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Viele Seiten
Oha! Welche Laus ist ihm denn über die Leber gelaufen? Haben
Sie ein Idee, wo unser Covermodell, das – sagen wir energiegeladene – „Tierchen“ auf dem Titelblatt im echten Leben zu finden
ist? Nein? Ziemlich viele Fragen auf einmal, pardon!
Die Antwort ist: in der Goseburg, im Norden der Stadt. Das
Graffito von Sprühdosenkünstler Björn Lindner prangt überlebensgroß an der Außenwand des Combat Centers – grundsätzlich
ist es also für alle Menschen zugänglich und sichtbar, doch wer
hier nicht gerade seine Kampfkunstfähigkeiten oder Selbstverteidigung trainiert, dem bleibt diese Perspektive wahrscheinlich
verborgen.
So verhält es sich mit einigen Dingen in unserem Leben. Lüneburg
hat viele spannende Seiten, Winkel und ebenso Charaktäre, die
uns oft erst auf den dritten Blick, einer Beziehung zum Thema und
mit dem nötigen Interesse in vollem Umfang bewusst werden.
Diesen Blick wollen wir in der vorliegenden Ausgabe gemeinsam
schärfen. Man könnte auch sagen, wir möchten die Vielfalt in Stadt
und Landkreis abbilden, die sich mit den unterschiedlichsten
Lebensbereichen in Verbindung bringen lässt und uns überall
begegnet, bei der Arbeit, auf dem Acker, in der Kunst, auf dem
Schulhof ...
Doch wir haben im Rahmen der Recherchen auch gelernt, dass der
Begriff „Vielfalt“ nicht für alle Menschen positiv besetzt ist, dass
sich das Wort auch als Abweichung zum etablierten Normverständnis lesen lässt und dass das Maß an Vielfalt immer abhängig
ist vom eigenen Blickwinkel. Der Umgang mit Vielfalt und auch
der mit dem Begriff als solchem scheint eine große Herausforderung für uns zu sein.
Wir haben die Augen darum einmal ganz bewusst offen gehalten
und bei unseren Nachbarn in Stadt und Landkreis für Sie nachgefragt: Wie und wo findet Vielfalt in der Realität Lüneburgs statt?
Davon erzählen Graffiti-Sprayer wie Björn Lindner, die junge
Pastorin Kristin Bogenschneider, die Köpfe hinter dem Bündnis
Radentscheid, Aktivisten aus Initiativen wie Speakers’ Corner,
Schlau e. V. und Blickwinkel und viele mehr.
Unser Zwischenfazit: Etwas Unbekanntes kann Unsicherheit und
Vorsicht, aber auch Neugier auslösen. Alle Menschen haben eine
unbewusste Vorstellung davon, was normal ist und was nicht. Eine
Normalität, die für alle gilt, gibt es nicht. Wir laden Sie daher ein,
viele spannende Seiten der Region auf vielen spannenden Seiten
dieses Magazins zu erkunden. Ab sofort gibt es übrigens auch
wieder die digitale PRISE mehr: Auf unserer Webseite www.priseonline.de, die Ihnen nach einer Generalüberholung blitzblank
geputzt zur Verfügung steht, unter anderem mit Gastbeiträgen,
Fotogalerien und weiteren tollen Online-Extras.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine inspirierende Lektüre.
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 März-PRISE
Julia Drewes
(Redaktion).
Ich kenne was, was
Du nicht kennst ...
und das ist die Neue
Sülze bei Radio ZUSA
oder als Podcast. Ich
höre den Jungs auf
Spotify zu. Herrlich
zum Abschalten
und Ablachen und
interessante Gäste
sind auch dabei.
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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.

AB 249 € / MONAT
FINANZIEREN*

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

OFFEN FÜR NEUES!
UNSER MINI ONE CABRIO.

Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH:* MINI One Cabrio
75 kW (102 PS), Midnight Black met., 16“ LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Park Distance Control (PDC)
hinten, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Radio MINI Visual Boost, DAB-Tuner, MINI Connected, Aktiver
Fußgängerschutz, Komfortzugang, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,9 · außerorts 4,6 · kombiniert 5,5 · CO2-Emission kombiniert 125 g/km
CO2-Effizienzklasse B.
Fahrzeuglistenpreis (UPE):
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.:***

26.900,00 EUR
0,00 EUR
36 Monate
22.915,22 EUR
1,97 %

Effektiver Jahreszins:
Darlehensgesamtbetrag:
35 monatliche Raten:*
Einmalige Schlussrate:

1,99 %
24.048,00 EUR
249,00 EUR
15.333,00 EUR

Zzgl. 990,00 € für Auslieferungspaket (Zulassung, Transport und Überführung). Alle Preise inkl. MwSt.
*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 02/21. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. ***Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de
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Durch die Linse
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.
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1. Stimmung Kay Benson fotografierte den Friedwald
in ganz besonderem Licht. 2. Eisig Wie der Teich
im Wald beim Bockelsberg langsam zufriert, hielt
Ingeborg Strebel fest. 3. Schnee Die bei uns seltene weiße Winterwelt hat viele Leser inspiriert, auch
Gaby Harig, die bei herrlichstem Winterwetter in
Sudermühlen spazieren war. 4. Tierwelt Diese
Blaumeise hat Carola Müller in ihrem Garten entdeckt. 5. Traumhaft Nils Wellmann lichtete die
Ilmenaubrücke in der Altenbrückertorstraße ab, die mit
Meerjungfrauen verziert. ist.
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Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch
lebendig

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

essen.
erleben.
einkaufen.
entspannen.

Die Markthalle Bienenbüttel
verbindet Menschen und
Ideen auf kulinarische
Weise zur gelebten
Landkultur.

arktladen
pfiffige Mode
feine Dekoration
Schönes für
Haus & Garten
Gewürze & Weine
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&

LANDFEIN
IST GEÖFFNET

NEU! mit SHOP
www.markthallebienenbuettel.de

5
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Genuss heißt für uns Verantwortung
Außer-Haus-Service & Oster-Menü
Bestellungen unter 0175 / 278 12 73

Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel
www.markthalle-bienenbuettel.de
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Fotos: nh/Kay Benson (1); nh/Ingeborg Strebel (1); nh/Gaby Harig (1): nh/Nils Wellmann (1); nh/Heike Klemm (2);
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 nh/Brigitte Schult (2); nh/Corinna Hermes (1); nh/Carola Müller (1); nh/Alexandra Behns (2)
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6. Reitverbot Ob das hier immer noch gilt, wissen wir nicht. Der Baum, den Heike Klemm ablichtete, hat das Schild schon fast verschlungen. 7. Ja,
wo laufen sie denn? Das Wild im Ochtmisser
Gehege, das Brigitte Schult aufnahm, guckt neugierig. 8. Zugvögel Diese Wildgänse auf den Elbwiesen
bei Wendewisch entdeckte Alexandra Behns.

9.

Eisgang Die Elbe bei Bleckede. Aufgenommen von
Alexandra Behns. 10. Idyll Der Wald bei Ochtmissen
lockt zum Spaziergang, das findet auch Brigitte Schult.
11. Pause macht derzeit der Kräutergarten im Kloster
Lüne, von dem Corinna Hermes ein Foto schoss. 12.
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Winterfreuden Heike Klemm teilt auch gerne dieses schöne Foto von der Rodelbahn in Barnstedt mit
den PRISE-Lesern.
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Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet
Kompetenz seit
über 52 Jahren

seit 1968

J. KETTENHOFEN

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

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68
kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Mode & Lifestyle

Fette Beute
Die Must-Haves im März

Brandneu von Signia:
Active Hörsysteme
Sie sehen wie moderne In-EarKopfhörer aus, lassen sich per
Bluetooth mit dem Smartphone
koppeln, kabellos laden und
begeistern mit brillantem
Klang – die neuen Signia Active
Hörsysteme. Lernen Sie dieses
einzigartige Hörsystem kennen
– bei uns, dem HÖRKONTOR
LÜNEBURG, ihrem PremiumAkustiker für digitale Hörsysteme
für Lüneburg und Umgebung.
www.hoerkontor-lueneburg.de

Baumeister Programm
Dieser Vierbeiner ist unser neuster Zuwachs.
Bodenständig, auf massiven filigranen Stahlbeinen
steht dieses formschöne Möbel. „Jolly“ ist
meisterhafte Handarbeit aus den Niederlanden. In
unterschiedlichen Oberflächen bei uns erhältlich.
Sie können sich schon jetzt darauf freuen, uns bald
wieder besuchen zu kommen und Probe zu sitzen.
Bei baumeister programm GmbH,
www.baumeister-programm.com

IDEEN FÜR ELEGANTEN
LICHTKOMFORT
Durch ein einzigartiges
Schlaufensystem, die unsichtbare
Höhenverstellung und der
individuell zusammenstellbaren
Farbkombinationen sind diese
modular aufgebauten Leuchten
der Hingucker in Ihren Räumen!
Die Lichtfarbe ist stufenlos
einstellbar.
www.leuchten-koenig.de
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Wahrzeichen und
Sehenswürdigkeiten der
Hansestadt Lüneburg im
Sonnenlicht. Erhältlich
in verschiedenen Maßen.
SL10774, ab 29,www.shop-lüneburg.de

Licht im Winter
Beleuchtete Kunstwerke entstehen
mit diesem Technik-Bastelset
Factory von Djeco. Mit leitfähigem
Kleber und Mini-LEDs werden
verblüffende Bilder mit tollen
Lichteffekten gestaltet. Und gleich
etwas über Stromkreise gelernt!
Bei Fips und www.fips-laden.de

Fotos: Elektro König (nh); Fips (Djeco); Hörkontor Lüneburg (Signia); Baumeister Programm (www.jessdesign.com); shop-lueneburg.de

Karin Greife
Kunstdruck
Motiv – Lüneburg
Tourist (2017)

Must Haves

Anzeige
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1. Grosse auswahl an boxspringbetten - Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen
2. Mako-Batist Bettwäsche ‚club soda‘. Im März um 15% reduziert.
3. climaBalance®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Auch in Komfortgrössen verfügbar.
4. Matratzen in vielfältiger Ausführung, vom Kinder- bis zum Boxspringbett.
5. Premium Handtücher. Premium Qualität in herausragenden Dessins.

OLYMPIA MATRATZEN Exklusiv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Unser Angebot im März: Telefonische Bestellung, Lieferung und Abholung.
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1. Ich will auf´s Osterei – Diese Würzmischung aus Meersalz, Kräutern und Gewürzen verfeinert Eier, Mayonnaisen, Dips, Soßen, Fisch und Fleisch.
2. Oster-Risotto – Risottomischung mit Mandeln und Pistazien. Passt als Beilage zu „Falschen Hasen“, Fisch oder als Gericht mit Parmesan & Gemüse.
3. Pink Bunny Wein – Wir sind überzeugt: Diesen Roséwein würde auch der Osterhase trinken! Ideal zum österlichen Festmenü oder als Geschenk.
4. Fruchtbalsam Himbeere – Genießen Sie diesen vollmundigen Fruchtbalsam zu herben Blattsalaten, geröstetem Ziegenkäse oder auch als leichte
Salatsauce zu zarten Frühlingssalaten. Auch köstlich zu frischem Beerenobst, fruchtigen Desserts und ideal zum Zubereiten erfrischender Drinks.
5. Hasenfrühstück – Das Hasenfrühstück ist ein feiner Aufstrich aus herben Karotten und fruchtigen Orangen. Passt perfekt zum Osterfrühstück.

VIOLAS‘ LÜNEBURG
Grapengießerstr. 22 | 21335 Lüneburg | Öffnungszeiten: Mo – So 10:00 – 18:00 | Tel. 04131-6040486 | Instagram: violas_lueneburg
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Medium
Sprühdose
Graffitisprayer erzählen mit Farben Geschichten im urbanen Raum. In Stadt
und Landkreis gibt es viele bunte Seiten zu entdecken. Wir haben mit vier
Künstlern über ihre Leidenschaft gesprochen

Mehr als 1000 Graffiti-Aufträge hat Jonathan Sachau mit seinem Team von „Dosenfutter“ bereits übernommen. Überall in Lüneburg gibt es Motive des Kollektivs zu
entdecken.
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Von Melanie Jepsen

wie überdimensionale Werbung an Firmenfassaden. „Ich bin
glücklich mit meinen Job, weil es gleichzeitig mein Hobby ist“,
sagt Jonathan Sachau. Durch den direkten Austausch mit Passanten, entstehe immer wieder ein positives Gefühl bei der Arbeit.
Für den Lüneburger Graffitikünstler Björn Lindner, der auch für
„Dosenfutter“ sprayt, spielte Graffiti schon früh eine große Rolle.
„Irgendwann mit 16, als in Deutschland die zweite Graffitiwelle
anfing, kam ich über ältere Freunde dazu“, erinnert sich der
Lüneburger. Er probierte sich aus und blieb dabei. „Immer wenn
ich etwas gut fand, habe ich es Stück für Stück weiterentwickelt“, sagt Björn Lindner. So war es auch bei der Begegnung mit
Graffiti. „Damals gehörte Graffiti zur Hip-Hop-Kultur dazu.“ In
den 90ern habe es zwar schon figürliche Graffitidarstellungen
gegeben, Hauptmerkmal sei aber Schrift gewesen, blickt er auf
die Anfänge zurück. „Man hat sich irgendwelche Buchstaben
zu Namen zusammengeformt und damit gespielt.“ Vieles hat
sich Björn Lindner selbst beigebracht. „Das war alles ein großes
Abenteuer. Es war einfach eine Szene und Kultur, die in sich
geschlossen war.“ Mit 16 habe man noch nicht das finanzielle
Budget gehabt, sagt er. Auch die Materialauswahl sei eine andere
gewesen. „Ich habe einfach das rausgeholt, was ging.“ Der
Grafikdesigner und Inhaber der Agentur „Lackspuren Design“
ist fasziniert vom Spiel mit Buchstaben und Schriftarten: „Die
Sprühdose war für mich am interessantesten, weil man relativ
schnell große Wände bemalen konnte. Das war mit Pinsel und
Rolle zwar auch möglich, allerdings mit einem viel höherem
Aufwand. Gerade das Mischen der Farbe fiel weg.“ Björn Lindner
liebt die Herausforderung, ein Motiv vom Papier auf eine große
Fläche zu übertragen. „Es ist eine andere Herangehensweise. Du
musst ganz anders planen“, weiß er. Das ganz kleine Feine, Technische, das man auf einer kleinen Fläche braucht, verschwimme
auf einer großen Fläche für das Auge irgendwann. Die Kunst
liege darin, einen Tick weit gröber zu malen, damit das Motiv
am Ende aus 30 Meter Entfernung noch wirkt. Das Schwierigste
seien die Proportionen. Der Lüneburger Künstler hat seinen
ganz eigenen Stil gefunden: „Durch die Mischung aus meinen
Grafikelementen, dem Realistischen und dem dreckigen Graffiti
kann ich so spielen, dass die Figuren jedes Mal so aussehen, wie
ich sie gerne haben möchte. In den ersten 20 Jahren war ich
selbst mein größter Kritiker. Ich persönlich sehe bei mir eher die
Fehler, statt die Sachen, die gut sind.“
Durch seine Arbeit hat der 42-Jährige vieles gesehen, neue
Kontakte geknüpft, Input bekommen und gegeben. Im Jahr 2012
reiste er für die deutsche Botschaft nach Kirgistan. Gemeinsam
mit zwei Franzosen und Einheimischen malte Björn Lindner dort
großflächige Bilder. Zwei Jahre später flog er wieder hin und war
beeindruckt, was sich verändert hat: „Es gab mittlerweile eine
kleine Graffiti-Szene. Es war schön zu sehen, dass dort etwas
entstanden ist, was bis heute weitergeführt wird.“ Eine spannende Erfahrung, die er ohne Graffiti vielleicht so nicht gemacht
hätte, meint der Lüneburger. Gerade bei größeren Projekten sei

rbane Kunst findet sich vielerorts. Was für die einen
Schmierereien sind, ist für die anderen Kunst, die den
öffentlichen Raum belebt. Nicht nur bekannte Künstler
wie Banksy sorgen mit ihren Werken für Aufsehen. Die weltweite
Künstlerszene ist so vielfältig wie ihre Werke selbst. Vergänglich,
unerwartet, auffallend. Täuschend echte Motive ziehen den Blick
der Passanten auf sich, finden sich an Bushaltestellen, Fassaden,
Stromkästen, Wänden. Bilder im öffentlichen Raum polarisieren. Auch in Lüneburg wandeln bunte Fantasiewesen durch die
Straßen, klettern riesige Insekten über Stromkästen. Wer mit
offenen Augen durch die Stadt läuft, kann viel entdecken. Der
Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. Wir haben vier Graffitikünstler gesprochen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht
haben und Stadt und Landkreis bunter machen.
Wer in Lüneburg nach Kunst im öffentlichen Raum sucht, kommt
an dem Namen „Dosenfutter“ nicht vorbei. Seit 1999 ist das
Kollektiv aktiv. Mehr als 1000 Graffiti-Aufträge hat das Team
um Jonathan Sachau seitdem übernommen. Für die Hansestadt
Lüneburg gestalteten sie zahlreiche Stromkästen im Stadtgebiet.
Mittlerweile haben gut 200 Kästen ein neues Gesicht bekommen.
Ob Lüneburgs Salz-Sau, ein knallig pinker Gummi-Flamingo,
Musikinstrumente oder ein Verteilerkasten, der sich in eine
Kamera verwandelt – die fotorealistischen Motive an Wänden
und Fassaden lassen Spaziergänger staunen. In Bad Segeberg
hat für Jonathan Sachau damals alles angefangen. Ende der
90er-Jahre entdeckte er die Leidenschaft für Graffiti. Da war
er 13 Jahre alt. In Bad Segeberg habe es große, legale Flächen
gegeben, sagt der heute 36-Jährige. Dort schaute er sich das
Sprayen bei den Großen ab, saugte alle Eindrücke in sich auf. „Es
war der klassische Weg über die Hip-Hop-Graffiti-Szene.“ Mit
Schriftzügen fing er an, begann dann relativ schnell Motive wie
Landschaften oder Figuren abzumalen – weg vom klassischem
Graffiti. Ihn reizen große Flächen, einfarbig hell gestrichen.
„Dort, wo man weiß, dass der erste Sprühstoß schon einen Effekt
hat“, meint er.
Jonathan Sachau studierte Kunst auf Lehramt. Schon während
seines Studiums führte er erste Auftragsarbeiten aus. Der Lüneburger Künstler Jens Flechtner, mit dem er in den Jahren viel
zusammen malte, habe ihm einiges beigebracht, blickt Jonathan
Sachau dankbar an diese Zeit zurück. Jens Flechtner, der unter
dem Künstlernamen „Trica186“ bekannt wurde, hat die lokale
Spraykultur geprägt und sich auch für die Legalisierung des
Bemalens von freien Flächen eingesetzt. 2012 starb der Lüneburger mit nur 41 Jahren. Ein Jahr danach machte sich Jonathan
Sachau mit „Dosenfutter“ selbstständig. Heute ist seine Firma zu
einem Team gewachsen, das in ganz Norddeutschland kreative
Motive auf Wände und Fassaden bringt. „Aus dem Teamzusammenspiel entstehen eigentlich ganz coole Sachen“, freut sich der
36-Jährige. Die Aufträge sind ganz unterschiedlich. Den Rennwagen an der Kinderzimmerwand bediene „Dosenfutter“ genauso
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Björn Lindner brachte diesen überdimensionalen Gorilla an die Wand des Comat Centers Lüneburg. Der Graffitikünstler entdeckte als Jugendlicher seine Leidenschaft für
die Kunst aus der Dose.
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Künstler André Haferkorn alias DAN ist ein Autodidakt, der mit Begeisterung immer wieder neue Techniken ausprobiert.

