natur machen wieder Spaß.
Gehen Sie doch mal wieder bewusst mit
offenen Augen durch ihre Umgebung,
Sie werden es spüren: Der Frühling
zeigt uns mit all seinen Farben und
Gerüchen, dass uns ein Neubeginn
bevorsteht.
Das gilt natürlich auch für die Küche.
Mit diesen kulinarischen Anregungen
gelingt Ihnen nicht nur der Start in die
Grillzeit gekonnt, Sie können sich den
Frühling auch auf ihren Frühstückstisch
holen. Dafür verrät Franziskus Schnabel
seine Lieblingsmarinade zum Angrillen
und Davina Dähn kocht mit uns Marmelade ein. Guten Appetit!
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Ein Rezept von Franziskus
Schnabel, Beef & Basics

Ihre Zutatenliste für 1,5
kg Hähnchenschenkel:
2-3 Knoblauchzehen
1 Bio Zitrone
7 EL Rapsöl
Salz und Pfeffer (schwarz) nach
eigenem Geschmack
flüssiger Heidehonig
1 Bund Rosmarinzweige
Zubereitung:
Den Knoblauch schälen und fein hacken
oder pressen. Zitrone waschen, ca. 1 TL
Schale fein abreiben, halbieren und Saft
auspressen. Knoblauch, Zitronenabrieb,
Zitronensaft, Rapsöl, Salz, Pfeffer und Honig
verrühren.
Sollte der Honig zu fest sein, kann man die
Marinade mit dem Honig erwärmen, um das
Mischen zu erleichtern. Die Hähnchenteile,
wir empfehlen ca. 1,5 kg Hähnchenschenkel,
großzügig mit der Marinade einreiben und
anschließend mit den Rosmarinzweigen
abdecken. Das ganze am besten in
einer verschlossenen Dose über Nacht im
Kühlschrank durchziehen lassen. Auf dem
Grill mit mittlerer Hitze garen, dabei immer
mal wieder mit den Resten der Marinade
bepinseln. Kurz vor dem Servieren auf der
Hautseite scharf angrillen.
Guten Appetit!

Aprikosen-Sanddorn-Konfitüre
mit Lavendel
Ein Rezept von Davina Dähn, sööt un soltig

Ihre Zutatenliste für 6 Gläser à 250 g:
750 g voll gereifte Aprikosen, entsteinen
und halbieren.
250 g Sanddornpüree aus dem Glas
1 EL Lavendelblüten getrocknet
1 unbehandelte Zitrone, davon den Saft,
optimal auch den Schalenabrieb
1/2 Vanilleschote, das Mark
500 g Gelierzucker 3:1

Fotos: @pegasosart - stock.adobe.com; @losangela - stock.adobe.com; @Nelea
Reazanteva - stock.adobe.com

Vorbereitung:
Die Einmachgläser nochmal sehr gründlich
reinigen oder auskochen beziehungsweise
sterilisieren. Einen kleinen Löffel in den
Kühlschrank legen, für die Gelierprobe
später.
Konfitüre:
Alle Zutaten für die Konfitüre in
einen Topf geben und aufkochen.
Für ca. drei Minuten kochen
lassen und dabei weiter rühren.
Möchten Sie die Konfitüre fein
haben, dann die Masse einfach
pürieren. Anschließend eine
Gelierprobe machen mit dem
Löffel. Nach erfolgreicher Gelierprobe, die fertige Konfitüre
zügig in die vorbereiteten Gläser
füllen und schließen. Ich empfehle
Ihnen ein noch warmes frisch
gebackenes Brioche und Butter dazu.
Viel Spaß beim Nachkochen und guten
Appetit. Ihre Davina

Fotos: maca-photographie.de

Ab Ostern - Überraschen Sie Ihre Liebsten mit der neuen Sülfmeister Praline

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Bei uns können Sie auch online genussvoll
einkaufen: www.schokothek.de/shop-start

Geschmacksverstärker

An Guada!
Die Heideschwaben wollen mit ihren Maultaschen die Region erobern
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Fotos: tonwert21.de; ©FomaA - stock.adobe.com, *Quelle: www.weltmaultaschentag.de

ie Legende der Maultasche hat‘s in
sich. Sie ist mehr als 500 Jahre alt.
An einem Gründonnerstag soll sich
im schwäbischen Kloster Maulbronn eine
Täuschung ereignet haben. Ausgerechnet
zur Fastenzeit wurde Fleisch in Nudelteig,
den Maultaschen, versteckt – und genossen.
Daher haben sie auch ihren Spitznamen:
Hergottsbescheißerle. Eine andere Legende
besagt, dass Maultaschen italienische Teigtaschen sind, die von den Schwaben kopiert
wurden.
Die ganze Familie wird in der Karwoche zu
Ostern beim Wickeln der Teigtasche mit
eingebunden. In großen Mengen verarbeiten
Jung und Alt Brät, Semmelbrösel, Spinat,
Zwiebel, Eier, Kräuter und Gewürze. Jede
Familie setzt auf ihre ganz eigene Variante
der klassischen Version. Am Gründonnerstag servieren die Schwaben die klassische
Maultasche mit Brühe. Völlig verschiedene
Varianten folgen an den kommenden Ostertagen. Selbst süße Varianten wie Maultaschen mit Kirschen oder karamellisierten
Äpfeln landen auf dem Teller. Früher war
die Maultasche noch ein Arme-Leute-Essen.
Heute hat sie sich durchaus zum schwäbischen Nationalgericht gemausert.
In der Lüneburger Heide gibt es Nachholbedarf. Das wollen die Heideschwaben
ändern. Die Heideschwaben, das sind die
32-jährige Melanie Witte aus Embsen und
der 39-jährige Christopher Beurer aus
Tübingen. Sie kennen sich schon länger.
Zusammen sind die beiden erst seit letztem Jahr. Führen aber aktuell noch eine
Fernbeziehung. Christopher arbeitet in der
IT-Branche.
Melanie ist gelernte Bankkauffrau. Backt
aber an den Wochenenden auch Torten für
den Hof an den Teichen in Rettmer. Ihr Herz
schlägt für Süßes. Torten, guter Eierlikör
sind nur ein paar der Spezialitäten, auf die



D

Von Anja Neumann

sich Meli eingeschossen hat.
„Während des ersten Corona-Lockdowns
haben wir gegenseitig uns, Freunde und
Verwandte mit Melis Likören und Christophers Maultaschen versorgt und haben
so viel Zuspruch gefunden, dass die Idee
aufkam, auch andere an unseren leckeren
Sachen teilhaben zu lassen“, erzählen die
beiden.
So entstand die Heideschwaben-Idee. Seit
September 2020 führt das Paar das kleine
Unternehmen in Embsen. Hergestellt
werden die Maultaschen allerdings in Tübingen, dem Heimatort von Christopher. Die
beiden haben noch keine Möglichkeit der
Nutzung einer Industrieküche in Lüneburg
gefunden, in der ihre Leckereien hergestellt
werden dürfen. Also fahren die zwei alle
14 Tage nach Tübingen oder treffen sich
dort. Aktuell werden drei Sorten hergestellt: „Der Klassiker“, „Der Bentheimer“
und „Die Wilden“. „Der Klassiker“ beinhaltet
bei Christopher Spinat, Rinderhackfleisch,
Brät und Paniermehl. Wichtig ist Christopher und Melanie, dass regionale Produkte
genutzt werden. So wird in der „Bentheimer
Maultasche“ neben den klassischen Zutaten
zum Beispiel Fleisch vom Bentheimer
Schwein von dem „Hof an den Teichen“
genutzt. Außerdem verwendet Christopher
Pfifferlinge. „Das hebt den Fleischgeschmack
besonders hervor“, erklärt er.
Auf die Frage, ob die beiden noch Maultaschen sehen können, antwortet die
32-Jährige mit einem kleinen Schmunzeln
„Christopher kann sieben Tage die Woche
Maultaschen essen, mir persönlich reicht
es, wenn wir die Sorten bei der Herstellung
testen“. „Allerdings probieren wir auch
immer wieder neue Sorten. Ostern gibt es