es wichtig, dass man Erfahrungen sammelt, die man weitergeben kann. Jeder beherrsche auf seinem Gebiet andere Dinge.
Mittlerweile sei es mehr die Vielfalt, die sich die Leute bei
Auftragsarbeiten wünschen, meint Björn Lindner. „Die Leute
merken, dass das Medium Sprühdose vielmehr möglich macht.
Man kann in relativ kurzer Zeit die Dinge umsetzen.“ Für seine
eigenen Motive lässt sich der Graffitikünstler von der Tierwelt
inspirieren. Sie biete so viele Motive und Möglichkeiten, sagt
er. Egal, ob Raubtiere, Vögel, Fische, jeder Bereich für sich sei
ein großes Gebiet. „Vor allem in der Vogelwelt hat man so viele
verschiedene Facetten, Farbmuster, Gefiederarten, Oberflächen,
Texturen, die immer wieder neue Herausforderungen bieten.“
Die Akzeptanz für Graffiti sei mittlerweile eine andere, beobachtet Björn Lindner. Heutzutage werde es interessanter und hipper,
Graffiti in die Städte zu holen und Graffitikünstler zu buchen.
„Es werden viel mehr Flächen im öffentlichen Raum bemalt, die
bleiben.“
„Graffiti ist eine gute Einstiegskunst für Jugendliche“, sagt
der Lüneburger Künstler André Haferkorn alias DAN. Auf

freigegebenen Flächen können sie sich legal in Farben und
Schwüngen ausprobieren. André Haferkorn lebt in einem
Bauwagen am Rande des Stadtzentrums. Gerade baut er einen
Bauwagen zu einem Atelierwagen für seine Arbeiten um. Der
41-Jährige hat sich auf fotorealistische Wandbilder spezialisiert.
Erst kürzlich hat André Haferkorn die Teufelsbrücke an die
Wand eines Treppenaufgangs am Lüneburger Bahnhof gebracht.
Viele Ecken und Wände hat der freischaffende Auftragskünstler
in den vergangenen Jahren gestaltet und sie zu einem Blickfang
gemacht. Auf ein Garagentor zauberte er ein Lüneburg-Panorama, bemalte den Bauwagen des örtlichen Waldkindergartens
oder die Schlieffen-Kaserne, die kurz vor dem Abriss für alle zum
Bemalen freigegeben wurde. Unter dem Namen „natural-skillz“
bringt André Haferkorn Farbe an die Wand. Der Name, so sagt
er, stehe für die natürlichen Fähigkeiten, die in jedem von uns
stecken. In seinen Werken verschmelzen verschiedene Kunstformen und Fähigkeiten aus den Bereichen Graffiti, Wandgestaltung und Schwarzlicht-Malerei. „Ich habe eigentlich schon mein
Leben lang gemalt“, sagt der Lüneburger. Zu Graffiti kam er über
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einen Mitschüler während seiner Internatszeit in Plön. Später
übernahm er in Hamburg viele Auftragsarbeiten. So entstanden unter anderem für internationale Festivals und zahlreiche
Club-Events großformatige Bilder auf mobilen Leinwänden, bei
denen André Haferkorn fluoreszierende und teils phosphoreszierende Farben verwendete. Diese Farben leuchten im Dunkeln
und erzielen eine ganz besondere optische Wirkung. Bilder
müssen für ihn eine gewisse Lockerheit ausstrahlen, meint der
Künstler. André Haferkorn liebt es, unterschiedliche Welten
zu erschaffen. Er spielt mit Perspektiven. Winkel, Ecken, alles
wird miteinbezogen: „Ich bin sehr perspektivisch, aber auch
fotorealistisch unterwegs.“ Insbesondere bei Auftragsarbeiten
sei es die Kunst, dem Auftraggeber von den Lippen abzulesen,
was er sich wünscht, sagt der 41-Jährige. Leinwände, Fassaden,
Ruinen – fast jedes Format hat er bereits bemalt. Ihn reizt der
Vorher-Nachher-Effekt. Die Motive verändern sich, je nachdem,
aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet. Viele Inspirationen
bringt André Haferkorn von seinen Reisen nach Portugal mit.
Dort an der Algarve gibt es viele Orte, die er in seinen Bildern
aufgreift. Der Autodidakt probiert mit Begeisterung immer
wieder neue Techniken aus, liebt die Abwechslung. „Ich möchte
nicht mit anderen in den Vergleich gehen, sondern bei mir und
meinem Stil bleiben. Diese Lockerheit auf das Leben anzuwenden, ist mir wichtig.“

Entdeckungstour

Simon Hirmer bringt Jugendlichen das Thema Graffiti näher. Seit seiner Jugend begeistert er sich fürs Sprayen. Heute bertreibt er ein eigenes Geschäft für Graffitibedarf.
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Hier begegnen Sie einigen Motiven:
» „Meisenhaus“ am Kreisel Soltauer Straße
» „Stintfisch“ hinter dem Pfarrhaus am Sande vor der Schule
» DLRG am Anfang der Friedrich-Ebert-Brücke
» Wandrahmbrücke und Lösegrabenbrücke, Unterführung
» Trafo „Das Handwerk“ vor dem Technischen Zentrum
Dahlenburger Landstraße
» Lüneburger Museum, Innenhof
» Avacon E-Auto, gegenüber der Post
» Parkhaus am Bahnhof
» Parkhaus am Rathaus
» Am Wasserturm, Durchgang zum Park, Fahrradständer

Die Graffitikünstler Jonathan Sachau (links) und Christian Thomas malen viele Bilder im Duo.

Für die Kunst aus der Dose brennt auch Simon Hirmer (34).
Gezeichnet habe er schon immer gerne, sagt der Lüneburger. Als
Jugendlicher probierte er sich erstmals in Graffiti aus. „Es dauert
ein Weile, bis man gut ist“, weiß er aus Erfahrung. Heute ist er
selbstständig, bietet in seinem Geschäft „Aeroholix“ Graffitibedarf an, gestaltet als Auftragskünstler Wände und Fassaden und
gibt Jugendlichen in Workshops, unter anderem in Jugendzentren, Museen und am Schulzentrumen Oedeme, sein Wissen und
die Begeisterung für Graffiti weiter. Simon Hirmer vermittelt
dem Nachwuchs die Basics und lässt sie ausprobieren. Auf dem
Programm stehen dabei Grundlagen, Techniken, Übungen mit
der Sprühdose und Sketchen für ein gemeinsames Werk. Im
Gegensatz zur Kunst auf dem Papier, ließen sich durch Graffiti

viele Effekte erzielen, insbesondere auf großformatigen Flächen,
sagt Simon Hirmer. Wer eine große Fläche bemalt, müsse zuerst
die Fläche einteilen, erklärt der Grafiker. „Es ist wichtig, Orientierungspunkte zu schaffen und sich vom Groben zum Feinen
vorzuarbeiten.“ Flächige Dinge kommen zuerst und die Outlines,
also Umrandungen und Details, kommen dann zum Schluss.
Er rät Anfängern: „Man sollte einfach und nicht zu kompliziert
anfangen. Es ergibt sich.“ Für ihn selbst bedeutet das Sprayen
in gewisser Weise auch, von der Hektik des Alltags abzuschalten, sich in ein Bild zu vertiefen. Alles andere um sich herum zu
vergessen. Kurzum: Urlaub für den Kopf. Graffiti ist für Simon
Hirmer mehr als nur ein Job. „Am Ende des Tages weiß man, was
man geschafft hat“, bringt er es auf den Punkt.
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JUNGE IDEEN
entdecken

Schlaues
Konzept
Das Team von Schlau e. V. hilft dabei,
Vorurteile abzubauen und Menschen
vor Diskriminierung zu schützen

E

Von Anja Neumann

iner meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Maximilian
Mundt, gab kürzlich öffentlich bekannt, homosexuell zu
sein. Wieder einmal habe ich mich bei einer solchen „Nachricht“ gefragt: Warum ist das notwendig und wen geht diese
Information eigentlich etwas an, außer ihn selbst? Vielleicht liegt
es an der Erziehung meiner Eltern, dass dieses „Thema“ bei uns
zuhause nie zum Thema gemacht wurde. Es war „normal“, wenn
sich zwei Menschen gleichen Geschlechts küssten.
Heute, viele Jahre später, scheint sich im Vergleich doch einiges
im Bezug auf die Offenheit gegenüber vielfältigen Lebenskonzepten getan zu haben. Trotzdem zeigt das öffentliche Outing
Maximilian Mundts, dass noch viel Luft nach Oben ist.
Damit, dass Offenheit unseren Mitmenschen gegenüber keine
Zukunftsmusik bleibt, haben auch die unzähligen Vereine zu
tun, die unermüdlich Aufklärungsarbeit leisten. Einer davon ist
Schlau e.V. in Lüneburg.
Das Schulaufklärungsprojekt zu den Themen „Sexuelle Orientierung“ und „geschlechtliche Vielfalt“ agiert unter dem Schirm des
Netzes von Schlau Niedersachsen. Geschulte Gruppen besuchen
ehrenamtlich Schulen in Lüneburg sowie im Landkreis und –
auf Anfrage – darüber hinaus, um Vorurteile abzubauen und
vor Diskriminierung zu schützen. Wir haben die Truppe für ein
Interview getroffen.
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Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Seit wann gibt es euch und was ist
die Idee bzw. sind die Vereinsziele?

Renault CAPTU

Schlau Lüneburg ist ein Verein, der 2013
in Lüneburg gegründet wurde und Teil
einer niedersachsenweiten Organisation,
die Bildungsarbeit zu queeren Themen
leistet. Mit „queer“ sind geschlechtliche Vielfalt
und sexuelle Orientierung abseits der heterosexuellen Norm gemeint. Unser Hauptziel ist
es, jungen Menschen durch den Kontakt zu
uns dabei zu helfen, Vorurteile abzubauen
und queeres Leben zu normalisieren. Damit
wollen wir dazu beitragen, eine Zukunft zu
gestalten, in der alle Menschen gleichberechtigter miteinander leben können.

So vielseitig wie Sie

Renault CAPTUR
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Renault
CAPTUR
Renault
CAPTUR
Renault Captur EXPERIENCE TCe 90
Sovielseitig
vielseitig wie
Sie
So
inkl. wie Sie

Wie sieht die Hauptarbeit des Vereins aus?

169,– € 5 Jahren
Garantie*

Die Hauptarbeit von Schlau Lüneburg besteht darin, Workshops zu geschlechtlicher Vielfalt und sexueller Orientierung
an Schulen in und um Lüneburg durchzuführen. Dafür werden
wir von Schulen häufig im Rahmen von Projektwochen für die 7.
bis 10. Klasse angefragt. Durch die Schulschließungen mussten
wir Alternativen finden und haben eine Online-Workshopreihe
konzipiert und durchgeführt. Auch Schlau Niedersachsen (unser
Trägerverband) arbeitet gerade daran, eine interaktive Website
zu gestalten, über die die Schüler_innen von zu Hause aus einen
Schlau Workshop machen können.
Auch die Vernetzungsarbeit ist ein wichtiger Bereich, so sind wir
auch bei Info-Veranstaltungen für Studierende oder Festivals
wie dem „coraci“ oder dem „Klimacamp“ mit einem (digitalen)
Stand präsent, um Einblicke in unsere Arbeit zu geben und neue
Teamer_innen zu akquirieren.
Hinter den Kulissen sind außerdem interne Fortbildungen
ein regelmäßiges Thema. Sei es das eine Auffrischung und
Vertiefung zum Thema Intergeschlechtlichkeit oder Asexualität
oder auch zu Themen, die auf den ersten Blick gar nicht ins Feld
sexuelle Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt fallen, zum
Beispiel Anti-Rassismus oder sexualisierte Gewalt. Dabei versuchen wir, dass dieses Wissen immer möglichst im ganzen Team
ankommt, damit wir in Workshops (und darüber hinaus) mit so
vielen Lebensrealitäten wie möglich mitdenken lernen.
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Was bietet Ihr neben eurer Arbeit an den Schulen noch an?
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Neben den Schulworkshops bieten wir auch Workshops für
FSJler_innen und andere Jugendgruppen, sowie angehende
Lehrkräfte und Erzieher_innen an. Wir passen unsere Veranstaltungen immer an die jeweilige Zielgruppe an und überarbeiten
regelmäßig unsere Methoden. Normalerweise organisieren wir
auch zwei Mal im Jahr (Sommer und Winter) die Party „queer
getanzt“, die traditionell im Anna&Arthur in Lüneburg stattfindet. Wir hoffen, dass das irgendwann wieder möglich sein wird.
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11-19,
Renault
Vertragspartner
21339
Lüneburg
Hamburger Str. 11-19,
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
21339 Lüneburg
*2 Jahre Renault Neuwagengarantie
und 3 Jahre Ren
Tel.www.autohaus-stein.de
04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
(Anschlussgarantie
nach der Neuwagengarantie) fü

50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbed
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*2 Verbindung
Jahre Renault Neuwagengarantie
und Finanzierung.
3 Jahre Renault Plus Gar
mit einer flexund
PLUS
*2 Jahre Renault Neuwagengarantie
3 Jahre
Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie
nach der Neuwagengarantie)
für 60 Monate
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
50.000
km
ab
Erstzulassung
gem.
Vertragsbedingungen,
n
50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in
Verbindung
einer
flex
PLUS
Finanzierung.
Verbindung mit
mit einer
flex
PLUS
Finanzierung.
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Kommen die Menschen mit dem Wunsch nach Hilfe
auf euch zu, oder auch, um Kontakt zu Gleichgesinnten zu finden?

unsere Mini-Job-Stelle ein weiteres Jahr
finanzieren können. Eine institutionelle
Förderung, die auch einen sicheren
Arbeitsplatz für unsere Vereinskoordination ermöglichen würde sowie eine
Planungssicherheit, ist leider immer
noch nicht in Sicht. Am liebsten wollen
wir unsere Bildungsarbeit nämlich allen
Schulen und Gruppen kostenlos zur Verfügung stellen. Bildung und Akzeptanz darf
nicht nur ein Thema für Institutionen mit
Geld sein. Dafür bräuchten wir allerdings
den Rückhalt der Stadt.
Darüber hinaus könnte sich die Stadt
Lüneburg auch durchaus noch einiges
abschauen bei anderen Städten zum
Thema Gleichstellung. Dieses Thema
beinhaltet viel mehr als nur „Frau und
Mann“ – wie es auf der Seite der
Gleichstellungsbeauftragen der Stadt
Lüneburg leise impliziert ist.