Während des ersten
Corona-Lockdowns
haben wir gegenseitig
uns, Freunde und
Verwandte mit
Melis Likören und
Christophers Maul
taschen versorgt
und haben da so viel
Zuspruch gefunden,
dass die Idee aufkam,
auch andere an unseren leckeren Sachen
teilhaben zu lassen.
Melanie Witte und
Christopher Beurer

zum Beispiel eine Sonderedition mit Lamm
“, schwärmt Christopher. Ihm ist außerdem
wichtig, dass man die Zutaten im Maultäschle sehen kann und die Füllung kein
Einheitsbrei ist. Regionalität und Qualität,
darauf kommt es dem Paar an. Eier und
Korn für den Eierlikör, Gemüse und Fleisch
für die Maultaschen, alles kommt aus der
Lüneburger Region. Zwischen 50 und 100
Portionen Maultaschen werden pro Woche
in Tübingen von Melanie und Christopher
hergestellt, je nach Auftragslage. Tendenz
steigend. Auf Bestellung kann man aktuell
auch Melanies hausgemachte EierlikörSorten ordern. Tonka, klassisch oder TonkaOrange stehen hier zur Auswahl. Wer nicht
nur ordern, sondern das Handwerk direkt
erlernen möchte, der kann auch OnlineWorkshops buchen: Maultaschen, Torten,
Krapfen und andere kulinarische Highlights
wie niedersächsische Hochzeitssuppe
werden dort regelmäßig angeboten. Guten
Appetit oder wie der Schwabe sagt: „An
guada Abbedid!“

Kolumne

Wissenshungrig.
Hallo, huhu, mein Name ist Anja
Neumann. Vielleicht kennen Sie
mich schon, z. B. von einer meiner
Touren durch das kulinarische
Lüneburg. Kultur ist ja völlig meins,
egal ob es um Leckereien geht,
Musik und Unterhaltung oder
Reisen. Und ich komme furchtbar
gerne darüber mit Menschen ins
Gespräch. Genau das mache ich
hier jetzt. Lassen Sie uns doch auch
mal eine Runde schnacken, wenn
Sie Lust haben. Diesmal steht mir
Philipp Rzeha aus der Viscvle Rede
und Antwort.

W

Von Anja Neumann

insen-Luhe, Barendorf, Kapstadt/
Südafrika, Hamburg, Lüneburg
– Philipp Rzeha ist schon weit
herumgekommen und kann viele spannende
Geschichten erzählen. Am spannendsten
finde ich persönlich, dass der ehemalige
Diplom-Kommunikationswirt inzwischen
Gastronom aus Leidenschaft ist. Heute
betreibt der Quereinsteiger und Autodidakt
für neue kulinarische Kreationen und raffinierte Produkte die Viscvle in Lüneburg. Seit
einiger Zeit hat er auch nachhaltiges Kochen
im Visier – und hat dafür sogar einen Jagdschein gemacht. Langweilig wird es bei ihm
also nie. Wir müssen mal schnacken, lieber
Philipp.
Moin Philipp, du bist Koch aus Leidenschaft
und passionierter Jäger. Wann ist die Idee
für das Konzept entstanden, das, was du
selbst erlegt hast, auch in deinen Gerichten
zu verwerten?

Ich würde gar nicht sagen, dass das geplant
war und man hier von einem Konzept sprechen kann. Grundsätzlich ist es doch so, dass
man sich als Kochinteressierter immer mehr
Gedanken macht, wo etwas herkommt oder
wie etwas verarbeitet wird. Das gilt für jedes

Philipp Rzeha, der Inhaber des Restaurants Viscvle
Kitchen & Bar, über Lust an der Neugier
und seine Liebe zur Jagd

Lebensmittel und eben auch für Fleisch. Ich
denke, diese Neugierde hat mich einfach
immer weiter getrieben die Wert- und
Schöpfungskette von Tieren und Pflanzen
kennenlernen zu wollen. Das hat mich beim
Thema Fleisch zur Hausschlachtung, dem
Wursten und schließlich auch zum Jagen
gebracht.
Welche Tiere verarbeitest du genau?
Verwertest du das Tier als Ganzes?

Im Restaurant verarbeiten wir neben
Rindfleisch verschiedener Rinderrassen
auch, allerdings selten, Schweinefleisch
und immer häufiger Wildfleisch von Reh-,
Rot- und Schwarzwild. Hierbei setzen wir
seit Jahren bereits auf das Prinzip „Nose-ToTail“, also von der Nase bis zum Schwanz.
Heißt, wir wählen bei unseren Partnern
ganze Tiere aus Freilandhaltung oder durch
Eigenjagd aus freier Wildbahn, die nach
der Schlachtung vollends in unserer Küche
verarbeitet werden. Das reicht vom gereiften Rinder-Steak, über Schmorfleisch bis hin
zum Burgerfleisch, Rippen und Beinfleisch.
Aber auch nicht gefragte Schlachtstücke, wie
Herz, Zunge, Leber und Niere übersetzen
wir in unsere Speisen. Knochen werden bei
uns zu Brühen und Soßen verarbeitet. Das
verhält sich bei allen Tieren gleich. Neben
der Verarbeitung von Frischfleisch produzieren wir auch immer mehr Wurstwaren.
Die kommen bei unserem Frühstück am
Wochenende zum Einsatz oder wir verkaufen sie in unserem On- und Offlinedeli für
daheim. Die Hunde in unserem näheren
Umfeld freuen sich zuletzt über abgekochte
Knochen und Sehnen oder profitieren durch
unsere selbst gebackenen Hundekekse beim
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Restaurantbesuch – ein weiteres Projekt,
das wir stetig erweitern.

Wie bist du überhaupt zur Jagd gekommen?

Tatsächlich war das eine spontane Reaktion
auf einen lang ersehnten Wunsch von mir.
Ein guter Freund hatte seine Anmeldung in
meinem Beisein zur Jagdschule gebracht.
Als mich der Besitzer der Jagdschule dann
fragte, wo meine Anmeldung sei, hab ich
mich das auch gefragt und gehandelt. Der
Wunsch Flora und Fauna besser zu verstehen, bestand schon seit Langem und ich
nutze ja auch in der Küche gern mal Vergessenes aus der Natur. Letztlich hat es der
Alltag des Restaurants nie zugelassen sich
die Zeit zu nehmen. Ich wusste einfach in
dem Moment – ich muss das jetzt machen!
Würdest du sagen, dass das Jagen
dein Hobby geworden ist?

Ich finde der Begriff „Hobby“ trifft es nicht,
da ich die Jagd nicht als Spaß betrachte,
sondern als respektvolle Aufgabe empfinde.
Selbstverständlich gibt es immer wieder
schöne Momente, wie die Nähe zur Natur
oder an der frischen Luft zu sein. Waidgerechte Jagd ist aber so viel mehr und darf
nicht immer nur auf das Erlegen von Wild
reduziert werden.
Wie sieht ein typischer Tag im Wald
bei dir aus?

Einen typischen Tag im Wald, den gibt
es nie. Das ist ja das Schöne daran. Es
gibt allerdings Aufgaben, die regelmäßig
wahrgenommen werden müssen, wie das
Abschreiten von Wiesen und Äckern zur
Kontrolle bzw. Prävention vor Wildschäden

und die Pflege von Reviereinrichtungen.
Den Ablauf einer klassischen Ansitz-Jagd
kann man jedoch wie folgt beschreiben:
Vorbereiten, anpirschen, ansitzen, abwarten,
lauschen, abwarten, beobachten, abwarten,
lauschen, abwarten, beobachten, abwarten,
einschätzen, abwarten, einschätzen, ggf.
schießen, bergen, aufbrechen, zerwirken,
alles reinigen, schlafen legen. Wenn ich
weit außerhalb von Lüneburg jage, geht das
schon mal bis zum Morgengrauen. Danach
küsst einen dann der Alltag wieder wach.

avanciert, was mit unserem Umzug in die
große offene Küche dann auch als offiziell
beschlossen wurde. Das wieder Aufleben
des Deli-Gedankens hatte ich während des
Lockdowns. Da ich ein Mensch bin, der nie
still sitzen kann, habe ich mir eines Nachts
eine Kreissäge und Holz bestellt und kurzerhand aus unserem Gesellschaftsraum einen
Einkaufsladen gebaut. Hier präsentiere ich
jetzt mit meinen Köchen Feinkostartikel wie
Senfe, fermentierte Limonen und andere
Pickles, Grillsaucen, Dressings, Confite,
Chutneys, vegane Aufstriche, Pestos, Öle und
einreduzierte Saucen und Brühen. Neben
unseren Wildsalamis und Pâtes haben
wir auch kürzlich eine Black Angus Färse
geschlachtet und bieten Burger, Steaks und
Braten zum Verkauf. Langfristig ist es das
Ziel, im Deli auch anderen kleinen Manufakturen aus der Region einen Platz zu geben,
um sich zu präsentieren. Aktuell haben wir
nun sogar tolle Biersorten von zwei klasse
Jungs aus Reinstorf im Angebot. Die Pibe’s
Brauerei verkörpert genau das, was ich
an kleinen Manufakturen so schätze: Die
Leidenschaft etwas Tolles mit Inbrunst und

Lernt man das Schlachten eigentlich auch
in der Ausbildung zum Koch, oder woher
kannst du das?

Ich habe ja leider weder das Handwerk
des Kochens noch des Schlachtens im
klassischen Sinne einer Ausbildung
gelernt. Darüber habe ich mich schon sehr
häufig geärgert. Vielleicht ist auch mein
Wissensdrang deshalb so groß. Ich würde
mich einfach als besonders neugierigen
Menschen beschreiben, der immer wissen
will, wie, weshalb und warum etwas geht.
Und ich packe Dinge gern an. Ich kann mich
glücklich schätzen, dass ich so viele tolle
Menschen kennenlernen durfte, die meinen
Wissensdrang mit Geduld ertragen haben.
Früher war ich im Schlachthaus auch nur „so
einer mit ,nem Weber-Grill“, heute tausch
ich mit den Profis Wissen und wir helfen
einander. In meinem Restaurant gehört das
Zerlegen heute klar zur Ausbildung. Wenn
nicht in unserer eigenen Küche, dann als
Praktikum beim Schlachter. Ich erwarte
von meinen Köchen, dass sie wissen, wie
anstrengend das Schlachten an sich ist. Das
Ziel hierbei ist der respektvolle Umgang mit
der Ressource Fleisch, und das sie am Ende
ihrer Ausbildungszeit nicht nur Bratwurst
drehen können, sondern selbst auch welche
herstellen können.



Wir haben 2013 ja als Viscvle Deli gestartet.
Ein Feinkostgeschäft mit innenliegender
Gastronomie. Im Verlauf der Zeit sind
wir aber immer stärker zum Restaurant

Foto: tonwert21.de

Du hast jetzt direkt neben der Viscvle einen
Offline-Shop. Seit Wochen wird bei euch
geschlachtet und gelabelt. Erzähl doch mal,
was ihr dort so an kulinarischen Leckereien
im Verkauf habt. Wie bist du auf diese Idee
gekommen?
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Freude zu produzieren und anderen näher
zu bringen.
Was macht dir an deinem Job am meisten
Spaß und was wünschst du dir für eure
Branche mit Blick auf die Zukunft?

Am meisten Freude bereitet mir das Entwickeln von Gerichten und die Planung von
Produkten. Kurzfristig wünsche ich mir für
die Gastronomie eine schnelle Möglichkeit
einer Wiedereröffnung. Das allerdings
nicht um jeden Preis nur des Geldes wegen,
sondern mit Bedacht und unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden
Ressourcen für einen gesunden Neustart
und einen respektvollen Umgang im Leben
danach mit Corona.
Langfristig wünsche ich mir wieder mehr
junge Menschen, die den Mut haben, sich
den Berufsbildern in der Gastronomie zu
stellen. Bundesweit erhoffe ich mir durch
die Abstinenz der Gäste mehr Respekt
gegenüber der Gastronomie und mehr Wertschätzung für das Küchenhandwerk und
den geleisteten Service, wie es in anderen
europäischen Ländern der Fall ist.

Geschmacksverstärker

The Next
Generation
Von neuen Rebsorten

H

aben Sie schon mal von PIWIs
gehört? fragt die Professorin in die
Runde. Säßen wir Studierende im
Hörsaal, hätte man vielleicht hier und da
ein Nicken gesehen. Doch die Vorlesung
findet online statt, und so lässt sich kaum
ablesen, ob jemand die Bedeutung dieses
seltsamen Wortes kennt. Kurz darauf
erscheint im Chat die Auflösung: PIWIs
sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Aha.
Und weiter?
Paulin Köpfer ist Fachmann auf diesem
Gebiet. Seit 33 Jahren arbeitet der studierte
Diplom-Oenologe im Weingut Zähringer,
eines der bekanntesten Bio-Weingüter
Deutschlands. Er erklärt mir, was es mit
diesen „PIWIs“ auf sich hat: „PIWIs haben
eine so reiche Historie, dass man damit
einen eigenen Bericht füllen könnte. Kurz
gesagt, sind es Neuzüchtungen, die zwar
keine vollständige Resistenz, aber hohe
Widerstände gegen Krankheiten im Weinberg mitbringen.“ Bei diesen Krankheiten
handelt es sich hauptsächlich um zwei
Mehltaupilzkrankheiten, die dem Rebstock
wichtige Nährstoffe entziehen. „Vor über
170 Jahren wurden diese Pilze aus Amerika
eingeschleppt. Die europäische Weinrebe,
Vitis Vinifera, hatte dagegen keine Abwehrkräfte und wurde komplett überrollt.
Seitdem wird die Pflanze nur von uns
Weinbauern künstlich am Leben erhalten.“
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Und das ginge natürlich nur mit entsprechenden Pflanzenschutzmitteln.
„Die Weinrebe muss sehr viel gepflegt
werden, um es nett auszudrücken.“ Meine
Recherche bestätigt es: während der deutsche Weinbau lediglich 0,61 Prozent der
Agrarfläche ausmacht, steht die Branche
für 19,3 Prozent der deutschlandweit
eingesetzten Fungizide. „Das ist definitiv
zu viel! Hier wird die Bundesregierung
sicher in den nächsten Jahren Vorgaben zur
Reduktion setzen. Ich gehe von 30–40%
aus.“ Oha. Der Weinbau steht da vor großen
Herausforderungen.
Eine Lösung scheint es bereits zu geben:
„Die amerikanische Rebe, die seit jeher
dem Mehltau ausgesetzt war, hat natürliche
Abwehrtechniken entwickelt. Daher kam
man bereits Anfang des 19. Jahrhunderts
auf die Idee, diese Rebe mit der europäischen zu kreuzen.“ Und, hat das geklappt?
„Technisch gesehen ja, aber die ersten
Resultate waren nicht sehr erquicklich“,
muss Köpfer lachend zugeben. „Die
amerikanischen Trauben brachten einen
recht fuchsigen Ton in den Wein; so war
das natürlich nicht gedacht. In den letzten
40 bis 50 Jahren hat man daher die ersten
Hybride immer wieder mit der Vitis
Vinifera kombiniert, um das gewünschte
Ergebnis zu erreichen: Resistenzgene mit
Geschmack.“

Fotos: A/tonwert21.de; ©Naturestock - stock.adobe.com


Wie schmecken diese neuen Sorten? „Da
stellen Sie die entscheidende Frage, Frau
Wabnitz. Und es freut mich zu sagen, dass
die PIWIs nicht nur für den Anbau fantastisch sind, sondern wunderbar schmecken.“
Es gäbe sogar Sorten, die dem Riesling und
Grauburgunder „zum Verwechseln ähnlich“
seien. „Diese Weine sind unglaublich
spannend. Sie bringen neue, attraktive
Eigenschaften mit, und ich wage sogar zu
behaupten, dass sie in Blindproben oftmals
besser abschneiden würden als die konventionellen Varianten.“ Weingut Zähringer
bietet inzwischen auch mehrere Weine an,
in denen PIWIs enthalten sind. „Unseren
Cabernet Blanc verkaufen wir rebsortenrein.
Und in unserer „Pop Music Wisdom“-Reihe
mit leckeren Cuvées in weiß, rot und rosé
sind jeweils 50 bis 80 Prozent der neuen
Rebsorten verschnitten.“
Das Weingut im Markgräflerland arbeitet seit 1987 nach ökologischen und seit
2005 auch nach biologisch-dynamischen
Grundsätzen. „Das bedeutet, dass wir keine
synthetischen Fungizide, sondern nur naturnahe Produkte verwenden. Damit steigt
jedoch auch das Krankheitsrisiko an.“ Die
logische Schlussfolgerung: Biodynamischer
Weinbau und PIWI-Reben sind die perfekte
Ehe. „Dank der Resistenzgene haben wir
sicherere Erträge und müssen die Pflanzen
weniger behandeln.“
Mittels moderner Technik könne man im
Genom erkennen, wie viele solcher Resistenzgene die Pflanze jeweils habe und es
gebe einen festgelegten Wert, die eine PIWISorte nicht unterschreiten dürfe. In Deutschland gibt es nur drei Züchtungsanstalten,
die sich an der Entwicklung neuer Sorten
versuchen, „immerhin kann so ein Prozess
30 Jahre dauern.“ Paulin Köpfer beschäftigt
sich bereits viele Jahre mit dem Thema und
versucht, auch unter seinen Winzerkollegen mehr Aufmerksamkeit auf die PIWIs
zu lenken. „Seit anderthalb Jahren kommt
endlich Fahrt auf. Es wird fleißig geforscht
und sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Aktuell sind nur drei Prozent der