Schulen, die auf uns zukommen, tun das manchmal aus konkretem Anlass, z. B. einem Outing
in der Klasse oder einer Häufung von homooder transfeindlichen Sprüchen, aber auch oft
präventiv. Dabei ist uns wichtig, dass wir dann
eher generelle Sensibilisierungsarbeit leisten
und nicht möchten, dass sich Jugendliche in
Workshops von uns outen. Wir möchten
nicht, dass betroffene Personen sich
irgendwie unter Druck gesetzt fühlen,
weil konkret über sie und ihre Situation gesprochen wird. Deswegen
vereinbaren wir immer schon am
Anfang von Workshops, dass das
ein sicherer Rahmen ist. Und wir
nicht da sind, um die sexuelle
Orientierung oder Geschlechtsidentität von Mitschüler_innen zu thematisieren, sondern nur die unserer geschulten Teamenden.
Teamende, die zu Schlau kommen, haben viele verschiedene
Motivationen, warum sie diese Bildungsarbeit wichtig finden,
z. B. die Informationen und Anstöße an die Schüler_innen
weiterzugeben, die sie selbst gerne als Schüler_innen erhalten
hätten, oder positive Rollenvorbilder zu schaffen, die sonst
in den Medien eher selten repräsentiert werden. Dabei ist es
natürlich schön, Gleichgesinnte im Team zu finden – Menschen,
die vielfältige Perspektiven haben auf Geschlecht, Sexualität und
so viele andere Themen und mit ihrer Arbeit mit jüngeren (und
manchmal auch älteren) Menschen die Gesellschaft ein kleines
bisschen inklusiver und offener gestalten. Das kann schon sehr
viel Kraft geben.

Was wünscht ihr euch als Verein für die Zukunft?

Für die Zukunft wünschen wir uns, uns selbst abzuschaffen – auf
sehr sehr lange Zeit. Also in einer Gesellschaft zu leben, in der
queeres Leben nicht nur akzeptiert sondern auch aktiv unterstützt und geschützt wird und die Besonderheiten in allen von
uns, als Stärken betrachtet werden und nicht als etwas, das es
„auszugleichen“ gilt. Denn dann braucht es unsere Bildungsarbeit vielleicht nicht mehr, weil es eine Selbstverständlichkeit ist.
Bis dahin hoffen wir auf Unterstützung und Vernetzung in unserer Arbeit auf dem Weg in diese Zukunft. Dafür wünschen wir
uns auch eine institutionelle Förderung zu bekommen, um langfristig eine Person auf 450 Euro Basis einstellen zu können, um
unsere Arbeit auch weiterhin gut zu koordinieren.

Was macht die Stadt Lüneburg im Bereich LSBTIQ schon ganz
gut, und was seht ihr noch als größere Baustellen?

Für die Größe Lüneburgs gibt es ziemlich viele selbstorganisierte Strukturen, die LSBTIQ-Menschen unterstützen; neben
Schlau Lüneburg gibt es zum Beispiel den Checkpoint Queer als
Zentrum für Gruppen und als Gesundheitszentrum (checkpointqueer.de) oder das queere AStA-Referat QuARG an der Uni
(asta-lueneburg.de/mitmachen/quarg/) und nicht zu vergessen
das feministische Bündnis zum 8. März, das zu vielen wichtigen
queer-feministischen Themen großartige Arbeit leistet (feministischer8mlg.noblogs.org). Auch lokale Schulen zeigen uns viel
Interesse und Unterstützung und dafür sind wir sehr dankbar.
Was nicht so gut läuft, ist die finanzielle Priorität, die die Stadt
Lüneburg antidiskriminierender und queerer Bildungsarbeit
zuspricht. Jedes Jahr müssen wir erneut eine Projektförderung
beim Landkreis Lüneburg beantragen und hoffen, dass wir

Gut zu wissen
LSBTIQ oder ähnliche Zusammensetzungen
dienen als Abkürzung für „Lesben, Schwule,
Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und
queere Menschen“. Das Adjektiv queer
ist ein Anglizismus. Er umfasst Personen
aber auch Handlungen oder Dinge, die
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder
ihres geschlechtlichen Selbstverständnisses
von der gesellschaftlichen Heteronormativität abweichen.
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Ihre Nr. 1 seit zehn Jahren
Vertretung Jürgen Schulz e.K.
Am Rischpool 12
21406 Melbeck
Tel. 04134 910995 Fax 04134 910904
www.vgh.de/juergen.schulz
juergen.schulz@vgh.de
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Jasmin Dietzsch und Dominique Haas sind Teil der Lüneburger Initiative Speakers‘ Corner. Ihr Konzept steht für respektvolle, bunte und ehrliche Diskussionen.

26

Rauf aufs
Podest

JUNGE IDEEN
entdecken

Die Lüneburger Initiative Speakers‘ Corner regt an zum spontanen und offenen
Meinungsaustausch

M

Von Melanie Jepsen

kam von Helge Inselmann, der eine Veranstaltung am Speakers‘
Corner in London vor Ort miterlebte. Im Mai 2017 stellten die
Studenten in Lüneburg die erste Veranstaltung zum Thema
„Zusammenleben“ auf die Beine. Mit Poster und Flyern machten
sie damals auf den spontanen Meinungsaustausch aufmerksam,
sprachen Leute in der Fußgängerzone an. „Es kannten vor allem
ältere Menschen das Konzept aus dem Hyde Park“, erinnert sich
Dominique Haas. Andere wiederum hätten anfangs verwundert
reagiert. „Unterm Strich lief es positiver als erwartet“, zieht er
Bilanz.
„Die Idee ist es, Leute zusammenzubringen, die sich normalerweise nicht unbedingt auf der Straße begegnen und die über ein
bestimmtes Thema debattieren“, beschreibt Jasmin Dietzsch (20)
das Konzept. Im Gegensatz zu einem klassischen Diskussionsformat handelt es sich bei Speakers‘ Corner um einen spontanen
Austausch. „Die Leute müssen sich nicht extra anmelden. Sie
kommen durch die Straße, sehen was dort passiert und können

iteinander statt übereinander reden, das ist der Leitgedanke der Initiative Speakers‘ Corner Lüneburg. Die
Idee stammt aus London. Dort treffen sich seit fast 150
Jahren jeden Sonntag Menschen im Hyde Park, um unter freiem
Himmel zu diskutieren. Seit einem Parlamentsbeschluss vom
27. Juni 1872 darf hier jeder spontan über ein beliebiges Thema
diskutieren und Zuhörer um sich versammeln. Striktes Gesetz:
Die britische Königin und die königliche Familie dürfen nicht
Inhalt einer Rede sein. Auch berühmte Gäste wie Karl Marx,
George Orwell und Lenin standen einst am Speakers‘ Corner.
Was für Redner in London der Hyde Park ist, ist für die Lüneburger die Innenstadt. Immer wieder lädt die studentische Initiative
zum spontanen und offenen Meinungsaustausch ein. Angefangen
hat alles mit einem Projektseminar der Leuphana Universität
Lüneburg. Daraus, so berichtet Gründungsmitglied Dominique
Haas (26), ging die Initiative Speakers‘ Corner hervor. Die Idee
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sich dazustellen. Wir wollten den Zugang so einfach wie möglich
gestalten“, sagt Dominique Haas. Lüneburg sei relativ klein und
zugänglich. Insbesondere in der Altstadt als Zentrum könne man
vielen unterschiedlichen Menschen begegnen.
Das Konzept des Londoner Vorbildes habe ihnen lediglich als
Inspiration gedient. Anders als im Hyde Park, lädt die Lüneburger Initiative im Vorfeld Redner ein, die einen kurzen ImpulsBeitrag liefern, zum Nach- und Weiterdenken anregen, ihre
Erfahrungen teilen und mit allen Interessierten anschließend ins
Gespräch kommen. Das können bekannte Lüneburger Gesichter
sein, aber auch Menschen, die einfach etwas zu erzählen, eine
Meinung zu einem bestimmten Thema haben. Die Organisatoren
möchten dadurch einen Rahmen schaffen: „Es ist ein Spagat,
das Thema interessant zu halten und trotzdem zugänglich.“
Ausdrücklich erwünscht: Das Podest betreten und diskutieren. Kritische Zwischenfragen und Kommentare sind jederzeit
möglich, sofern die Diskussion fair bleibe, die Menschenwürde

beachtet und niemand beleidigend werde, sagen Jasmin Dietzsch
und Dominique Haas. Ihre Idee steht für einen respektvollen
Umgang auf Augenhöhe. Speakers‘ Corner lebt von der Beteiligung des Publikums. Jede Veranstaltung dauert im Schnitt
zwei Stunden. Grundsätzlich kann das Thema eines Redebeitrages frei gewählt werden, einige Veranstaltungen haben ein
Überthema. Ein Moderator aus dem Organisationsteam begleitet
den Meinungsaustausch. „Wir versuchen zu schauen, dass
nicht nur ein Zweierdialog entsteht, sondern eine Unterhaltung
mit Meinungen aus dem Publikum“, so Jasmin Dietzsch. Jeder
Passant kann zu jederzeit in die Diskussion einsteigen. Manchmal, so berichten die beiden Studenten, verlagern sich Unterhaltungen im Anschluss an die Diskussion ins Private. So enstehen
immer wieder auch Gespräche am Rande der Veranstaltung.
Genau das mache das Konzept so interessant.
Das Team von Speakers‘ Corner Lüneburg greift Themen auf,
die aktuell sind, Menschen bewegen und die möglichst viele
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ansprechen und abholen. Auch Jasmin
Dietzsch und Dominique Haas haben
für sich in den vergangenen Jahren
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sich selbst in der Diskussion mit
anderen kennenlernen kann“, meint
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Perspektivwechsel
Mit dem Projekt „Blickwinkel“ möchten Lüneburger Studierende Sehende für
mehr Offenheit und Achtsamkeit gegenüber Nichtsehenden sensibilisieren

JUNGE IDEEN
entdecken

V

Von Melanie Jepsen

Menschen seien oftmals nicht vollkommen in der Gesellschaft
integriert, sagt das Team. Sehende Menschen hingegen haben
oft Hemmschwellen, die es zu überwinden gelte. Genau hier
setzt der Gedanke von Enactus an. Die studentische Non-ProfitInitiative möchte mit den Zielgruppen reden und niemandem ein
Konzept aufzwängen. Gemeinsam mit Blinden und Sehbehinderten sammelten die Studentinnen Ideen, erhielten Input. Am
Ende steht eine Stadtführung, die es so bislang in Lüneburg
nicht gibt. In einer kleinen Gruppe geht es durch die Straßen, die
Teilnehmenden bekommen Augenbinde und Blindenstock und
werden während ihrer Tour durch die Innenstadt verschiedene
Aufgaben meistern. So ertasten sie Objekte oder nehmen an
kleinen Verkostungen teil, um ihre Sinne zu schärfen. Es geht
ums Riechen, Schmecken, bewusstes Hören. Die Tourguides
selbst sind entweder blind, oder haben eine Sehschwäche. Die
Teilnehmenden können mit ihnen ins Gespräch kommen, sich

iele Lüneburger kennen die Stadt in- und auswendig, aber
sie „blind“ erfühlt und akustisch wahrgenommen haben
die wenigsten. Die Studentinnen Henriette Siemens,
Gillian Guerne, Louisa Hitzel und Liz Gacon möchten dazu einladen, Lüneburg aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
„Mit unserem Projekt wollen wir erreichen, dass vor allem
sehende Menschen einen anderen Blick auf Sehbehinderung und
Blindheit bekommen“, sagt Henriette Siemens. Bei „Blickwinkel“
ist der Name Programm. Das Projekt ist Teil des studentischen
Vereins Enactus Lüneburg e. V. Dieser möchte den Lebensstandard und die Lebensqualität für benachteiligte Gruppen verbessern und ökologisch nachhaltige Projekte umsetzen.
Wie sehen erblindete Menschen die Stadt? Welche Barrieren
müssen sie überwinden? Diesen Fragen möchte das Projektteam von „Blickwinkel“ nachgehen. Blinde und sehbehinderte
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austauschen. Durch den offenen Dialog zwischen Sehenden
und Nichtsehenden zielt das Projekt auf mehr Offenheit und
Achtsamkeit in der Gesellschaft. Die Projektgruppe möchte mit
ihren Stadtführungen über das Thema „Blindheit und Sehbehinderung“ aufklären, ein Bewusstsein schaffen und sensibilisieren.
Zwei verschiedene Routen sind geplant, erzählt das Team.
Start ist am Rathaus. Von dort aus geht es durch den Innenstadtbereich. Eine weitere Tour führt durch die Weststadt.
Jede Führung dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Sascha
Paul, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenverbands
Niedersachsen (BVN), Regionalverein Nord-Ost, und Kooperationspartner des Projektes, freut sich über das neue Angebot
für Lüneburg. „Wir waren von Anfang an sehr angetan von der
Idee“, sagt er. Sascha Paul steht den Projektmitgliedern mit Rat
und Tat zur Seite. Er wird in der Anfangsphase als Tourguide
durch die Stadt führen. Neben ihm begleitet noch eine weitere
Person die Gruppe während der Führung. „Wenn Menschen
mit einer Sehbehinderung unterwegs sind, erleben sie die Welt
halt ein bisschen anders“, weiß er. Die Gäste der Stadtführungen erfahren, wie sie mit dem Langstock laufen, Treppen und
Bordsteine überwinden, aber auch Schallveränderungen wahrnehmen, wenn sie auf eine Wand zulaufen. Die Gruppe erspürt
verschiedene Untergründe wie Kopfsteinpflaster, Regenrinnen
in der Innenstadt, Unebenheiten. Langfristig möchte das Team
weitere Tourguides über die Stadtführung Lüneburg ausbilden
lassen. Sie ist der zweite Kooperationspartner des Projektes.
Die Stadtführung übernimmt die Vermittlung der Gäste an den
Tourguide. Durch ihr Projekt möchten Henriette Siemens und
ihre Mitstreiterinnen zugleich auch Jobmöglichkeiten für blinde
und sehbehinderte Menschen schaffen, indem diese als Tourguides bei „Erlebnis“-Stadtführungen durch Lüneburg führen.
Liz Gacon und Henriette Siemens haben bereits in Hamburg
an einer ähnlichen Stadtführung teilgenommen und erste
Erfahrungen gesammelt. „Am Anfang war es ganz ungewohnt.
Ich glaube, wir waren schon sehr ängstlich. Aber am Ende der
Führung konnten wir das ganz gut ablegen“, sagt Liz Gacon.
„Ich kannte die Straße eigentlich total gut. Aber aus diesem
Blickwinkel die Strecke zu erfahren, war ein ganz interessantes
Erlebnis.“ Viele der ihr bekannten Stationen habe sie mit Augenbinde nicht wiedererkannt.
Das Projekt „Blickwinkel“ sei eine Chance für Lüneburg, sagt
Sascha Paul. „Blinde und sehbehinderte Menschen machen sich
dadurch etwas sichtbarer. Wir geben uns offen und bieten etwas
an, die Stadt alternativ zu erleben.“ Immer wieder erfahren
Sehbehinderte Ablehnung, berichtet Sascha Paul. Damit verbunden seien Ängste, sich als Sehbehinderte zu erkennen zu geben.
Ergänzend zu den Stadtführungen plant das Team von „Blickwinkel“, auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg
„Blinde Campusführungen” anzubieten. Im Sommer, so hoffen
die Studentinnen, sollen die ersten Stadtführungen durch Lüneburg starten.