deutschen Rebfläche mit PIWIs bepflanzt.“
Seine Hoffnung sei es natürlich, dass auch
dieser Wert sich bald steigern würde.
Helios, Muscaris, Souvignier Gris – schon
die Namen klingen ganz exotisch und
machen richtig Lust auf eine Verkostung …
„Ich lasse Ihnen gerne Proben zukommen,
keine Frage!“, verspricht der Oenologe. Und
tatsächlich: Zwei Tage später halte ich das
Paket in den Händen.
Auf Anhieb bin ich regelrecht begeistert
von den neuen Weinsorten. Besonders
gefällt mir die Cuvée blanc, alias „You’ve
got a Friend”. Total cremig, feine Aromen
von Holunderblüten, zarte Säure, herrlich
frisch und lecker. Mmmh... so richtig etwas
für den kommenden Frühling und Sommer.
Und auch der knackig-fruchtige Rosé „Let
The Sunshine In“ macht unglaublich Spaß
im Glas.
Mein Fazit: PIWIs? Mehr davon.

Josephines Welt
Jahrtausende des Weinbaus
haben unzählige Rebsorten
hervorgebracht. Warum
brauchen wir jetzt neue?

Dieser Bio-Wein
schmeckt
nach Frühling!

Zarter Duft von gelbem und rotem Obst
(Apfel, Birne, Mirabelle), eine zarte Säure
mit Aromen von Südfrüchten, Pampelmuse,
Zitrone, Kiwi und Kräuter (Minze, Zitronenmelisse).

You’ve got a friend 2019
Weißwein trocken 0,75 l
(*10,60€ /1 Liter) 7,95 €*

Preis im april 2021
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t 04131 44 500
Rackerstraße, LG
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Cooltur

Wieder was los?
E

Das Team von Schröders Garten trotzt Corona und setzt auf viele Abende
mit Konzert, Poetry Slam und Comedy

Von Hans-Martin Koch

s will so gar nicht nach Frühling
riechen an diesem Morgen. Ein frisches
Grau liegt über Schröders Garten.
Mütze, Schal, dicker Mantel, ein Pott Kaffee
dampft. „Moin“ – „Moin, Moin“. Einmal den
Blick kreisen lassen: Auf der Bühne lagern
die Stühle Lehne an Lehne, als wollten sie
sich wärmen. Hinten zimmern sie eine
Terrasse, nah am Wasser werden Hecht
und Hai und wie die Tretboote so heißen
poliert. Manche von ihnen sind an die 70
Jahre alt. Da kann Schröders Garten nicht
mithalten. Aber 25 Jahre gibt es ihn nun, den
Biergarten mit dem leichten Autorauschen

als Background – ein Ort zwischen urban
und Idyll.
Die Biergarten-Idee von Holger Klemz
und Andreas Wiegmann füllte 1996 eine
Lücke im Gastro-Angebot der Stadt. Klemz‘
Vater Gerhard als Tretboot-Manager wurde
ebenfalls zu einer Institution. Bald gab’s
im Garten Tanz am 1. Mai und bald auch
Live-Musik: für die Älteren Polka-Rock mit
Hiss, für Kinder „Tanzalarm“ mit Volker
Rosin. Zum Saisonschluss rockte Gartenleiter Andreas Hellwig selbst, am Bass von
Achtung Baby.
Alles hat seine Zeit. Seit vier Jahren pflegt
ein neues Team das Immergrüne und pflanzt
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viele Ideen hinzu. Das Team fährt unter
der Flagge von „heiter&wolkig“. Mit an
Bord der Firma sind der Salon Hansen, die
Hausbar, das To Huus – und ab etwa Juni der
Glockenhof.
Katrin Schmidt leitet den Biergarten. Ostern
würde sie gerne den Riegel am Eingang zur
Seite klappen, das Tor aufschwingen lassen.
„Wir planen erst einmal mit den gleichen
Beschränkungen wie 2020“, sagt sie. Mal
sehen, was geht an Heiterem in wolkiger
Zeit. Bei Veranstaltungen heißt das bis auf
Weiteres: maximal 180 Besucher, alle an
Tischen. Getanzt wird nicht. Christian Müller
ist im heiter&wolkig-Kosmos der Mann fürs



Fotos: tonwert21.de; A/be

Das Programm

Programm. Für Schröders Garten hat er es
an Pandemiezwänge angepasst, und er hat
die Nachbarn am anderen Ufer im Blick.
In dem lang gestreckten Quartier mit dem
paradoxen Namen Ilmenaugarten leben
auch Geräuschempfindliche. Müller bucht
Künstler aus Comedy und Poetry Slam,
Singer/Songwriter, kleine Besetzungen,
nichts mit fetten Bässen, treibenden Beats.
Viele der Künstler traten schon im Salon
Hansen auf, für dessen Überleben neue
Ideen gestrickt werden.
Was live läuft, endet in Schröders Garten

schon immer um 22 Uhr. Um die 20
Programmpunkte listet Christian Müller
für die kommende Saison auf. Mit denen,
die im April auftreten sollen, wurde längst
über drohenden Corona-Alarm gesprochen.
Auf www.schroedersgarten.de findet sich
der stets aktuelle Stand des Möglichen, der
Vorverkauf – und dazu weitere Termine von
Enno Bunger, Alin Coen, Moritz Neumeier,
vom Quiz der Schwarmintelligenz und und
und – und keine Frage: Christian Müller
wird noch das eine oder andere aus der
Mütze zaubern.

... für das, was kommt, kommen soll,
kommen sollte, wie auch immer:
» 18.4. Linus Volkmann mit einem
Programm um sein Buch „Sprengt die
Charts! Wie werde ich Popstar – und
warum?“
» 29.4. David Friedrich: „Aber schön war
es doch“, Poetry Slam.
» 6.5. Felix Meyer Trio – Chansons, Lieder.
» 16.5. Martin Kohlstedt, Musik für Tasten
und Elektronik.
» 26.5. Carsten Meyer (Klavier) und Lucas
Kochbeck (Schlagzeug) spielen Techno,
Schlager, Boogie Woogie etc.
» 27.5. Best of Poetry Slam.
» 30.5. Jesper Munk, Rock, Folk,
Querdenker-Pop, was nichts mit den
Aluhut-Flachdenkern zu tun hat.
» 2.6. Wallis Bird, Singer/Songwriterin
» 9.9. Reis against the Spülmachine, Rock
trifft Comedy.
» 25.9. Konrad Stöckel, „Wenn‘s stinkt und
kracht, ist‘s Wissenschaft“ – und Comedy.

Tel. 04131 - 7270020
Elso Klöver Str. 7
21337 Lüneburg
info@lack-lueneburg.de
www.lack-lueneburg.de

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe!
• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Cooltur

56

Zeit zum Schmökern

Kunterbunt in den Frühling!