Vor Ort oder online.
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Fußgesund-Workshop
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Spreizfüße und Hallux-Valgus
ist ein Kraut gewachsen:
Training und Wertschätzung
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„Bei Fußproblemen
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Stella Arndt
Physiotherapeutin
mit Schwerpunkt
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Große Bäckerstr. 30
21335 Lüneburg
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Kristin Bogenschneider ist junge Pastorin in
Nahrendorf. Ihr Beruf ist ein Spannungsfeld
zwischen Unterwegssein und Ankommen
33

zurück. Zuerst entwarf jede Landeskirche ein eigenes Modell. Vor rund 200 Jahren wurde ein einheitlicher Schnitt eingeführt.
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Einheit In der evangelischen Kirche tragen Pastor/innen zum Gottesdienst einen schwarzen Talar und um den Hals ein weißes Beffchen. Das Gewand geht auf Martin Luther
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Von Ute Lühr

wissenschaftlichen Studium steht man an Ende da und muss
as Leben ist bunt und vielfältig, und so ist auch Kristin
seine eigene Theologie finden“, sagt sie, „da wird der Glaube
Bogenschneiders Job, denn der beinhaltet alles, was
angefochten, da fragt man sich, was stimmt und was trägt mich
das Dasein beinhaltet: Vom Anfang bis zum Ende – und
und woran glaube ich eigentlich?“
alles zwischendrin. „Da ist kein Tag wie der andere“, sagt die
Das anschließende Vikariat gab ihr Sicherheit. Und Bestätigung.
32-Jährige, „denn auch kein Mensch ist wie der andere.“ Danach
Dafür, was sie macht und wohin sie will. Um in der Nähe ihres
hatte die junge Frau gesucht, als sie sich vor gut zwölf Jahren
Lebenspartners zu bleiben, bewarb sie sich bei der Nordkirche
entschloss, Pastorin zu werden – und das hat sie auch gefunden.
und landete schließlich in einem kleinen Dorf nahe St. PeterEigentlich „würde ich so was nie machen wollen“, hatte sie nach
Ording. „Da gab es hundert Menschen und zweihundert Schafe“,
dem Abitur gedacht, obwohl oder gerade
erinnert sie sich und lacht. Gelernt hat sie
weil sie bereits im Elternhaus mit der
dort das Handwerkliche, was der Beruf
Religion in Kontakt kam, war ihr Vater doch
erfordert, und die vielfältigen Möglichlängere Zeit im Kirchenvorstand in Tespe.
keiten, ihre Sicht der Dinge zu vermitteln:
Ein Freiwilliges Diakonisches Jahr über
„Denn eins ist am Evangelium speziell“,
die Evangelischen Freiwilligendienste in
erklärt sie, „und das ist eine große Vielfalt
Hannover brachte schließlich die Wende:
der Auslegung – die aber nicht in BeliebigZwölf Monate verbrachte Kristin Bogenkeit umschlagen darf.“
schneider in einer evangelischen Gemeinde
Auch am Ende des Vikariats stand eine
in Örebro, 200 Kilometer westlich von
Prüfung, die sie endlich zur Pastorin
Stockholm. Am Ende ihres Aufenthalts
machte – auf Probezeit. Denn beendet ist
titelte die lokale Zeitung: „Kristin will
die Ausbildung erst nach einer dreijährigen
Pastorin werden.“ Der Schlagzeile blieb
Anstellung im Beruf. Und die absolviert
sie treu. „Der Aufenthalt in Schweden hat
die 32-Jährige seit 2018 in Nahrendorf,
mich einfach sehr nachhaltig beeindruckt“,
zwischen Wald und Fluss, mit einer
sagt die gebürtige Elbmarscherin, „ich habe
historischen Fachwerkkirche gleich neben
mich viel mit dem Glauben auseinandergedem Pfarrhaus. In dem wohnt sie, das ist
setzt und hatte mit den unterschiedlichsten
Vorschrift. Platz hat sie im Überfluss, mehr
Menschen zu tun – das in der Kombination
als sie benötigt, Gemeindemitglieder nicht
hat mich erfüllt.“ So sehr, dass sie direkt
unbedingt – doch Arbeit hat sie auch so
nach ihrer Rückkehr ein Theologie-Studium
genug.
anstrebte. „Eigentlich hätte ich das gerne
„Einen Großteil meines Tages verbringe
Kristin Bogenschneider,
in Skandinavien gemacht“, sagt sie, „aber
ich im Auto“, sagt Kristin BogenschneiPastorin
die Ausbildung wird bei uns nicht in allen
der und lacht wieder ihr sympathisches
Bereichen anerkannt.“
Lachen, „besuche die älteren Menschen, die
Sie ging nach Kiel. Zumindest anfangs.
Geburtstag haben oder Jubiläen feiern, oder
Hebräisch fürs Alte Testament, Griechisch
die jüngeren, die eine Taufe oder eine Hochfürs Neue und Latein für die Kirchengezeit besprechen wollen, oder aber jene, die
schichte: Die Disziplinen waren umfangreich und anspruchseinen geliebten Menschen verloren haben und ein Trauergevoll. Zudem standen Systematik, Dogmatik und Ethik auf dem
spräch brauchen.“ Und Halt. Und Zuspruch. Und jemanden, der
Stundenplan, natürlich auch Soziologie. „Denn letztlich muss ich
ihnen zuhört, wenn sie aus dem Leben berichten, das nun ein
ja auch wissen, wie ich meine Mitglieder erreiche“, erklärt die
Ende gefunden hat. „Natürlich ist das nicht immer leicht“, sagt
Pastorin. Seelsorge und Psychologie waren ebenso Thema wie
Kristin Bogenschneider, „aber letztlich wird auch bei solchen
Literaturwissenschaften und praktische Religionspädagogik.
Begegnungen auch häufig gelacht – wenn sich die Angehörigen
Nach ihrem Wechsel ins baden-württembergische Tübingen
an die Anekdoten aus der Vergangenheit erinnern, an die vielen
befasste sie sich dann auch mit anderen Glaubensrichtungen,
mitunter lustigen Momente, die sie gemeinsam erleben durften.“
darunter der Judaistik, der russisch- sowie griechisch-orthoDer Kontakt zueinander ist besonders auf dem Lande intensiv
doxen Kirche, Katholizismus und Islam. „Es ist einfach total
– doch nicht nur das liebt sie am Leben fernab der Metropolen:
spannend, zu was die Menschen sich bekennen, wie sie darauf
„Hier sind die Menschen extrem eng miteinander vernetzt, hier
gekommen sind, wer für sie Gott ist und was sie sich nach dem
spielen die Vereine, mit allem, was sie zu bieten haben, eine
Tod vorstellen“, sagt sie. Ihren eigenen Glauben indes musste sie
große Rolle, hier ist die Solidarität untereinander enorm groß
nach ihrem Abschluss neu überdenken: „Nach einem solchen
und auch das Engagement füreinander – und für die Kirche.“

D

Nach einem wissenschaftlichen Studium
steht man am Ende da
und muss seine eigene
Theologie finden,
da wird der Glaube
angefochten, da fragt
man sich, was stimmt
und was trägt mich
und woran glaube ich
eigentlich?
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Titelthema

Taufengel Die plastisch aus Holz gestaltete Figur trägt die zinnerne Taufschale. Diese ist seit 1646 in Gebrauch. Der Nahrendorfer Engel stammt aus dem ausgehenden
17. Jahrhundert oder beginnenden 18. Jahrhundert. Mittelschiff Die Nahrendorfer Orgel stammt von 1877. Sie ist heute jedoch nicht mehr in Betrieb, da der Boden der
Empore abgesackt ist.

Viel kommt zurück, sagt Kristin Bogenschneider, viel kommt
aber auch nahe: „Einer meiner Schwerpunkte ist die Notfallseelsorge, und gerade da erlebe ich auch sehr harte Momente.“
Zum Beispiel der, bei dem ein junger Feuerwehrmann gestorben
ist, die Kameraden die Pastorin um Begleitung baten. „Das ist
natürlich dann für mich ein großer Vertrauensbeweis“, sagt sie,
„aber eben auch eine Belastung.“ Der sie durch kleine Maßnahmen begegnet: „Ich hänge abends alles in einen Baum, bildlich
gesprochen, und am nächsten Tag verblassen die Dinge dann
ein wenig. Aber ich bete auch viel, gehe spazieren und sage mir
auch, dass ich einfach nicht alles verstehen muss, ich nicht alles
erklären muss, dass vieles bei Gott gut aufgehoben ist.“
Zudem hat sie auch gelernt, mit den traurigen Momenten umzugehen, hat dazu während ihres Studiums ein sechswöchiges
Praktikum beim Militär gemacht. „Darüber hinaus sprechen wir
aber im Kollegenkreis miteinander oder nehmen die Supervision in Anspruch. Hilfe ist überall, dazu haben auch wir eine
Gemeinschaft.“

Eine Gemeinschaft hat sie aber ebenso in Nahrendorf gefunden,
auf dem Land zwischen den vielen Menschen mit den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Hintergründen: „Da ist alles
dabei“, sagt die Pastorin, „und das ist auch gut so.“ Und reizvoll.
Aber dennoch nicht unbedingt das Ziel der Reise. „Ich bin hier
24 Stunden am Tag, die ganze Woche – also rund um die Uhr –
für meine Gemeinde ansprechbar, auch nachts und natürlich am
Wochenende. Und das ist auch ok“, sagt sie. Die Arbeitszeiten
sind flexibel, viel ließe sich auch von zu Hause aus erledigen.
Und das gefällt ihr. „Dennoch werde ich noch entscheiden
müssen, wohin die Reise geht.“ Nach rund zehn Jahren wechsle
ein Pastor seine Gemeinde, sagt die junge Frau, und das schwirrt
auch ihr im Kopf herum. „Natürlich kann man die Früchte
seiner Arbeit dann nicht ernten, aber letztlich trägt jeder den
Aufbruch im Herzen, zu gehen ist eben beides, schmerzhaft und
bitter, aber gleichzeitig auch eine neue Chance. Das ist Teil der
biblischen Geschichte: Alles bewegt sich zwischen Unterwegs
sein und Ankommen.“
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Für einen sicheren Auftritt
Physiotherapeutin Stella Arndt möchte mit ihrem Workshop
„Wieder auf die Füße kommen“ Menschen in der Corona-Krise motivieren

A

uf jedem Fuß steht immer ein
ganzer Mensch. Diese Komplexität
zu betrachten, hat sich Stella Arndt
zur Aufgabe gemacht. Die Physiotherapeutin unterstützt Menschen dabei, wieder
schmerzfrei durchs Leben zu gehen. „Bei
Fußproblemen kann man immer etwas
tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, die
Dinge anzupacken“, weiß sie aus ihrer
langjährigen beruflichen
Erfahrung.
In ihrer Praxis in Lüneburg
dreht sich alles um den Fuß.
Die Leidenswege ihrer Patienten sind vielfältig. Oft sind es
schmerzgeplagte Füße, z.B. Knick-,
Senk-, Spreizfüße oder Hallux
Valgus. Aber auch Füße, die trotz
eindeutiger ärztlicher Befunde und
Behandlungen nicht heilen wollen,
berichtet Stella Arndt. Sie hat sich auf die
Koordinierte Fußtherapie, Wirbelsäulenvitalisierung und Kiefergelenks-RESET spezialisiert und arbeitet auch mit energetischen
Methoden. Seit Herbst 2019 betreibt Stella
Arndt ihre Praxis für Fußgesundheit im
Herzen Lüneburgs an der Großen Bäckerstraße 30. Füße, so erklärt sie, leisten einen
Knochenjob. Doch oft rücken sie erst in
unser Bewusstsein, wenn sie schmerzen. Die
Folge: Einschränkungen im täglichen Leben,
im Sport und in der gesamten Bewegung.
Dabei können manchmal schon wenige
Übungen helfen, Fußprobleme zu lindern
und das Wohlbefinden zu verbessern, meint
die Physiotherapeutin.
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Fest mit beiden Füßen auf dem Boden zu
stehen, Halt zu finden sei gerade in herausfordernden Zeiten wie der Covid-19-Pandemie wichtiger denn je, so Stella Arndt.
Existenzen sind bedroht, Unsicherheit und

Fotos: tonwert21.de

Kostenfreies Angebot

Anzeige

Kontakt
Stella Arndt
Physiotherapeutin mit Schwerpunkt
Fußgesundheit
Große Bäckerstraße 30
21335 Lüneburg
Tel. (04131) 2067977
www.stella-arndt.de

Zukunftsängste entstehen. Mit ihrem Projekt
„Wieder auf die Füße kommen“ richtet sie
sich an die Menschen, denen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
wirtschaftlich zu schaffen machen. Egal,
ob Künstler, Gastronomen, Unternehmer,
Angestellte, Veranstalter oder Einzelhändler,
Stella Arndt möchte dazu einladen, unfreiwillig gewonnene freie Zeit in Gesundheit
und die Zukunft zu investieren. Ihre Idee
„Wieder auf die Füße kommen“ besteht aus
einem kostenfreien Workshop zum Thema
Fußgesundheit: „Ich möchte etwas zurückgeben, ein Signal setzen, menschlicher und
großzügiger miteinander umzugehen. Das
Leid in vielerlei Richtungen ist derzeit sehr
groß.“

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Teilnehmer des Workshops erfahren,
was Fußgesundheit wirklich bedeutet und
wie wichtig sie für den Alltag ist. Stella
Arndt möchte Motivation, Input geben und
positive Energie vermitteln, etwas Licht in
diese Zeit bringen. Gemeinsam mit Stella
Arndt lernen Sie ihre Füße neu kennen
und festigen Ihr Fundament. Sie erfahren,
welche Übungen bei Fußfehlstellungen und
Fußproblemen helfen können. Nicht nur der
physische Weg zu gesunden Füßen durch die
richtigen Übungen ist Inhalt des Workshops,
sondern auch die innere Einstellung. „Erfahren Sie, wie Sie sich über die Füße stärker
verwurzelt fühlen können und wieder Halt,
Stabilität und verlässlichen Boden unter den
Füßen gewinnen können. Welche Möglichkeiten gibt es für Sie, wieder auf die Füße
zu kommen? Was gibt Ihnen Standfestigkeit
und ein Gefühl von Verwurzelung? Wenn
Sie erleben, was Ihren Füßen gut tut und
wie Sie neue Pfade beschreiten können,
dann gehen Sie Ihren Weg mit mehr Elan.
Und ganz nebenbei können sich dabei auch

neue Wege auftun – sowohl für Ihre Füße als
auch für Ihre berufliche Zukunft“, lädt Stella
Arndt ein. Ziel ist es, die erlernten Übungen
im Alltag zu verfestigen. Der Online-Termin
startet am 19. März. Dauer: 17 bis 19.30 Uhr.
Der zweite Termin findet – unter Beachtung
der geltenden Hygienevorschriften – am
17. April von 16.30 Uhr bis 19 Uhr in den
Räumen der Yoga Connection, Gaußstraße
15, in Lüneburg statt. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.
Neugierig geworden? Anmeldungen nimmt
das Team von Stella Arndt unter Tel.
(04131) 2067977 oder per E-Mail an info@
stella-arndt.de entgegen.
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Kostenfreier Workshop
„Wieder auf die Füße kommen“
19. März
Online-Workshop. Dauer: 17 bis 19.30
Uhr.
17. April
Workshop in den Räumen der Yoga
Connection, Gaußstraße 15, in Lüneburg.
Dauer: 16.30 Uhr bis 19 Uhr.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen für beide Termine sind ab
sofort möglich.

Aktiv

Sieben Ziele
für die Wende
Fahrradstadt Lüneburg: Das Bündnis Radentscheid will
ein Bürgerbegehren ins Rollen bringen

40

U

Von Ute Lühr

mdenken. Das ist ein langwieriger
Prozess. In den meisten Fällen jedenfalls. Und in den meisten Fällen benötigt es einen Anstoß, um das Geschehen in
Gang zu bringen. Die Initiative Radentscheid
will einen solchen Anstoß geben, Ideen und
Menschen zusammenführen. Einen Kern von
16 Aktiven hat die Bewegung mittlerweile
gefunden, dazu kommen etliche, die sich
locker engagieren – so vielfältig wie ihre
Mitstreiter, so vielfältig sind auch deren
Beweggründe.
Da ist beispielsweise Sabine Gallei, die, seitdem sie mit ihrer Familie in Kopenhagen mit
dem Fahrrad gefahren ist, weiß, was möglich
ist. „Fahrradfahren in Städten muss nicht
riskant sein“, sagt sie, „und alle Verkehrsbeteiligten können genug Raum haben, ohne
sich gegenseitig zu gefährden. Lüneburg hat
noch viel Potenzial für bessere Radwege.
Das ist meine Motivation.“
Da ist beispielsweise Hans-Joachim Schröder, dem es mit seinem Lastenrad wichtig
ist, dass die Wege-Nutzungsbedingungen in
der Zukunft verbessert werden. „Die jetzigen Voraussetzungen für Lastenräder sind
schlecht. Ich nutze zurzeit viel die Straße.
Da habe auch ich mit meinem langen und
breiten Rad Platz. Lastenräder haben beim
Einkauf mächtig Potenzial! Die Ladekapazität ist enorm. Auch dafür ist der Radentscheid wichtig: Die Radvielfalt darf mehr
Raum bekommen, damit Lüneburg wieder
Luftkurort werden kann!“, sagt er.
Da ist auch beispielsweise Markus Zender,
der meint: „Der Klimawandel und die zunehmende Umweltzerstörung machen mir
Sorgen, es wird höchste Zeit, eine umweltfreundliche Mobilität ohne Kohlendioxid,

Abgase, Lärm und Flächenverbrauch massiv
zu fördern. Lüneburg hat dafür die besten
Voraussetzungen: Fast alle Ziele innerhalb
der Stadt sind mit dem Fahrrad zu erreichen. Allerdings sind die Radwege unsicher
und mangelhaft. Damit die Infrastruktur
in den nächsten Jahren besser wird, unterstütze ich den Radentscheid.“
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Prozent der Straße
beanspruchen die Aktivisten
für den Radverkehr

Da ist beispielsweis auch Niels Hapke, der
weiterhin auf ein Auto verzichten möchte
und sich dafür einsetzt, dass seine Kinder
sicher mit dem Rad in die Schule fahren
können. Oder Theresa Berghof, die Radfahren für sozial und ökologisch hält und

meint, dass es zu einem guten Leben für alle
dazugehört.
Und da sind Ronald Orth und Alexandra
Augustin, die beide am liebsten mit dem Rad
unterwegs sind – ob für den täglichen Weg
oder in der Freizeit als Sport – und sich in
der Verkehrsplanung nicht wirklich gesehen
fühlen. Wie viele andere auch haben sie sich
Mitte September vergangenen Jahres bei
der Fahrraddemo durch Lüneburg getroffen,
der ersten großen Aktion der Initiative, die
zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen
Monaten existierte. Sie sind in Kontakt
gekommen.
„Die Demo war damals eigentlich schon
unsere zweite Veranstaltung“, erklärt Ronald
Orth, der von Beginn an dabei ist, „aber
unsere erste wirklich bedeutsame.“ Schon
im August hatten sich verschiedene Interessierte getroffen, um mit einem Sprung
in die Ilmenau auf das Thema aufmerksam
zu machen. Der eigentliche Startschuss lag
da aber schon einige Zeit zurück: „Anfang
vergangenen Jahres hatte die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Julia Verlinden,
zu einem Abend rund um das Thema
Verkehrswende geladen“, sagt der gebürtige
Bremer, „da bin ich auf die ersten Mitstreiter
gestoßen.“
Denn das Thema Mobilität beschäftigt den
55-Jährigen schon länger, kreist durch seine
Gedanken, juckt ihm in den Fingern. Ein
Zeitungsartikel gab schließlich die Initialzündung, beschrieb das, was Ronald Orth
nicht länger akzeptieren wollte: Flächengerechtigkeit. „Mir wurden die Augen geöffnet,
mir wurde klar, dass es Möglichkeiten gibt,
aktiv zu werden und Einfluss zu nehmen.“
Die hat er genutzt.
Durch eine Anfrage während der
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Grünen-Veranstaltung hat er Menschen
kennengelernt, die sein Thema unterstützen. Sie haben sich organisiert, zwar
nicht als Verein, „denn wir suchten eine
lockerere Form“, aber als Initiative, die sich
der unabhängigen Bewegung „Changing
Cities“ angeschlossen hat. „Die hat ihren
Sitz in Berlin und vor vier Jahren erfolgreich
einen Antrag auf ein Volksbegehren an das
Berliner Abgeordnetenhaus übergeben“,
erzählt der Psychologe. Ein Volksentscheid
führte schließlich dazu, dass der Senat das
sogenannte RadGesetz verabschiedet hat,
mithilfe dessen Radfahren in der Stadt
sicherer und attraktiver gemacht werden
soll. Auch für Lüneburg ein Ziel.
„Letztlich ist es ja bundesweit so, dass die
Kommunen in der Regel einen autogerechten Zuschnitt haben und das Rad im
Straßenraum dort untergebracht wird, wo
noch Platz bleibt. Diese Wege sind dann
meist schmal und voller Hindernisse“, so
Ronald Orth, „das muss sich ändern.“ 70 bis
80 Prozent der öffentlichen Fläche würde
der motorisierte Individualverkehr inklusive
Parkraum in Anspruch nehmen, „der Anteil
für den Rest ist da verschwindend gering“.
Dabei habe nicht zuletzt der Klimawandel
dafür gesorgt, dass ein Umdenken unbedingt erfolgen müsse – auch die Pandemie
habe ihren Beitrag zu neuen Denkweisen
bezüglich guter Mobilität geleistet: „Immer
mehr Menschen fahren Rad.“ Intelligentere
Städte seien deshalb die Herausforderung
des 21. Jahrhunderts – ein Ansatz, den auch
Alexandra Augustin unterstützt.
Neben dem Lüneburger gehört die
21-jährige Studentin zur Kerngruppe des

Radentscheids. Aufgewachsen im französischen Lyon, nutzte sie dort vorzugsweise
den öffentlichen Personennahverkehr,
schwenkte erst spät aufs Rad um – das
aber konsequent. Mittlerweile wohnt sie in
Vögelsen, besucht die Leuphana. „Ich bin
so einfach total flexibel, komme überall hin,
bleibe in Bewegung und leiste einen Beitrag
für die Umwelt“, sagt sie. Doch auch sie
meint: „Die Infrastruktur ist schlecht, wir
brauchen eine Verkehrswende.“
Eine Verkehrswende für ein Mehr an
Lebensqualität und ein Mehr an Sicherheit, für weniger Luftverschmutzung und
weniger Lärm – alles verpackt in sieben
konkreten Zielen, mit denen sich die
Initiative an die Stadt wenden will. „Wir
streben ein Bürgerbegehren an“, sagt Alexandra Augustin, „das soll im Ratsbeschluss
enden.“ Wird ihnen dieser verwehrt, soll ein
Bürgerentscheid wie jüngst bezüglich der
Flugplatznutzung erwirkt werden: „Sind
alle Voraussetzungen dafür gegeben, muss
die Politik diesem dann folgen“, erklärt die
engagierte junge Frau – und das soll dann
allen dienen.
„Wir wollen die Stadt lebenswerter machen,
Räume zum Verweilen finden, freie Flächen
schaffen“, erklärt die Studentin, „dazu
muss der Anteil der Straßenräume für
den Radverkehr auf 40 Prozent gesteigert
werden.“ Bessere Voraussetzungen für die
Zweiräder bedeute ein verstärktes Umsteigen und das wiederum auch einen Gewinn
für die Autofahrer: „Der Stau nimmt ab.“
Bis es so weit kommt, wird noch die eine
oder andere Hürde zu nehmen sein, viel
Engagement geleistet werden und viel Zeit
vergehen. Doch auch wenn die Initiative mit
ihren Bestrebungen scheitern sollte – eines
hat sie sicherlich gegeben: den Anstoß zum
Umdenken.
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Tierisch gut

BauernhofFeeling gefällig?
Der Arche-Hof in Sammatz widmet sich dem Erhalt der
Artenvielfalt

A

Von Anja Neumann

ls ich aus dem Auto steige, riecht es
nach frischem Heu. Schafe blöken
um die Wette. Im Stall angekommen
traue ich meinen Augen nicht und kann
mein Glück kaum fassen, denn ich darf dabei
sein, als zwei Lämmchen auf die Welt geholt
werden. Es gibt Probleme, deswegen muss
Malte Behr bei der Geburt Hilfestellung
geben. Ein Lamm liegt falsch im Geburtskanal, die Vorderbeine müssen eigentlich
vorne liegen, gefolgt vom Kopf. Der Landwirt
dreht das Lamm im Leib der Mutter – und
schon flutscht es heraus. „Mutter und Kinder
sind wohlauf“, freut sich Behr, der die Tiere
liebt. Mit der Frage nach der Intelligenz der
Schafe muss man ihm gar nicht kommen.
Dumme Schafe? Von wegen. „Schafe erkennen unsere Gesichter und auch unsere
Emotionen“, klärt er auf.
Es ist Lammzeit auf dem Michaelshof in
Sammatz, einem Ortsteil der Gemeinde Neu
Darchau, mit dem Auto nur 45 Minuten
von Lüneburg entfernt und unbedingt
einen Besuch wert. Hier, im Herzen des
Naturschutzgebiets Elbtalaue wirkt
eine „regenerative, vielfältige und sozial
bewusste Gemeinschaft“, so die eigene
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Philosophie. Der Hof vereint zwei Vorzüge,
die für die Gemeinschaft zwar zusammengehören, allerdings in der betrieblichen
Gestaltung oft getrennt betrieben werden:
Auf der einen Seite die Arche-Tierhaltung,
sprich alte und bodenständige Tierrassen zu
halten, zu pflegen und zu vermehren, auf der
anderen Seite die biologisch-dynamische
Anbaumethode, die sowohl den Einsatz von
Pestiziden als auch anderer chemisch hergestellter Substanzen wie auch von moderner
Gentechnik ausschließt.
Malte Behr hat den Hof von Anfang an mit
aufgebaut. Seit zwölf Jahren lebt der gebürtige Artlenburger, der eigentlich aus der
Werbung kommt, in Sammatz und wurde
hier zum Mann mit vielen Berufungen – vom
Landwirt über den Architekten bis hin zum
Barista.
Mein telefonischer Kontakt, Fabian, ist
inzwischen auch da und begrüßt uns herzlich. Fabian wollte eigentlich von Rosenheim
nach Leipzig ziehen. Auf einer Zugfahrt
lernte er die Freundin einer Freundin
kennen, die in Sammatz geboren wurde und
dem 28-Jährigen von der Mission des Dorfes
vorschwärmte. Die Mission der Lebensund Arbeitsgemeinschaft, miteinander
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Die Haltung alter
Haustierrassen ist ein
wichtiges Anliegen
im Biosphärenreservat
„Niedersächsische
Elbtalaue“. Sie dient
der Bewahrung der
genetischen Vielfalt
und der Erhaltung von
landwirtschaftlichem
Kulturgut.
Dr. Franz Höchtl,
stellvertretender Leiter der
Biosphärenreservatsverwaltung
Niedersächsische Elbtalaue

etwas aufzubauen, an etwas Großes zu
glauben, etwas Besonderes zu hinterlassen,
beeindruckte ihn derart, dass der gelernte
Bankkaufmann am nächsten Tag direkt in
Sammatz anrief. Es folgte ein Besuch. Kurz
darauf zog Fabian mit Sack und Pack nach
Sammatz. Hier kümmert er sich, wie früher,
um die Finanzen. „Aber im Gegensatz zu
früher in Verbindung mit dem Herzen.“
Unsere Hofführung startet – vorbei an einem
der vielen Gärten, die im Dorf angelegt sind
– am „Blauen Haus“, einem Youth-Hostel. Der
Schnee lässt nur erahnen, wie schön es hier
im Frühjahr, geschweige denn im Sommer
aussehen wird. Hier wohnen normalerweise
knapp 200 Volontäre aus der ganzen Welt,
die der Gemeinschaft helfen. Aufgrund der
Pandemie sind aktuell nur 15 Volontäre zu
Gast. „Jeder kann sich hier in verschiedenen
Bereichen ausprobieren. Viele Volontäre
haben jahrelang studiert, aber wenig Praxis,
die bekommen sie bei uns“, schildert Behr,
„eine Philosophie von uns ist, dass, wenn
jeder in dem Bereich arbeitet, in dem er
Spaß hat, die Produktivität viel mehr gegeben ist.“ Die Helfer können zum Beispiel auf
dem Feld mitarbeiten, in der Bauabteilung,
in der hauseigenen Kräuterei, im Stall, um
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nur ein paar Tätigkeitsfelder zu erwähnen.
Auch in der Meierei, Bäckerei oder der Käserei werden immer helfende Hände gesucht.
Jeder kann sich neu erfinden oder im
bewährten Beruf bleiben und seine
Stärken so besser einsetzen. „Wir haben
zum Beispiel einen Architekten, der als
Erzieher im Kindergarten arbeitet, was nicht
heißt, dass er uns nicht trotzdem mit Rat
und Tat bei unseren Bauten unterstützt“,
erzählen Malte und Fabian. Malte selbst ist
der Inbegriff eines Allrounders. Er ist Hauptansprechpartner des landwirtschaftlichen
Parts, aber auch im Bau sehr avisiert, wo
er die großen Offenställe mit geplant und
aufgebaut hat. Es gibt eine eigene Bauabteilung, die ständig neue Projekte angeht.
Sonntags morgens findet man Malte aber
auch gerne im Gartencafé, wo er Kaffee für
die Gäste zubereitet. „Das ist das Schöne,
die Vielfältigkeit. Jeder Tag ist anders. Man
schaut, wo Hilfe gebraucht wird und packt
an“, schwärmt Malte.
Eine Station weiter befindet sich das „Gelbe
Haus“, das Haus der Natur. Hier finden
Workshops und Seminare statt, die von
verschiedenen Ausstellungen begleitet
werden. Obstbaumschnitt, Bodenqualität
und Landwirtschaft, aber auch Kunstworkshops wie „Naturfotografie“ sind nur einige
der Kurse, an denen Gäste dort teilnehmen
können. Theoretisch. 2019 sind fast alle

Es ist offenkundig für
immer mehr Menschen
ein großartiges Ereignis,
den Michaelshof in
Sammatz zu besuchen.
Allen Unkenrufen zum
Trotz ist es ein besonderes Erleben einen Tag
dort zu verbringen, wo
es eben auch wundervolle alte Tierrassen zu
sehen gibt. Besonders
für Kinder ein wundervoller Kontakt!
Klaus-Peter Dehde,
Bürgermeister Neu Darchau

Angebote aufgrund der Pandemie nicht
zustande gekommen.
Auf dem Rückweg in die Bestallungen frage
ich Malte, was die biodynamische Landwirtschaft von der konventionellen unterscheidet. „Wir spritzen keine Industriechemie,
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keine Gifte und keine Unkrautvernichtungsmittel. Wir versuchen die Lebenskräfte des
Bodens zu stärken, damit er nicht im Laufe
der Zeit erodiert. Was dem Boden entnommen wird, muss ihm auch wieder zurückgegeben werden“, erklärt er. Die Menge der
Tiere ist auf die Größe des Hofes angepasst,
so entsteht genau die richtige Menge Dung
für die Fläche. Zudem werden traditionelle
Landbaumethoden genutzt wie das Pflügen
mit Pferden.
Bei den Pferden des Arche-Hofs sind wir
inzwischen angekommen. Der Schwarzwälder Fuchs ist ursprünglich als leichtes Forstarbeitspferd gezüchtet worden. Die Rasse
steht auf der Liste gefährdeter Haustierrassen. 2012 gab es noch 700 Zuchtstuten und
40 zugelassene Zuchthengste. In Sammatz
sind die Schwarzwälder Füchse Teil der
Pferdegruppe.
Einige Tiere sind auch im therapeuthischen Einsatz für körperlich und geistig
eingeschränkte Kinder und Jugendliche. Eins
davon befindet sich im Stall gegenüber. Der
Esel ist unüberhörbar, aber bestens geeignet. „Wir haben auch mal Kinder hier, die
ausrasten und sich aggressiv verhalten. Der
Esel ist kein Fluchttier, sondern wirkt beruhigend und bleibt im Gegensatz zu anderen
Tieren stehen“, erklärt Malte.
Einen Stall weiter grunzt es. Schon mal was
vom „Angler Sattelschwein“ gehört? Früher

Fotos: tonwert21.de (4)


in den 1950er-Jahren waren diese Tiere
aufgrund ihrer Fetteinlagerungen richtig
populär. Man nennt sie auch Wurstschweine,
denn das Fleisch war und ist perfekt, um
Wurstwaren herzustellen. Als der Arche-Hof
vor sechs Jahren die Ställe erbaute, war der
Niedergang dieser Tierrasse so weit fortgeschritten, dass es bundesweit nur noch acht
Eber gab. Einer davon durfte in Sammatz
einziehen. Inzwischen hat sich die Rasse
wieder ganz gut erholt und kann sowohl
auf der Weide als auch in den Ställen als
Ferkel, Eber und Sau bestaunt werden. Eins
ihrer besonderen Merkmale: Sie gelten als
gute Eltern. Die Muttertiere erdrücken oder
verletzten ihre Kinder fast nie, im Gegensatz
zu anderen Schweinerassen.
Natürlich gibt es auch noch Geflügel wie
zum Beispiel die asiatische Laufente, die
auch als Schneckenente bekannt ist. Seit
einigen Jahren setzt man sie gezielt in der
biodynamischen Landwirtschaft ein: Das
Tier hat Nacktschnecken zum Fressen gern.
Auch stark bedrohte Hühnerrassen finden
sich auf dem Arche Hof, etwa der Deutsche
Sperber, die Sulmtaler Hühner, die allein
schon durch ihr graziles Aussehen beeindrucken, oder die Ostfriesische Möwe, die
tatsächlich ein Huhn und keine Möwe ist.
Einen Abstecher zu den Ziegen muss noch
sein, bevor die Hofführung nach knapp zwei
Stunden endet. Die Thüringer Ziege ist eine
Mischung aus einer einheimischen Thüringer Rasse gekreuzt mit einer Schweizer
Toggenburger Ziege, die besonders wegen
der Qualität ihrer Milch eingesetzt wird. Sie
ist das Vorzeigebeispiel einer Tierart, die
man traditionell in den Bergen findet. So
passt sie wunderbar in die Hügellandschaft
nach Sammatz. Sehr zutraulich ist diese
Rasse und besonders bei den kleinen Besuchern beliebt.
Wer sich von der Qualität der Ziegenmilch und überhaupt der Qualität
der Arche-Hof-Produkte überzeugen
möchte, findet diese neuerdings auch auf
dem Lüneburger Wochenmarkt. Noch
empfehlenswerter ist allerdings ein
Besuch in Sammatz, um Vladimir,
Robert und all die anderen Tiere
zu besuchen und die wunderschöne
Natur, die Ruhe und vor allen Dingen die
Gemeinschaft auf sich wirken zu lassen. Ich
komme wieder, schon bald.