 Foto: ©Thomas Bethge - stock.adobe.com

In „Helden der Kindheit“ finden wir Lieblingsfiguren unserer unbeschwerten Jahre.
Egal, ob aus Film und Fernsehen oder den
Lieblingsbilderbüchern – es ist von allem etwas
dabei. Besonders sympathisch ist, dass darauf
geachtet wurde, wann diese Kindheit war. Wir
haben das klassische Sandmännchen, Bambi,
Ernie und Bert, aber auch Hagrid, Spongebob
und der kleine Drache Kokosnuss finden ihren
Platz. Die wichtigsten Kindheitshelden, die in
Band 1 noch fehlten, wurden hier als Häkelfigur
verewigt und warten nur darauf, dass sie von
Ihnen ins Leben gezaubert werden. Ideal zum
Verschenken sind die kleinen, süßen Figuren
ein echter Hingucker. Mit verständlichen,
detaillierten Anleitungen kann man so sich
oder andere zurück in die Kindheit versetzen
und eine Freude bereiten. Lassen Sie sich
verzaubern!
▶Sophie
▶
Kirschbaum: Helden der Kindheit –
Das Häkelbuch 2. EMF Verlag, 144 Seiten,
€ 19,99
Ebenfalls als eBook erhältlich

Foto: nh/(c) Verlagsgruppe Random
House GmbH, Muenchen



 Foto: nh/EMF Verlag

Foto: nh/Dorling Kindersley Verlag

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

Gartenarbeit macht glücklich und im Garten
verweilen noch viel mehr.
Sie möchten Ihren Garten umgestalten oder
neu anlegen, haben aber keine überzeugende
Gestaltungsidee? Wie wäre es denn mit einem
nachhaltigen Garten, mit dem Sie Energie sparen und der gegen Trockenheit gewappnet ist?
Oder einem schützenden, der Lärm und Abgas
filtert oder allergenarmen Bewuchs enthält?
Oder wunderbar duftet? Pflanzenauswahl und
-komposition unter anderen Aspekten: dieses
liefert „Mein Wohlfühlgarten“.
Nach einer kurzen Einführung in das Thema
machen die Autoren Gestaltungsvorschläge
und nennen die wichtigsten Pflanzenarten mit
einer Kurzbeschreibung. Schöne Bilder und
kleine Zeichnungen, Tipps und Tricks runden
das Thema ab. Schon beim Durchblättern hat
man Lust, sogleich einen Garten anzulegen
oder umzugestalten.

Das ideale Geschenk für alle,
die (nicht) putzen
Die wenigsten Menschen räumen gerne auf.
Schon gar nicht in der Freizeit. Doch wer nicht
in einem krümeligen Chaos ertrinken will, muss
sich während des Home-Office manchmal
doch damit herumplagen. Was für eine lästige
Aufgabe. Sollte man sich also vielleicht einen
Ratgeber anschaffen? Unbedingt. Denn dieser
hier hat alles, was man sich von einem Ratgeber
in Sachen Haushalt wünschen kann: viel Witz,
herrliche Bilder über Inneneinrichtung und
noch dazu einen Selbsttest. Carla und Henrik
laden uns in ihre Wohnung ein und teilen ihre
Tipps und Tricks für eine stress- und streitfreie
Putz-Routine mit uns. Das liest sich amüsant,
modern und realistisch; und hilft außerdem
Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Wer tierische
Mitbewohner hat, bekommt sogar ein ganzes
Kapitel zum Thema obendrauf.

▶Alistair
▶
Griffiths & Matt Keightley: Mein
Wohlfühlgarten. Anleitungen für individuelles Gartenglück. Dorling Kindersley Verlag,
224 Seiten, € 19,95

▶Carla
▶
Schwolow: Ordentlich entspannt. Der
Guide für deine Aufräum-Routine. Prestel
Verlag, 208 Seiten, € 26,–
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Bereit sein
ist alles

Die Jungfrau von Orleans
Das Theatersolo DIE JUNGFRAU VON ORLEANS nach Friedrich
Schiller ist die Corona-Produktion des Schauspiels schlechthin. Eine
Schauspielerin allein auf der Bühne des Großen Hauses – klarer kann
man den gebotenen Abstand nicht einhalten. Das Stück bietet sich
inhaltlich enorm an für ein Solo: Es erzählt von einer desolaten Welt, in
der Johanna als herausragende Persönlichkeit steht und ganz aus sich
selbst heraus die Geschicke lenkt. Verlorenheit und Weite, Schillers
großartige
Sprache, Stefanie
Schwabs Johanna:
All das ist durch
die Aufzeichnung
hautnah zu
erleben.

Hinter den Kulissen des Theater
Lüneburg tut sich was.
Pssst: Augen auf beim
Osterspaziergang

W

ann genau das Theater wieder fürs Publikum öffnen
darf, stand bei der Drucklegung dieser PRISE noch
nicht fest. Das Theater Lüneburg bleibt mit diversen
digitalen und analogen Formaten weiterhin aktiv und sichtbar!
Sobald feststeht, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen
wird, sind alle Informationen und Vorstellungstermine auf
www.theater-lueneburg.de zu finden.
Einige digitale Formate bietet das Theater Lüneburg kostenlos
auf seiner Website an.
Tickets für die Streams ganzer Stücke sind für 5 Euro pro
zuschauender Person online und telefonisch buchbar. Der
zugesendete Link bleibt ab Vorstellungsbeginn 24 Stunden
aktiv. Es wird jeweils ein interaktives Nachgespräch mit
Beteiligten der Produktionen angeboten. Die Streams und die
Nachgespräche können ganz einfach über den Web-Browser
aufgerufen werden. Die Installation einer App ist nicht
erforderlich.
… und wer beim Osterspaziergang aufmerksam die Umgebung betrachtet, könnte auf eine kleine Osterüberraschung
des Theater Lüneburg stoßen – inklusive eines Gewinnspiels!
Mehr wird hier nicht verraten. Die Auflösung ist ab Mitte April
auf der Website und im Newsletter des Theaters zu finden!

»15.4., 29.4.,
20.5., ab 19 Uhr /
Nachgespräche:
jeweils 20.30 Uhr

Das Tagebuch der Anne Frank
Anne Frank steht für alle, die vom NS-Regime verfolgt und umgebracht
wurden. Ihr Tagebuch, das sie bis zu ihrer Entdeckung durch die Gestapo in ihrem Versteck in Amsterdam schrieb, erzählt aber vor allem von
einem neugierigen, nachdenklichen und lebensfrohen Mädchen. Wie
wäre es wohl, wenn wir Anne Frank heute begegneten – 90 Jahre alt
wäre sie. Und sie könnte von ihren Erlebnissen von damals berichten,
so wie es die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bis heute tun.
In dieser Kammeroper in der Inszenierung von Kerstin Steeb ist
Sopranistin Franka Kraneis zu erleben. Begleitet wird sie von Kanako
Sekiguchi am Klavier.
»16.04., 01.05., 28.05., ab 19 Uhr / Nachgespräche: jeweils 20 Uhr
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Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden.
Diesen Jahrestag nimmt das Theater zum Anlass, die Kammeroper WEISSE ROSE von Udo Zimmermann im Rahmen
des digitalen Angebots zu zeigen. Sophie Scholl und ihr
Bruder Hans sind zu Symbolfiguren des Widerstands gegen
die Nazi-Diktatur geworden, ihre Flugblätter verbreiteten
sich in ganz Deutschland. Im Februar 1944 wurden sie in
München verhaftet und hingerichtet. Zimmermanns Oper
knüpft an die Gregorianik und die Musik Johann Sebastian
Bachs an und zeichnet die letzte Stunde im Leben der
beiden Geschwister nach: Erinnerungen und Ängste zweier
Menschen im Angesicht des nahen Todes, ihre Suche nach
Trost, Halt und Sinn.
»09.05., 28.05., 09.06., 20.06., ab 19 Uhr / Nachgespräche: jeweils 20.30 Uhr

Film der Ballettkompanie
Was passiert, wenn Tanzimprovisation auf Percussion
trifft, ist in dem Video „Drum’n’Dance“ zu erleben! Die
Tänzer:innen erobern das leere Theater, genauer: den Weg,
den die Zuschauer:innen normalerweise vom Kassenvorraum bis zum Zuschauerraum gehen.
Bei diesem überraschenden und bewegenden Tanz durchs
Haus wird auch die Spültheke im Gastronomiebereich zum
Instrument – dank Clemens Bütje, Mitglied der Lüneburger
Symphoniker, der die Musik eigens für dieses Projekt entwickelt hat. Im Gepäck hat er außerdem zahlreiche weitere
Instrumente. Konzipiert, gefilmt und geschnitten wurde der
Film von Ballettdirektor Olaf Schmidt. Die Choreographien
stammen von den
Tänzer:innen selbst
– fast ein wenig
so wie bei „Kunst
ver-rückt Tanz“.
»Bereits auf der
Website verfügbar

»Bereits auf der Website verfügbar
Außerdem ist der Podcast #TALK.TO.ME
von und mit Schauspieler Philip Richert
zu erleben. Wer oder was gibt den
Menschen Halt, Heimat, Freude? Sind
wir so offen, tolerant und bunt, wie es
uns scheint? Und vor allem: Sind Elvis,
Lennon und Bowie wirklich tot? Über
diese und weitere Fragen spricht der
Schauspieler mit wechselnden Gästen.
Sonntag um 11 Uhr, 14-tägig, seit dem
28.03. erscheint eine neue Folge auf
der Website des Theaters.

Kunst am Telefon
Die Künstler:innen des Theaters
kommen per Anruf in Ihre vier Wände.
In einem persönlichen Telefonat
lesen sie einen literarischen Text oder
präsentieren ein Musikstück, gesungen
oder auf einem Instrument gespielt.
Wer anruft und welche Art Kunst
geboten wird – das bleibt eine
Überraschung.
Interessierte buchen bei der Theaterkasse für 5 Euro ein Telefonticket
für einen bestimmten Tag und eine
konkrete Uhrzeit und hinterlassen ihre
Telefonnummer. Dann klingelt das
Telefon!
»10. + 17.05., zwischen 17 und 21
Uhr

Seit Ende Februar haben
die Theaterpädagoginnen jede Woche ein
kleines Fenster ins T.3
geöffnet: mit Spiel- und
Bastelanleitungen,
kreativen Ideen zum
Anschauen und
Nachmachen für Kinder
im Grundschulalter und
alle Interessierten. Dazu
gibt es jeweils ein Video
mit einer Märchenlesung. Von Bechsteins
„Zwergenmützchen“ bis
Andersens „Däumelinchen“ – mit Mitgliedern
des Schauspielensembles.
»Bereits auf der
Website verfügbar

Theatercafé
Ab dem 10. April gibt
es auch wieder das
beliebte, allmonatliche
THEATERCAFÉ. Zunächst
wie so vieles andere
auch digital und sobald
wie irgend möglich
auch wieder von
Angesicht zu Angesicht
im Foyer des Theaters,
denn es gibt Neues zu
berichten und Altes in
Erinnerung zu rufen.
Einen Schwerpunkt
werden die neuen digitalen Formate bilden,
die in allen Sparten
des Hauses entstanden
sind und das Theater
Lüneburg zu Ihnen nach
Hause bringen.
»10.04., 08.05. ,
19.06. ab jeweils 15
Uhr – kostenlos



WeiSSe Rose

Auch das Orchester des Theaters und
Generalmusikdirektor Thomas Dorsch
warten sehnlichst auf den Moment,
wenn die Musiker:innen wieder mit
höchster Konzentration das Beste geben dürfen, um den Zuschauer:innen
unvergessliche musikalische Momente
zu schenken. In ihrem mehrteiligen
Podcast, der auf der Website verfügbar
ist, geben die Mitglieder der Symphoniker Einblicke in ihren Umgang mit der
aktuellen Situation. Zudem erwartet
die Zuhörer:innen ein musikalisches
Ratespiel.

T.3-Fenster

Fotos: nh/©Berit Neß (1); nh/tonwert21.de (3); Theater Lüneburg (1)

Podcast der Lüneburger Symphoniker und Podcast #TALK.TO.ME
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Vorgemerkt
Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im April

Von Beethoven bis Musical
Die Kulturbühne Altes Lichtspielhaus in Ebstorf plant im April gleich
mehrere Konzerte:
Sonnabend, 03.04.21|15 Uhr
Hinrich Alpers, Klavier. Programm: Franz Schubert: Klaviersonate D
960, Ludwig van Beethoven: Vierte Sinfonie in der Bearbeitung für
Klavier von Franz Liszt
Sonntag, 11.04.21|15 Uhr
Programm zum Buchtitel „Am Glück vorbei – Kunst und Schicksal
legendärer Pianistinnen“ von Cord Garben. Die Zuhörer erwartet ein
Buchautor-Vortrag und Klaviermusik zum erfolgreichen Ringen starker
Frauen um Anerkennung und Gleichberechtigung in der Welt der
Musik. Special guest: Louisa Sophia Jefferson (16 Jahre), Klavier
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Sonntag, 18.04.21|15 Uhr
„PianoLyrik“ Klavierlieder von Schubert, Schumann und Liszt präsentiert im neuen Format „PianoLyrik“. Cord Garben am Klavier, Stephan
Benson (Rezitation).
Sonntag, 25.04.21|15 Uhr
Musical & Songs – Eine bunte Revue mit dem Trio Inga Fuhrmann
(Sopran), Ulrich Kratz (Bariton), Jakob Fuhrmann (Klavier).
Aufgrund der Corona-Auflagen stehen die Karten nur begrenzt
zur Verfügung und werden ausschließlich bei Vorbestellung vor
Veranstaltungsbeginn übergeben. Beginn der Konzerte: 15 Uhr, wenn
nicht anders angegeben. Die Konzerte sind anschließend über den
YouTube-Kanal „Kulturbühne Altes Lichtspielhaus“ frei zugänglich.

Tod in der Arktis

Theater als Film

Lünebuch – Buchhandlung am Markt lädt unter www.
luenebuch.de zu Lesungen im Livestream ein.
07.04.21|19 Uhr
Elisabeth Herrmann liest aus ihrem neuen Nordic-AllAge-Thriller „Ravna – Tod in der Arktis“. Zum Inhalt:
Vardø, eine kleine Stadt weit über dem Polarkreis
in der Arktis. Der Mord am reichen norwegischen
Waldbesitzer Olle Trygg verstört alle, auch Ravna
Persen, gerade frisch als Praktikantin bei der örtlichen
Polizeidienststelle gelandet. Ravna hat keinen leichten
Stand bei ihren Kollegen: Sie ist eine blutige Anfängerin, sie ist eine Frau und … sie ist Samin. Keiner nimmt
sie ernst, als sie am Tatort glaubt, Hinweise auf einen
samischen Hintergrund der Tat zu finden. Als kurz
darauf der umstrittene Kommissar Rune Thor eintrifft,
um den Fall zu übernehmen, spitzen sich die Konflikte
zu. Weitere Streams: 07.4.,17 Uhr Sven Gerhardt: Mister
Marple und die Schnüfflerbande – Ein Hamster gibt
alles!; 14.04., 19 Uhr Bernhard Aichner: Dunkelkammer;
21.04., 19 Uhr Janina Kugel: It’s now. Leben, führen,
arbeiten. Was sich ändert und was wir ändern können,
28.04., 19 Uhr Carina und Peter Wohlleben: Die Welt
ist noch zu retten. Alle Streams werden moderiert
und sind kostenlos. Über das Kommentarfeld besteht
die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Streams sind
danach noch jeweils für eine Woche abrufbar.

Das Theater zur weiten
Welt in der Kulturbäckerei
lädt zum digitalen
Theaterbesuch ein. Der
Filmregisseur Pourya E. Pour
hat eine Filmfassung der
Inszenierung „NYOTAIMORI“
erstellt, die online zu sehen
sein wird. „NYOTAIMORI“ ist ein kleines Stück über die großen Zusammenhänge
der Globalisierung, über Arbeitswelt und Müdigkeitsgesellschaft. Mit viel
Humor überschreitet die Inszenierung die Grenzen von Raum und Zeit, von
Wirklichkeit und Surrealem, um unser Arbeits- und Konsumverhalten spielerisch
zu hinterfragen. Ein Theaterstück über: „Berufe der Zukunft, Sushi, Ausbeutung,
Thelma & Louise, Kofferräume, BHs, Mojitos, Stress, Konsum, Ungerechtigkeit,
globale Zusammenhänge, Müdigkeit, Empowerment, Kreative und Menschen,
die sich für kreativ halten, Münder auf Heckspoilern, Tiefgaragen, japanische
Autostreichler und indische Näherinnen, die Kryokonservierung von Eizellen,
den Grand Canyon und die Frage: gibt es ein Leben ohne Entscheidungen?“
Spiel: Sophie Aouami, Birgit Becker, Raimund Becker-Wurzwallner; Regie: Laura
Remmler; Ausstattung: Kirstin Rechten; Filmfassung: Pourya E. Pour.
Die Inszenierung steht an folgenden Tagen als Stream zur Verfügung: 09.4. ab
19 Uhr; 16.04. ab 19 Uhr; 23.04. ab 19 Uhr (jeweils bis 02.00 Uhr des Folgetages).
Infos zu Tickets und Stream unter www.theaterzurweitenwelt.de