Der Ursprung
Der Beginn der 80er im letzten Jahrhundert: in einer Zeit der Proteste gegen
Atomkraftwerke, gegen militärische
Aufrüstung, überhaupt gegen Lebensformen, die nicht mehr tragbar schienen,
suchte eine kleine Gruppe von Freunden
nach Wegen, fruchtbare Lebensmodelle
zu entwickeln, die sich als tragfähig
für die Zukunft erweisen könnten.
Eine Community auf dem Lande zu
begründen, die ökologische Ideale mit
Spiritualität und sozialem Leben zu verbinden weiß, stand lebendig vor ihren
Augen. Der Michaelshof in Sammatz – in
einem Endmoränengebiet nahe der Elbe
im Wendland gelegen – erschien dafür
nach längerem Suchen als geeigneter
Ort. So begannen dort 1985 zehn junge
Menschen ein ehemaliges Kinderheim
mit zugehörigem Garten auf den Weg
dahin zu bringen, wie es heute dem Gast
in Sammatz vor Augen tritt. Nach 35
Jahren intensiver Arbeit ist eine regional
und international tätige Community mit
gut 250 Menschen entstanden, deren
Gärten und vielgestaltige Tierwelt, deren
freundliche Bewohner ebenso wie die
Kinder als auch Volunteers aus aller Welt
den Besucher zu begeistern und von
einem Leben zu erzählen vermögen,
das sich als fruchtbar für Mensch und
Erde erweist. Heute zeigt sich, dass
diese Arbeit im Laufe der Zeit noch viel
wichtiger geworden ist, als es damals bei
ihrer Begründung erschien. So trifft der
Besucher 2021 auf ein Dorf.
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Der Lüneburger Wochenmarkt ist der Inbegriff an kulinarischer Vielfalt

Von Anja Neumann

er Wochenmarkt gehört fest zum
Lüneburger Stadtleben. So vielfältig
wie die Produkte sind, die hier
angeboten werden, so weit reicht auch die
Geschichte des Marktes zurück. 1570 wurde
der Markt das erste Mal urkundlich erwähnt,
weiß Dr. Thomas Lux vom Lüneburger

Stadtarchiv. Damals fand er mittwochs und
freitags an den Brodbänken, Am Sande
und am Rathausplatz statt. Waren, die auf
dem Markt verkauft wurden, durften nicht
wiederverkauft werden. So stand es in der
damaligem Marktsatzung. An Nichtmarkttagen wurde vor den Toren Lüneburgs Holz
und Vieh vertrieben.
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Ab dem 17. Jahrhundert kamen an ausgewählten Herbsttagen Landwirte und Käufer
aus der gesamten Region, um mit Rindern
auf dem heutigen Ochsenmarkt zu handeln.
Private Haushalte und Landleute konnten
ab 1881 dann Roherzeugnisse, Beeren und
Pilze aus den heimischen Gärten verkaufen.
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es zusätzlich spezielle Jahrmärkte an der St. Michaeliskirche, wie zum Beispiel jeden dritten
Sonntag nach Ostern den Michaelismarkt
oder einen Tag danach den Pferdemarkt. An
Adventssonntagen sei der Schweinemarkt
ein besonders beliebtes Ziel in Lüneburg
gewesen, so Dr. Thomas Lux.
Bis heute hat der Wochenmarkt nichts von
dieser Anziehungskraft verloren. Fülle,
Pracht, Farbenreichtum – all das findet sich
hier. Jeden Mittwoch und Sonnabend bieten
die Marktbeschicker vor dem Rathaus ihre
frischen Waren an. Besucher bekommen
saisonales Obst und

Fotos: nh/Stadtarchiv Lüneburg (8); nh/©ArTo - stock.adobe.com (1)

3:15
Uhr
Gemüse aus der Region, Käse, Fisch, Fleischwaren, Backwaren, Gewürze, besondere Öle
und vieles mehr. Mediterrane Spezialitäten
lassen auf dem Markt ebenso das Wasser
im Munde zusammenlaufen, wie Gurken
aus dem Spreewald. Besonders angesagt
ist übrigens selbst gemachtes Kimchi, ein
fermentiertes Gemüse nach koreanischer
Art. Kimchi gilt als Superfood.
Auch für eine Mittagspause bietet sich so ein
Marktbesuch an. Von der bodenständigen
Bratwurst über die arabische Reisbox bis
hin zum regionalen Burger gibt es hier für
jeden Geschmack das Richtige. Ein Tipp:
Auch mal Exoten wie die Cara-Cara-Frucht
ausprobieren. Haben Sie schon davon
gehört? Das ist ein Mix aus Orange und
Pampelmuse. Süß, sauer und gar nicht bitter
– was die Pampelmuse eigentlich vermuten
lässt.
Doch kommt man auf dem Lüneburger
Wochenmarkt nicht nur geschmacklich auf
seine Kosten – auch für das Auge gibt es eine
bunte Auswahl. Wer seitlich des Rathauses
den Ochsenmarkt entlanggeht, findet die
Blumen- und Pflanzenstraße. Im Winter gibt
es dort eine bunte Palette an Schnittblumen.
Ab März geht es dann mit den ersten Pflanzen für den Garten los. Wochenmarktbesucher können sich so immer ein bisschen

Um diese Zeit startet
für viele Markt-Beschicker
ein Wochenmarkt-Tag
in Lüneburg
Markt mit nach Hause nehmen und sei es
der samstägliche Blumenstrauß.
Fragen Sie sich auch manchmal, wie lang
so ein Markttag für die Marktbeschicker
eigentlich dauert? Wann müssen sie
aufstehen? Wie viel Arbeit steckt dahinter? „Das ist ganz unterschiedlich“, erzählt
Heiko Meyer vom Obsthof Meyer aus dem
Alten Land. „Unser Tag beginnt eigentlich
schon am Nachmittag vor dem eigentlichen
Markttag mit dem Beladen der Apfelkisten.
Der eigentliche Markttag startet um 3.15
Uhr.“ Nach der Ankunft auf dem Lüneburger
Markt geht es weiter mit Aufbau, Verkauf,
Abbau, Heimfahrt und erneutem Beladen.
Mittwochs zum Beispiel muss Heiko Meyer
dann gleich wieder neu beladen, für einen
anderen Markt am Folgetag in der Region.
Andere Bauern, die auch den Lüneburger
Markt beschicken, müssen saisonbedingt
nach dem Markt nachmittags noch auf die
Felder, um Gemüse zu ernten, wie zum
Beispiel aktuell den Grünkohl.
Zum Schluss noch ein Tipp: Besuchen Sie
doch, wenn Sie auf Reisen sind, auch mal
den örtlichen Wochenmarkt Ihres Urlaubsortes. So lernen Sie gleich die Menschen und
die kulinarischen Spezialitäten der jeweiligen Region kennen.
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Josephines Welt
Ein weiteres Mal begebe ich
mich in die Welt der Brände
und Geister.

O

b der klassische Absacker nach dem
Abendessen nun eine medizinische
Wirkung hat oder nicht, zu einem
guten Obstbrand sage ich nicht nein. Wie
beim Wein bin ich auch hier experimentierfreudig und probiere gern Neues. Per Zufall
kommt mir die holzfassgereifte Marille von
der Birkenhof Brennerei in die Hände. Schon
der Duft ist verführerisch, das Obst springt
mir regelrecht aus dem Glas entgegen. Beim
Probieren bin ich ganz betört von der saftigen Frucht und dem unerwartet weichen
Abgang. Nanu, so kenne ich die Obstler gar
nicht. Ob es da ein Geheimnis zu entdecken
gibt?
Von meinem Bruder erfahre ich, dass der
angehende Nachfolger der Brennerei, Jonas
Klöckner, gleichzeitig mit uns in Geisenheim
studiert. Die Weinwelt ist eben klein – und
ihr Herz liegt im Rheingau. Am Telefon
erzählt mir Jonas, dass er im fünften Semester Getränketechnologie studiert. Wir unterhalten uns ein wenig über das Campusleben
an der Hochschule, kommen aber bald auf

Trinkt mehr
Obst!
Feines aus Nistertal

das Unternehmen seiner Familie zu sprechen. Der Birkenhof liegt in der Gemeinde
Nistertal im Westerwald, die Brennerei gibt
es seit 1848. Der Name lässt es vermuten:
Ursprünglich war dort ein Bauernhof. „Es
ist aber schon lange her, dass hier noch Vieh
gehalten wurde“, merkt Jonas Klöckner an.
Die Brennkunst sei immer schon Familiensache: „Meine Eltern führen das Unternehmen
nun in siebter Generation.“ Sein Bruder, der
Bioprozesstechnologie studiert hat, gehöre
schon seit 2018 zum Birkenhof-Team. „Nach
meinem Studium möchte ich natürlich auch
voll einsteigen“, erzählt mein Kommilitone.
Bereits im letzten Sommer habe er seine
Meisterprüfung zum Destillateur abgelegt,
er steht also schon voll in den Startlöchern.
Besser als das Vieh hat die Brenntradition
die Jahrhunderte überdauert: „Anfangs
wurde auf dem Birkenhof lediglich Korn
gebrannt. Den stellen wir auch immer noch
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her.“ Drum herum ist jedoch im Laufe der
Zeit ein breites Repertoire gewachsen.
„Wacholder brennen wir schon seit über
hundert Jahren, Gin ist für uns also ein alter
Hut mit neuem Namen.“ Die Installation der
Obstbrennerei in den 90er-Jahren hat viele
Möglichkeiten eröffnet: „Es wird seitdem
praktisch alles
gebrannt,
was sich nicht
wehrt. Natürlich Obst, aber

Fotos: nh/BB_AussenAbendlicht®JWillwacher; nh/BB_FeineSpirituosen®Gauls; tonwert21.de (1/A)

Feinster Brand in
Ex-Cognac-Fässern
gereift
Die „Alte Marille“, ein außergewöhnlicher
Genuss mit einer eleganten milden Süße und
einem fruchtigen Bukett – perfekt als Digestif.
Eine gelungene Marille von höchster
Qualität im Cognacfass gereift.

Birkenhof - Alte Marille
40% Vol. 1 Liter 30,00 €*



auch Salbei, Nüsse, Wildorangen, Möhren, Rote
Bete, Bier …“ Heute werden in sechs verschiedenen Destillen Whisky, Rum, Gin, Likör und
mehr produziert.
Da wir schon beim Brennen sind – was hat es
mit der alten Marille auf sich, die mir so gut
gefallen hat? Natürlich ist mir klar, dass sich
„alt“ nicht auf den Zustand der Früchte vor
dem Brennen bezieht. Aber was ist da noch
dran? „Im Grunde sind Marille, Birne oder
Zwetschge so aromatisch, dass man denken
könnte: Obstbrand mag jeder. Doch mit den
puristischen Obstbränden kann nicht jeder
umgehen; der Alkohol wirkt vielleicht zu
kantig und nicht jeder mag dieses Mundgefühl.
Um unsere Destillate etwas „mundzahmer“
zu präsentieren, werden sie im Cognacfass
gereift. Deshalb heißt es ,Alte‘ Marille.“ Nach
der Reifung werden die Destillate gekonnt
mit Fruchtsaft abgerundet. So entsteht ein
besonderes Aroma, das Getränk wird süffig und
bekommt eine angenehme Süße. Jonas Klöckner ist davon überzeugt, dass so traditionelle
Brennkunst und moderner Zeitgeist vereint
werde. Viel mehr dürfe er über das besondere
Herstellungsverfahren leider nicht verraten, es
sei eben ein Geheimrezept.
Sein Ziel ist, die Produkte der Brennerei
deutschlandweit zu distribuieren. „Meine
Eltern haben ein unglaublich tollen Betrieb
aufgebaut. Nach fast anderthalb Jahrzehnten
unter ihrer Führung findet man unsere Brände
fast bundesweit, nur ein paar Gegenden hier
und da fehlen noch. Rund um die Brennerei
herum gibt es sicher keinen Haushalt, der nicht
wenigstens eine Flasche von uns im Schrank
stehen hat.“
Der imposante Birkenhof, der über dem
schönen Westerwald thront, lässt sich sogar
hautnah erleben. Unter normalen Bedingungen
finden dort regelmäßig Führungen, Verkostungen und sogar Gin- und Whisky-Blending-Kurse
statt. „Wir wollen unseren Besuchern das
ganze Erlebnis Spirituose bieten. Der Geruch,
der einem beim Betreten des Fasslagers oder
Brennraums entgegen kommt, ist echt einmalig“, schwärmt Jonas.
Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, auch die
anderen Produkte der Brennerei zu entdecken.
„Sobald es möglich ist, kannst du auch jederzeit
vorbeikommen“, bietet mein Kommilitone
an. „Bei uns vor Ort verkostet es sich immer
am besten.“ Der anderthalbstündige Trip von
Geisenheim aus würde sich sicher lohnen …
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Salbe für die Ohren
Timo und Mike reden auf ihrem Podcast Neue Sülze über alles
und jeden und das alle 14 Tage auf Radio ZuSa.

Auf prise-online.de
können Sie die
Vielfalt-Playlist
hören
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Von Hans-Martin Koch

ike hat Rumkugeln mitgebracht,
Timo Früchtetee gekocht und jetzt
gibt‘s Sülze, Neue Sülze. Die hat
nichts mit der Straße zwischen Rathaus
und Lamberti zu tun und nichts mit dem
gepökelten Schwein in Aspik. Timo und
Mike reden „Neue Sülze“, so nennen sie
ihre Sendung auf Radio ZuSa. Alle 14
Tage köddern, flachsen, blödeln, spotten,
ätzen Timmo (auf ZuSa mit zwei „m“!) und
Mike. Manchmal, aber nur manchmal ist
es den Podcastern auch ernst. „Wir haben
eine Haltung“, sagt Timmo La Bouche, so
sein voller Künstlername. La Bouche auf
Deutsch: Mund, Maul, Pistolenmündung.
Die „Neue Sülze“ liegt voll im Trend.
Podcasts schießen wie Pilze aus dem Boden,
das gesprochene Wort jenseits der Bilder
zieht mächtig. So richtig populär wurde das
Format durch Corona: Der zeitweise tägliche
Podcast des NDR mit dem Virologen Christian Drosten erreicht Millionen. Fast schon
als Klassiker läuft „Fest & Flauschig“ mit Olli
Schulz und Jan Böhmermann, die sich auf
Spotify über Gott und die Welt auslassen.
Vergleichen ist doof, aber wer das feste
Flauschige mag, dem könnte die Neue Sülze
nach Hausmacherart schmecken.
Timo Elliger, so sein Klarname, hat schon
in Hamburg Radio gemacht. Er zog nach
Lüneburg, lebt in der Altstadt, hängte
ein „Wiesn Gaudi“-Lebkuchenherz an die
Küchenwand und nahm Kontakt zu Radio
ZuSa auf. Am 18. Oktober 2018 tischte er
die „Neue Sülze“ zum ersten Mal auf, im Duo
mit Don Tizzoo, der natürlich anders heißt.
Versprochen wurde „Salbe für die Ohren“.
Das Konzept: frei mäanderndes Sprechen
über vorgegebene Themen. Ernstes und

Albernes wechseln. Sie entschwurbeln
Verschwörungserzählungen, wundern sich
über Getränkeunfälle und begehen den
Tag der spontanen Nettigkeit. „Den Tag
der Kokosnuss haben wir auch abgefeiert“,
sagt Timo alias Timmo. Dazu gibt‘s Musik,
so füllen sich schnell zwei Stunden, jeden
zweiten Mittwoch ab 21 Uhr.
Mike Witschi kam im August 2020 hinzu,
stieg beim Thema „Arsch voll Ratgeber“ ein.
Das sülzende Duo Timo/Mike kennt sich
schon lange. Sie machen Musik bei Naomi
Sample, so eine Art Elektropoplärm-Band
für Menschen, die noch den Commodore
64 kennen und den Gameboy als Musikinstrument einsetzen. Naomi Sample sei ein
Spaßprojekt mit abnehmender Frequenz
– „ein Album nehmen wir aber noch auf“,
sagt Mike. Er ist 46, macht sonst was mit
Jugendarbeit. Timo, der was Soziales macht,
ist 37.
Zusammen haben sie gerade eine Liste für
ihre Neue Sülze erstellt, „eine Inventur mit
Themen für die nächsten 2000 Sendungen“,
sagt Mike. Ein Kernthema geben sie also
vor. Gerade redeten sie über „verkackte
Worte – Schimpfwörter, die der Duden uns
vorenthält“. Es ist zu befürchten bzw. zu
mutmaßen, dass ihnen einiges eingefallen ist. Und am 17. März? Timo muss in
sein Büro schauen, also in sein mobiles
Endgerät. „Armageddon – Vorbereitungen für den Weltuntergang“. Oha. „Warum
nicht“, sagt Mike und es ist nicht klar, ob er
das Thema meint oder die Sache. Tim(m)
o: „Wir schmeißen uns wieder Stichworte
zu, alles andere entsteht aus dem Moment
heraus.“ Struktur in die Sendung bringen die
Musikeinlagen und Rubriken: Geräuscheraten etwa oder „Der Fips der Woche“, was

» neuesuelze.de
» player.fm
» spotify
» apple podcasts

auf den 2020 gestorbenen Witzereißer Fips
Asmussen verweist.
Drei Fragen zwischendurch:
Wart Ihr Klassenclowns? „Ja. – Ja, vor allem
im Studium.“
Worüber lacht Ihr? „Über alles. – Vor allem
über Studio Braun. – Und sowieso über uns
selbst.“
Hört Ihr Podcasts? „Mind the Tech – True
Crime aus dem Internet“ – „Neues aus der
Opiumhölle“
Zu Radio ZuSas Neuer Sülze laden sie gern
Gäste. MusikerInnen wie Miss Allie und
Henning Basse kamen ins Studio. Zugeschaltet haben sich außerdem eine LachyogaLehrerin und Promis wie Oliver Kalkofe,
Gregor Gysi, Andreas Dorau und Yared
Dibaba. Spätestens dann wird nicht nur
Quatsch gequatscht. Der Kompromiss: „Wir
versuchen, wann immer es passt, ernste
Themen in Entertainment zu verpacken“,
sagt Mike.
„Neue Sülze“ gibt es auch live im Radio.
Zuhörer*innen können in der Sendung
anrufen, das passiert zunehmend oft. „Einer
ruft jedes Mal an und legt gleich wieder
auf“, sagt Mike und fügt hinzu: „Einen Hörer
haben wir also sicher. Solange der anruft,
machen wir weiter.“
Sülzen vom Feinsten: Mike (l.) und Timo sind die
lustigen Zwei bei Radio ZuSa.