David Friedrich
Schröders Garten lädt zur Freiluftbühne.
29.04.21|20 Uhr
Poetry Slam – Stand Up – Musik.
Herzlich willkommen im Pressetext
des zweiten abendfüllenden
Soloprogramms von David Friedrich.
Wir reden nicht von dem Typen aus
dem Dschungelcamp. Der heißt
nur genauso. Aber der ist eigentlich
Schlagzeuger. Der David Friedrich aus dem Poetry Slam kann kein Instrument
spielen. Dafür hat er ein Jahr lang im Kinderkanal den Kummerkasten moderiert.
Fernsehzuschauer und Slam-Fans kennen ihn als Moderator oder Bühnenliteraten. Er macht das ganze seit 2006 und hat alles gewonnen, was man gewinnen
kann. Spielt das eine Rolle? Nein. Preise sind Schall und Rauch. Poesie kann
man nicht bewerten. Aber bestaunen. 90 Minuten lang. Es wird vielleicht eine
Tombola geben. Einlass: 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf. Das Konzert ist
unter Vorbehalt sowie Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geplant.
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Autoren lesen
Das Literaturbüro Lüneburg plant (unter Vorbehalt der aktuellen Situation)
Lesungen der NDR-Kultur-Reihe „Der Norden liest“.
21.04.21|19.30 Uhr, Glockenhaus
Zu Gast ist Anja Kampmann. Die in Lüneburg aufgewachsene Autorin widmet
sich nach ihrem hochgelobten Debütroman „Wie hoch die Wasser steigen“
wieder der Lyrik und fragt in „der Hund ist immer hungrig“ nach dem großen
Leben. Die Gedichte bestätigen Anja Kampmanns Rang als ganz eigenständige,
überraschende Stimme ihrer Generation.
27.04.21|19.30 Uhr, Glockenhaus
Die Reihe „Was uns bewegt“ startet mit Rüdiger von Fritsch und
seinem Buch „Russlands Weg. Als
Botschafter in Moskau“. In Kooperation mit dem Kulturreferat
für Ostpreußen am Ostpreußischen Landesmuseum hat das
Literaturbüro den Diplomaten
Rüdiger von Fritsch eingeladen.
Fünf Jahre stand er im oft
schwierigen Austausch mit den
Machthabern in Russland – und
hat dabei Haltung bewahrt. Sein
Buch ist die hellsichtige Analyse
eines kritischen Russlandverstehers, der eine neue Perspektive für die deutsch-russischen
Beziehungen aufzeigt.

Club Fahrenheit
Das „mosaique“ und der Club Fahrenheit laden zu „Freude schöner Spötterfunken ...“
25.04.21|16 Uhr
Je hehrer, je pathetischer ein literarisches Werk daher kommt, desto größer
ist die Versuchung, es zu parodieren. Nicht ohne Grund ist Friedrich Schiller
wohl der am meisten parodierte Dichter der deutschen Literaturgeschichte.
Doch auch andere sind von spottlustigen Zeitgenossen aufs Korn genommen
worden. Eine Auswahl von Werken nebst ihren Parodien werden in der Lesung
vorgestellt – wobei gilt: Je ernster das Original, desto lustiger die „Fälschung“!
Die Kooperation zwischen dem Club Fahrenheit und mosaique wird unter dem
Motto „Niedersachsen dreht auf!“ von dem Lüneburgerischen Landschaftsverband gefördert. Zusammenstellung und Moderation: Rainer Pörzgen, Rezitation: Thomas Ney. Sollte die Veranstaltuung nicht im „mosaique“ stattfinden
können, wird sie digital über Facebook und YouTube als Live-Stream gezeigt.
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Spitzen-Jazz im ONE WORLD
Mit Vollgas in die Blue Nights. Martin Tingvall (23.04)
und Clemens Christian Poetzsch (30.04.) heißen die
Ausnahme-Musiker im April, wenn das Kulturzentrum
One World in Reinstorf mit völlig neuer Ton- und
Lichttechnik seine Bühne wieder eröffnet. Ein ganz
besonderes Highlight erwartet die Zuhörer mit Martin
Tingvall (Foto). Er steht am 23.04 solo auf der Bühne
im One World Reinstorf. Als er 2012 sein erstes Solo
Album „en ny dag“ veröffentlichte, präsentierte Martin
Tingvall, sonst mit dem Trio unterwegs, eine neue
Facette, nämlich die ruhige Seite seines künstlerischen
Schaffens. Die Poesie, mit der Martin Tingvall seine
Hörer berührte, traf den Nerv eines Publikums, welches
sich überbietende Superlative für einen Augenblick
aussperren wollte. Der Künstler bewegt sich gleichermaßen in Genres wie Filmmusik, Klassik, Jazz oder
Pop. Auf seinem neuesten Album „The Rocket” spielt
er scheinbar einfach klingende, ergreifend schöne
Melodien, die mal Assoziationen von Klassik herbeizaubern, mal seine Herkunft aus der skandinavischen
Volksmusik spiegeln und im nächsten Moment der
Improvisationsfreiheit des Jazz nahestehen. Längst
hat er gängige Genregrenzen hinter sich gelassen und
seine ganz eigene Klangwelt aus unterschiedlichen
Inspirationsquellen geschaffen. Martin Tingvall sagt
zu seinem Programm: „Unsere Welt unterliegt einem
unglaublich schnellen Wandel. Die Digitalisierung
verändert fast alle gesellschaftlichen Bereiche, unser
tägliches Leben. Mit dem neusten Album wollte ich
einen Gegenpol der Ruhe dazu entwerfen. Gleichzeitig
erforsche ich für mich auch neue musikalische Welten.“
Acht Jazz Awards in Gold, zahllose No.1 Alben in den
Jazzcharts und sogar hohe Notierungen in den Pop
Charts belegen die Popularität des Pianisten.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg zeigt seine neue Sonderausstellung „Bauklötze
staunen. LEGO® Architektur“. Zu sehen sind zwölf verschiedene Themenwelten,
darunter beliebte Filme wie Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars. Außerdem
sehen Besucher Objekte aus dem Bereich der Architektur wie zum Beispiel eine fiktive Kunsthochschule oder das US-Kapitol. Die Hälfte der 400 000 verwendeten LEGO
Steine sind zudem
in großen Mosaiken
der Elbphilharmonie
und des Hamburger
Michels verbaut.
Öffnungszeiten:
Wochentags von 9
bis 17 Uhr und am
Wochenende von 10
bis 18 Uhr.

Kurt Tucholsky
Die Literarische Gesellschaft Lüneburg
lädt zur Lesung im Heinrich-Heine-Haus,
Am Ochsenmarkt.
29.04.21|19.30 Uhr
Die Gäste erleben eine biografische
Rückreise aus Briefen und Texten
Tucholskys zusammengestellt und
gelesen von Thomas Ney. In „sprechen
– schreiben – schweigen“ geht es um
den privaten Tucholsky, den Menschen,
der zwischen den Zeilen lebte; um seine
kleinen, fast kindlichen Freuden und um
seine große Melancholie. Beginnend
mit dem Abschiedsbrief an Mary Gerold,
seine zweite Ehefrau, geschrieben
am 19. Dezember 1935 in Schweden,
bewegt sich das Programm chronologisch rückwärts bis zu seiner Geburt am

9. Januar 1890 – ein Lebenspanorama,
wie es sich Sterbenden im Moment des
Todes zeigen soll. In dem aus Briefen
zusammengestellten Monolog sind
passend Tucholskys Texte, Gedichte und
Prosa, eingefügt, wodurch Einblicke in
die Entstehung dieser Werke entstehen.
Der Hörer erfährt die Motivation der
Texte, der Moment der Entstehung wird
deutlich. In fünf Abschnitten entsteht
ein dichtes Tucholsky-Bild: Stationen
sind das Exil in Schweden, die Jahre
in Paris und Berlin, Weltkrieg sowie
Jugend und Kindheit. Dabei greift Ney
auf Briefstellen, Satiren und Gedankenskizzen zurück. Die Lesung wird vom
Lüneburgischen Landschaftsverband
gefördert.
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Fotos: nh/dolo-iglesias-FjElUqGfbAw-unsplash; nh/©Random House/Isabelle Grubert; nh/TIM BRUENING; nh/(c)_Juliane Henrich; nh/FLMK;
nh/beeboys - stock.adobe.com; nh/mt_the-rocket_glow_jenny-kornmacher/©Jenny Kornmacher; nh/tonwert21.de *Alle Termine ohne Gewähr

Architekur im Miniaturformat

Das ganze Team von
EDEKA JENS JÄNECKE
wünscht:
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Noch einen Wunsch?