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
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Kunst im Fenster
Das Team von „mosaique“ gibt Künstlern eine Plattform.
Die Themen wechseln alle zwei Wochen
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SALE
20% - 50%
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Wir starten
in den Frühling
Annette Görtz · Yukai · Karvinen
Oleana · Katharina Hovman · Hofius
Beate Heymann · Ritva Falla

Ich freue mich auf ein Wiedersehen
Ihre Katrin Soujon

ne Esders

nallig, auffallend, farbenfroh, dezent zurückhaltend – Kunst kann so
vieles sein. Covid-19 hat die
Kulturlandschaft Lüneburgs in
einen ungewollten Winterschlaf
versetzt. Museen sind geschlossen, Konzerte können nur
via Live-Stream übertragen
werden. Und doch gibt es sie,
die zündenden Ideen, die Mut machen.
Das Team des Vereins „mosaique“
hat kurzerhand eines seiner Fenster
in eine Kunstgalerie verwandelt.
Ganz nach dem Motto „Stehenbleiben,
schauen, sich inspirieren lassen“.
„Wir haben im Team überlegt, was wir
noch in dieser Zeit machen können“,
sagt Andrea Ortiz. Nicht jeder habe
Internetzugang, um an Online-Angeboten teilzunehmen. Daraus entstand
die Idee für das Mo‘Fenster. Mit Erfolg.
Mehr als 33 Künstler haben seit Beginn
des Projektes ihre Kunst im Fenster
ausgestellt. „Es ist eine schöne Möglichkeit,
etwas besser durch die Zeit zu kommen“,
erzählt Andrea Ortiz mit Blick auf die
aktuelle Situation. Die 25-Jährige kommt
aus Ecuador und ist seit September 2019
Teil des „mosaique“-Teams. Gemeinsam
mit weiteren Ehrenamtlichen organisiert
Andrea Ortiz das Projekt „Mo‘Fenster“. Sie
freue sich, wenn die Menschen vorbeilaufen
und in das Fenster der ausstellenden Künstler schauen, sagt die junge Frau.
Alle zwei Wochen wechseln Themen und
Künstler. Ausgestellt werden kann, was
gefällt. Ob Fotografie, Malerei, Skulpturen
oder Comiczeichnungen, der Ideenvielfalt
sind keine Grenzen gesetzt. Die Kulturschaffenden können kostenlos ihre Werke
im Fenster 14 Tage lang präsentieren.
Voraussetzung: Sie müssen ihr Kunstschaufenster selbst dekorieren und die
Werke und Objekte platzieren. Neben
der Kunst im Mo‘Fenster stellt das Team
auch sein MOSMAG, „mosaique“-Magazin,
im Schaufenster aus. Unter dem Motto
„mosaique erzählt” gibt es einen vielfältigen Einblick in die Projekte und Aktivitäten des Begegnungszentrums.
Claudia Wolf bildet in ihren Bildern
Gefühle, Emotionen ab und wehrt sich
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Von Melanie Jepsen
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
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Cooltur

Mo‘Fenster
Aktuell stellt Sarah Maria Kugler ihre
Kunst im Fenster aus. Das Thema:
Lichtbotschaften und Heilkunst. Wo?
Katzenstraße 1 in Lüneburg.

auch gegen Schubladendenken. Durch
gesundheitliche Probleme kam ihre Kreativität fast zum Erliegen. Während einer
Reha 2019 fand sie ihren Weg zur Kunst. Das
Malen, so beschreibt die Hobbykünstlerin,
habe für sie etwas Beruhigendes. Claudia
Wolf malt Acryl auf Leinwand. Hauptsächlich malt sie Silhouetten der Charaktere
ihrer Lieblingsserie „Supernatural”. Die
Lüneburgerin genießt es, sich künstlerisch auszuprobieren und sich im Team
des Vereins zu engagieren. Die Mo‘Fenster
seien eine Chance für viele Künstler, freuen
sich Andrea Ortiz und Claudia Wolf. „Man
erreicht Menschen, die man sonst vielleicht
nicht erreicht.“
Auch Marianne Esders hat bereits im
Mo‘Fenster ausgestellt. „Ich habe die Bilder
dieser Ausstellung mit den Fingern auf dem
4,6 Zoll Display eines iPhone 6 gemalt“,
berichtet sie. „Die Ausdrucksfläche ist dabei
begrenzt. Der Ausführungsort nicht. Ich
habe das Smartphone fast immer dabei.
Vieles entsteht eher zufällig. Ich mag es, die
Begrenzung des glatten Displays mit dieser
Zufälligkeit zu füllen. So mache ich mich frei,

„Man erreicht Menschen,
die man sonst vielleicht
nicht erreicht.“
Claudia Wolf
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vielleicht auch von den Begrenzungen des
Lockdowns“, meint die Künstlerin. „Linien,
Flächen, Farben. Es gibt unendliche Möglichkeiten, sich auszudrücken. Das erschöpft
sich nie.“ Die Idee der Mo‘Fenster findet sie
gut: „Im ,mosaique‘ engagieren sich viele
Menschen für eine offene und kulturell
vielfältige Stadt. Das ist wichtig und richtig.
Ich lebe in dieser Stadt und trage auf meine
Art etwas dazu bei. Das ,mosaique‘ und der
Kulturrausch geben mir eine Möglichkeit,
etwas davon zu zeigen. Darüber freue ich
mich.“ Die Katzenstraße sei ein guter Ort,
auch durch andere wichtige Projekte, die
in der Straße stattfinden, sagt Marianne
Esders. „So befindet sich gegenüber dem
,mosaique‘ das Böll-Haus mit vielen Initiativen, und ich engagiere mich zum Beispiel
für die Anliegen der Initiative Seebrücke,
die dort zu finden ist. Auch das Avenir, das
Anna & Arthur und natürlich das ,mosaique‘
selbst machen diese Stadt zu einem lebenswerteren Ort. In dieser Straße geht es nicht
vorrangig um Konsum und Kommerz. Hier
kommen Menschen zusammen, tauschen
sich aus und bewegen etwas.“

Zeit zum Schmökern

 Foto: nh/Gräfe & Unzer Verlag

Foto: nh/Piper Verlag

 Foto: nh/Tropen Verlag

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

Wie weit würdest du für deinen eigenen
Erfolg gehen?

Was für ein außergewöhnliches Buch.

Die Vielfalt der veganen Küche für die ganze
Familie!

„Die Geschichte eines Lügners“ ist der neue
Roman von John Boyne. Der Ire ist einer der
wichtigsten Autoren unserer Zeit, weil er keine
Angst vor Tabu-Themen hat und es beherrscht,
diese auf sprachlich wunderbare und feinfühlige Art zu besprechen.
Hier geht es um einen jungen Mann: Maurice
Swift. Dieser will unter allen Umständen Schriftsteller werden. Zu seinem Glück trifft er in den
1980er-Jahren auf den gerade ausgezeichneten
Autoren Erich Ackermann. Er begleitet ihn
auf seiner Lesereise und veröffentlicht
anschließend seinen ersten eigenen Roman:
Der ihn sofort berühmt macht und die Karriere
seines Mentors beendet. Eine spannende
und aufwühlende Geschichte über Vertrauen
und Verantwortung, über den Einzelnen im
Nationalsozialismus und Verrat.

Es geht um Amma, Morgan, Shirley, Dominique,
Grace, Yazz, Bummi, Penelope, Carole, Hattie.
Sie sind genau wie wir: lesbisch und heterosexuell, weiblich und nicht-binär, wild und
sanftmütig, wütend, glücklich, traurig, mutig
und ängstlich. Sie sind Mütter, Töchter, Freundinnen, Vertraute und Bekannte. Sie machen
Fehler und leiden, sie lachen und fassen neuen
Mut. Sie alle kämpfen um Unabhängigkeit und
Respekt, um Liebe und ihren ganz persönlichen
Selbstwert. Sie leben in einer Welt, die ihnen
das Glücklichsein aufgrund ihrer Hautfarbe immer noch viel zu schwer macht. Evaristo hat ein
Buch geschrieben, das sich liest wie ein Lied.
Wer es wagt, fühlt sich verbunden mit all den
Facetten von Weiblichkeit, die das moderne
Leben zu bieten hat. Dieses Buch öffnet Augen
und Herzen. Dieses Buch ist für uns alle.

„Taste of life“ ist eine Inspiration für die moderne Familienküche. Sortiert nach den Lieblingsrezepten von Mama, Papa und den Kindern der
Familie Frei, findet hier jedes Familienmitglied
etwas nach seinem Geschmack. Die Seiten sind
übersichtlich gestaltet und die appetitlichen
Fotos lassen einem das Wasser im Mund
zusammenlaufen. Von Getränken bis Nachtisch
ist alles vertreten. Besonders gut gefällt die
vegane Foodpyramide als Pendant zur klassischen Ernährungspyramide. Außerdem werden
besondere Eisen-, Protein- und Kalziumquellen
aufgeführt, um eine optimale Nährstoffversorgung zu gewährleisten. Abschließend finden
sich noch jede Menge Ideen, wie man die
Rezepte zu den unterschiedlichsten Anlässen
(Geburtstag, Grillparty etc.) kombinieren kann.
Da bleiben keine Wünsche mehr offen.

▶John
▶
Boyne: Die Geschichte eines Lügners.
Piper Verlag, 432 Seiten, €24,–
Ebenfalls als eBook erhältlich

▶Bernardine
▶
Evaristo: Mädchen, Frau etc.
Tropen Verlag, 512 Seiten, € 25,–
Ebenfalls als Hörbuch und eBook erhältlich

▶Verena
▶
Frei: Taste of life. Das vegane
Familienkochbuch. Gräfe & Unzer Verlag,
240 Seiten, € 25,–
Ebenfalls als eBook erhältlich
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Kolumne

„Ein paar bunte Vögel
gibt es noch ...“
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 stehen mir
Sandy und Matthias von Nite Club
Rede und Antwort.

M

otown, Soul und Jazz – genau mein
Geschmack, schon immer. Dafür
steht die Lüneburger Band Nite
Club. Einfach abtanzen, den Gedanken freien
Lauf lassen und einen schönen Abend mit
vielen Freunden haben. Glücklicherweise
treffe ich sowieso ganz automatisch meine
Bekannten und Freunde auf den Konzerten
von Sandy Edwards, Matthias Lutz und ihrer
Band. Ich bin nicht alleine mit meiner Liebe
zu der Musik von den beiden. Stadtfest und
Schröders Garten sind jedes Jahr Pflicht,
wenn Nite Club spielt. Mein besonderes
Highlight war vor Jahren auf dem Geburtstag eines Freundes. Mit dem Bus wurden
wir auf einen Forellenhof gebracht in die
Lüneburger Heide. Die Eventlocation war
liebevoll beleuchtet, ein grandioses Buffet
war aufgebaut und als Band stand Nite Club
exklusiv für uns bereit. Wir haben die ganze
Nacht durchgetanzt. Ich wünsche mir so
sehr die Rückkehr zur Normalität, auf ein
Konzert gehen zu können und durchzutanzen, die ganze Nacht, am liebsten mit Sandy
und Matthias.
Aktuell aber führt kein Weg an OnlineKonzerten vorbei, wenn Bands in Kontakt
mit ihrer Fanbase bleiben möchten. Auch
Nite Club bietet die Möglichkeit, der

Tristesse des Lockdowns für einen Abend
zu entkommen und die Künstler dabei auch
noch zu unterstützen – mit einem Tanzvergnügen der besonderen Art. Bereits zwei
Wohnzimmerkonzerte unter dem Motto
„Hey 2021 – it’s time to dance again“ konnten Fans mitverfolgen. Wie war das wohl für
die Band? Nachgefragt:

Moin Ihr beiden,
Ihr zwei, wie sind eure ersten beiden OnlineKonzerte gelaufen?

Überwältigend gut! Das Besondere an den
Konzerten ist ja, das sie interaktiv sind.
Das heißt es ist ein wenig wie früher: Das
Publikum sieht uns, wir sehen die Gäste und
die sehen sich widerum gegenseitig. Wir
kommunizieren während des Konzertes und
sind im Austausch.Viele Teilnehmer haben
sogar ihre Wohnzimmer leer geräumt,
Disco-Effekte installiert, andere haben sich
schick gemacht. Die Sehnsucht nach solchen
Veranstaltungen ist deutlich erkennbar, da

wurde ordentlich abgetanzt. Im parallel
laufenden Chat haben sich Leute, die sich
noch nie gesehen haben, nach dem Konzert
bis in die Morgenstunden unterhalten. Die
Musik bringt die Menschen zusammen,
genau so soll es sein.
Das Jahr 2020 fing ja vielversprechend für
euch an. Erzählt doch mal von dem Kreuzfahrtschiff. Wie kam es dazu und wo führte
die Reise hin?

Im Januar spielten wir auf der MS Europa
und fuhren von Hong Kong nach Bali, über
Malaysia, die Philippinen und weiteren
Stationen in Indonesien. Gleich im Anschluss
ging es dann über Buenos Aires nach
Ushuaia, wo wir an Bord der MS Bremen
gingen. Wir haben dort Konzerte auf einer
fünfwöchigen Antarktis-Halbumrundung
gespielt, die Reise endete planmäßig dann
in Neuseeland, wo wir dann Ende März in
den Lockdown gerieten. Im Angesicht der
Pandemie wünschen wir uns eigentlich
jeden Tag auf diese Schiffe zurück. Beide
Reisen waren einfach unglaublich.
Und jetzt – was macht es mit euch als Vollblutmusiker, wenn das Land bzw. die Welt
kulturell stillsteht? Und wie nutzt Ihr die
Zeit? Gibt es vielleicht neue Hobbys? Oder
werdet Ihr kreativ und wir dürfen auf neue
Musik hoffen?

Uns wurden in 2020 über 80 Auftritte abgesagt. Im Moment sind wir tatsächlich noch
mit deren Abwicklung und Verschiebung
beschäftigt. Für die meisten Veranstalter ist
es ja auch eine Herausforderung, wohin soll
man denn die Termine verschieben?
Daneben sind wir kreativ, organisieren
Online-Konzerte, Studio- und Film-Aufnahmen, andere Projekte und neue Musik ist
auch in Arbeit.
Wie muss ein Song gestrickt sein, damit Ihr
ihn covert?
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Erstmal muss uns ein Lied auf irgendeiner
Ebene berühren, das ist immer die Basis. Ein
richtig guter Song funktioniert auch nur auf
dem Klavier, unabhängig von Instrumentierung oder Produktion, d. h. es sollte eine
gute Komposition sein. Eine Ausnahme ist
der Hip Hop, hier fesselt uns der Beat, die
Texte und der Flow. Toll wäre auch, wenn
es eine textliche, inhaltliche Aussage gibt,
gerne mehr als „Cruis‘ mit offenen Haaren
und hinter mir sitzt eine Bitch like Barbie“.
(Apache).
Mal ein kleiner Bogen: Wer war eigentlich
eher da: die Band oder Ihr als Paar?

Die Band, also das Projekt NITE CLUB gibt
es schon seit 1998, damals noch mit wechselnden Sänger*Innen wie Anna Depenbusch und Roger Cicero, aber noch ohne
Sandy. Wir haben uns etwas später in einer
Hamburger Band kennengelernt.

Und wie lebt Ihr beiden? Seid Ihr Stadt- oder
Landmenschen und habt Ihr einen Garten?

Wir leben im Stadtgebiet, aber sehr ländlich.
Wir sind Naturfreunde und genießen es,
draußen zu sein.
Was verbindet euch mit Lüneburg? Was hat
die Stadt, was man woanders vergeblich
sucht?

Lüneburg ist ein beschaulicher Ort, allerdings machen wir unseren Lokalpatriotismus vor allem an den tollen Menschen in
der Stadt fest, eine schöne Kulisse findet
man auch in anderen Städten. Es sind die
Leute, die den Reiz ausmachen, viele liebe
Gastronomiebetreiber oder engagierte
Ladenbesitzer, ein paar bunte Vögel gibt es
ja noch, die hoffentlich in dieser Zeit weiter
durchhalten.
Was fällt euch, bezogen auf die Stadt, zum
Thema „Vielfalt“ ein?

Wenn Du damit auch kulturelle Vielfalt
meinst, sei uns eine kritische Randbemerkung gestattet: Leider verlässt sich die Stadt
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zu sehr auf die tägliche Werbesendung „Rote
Rosen“. Die Karte der großen vorhandenen
Vielfalt von Musikern, Schauspielern und
Künstlern wird gar nicht oder zu selten
ausgespielt. Die Eventkonzepte stammen
allesamt aus den 90er-Jahren. Es sind die
kleinen, privaten Veranstalter wie Schröders
Garten, die die Farbe in die Stadt bringen,
sollte das nicht auch mal die Stadt selbst
tun?
Zum Schluss: Welche Frage wolltet Ihr schon
immer mal gestellt bekommen? Welches
Thema liegt euch besonders am Herzen, zu
dem Ihr aber nie gefragt wurdet?