Zahlen, BITTE!
736
Imker gehen im Landkreis
Lüneburg ihrer Leidenschaft für Bienen nach. Im
Sommer zählt ein Bienenvolk circa 40 000 Bienen.
(Quellen: Landkreis Lüneburg; Kreisimkerverein Lüneburg von 1875 e.V)

24

1960

Prozent der
Bundesbürger
haben in den vergangenen Monaten
die Zeit genutzt,
um ein altes Hobby
wiederzuentdecken.
(Quelle: Stiftung für
Zukunftsfragen)

wurde mit der Bauhaus-Filiale in
Mannheim Deutschlands erster Baumarkt nach amerikanischem Vorbild
eröffnet – also ein Supermarkt für
Handwerker. Zuvor bekam man beispielsweise Werkzeuge oder Nägel nur
beim Eisenwarenhändler, Malerbedarf
im Farbenfachgeschäft, Holz beim Holzhändler usw. Dieses Konzept fanden
Lüneburger zuerst bei „Max Bahr“ und
„Bau Hobby Einkauf“.
In

2020

38,1

war Shopping das beliebteste Hobby: Etwa 28
Prozent der Deutschen
gingen dieser Beschäftigung in ihrer Freizeit
häufig nach – online
wie offline. Auf Platz 2
und 3 landen Gartenarbeit und Fotografie.

Millionen Kinobesucher wurden
laut der Filmförderungsanstalt
(FFA) in Deutschland 2020 gezählt. Ein Jahr zuvor lag die Zahl
der Kinobesucher noch bei 118,6
Millionen. Der meistgesehene
Film 2020 mit rund 1,82 Millionen
Besuchern war „Bad Boys for Life“.

(Quelle: Statista)
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Verlosung

Lust auf Frühling

Foto: nh/Blumen Seil

Wir verlosen einen Einkaufsgutschein für Blumen Seil

D

ie Tage werden länger, die ersten
Bienen summen und der Duft von
Frühling liegt in der Luft. Jetzt ist die
perfekte Zeit, um Balkon und Garten frühlingsfit zu machen. Stehen Sie auch schon in
den Startlöchern? Perfekt. Gemeinsam mit
Blumen Seil aus Bleckede verlosen wir einen
Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro.
Üppige Farben und betörende Düfte –
Gärtnermeister Matthias Seil und seine
Frau Claudia machen mit ihrem Sortiment
Lust auf die sonnige Jahreszeit. Wer Balkon
und Garten neu gestalten möchte, wird hier
garantiert fündig. Neben Gartenkräutern,
Frühlingsblühern und Stauden gibt es

aktuell eine große Auswahl an Gartengehölzen, die keine Wünsche offen lassen. Der
Bleckeder Familienbetrieb legt viel Wert auf
die Qualität und Gesundheit der Pflanzen. Ambiente, Angebot und qualifizierte,
persönliche Beratung machen aus dem
Blumen-, Pflanzen- und Accessoireeinkauf
ein lustvolles Erlebnis.
Sie möchten gewinnen? Schreiben Sie uns
dazu einfach eine E-Mail an prise@mh-lg.
de mit dem Betreff „Frühling“ und sagen uns
bitte, warum Sie diesen Einkaufsgutschein
gewinnen möchten. Der Einsendeschluss ist
der 23.04.2021. Das Los entscheidet. Viel
Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen 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:
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 16-20, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung

Ich wünsche Ihnen
ein schönes Osterfest und
sonnige Frühlingstage.

Ostern ist ein ganz besonderes Fest!
Mit kleinen Geschenken und Zeit für die Familie.

Auch wir möchten Ihnen etwas schenken – eine kostenlose
MarktpreisEinschätzung Ihrer Immobilie.
Carola Müller Immobilienberaterin (IHK)
Beratungszentrum Lüneburg
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Telefon 04131 737140 · carola.mueller@lbs-nord.de
www.lbsi-nordwest.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Fragebogen

1.
2.
3.

4.
Thomas Ney lebt seit mehr als
20 Jahren in Lüneburg. Er ist
Schauspieler und Regisseur
und betreibt in Lüneburg das
„Thomas Ney.Theater“. Darüber
hinaus veranstaltet er regelmäßig Lesungen und geht mit
seinen Produktionen auf Gastspielreise. Literatur und Theater
sind seine große Leidenschaft.
Ein fester Bestandteil seines
Theaters ist der Club Fahrenheit,
das Live-Hörbucherlebnis. Am
25. April lädt er zur nächsten
Lesereihe ins „mosaique – Haus
der Kulturen“ ein.
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11.
12.

Was ist für Sie das größte Unglück?
Wenn mir keine Lösungen mehr einfallen.
Wo möchten Sie leben?
Am Meer, wo es warm ist. Malta oder
Kroatien kämen in Frage.

Was ist für Sie das vollkommene irdische
Glück?
Da es kein vollkommenes irdisches Glück
gibt, kann ich mir ja was Unmögliches
wünschen: Friede auf Erden. Keine
Sorgen. Vollkommene Freiheit. Und den
Menschen ein Wohlgefallen. Und sechs
Richtige im Lotto.
Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Gute Absichten. Denn sie sind ja immerhin gut gemeint.
Ihre liebsten Romanhelden?
Arthur Dent und alle anderen Loser.

... und in der Wirklichkeit?
Menschen, die ihre Träume verwirklichen, trotz aller gut gemeinten (s. o.)
Ratschläge und ohne Angst vor einem
finanziellen Totalverlust.

... und in der Region?
Auch in der Region Lüneburg gibt es
Menschen, die klein anfangen und Großes
bewirken, z. B. das „mosaique – Haus der
Kulturen“.
Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd,
Monty Pythons
Die beste Eigenschaft im Menschen?
Verzeihen zu können.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Faul sein. Nichts tun. Und reisen
natürlich.
Ihr bester Charakterzug?
Durchhalten. Nicht aufgeben.

Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?
Dass sie es mit mir aushalten. Und mich
nicht aufgeben.
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Was darf nie passieren?

14.

Ihr größter Fehler?

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

Dass meiner Familie was passiert.
Dass ich zu oft nicht auf mein Herz,
sondern auf gut gemeinte Ratschläge
(s. o.) gehört habe.
Ihr Traumreiseziel?

Wo ich schon gewesen bin: Neuseeland.
Wo ich noch hin will: Südkorea.
Lieblingstier?

Katze.

Lieblingspflanze?

Baumfarn.

Lieblingsschriftsteller?

Von Stephen King habe ich vermutlich
die meisten Romane gelesen. Dann
wird er wohl mein Lieblingsschriftsteller sein.
Lieblingsplatz zu Hause?

Vor dem Fernseher. Ich bin ein hoffnungsloser Seriengucker.
Lieblingsort in der Region?

An den Ufern der Ilmenau.

Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Vaclav Havel. Ich empfehle sein Buch
„Versuch, in der Wahrheit zu leben“.
Ihr Lieblingsname?

Laura und Emil.

Was können Sie überhaupt nicht
leiden?

Es tut mir leid, das sagen zu müssen,
aber Fragebögen sind mir ein Graus!
Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Beim Ausfüllen von Fragebögen sehr
cool und souverän zu sein.
Wie möchten Sie sterben?

Zufrieden.

Was fühlen Sie gerade?

Ich habe gerade das Gefühl, mich
mit diesem Fragebogen lange genug
beschäftigt zu haben.
Ihr Lebensmotto?

„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ ( Johann Wolfgang von Goethe)

Foto: tonwert21.de

Lieblingsbeschäftigung?

13.



Thomas Ney, was ist Ihre

Digital eine

mehr

www.prise-online.de
prise_mgzn

Jetzt entdecken!

KOMPAKT
UND ELEKTRISCH.
Jetzt bei STERNPARTNER Probe fahren!

Der neue EQA vereint faszinierende Technik für ein völlig neues
Fahrerlebnis mit neuen, markanten Designelementen. Ein
Fahrzeug, so individuell wie Sie: Souverän. Sicher. EQA.
EQA 250: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 15,7;
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.1
Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der
Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Weitere Informationen zum
offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden,
der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
(www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
2
Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
1

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH
für einen Mercedes-Benz EQA 250.
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.

EUR
EUR
EUR
EUR

45.142,65
6.000,00
45.142,65
23.244,00
36 Monate
30.000 km
2,79 %

Effektiver Jahreszins
36 mtl.Leasingraten à

2,83 %

479 €

zzgl. Überführungskosten

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 · STERNPARTNER.DE