Es gibt keine besondere Frage, die wir gerne
gestellt bekommen würden. Im Augenblick
liegt uns am Herzen, dass wir unsere Musiker, DJs und Techniker in bezahlte Arbeit
bringen. Deshalb gibt es am 6. März wieder
ein NITE CLUB Livestream Konzert, Motto:
Together again.

▶▶Tickets gibt es unter www.lztickets.de

Veranstaltungstipps

Kultur im Stream
Holen Sie sich Konzerte ins Wohnzimmer.
Das sind die digitalen Angebote im März
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Together again

Die Trend-Looks

BAUMSTR. 31
T. 3 29 75
AM BERGE 38
T. 3 61 33

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

61

www.hairdesign-kaiser.de

Die Kulturbühne Altes Lichtspielhaus in Ebstorf bringt im
März gleich mehrere Konzerte direkt ins Wohnzimmer. So
funktionierts: Einfach auf dem YouTube-Kanal „Kulturbühne
Altes Lichtspielhaus“ einloggen und die Konzerte zeitversetzt anschauen und anhören. Das Programm im Überblick:
Sonntag, 07.03.21|15 Uhr
Zum Internationalen Frauentag am 8. März: Programm zum
Buchtitel „Am Glück vorbei - Kunst und Schicksal legendärer
Pianistinnen“ von Cord Garben, Buchautor-Vortrag und
Klavier. Special Guest: Louisa Sophia Jefferson (16 Jahre),
Klavier
Sonnabend, 13.03.21|15 Uhr
Hendrik Lücke, PianoTenor. Programm: Franz Schubert: „Die
Winterreise“, Teil 1
Sonntag, 14.03.21|15 Uhr
Hendrik Lücke, PianoTenor. Programm: Franz Schubert: „Die
Winterreise“, Teil 2
Sonntag, 28.03.21|15 Uhr
Duo „Bozó und Asadi“. Programm: West-östlicher Divan.
Mathias Bozó (Gesang, Klavier und orientalisches Keyboard)
präsentiert mit seinem aus dem Iran exilierten und jetzt
bei Hannover lebenden Duo-Partner Hesam Asadi (Gesang
und persische Instrumente) eine traditionell bis moderne
Musikmischung, inspiriert von den Gedichten des großen
persischen Poeten Hafiz. Dieser inspirierte schon Goethe zu
seiner Gedicht-Sammlung „West östlicher Divan“.

Fotos: nh/karrastock - stock.adobe.com; nh/Bozo - Asadi
Pressefoto/Hans Lepel; Philipp Schulze / phs; nh/Maria
Basel Foto Credits Jeng Mercado; nh/Darjeeling 2 Foto
Credits Thi Thuy Nhi Tran; nh/CheSudaka_2018_Press2©Matthias Hombauer; nh/Annika Weinthal; nh/alexander-popov-9vDdkxSCAD4-unsplash; nh/StarklFilm3

Kulturbühne digital

06.03.21|18 Uhr
Unter dem Motto „Together Again“ verwandelt die Band NITE
CLUB zum dritten Mal das Wohnzimmer für einen Abend in eine
Tanzfläche. Das Konzertprogramm umfasst Soul, Neo-Soul, Funk,
Danceclassics. Der Abend ist interaktiv. Die Zuschauer können
sich über einen parallel laufenden Videochat untereinander
sehen und die Band NITE CLUB sieht die Konzertbesucher von der
Bühne aus auf großen Monitoren (eingeschaltete Videokamera
vorausgesetzt). Eine direkte Interaktion und gemeinsames Tanzen
ist möglich und erwünscht, es ist also fast wie vor Corona. Die
einstündige Pre-Party-Phase wird von NITE CLUB DJ TYBREAK mit
groovigen Over- und
Underground Sounds
begleitet. Zudem
können die Gäste an
einem Songvoting
teilnehmen und somit
mitentscheiden, was die
Band spielt. Direkt im
Anschluss an das Konzert
startet die AftershowParty mit dem NITE CLUB
DJ. Jeder kann nach Lust
und Laune ausgiebig
weiter grooven und
chatten. Karten gibt es
im Vorverkauf.

color me!

Veranstaltungstipps

Press Play
Unter dem Titel „Press
Play – Livestream Konzerte“
hat der Konzertveranstalter
Hypertension-MusicEntertainment aus Hamburg
in Zusammenarbeit mit
Groh-P.A. Veranstaltungstechnik aus Buchholz eine feste
Livemusik-Streaming-Reihe
auf die Beine gestellt. Die
erste Konzert-Reihe beinhaltet ein Abbild der jungen,
vielfältigen, deutschen Musikszene mit der gesamten Bandbreite von
Deutsch Pop über Liedermachern, Jazz, Folk, Soul bis hin zu Heavy Metal.
Die Live-Konzerte mit interaktiven Aktionsmöglichkeiten wie Videochats
unter den Zuschauern, aber auch mit den Künstlern, bieten die Möglichkeit
einer umfassenden Präsentation für diese Künstler. Infos zu Tickets und
Terminen unter www.hypertension-music.de.
13.03.21|20 Uhr
Darjeeling &
Maria Basel
Jan R. Szalankiewicz
(git, voc), Markus
Kresin (bass, voc)
und Fabian Till (keys,
voc, perc) kommen
aus Wuppertal und
spielen gemeinsam als
Darjeeling so ungezwungen, spielerisch
und ansteckend auf,
wie man es lange nicht
gehört hat. Mit ihrem
letzten Album Hokus
Pokus haben sie sich
endgültig als Alternative Band irgendwo zwischen Psychedelic, Indie-Rock und verquerem Pop
in Deutschland etabliert. Maria Basel ist Singer-Songwriterin (Indie Pop). Als
Sängerin, Komponistin, Produzentin und DJ arbeitet sie in verschiedenen
Konstellationen – mal allein im Soloprojekt, mal in Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Künstlern diverser Musikrichtungen. Als Wuppertalerin
in der Musik-Szene des Bergischen Landes und des Ruhrgebiets tief verwurzelt, machte sie dieses Jahr mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Songs
nun auch einen ersten Schritt in einen größeren Echoraum.
Weitere Termine im März: 20.03.21, Lyschko; 21.03.21, Nervling; 26.03.21,
Albrecht Schrader
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Che Sudaka
14.03.21|20 Uhr
Die FABRIK Stiftung präsentiert: Che Sudaka. Das einzige
Live-Konzert der kolumbianisch-argentinischen Band
wird per Streaming aus Barcelona übertragen. Mehr
als 90 Minuten Cumbia, Reggae und Punk und die
Möglichkeit, im Live-Chat mit der Band in Kontakt zu
treten, und die Fiesta gemeinsam mit allen zu feiern. Mit
ihren optimistisch-rebellischen Texten, ihrer unendlich
positiven Attitüde und Energie auf der Bühne und ihrem
höchst wiedererkennbaren Sound-Mix aus lateinamerikanischer Folklore, Ska, Reggae, Punk und elektronischen
Elementen ist Che Sudaka eine der meistgeliebten Bands
in der alternativen Latino-Szene geworden. Die Brüder,
die mit Akkordeon, akustischer Gitarre, Samplern und
Drum-Maschine die Zeit anhalten. Jedes Konzert ist eine
schweißtreibende Fiesta im Hier und Jetzt, ein Moment
der Einheit und Gemeinsamkeit, Respekt und Liebe. Mit
dem Kauf der Eintrittskarte erhält man einen Link und
einen persönlichen Code, um das Konzert direkt zu sehen
oder als Video On Demand in den darauf folgenden
sieben Tagen. 30 % des Eintrittspreises kommen den
Clubs oder Veranstaltern, die an der „Wintertour 2021“
teilnehmen zu Gute. Infos unter www.fabrik.de

mosaique
26.03.21|20 Uhr
In den nuller Jahren veröffentlichte die Berliner Sängerin Dota Kehr
unter dem Pseudonym „Kleingeldprinzessin“, dann unter „Dota
& Die Stadtpiraten“ und seit fünf Jahren nun unter dem – ihre
drei formidablen Mitmusiker und sie selbst in vier Buchstaben
zusammenfassenden Signet – DOTA. Mit Begeisterung erfreut sich
ihre Fangemeinde an ihrer pointierten Poesie, ihrer musikalischen
Vielfältigkeit. Jetzt steht sie im „mosaique“ – Haus der Kulturen via
Stream auf der Bühne. Weiterer Termin: 06.03.21|20 Uhr, digitales
Konzert mit Lukas Meister. Beide Konzerte werden über die
Facebook-Seite und den YouTube-Kanal des „mosaique“ gestreamt.
Sie sind im Nachhinein auf der Projekt-Seite www.mosaiquelueneburg.de/moments-of-music verlinkt.

Artists Against Corona
Vorhang auf und Bühne frei! Das Berliner Produktionsunternehmen STARKLFilm lädt
zum virtuellen Theater. Unter www.artistsagainstcorona.com können die Zuschauer
aus verschiedenen Genres, wie z. B. Comedy, Chanson oder Musik auswählen und
sich kulturellen Genuss auf den Bildschirm holen. Der Clou: Vor den leeren PublikumsRängen des renommierten Berliner Theaters „Wühlmäuse“ zeigen Künstler wie Ingo
Appelt, Ingmar Stadelmann, Katharine Mehrling oder Sharon Brauner zwischen 10
und 20 Minuten top-aktuelles Programm. Wie beim echten Theaterbesuch sind die
Zuschauer aufgerufen, sich ein virtuelles Ticket zu kaufen und damit die Künstler in
Zeiten der Corona-Krise direkt zu unterstützen. Artists Against Corona präsentiert eine
breite Vielfalt der deutschen Kleinkunst auf höchstem Niveau.

klub forward
Die digitale Plattform „klub forward“ ist
eine Plattform, die virtuell das Hamburger
Clubleben weiterführt und zur Erhaltung
ihrer existenzbedrohten Clubs und ihrer
Akteure beitragen möchte. Die Konzept von
„klub forward“ bietet Künstlern eine digitale
Bühne und zeigt Livestreams verschiedener
Hamburger Clubbühnen. Die Zuschauer
können ihre Lieblingsclubs dabei mit
Spenden unterstützen. Mehr Infos unter
www.klubforward.org
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Noch einen Wunsch?

Zahlen, bitte
3
Details unterscheiden die
Regenbogenflagge
(Symbol für die Vielfalt der
Lebensformen) von der der
Friedensbewegung
(„PACE“-Fahne, ital. für Frieden):
1) erstere enthält sechs Farben
2.) sie sind in umgekehrter
Richtung angeordnet
(rot oben, violett unten) und
3) sie enthält keine Schrift.

10%
der Einwohner Lüneburgs
besitzen einen
ausländischen Pass.
Das sind knapp mehr
als 7900.

Am

27.

März

um 20.30 Uhr
Ortszeit heißt es in
diesem Jahr weltweit: Licht aus! Eine
Stunde lang werden
Millionen von Menschen ein globales
Zeichen für den
Klimaschutz und
vielfältigen Artenreichtum setzen. Die
„Earth Hour“ (Stunde
der Erde), so der
Name der Aktion,
wurde 2007 durch
den australischen
WWF ins Leben
gerufen und findet
seither jährlich im
März statt.
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1570
wurde der Lüneburger
Wochenmarkt erstmals
urkundlich erwähnt.

74
verschiedene Kräuter finden
Sie im Kräutergarten des
Kloster Lüne. Dazu zählen
die Klassiker Waldmeister,
Pfefferminze und Schnittlauch aber auch besondere
Sorten wie Alant oder
Andorn.

Wendland-Spirit für zu Hause
Wir verlosen einen Korb voll Genuss aus Sammatz

 Fotos: tonwert21.de (1); ©PicItUp - stock.adobe.com

G

enauso neugierig geworden wie das drollige Angler Sattelschwein? Dazu gibt es auch allen Grund, denn die PRISE
verlost diesmal einen Korb voller Genuss aus dem Wendland
mit Gemüse, Käse, hausgebackenem Brot und weiteren tollen
Überraschungen.
Schmackhaftes und gesundes Essen beginnt auf dem Acker und
den Weideflächen der Tiere. Über die Philosophie des Michaelshofs in Sammatz und darüber, wie es sich dort für Zwei- und
Vierbeiner leben lässt, konnten Sie bereits in unserer Rubrik
„Tierisch gut“ lesen. Wer keine Gelegenheit findet,
sich vor Ort selbst ein Bild zu machen und das
Idyll zu besuchen, kann sich mit etwas Glück
ein „bisschen“ davon nach Hause holen.
Sie möchten gewinnen? Schreiben Sie
uns dazu einfach eine E-Mail an prise@
mh-lg.de mit dem Betreff „Genuss aus
Sammatz“ und sagen uns bitte, warum
Sie diesen Korb gewinnen möchten. Der
Einsendeschluss ist der 26.03.2021.
Das Los entscheidet. Die Gewinnübergabe
erfolgt anschließend nach Absprache mit
dem Michaelshof Sammatz auf dem Lüneburger Wochenmarkt. 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

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um die Immobilie!
Verkauf • Kauf • Vermietung • Verwaltung • Service
Rote Straße 6 • 21335 Lüneburg • Telefon: 0 41 31 / 40 10 11 • Fax: 0 41 31 / 40 47 18
info@leonhardt-immobilien.de • www.leonhardt-immobilien.de

Fragebogen

Ross Antony, Was ist für Sie die

beste Eigenschaft im Menschen?

3.

Für den Moment bin ich komplett
zufrieden, im Alter würde ich gerne in
Cornwall leben.

4.

Eine Tasse Tee, unser Sofa und eine
tolle, spannende Serie schauen.

5.

Ungeduld – da ich sie selber sehr gut
kenne.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?

Ihre liebsten Romanhelden?

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

… habe keinen.

... und in der Wirklichkeit?

Meine Mama.

... und in der Region?

Derzeit ganz klar alle Pflegekräfte.

Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?

2Raumwohnung, Rita Ora, Kylie
Minogue.

Die beste Eigenschaft im Menschen?

Für einander Verständnis zu haben
und auf einander zuzugehen.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Lange Spaziergänge mit meinem Mann
und den Hunden, im Garten arbeiten,
ich liebe es zu backen und zu lesen. Da
fällt mir ein, am 07.05. kommt mein
Ratgeber-Buch „Gute Laune glitzert
und glänzt“ raus, da bin ich schon ganz
aufgeregt!

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ihr bester Charakterzug?

Ich bin humorvoll, ich lache gerne. Und
ich bin ein Optimist.

Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?

Sie sind geduldig, verständnisvoll und
nicht einfordernd.
Was darf nie passieren?

Ach, darüber möchte ich nicht

66

27.

nachdenken. Optimistisch bleiben und
nach vorne schauen.

Ihr größter Fehler?
Puh, da müssen Sie die anderen fragen.
Ihr Traumreiseziel?
Kanada.
Lieblingstier?
Hühner.

Lieblingspflanze?
Schneeglöckchen.

Lieblingsschriftsteller?
Stephen King.

Lieblingsplatz zu Hause?
Eindeutig das Sofa, mit Decke.

Lieblingsort in der Region?
Ich habe ja für „Rote Rosen“ in Lüneburg gedreht und bin immer nach dem
Dreh ins Hotel spaziert. Ich fand die
Altstadt einfach wunderschön.
Ihre Held_Innen in der Geschichte?
Mutter Theresa
Ihr Lieblingsname?
Ethan.

Was können Sie überhaupt nicht
leiden?
Wenn sich Autofahrer im Verkehr nicht
bedanken, das macht mich stinksauer.
Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich wäre gerne mal unsichtbar.
Wie möchten Sie sterben?
Friedlich, im Schlaf.

Was fühlen Sie gerade?
Ich bin einfach sehr dankbar. Ich darf
arbeiten, mein Buch kommt am 07.05.
raus und im März geht es los: Ich bin
in meiner Rolle als Tony Frost bei der
Telenovela „Rote Rosen“ zu sehen. Ich
kann es kaum erwarten, was meine
Fans dazu sagen.

Ihr Lebensmotto?
I am a twinkling star and nobody
should give me the feeling that my star
is fading.*

Foto: nh/André Weimar

2.

Wo möchten Sie leben?

Ein Flugzeugabsturz, eine Urangst von
mir.

*Ich bin ein funkelnder Stern und niemand sollte mir das Gefühl geben, dass mein Stern verblasst.
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Was ist für Sie das größte Unglück?



Sein herzliches Lachen ist
ansteckend, seine Outfits
überstrahlen alles: Keine
Frage, wohin er auch geht,
Ross Antony bringt Farbe mit.
Gesang und Entertainment
liegen dem gebürtigen Briten
und heutigem Siegburger im
Blut: Bereits als Dreijähriger
stand er auf der Bühne. Einem
großem Publikum bekannt
wurde Ross Antony 2001durch
die Castingshow „Popstars“. Mit
seiner Band Bro’Sis landete er
danach auf Platz 1 der deutschen Charts und startete später
als Solokünstler durch. Gefragt
ist er auch als Moderator,
Jurymitglied in Castingshows
und als Schauspieler. Im März
sehen wir ihn als Wetterfrosch
„Tony Frost“ in der Telenovela
„Rote Rosen“.

1.

Digital eine

mehr

www.prise-online.de
prise_mgzn

Jetzt entdecken!

DER NEUE EQA
ELEKTRISIEREND AUF
DEN ERSTEN BLICK.

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

