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Kennen Sie jemanden, der seine Immobilie 
verkaufen möchte? Wir zahlen bis zu 1.000 € 
Empfehlungsprovision für die Vermittlung eines 
Immobiliengeschä�s.

Ihre Ansprechpartner:  Sonja Müller & Kevin Niebuhr
Ilmer Weg 23 • 21357 Bardowick • 0174 69 99 965 • info@niebuhr-immobilien.de • www.niebuhr-immobilien.de
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Seit über 15 Jahren erfolgreich in 
Bardowick und Landkreis Lüneburg

Langjährige Erfahrung und Kompetenz 
in der Immobilienbranche
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Frühling spüren

Ein Jahr lang lebte Alexa Kovacs, die junge Lüneburgerin auf unse-
rem Titelblatt, in einem umgebauten Zugwaggon am Waldrand von 
Schmilau in Schleswig-Holstein. Minimalistisch. Nah an der Natur. 
Auf wenig Raum. „Ich habe gelernt, dass Besitz nicht glücklich 
macht, sondern Lebenszeit“, sagt die Künstlerin heute. Draußen 
abseits des Alltags hat sie den Mut gefunden, Altes loszulassen, 
ihren Blick zu schärfen und ganz sie selbst zu sein.
So wie Alexa Kovacs zieht es auch uns in dieser PRISE-Ausgabe nach 
draußen. Wir möchten den Frühling nicht nur auf dem Kalender-
blatt lesen, sondern ihn spüren, sehen, mit allen Sinnen aufsaugen. 
Ja, der Frühling ist jetzt in vollem Gange und die Natur nimmt 
immer mehr Fahrt auf. Aber seien wir mal ehrlich, unbeschwerte 
Frühlingsgefühle wollen und können auch dieses Jahr nicht so 
richtig aufkommen. Vieles ist ungewiss. Corona lässt in unserem 
Alltag einiges in den Hintergrund rücken. „Alles neu macht der Mai“ 
lautet ein bekanntes Sprichwort, das Hoffnung auf Veränderung 
und Neues macht. Wir haben dieses Sprichwort aufgegriffen und 
interessante Menschen aus Stadt und Landkreis getroffen, die auf 
ihre ganz eigene Weise die Umgebung draußen vor unserer Haus-
tür prägen, mitgestalten und uns inspirieren. Da hätten wir zum 
Beispiel die Arbeitsgemeinschaft „Urbane Wildnis“, eine Gruppe von 
Lüneburgern, die der Natur im städtischen Raum mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten geben und die Bürger an der Entwicklung ihrer 
eigenen Stadt partizipieren lassen möchten. Die Arbeitsgemein-
schaft kooperiert dabei eng mit dem Projekt Zukunftsstadt 2030. 
Für Lüneburg und seine besonderen Seiten hat auch Bloggerin Anna 
Böhme einen Blick. Auf ihrem Instagram-Blog „whatslueneburg“ 
teilt die 27-Jährige ihre Begeisterung für das Leben in der Salzstadt. 
Wir haben mit ihr über ihre Liebe zu Lüneburg gesprochen und 
nachgefragt, wie ihr perfekter Maitag aussieht. 
Jetzt im Mai ist auch Gartenzeit. Nun wird gepflanzt, die Garten-
möbel nochmal aufgehübscht und der Garten auf Vordermann 
gebracht. Für uns haben Gartenbesitzer ihre Gärten geöffnet. Jeder 
von ihnen hat sich sein persönliches kleines Paradies im Grünen 
geschaffen. Keine Frage, im Garten und Grünen lässt sich dieser 
Tage viel Zeit verbringen. Unter freiem Himmel können wir die 
Seele baumeln lassen und neue Kraft tanken. Vielleicht geht es 
Ihnen ähnlich wie mir und Sie haben auf der Terrasse bereits die 
ersten Köstlichkeiten vom Grillrost genossen. Wir geben Ihnen in 
unserem großen Grillspezial verführerische Inspirationen unserer 
regionalen Kulinarik, die Ihnen das Wasser im Munde zusammen-
laufen lassen. Also los, kommen Sie mit uns nach draußen und 
spüren Sie den Frühling. 

Wir wünschen Ihnen wie immer eine inspirierende Lektüre.
Herzlichst Melanie Jepsen und das PRISE-Team
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Hans-Martin KocH (Freelancer).  
Frühling bedeutet für mich ... das Blaue vom 
Himmel und die Frage, ob der Gartentisch noch 
eine Saison hält ...

anja neuMann 
(Redaktion). 
Frühling bedeutet für 
mich ... den Garten auf den 
Sommer vorzubereiten. 
Mein Mai-Highlight ist es, 
auf den Wochenmarkt zu 
gehen und Tomaten- und 
Gurkenpflanzen einzukau-
fen – Einpflanzen und dann 
beim Wachsen zuzusehen.

Melanie jepsen 
(Redaktion). 
Frühling bedeutet 
für mich ... 
draußen zu sein, 
die Natur und ihre 
Farben auf mich 
wirken zu lassen. 
Ich liebe es, den 
Frühling förmlich 
in der Luft zu 
riechen.

josepHine Wabnitz  
(Weinexpertin).  
Frühling bedeutet 
für mich ... die ersten 
Abende auf der Terrasse 
genießen zu können – 
natürlich mit einem Glas 
Wein in der Hand. 

ute lüHr (Freelancerin). 
Frühling bedeutet für 
mich ... ein Erwecken aller 
Lebensgeister, alles sprießt 
und kämpft sich aus dem 
langen Winterschlaf wieder 
ins Leben. Man ist berauscht 
von den Düften und den 
Farben, die einen plötzlich 
umgeben. Und ich kann 
endlich wieder draußen 
Tennis und Hockey spielen!

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. 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.
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Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt

Durch die Linse
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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
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1. Malerisch Direkt hinter dem Deich in Bleckede 

hat Rober Henning diese eindrucksvolle Kulisse mit 

der Kamera festgehalten.  2. Wolkenspiel über 

dem Acker, aufgenommen von Karola Schulz in 

Vögelsen. 3. sonnenuntergang in Lüneburg, dan-

ke an Ilona Esfandiary. 4. Frühblüher Auf dem Weg 

zur Brausebrücke in Lüneburg, entdeckt von Michael 

Kasinski. 
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DER NEUE RENAULT
TWINGO ELECTRIC
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric ZEN (22-kWh-Batterie)
AB MTL.

101,– €
Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100
€ AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
31.05.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

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

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.
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5. Stint Der Blick über den Stintmarkt ist immer ein 

Foto wert.  6. HerzlicH Diesen tollen Blick auf den 

Häcklinger Bach hat Uwe Posehn eingefangen. 7. 

natur Eine idyllische Stimmung hat Brigitte Schult 

am Wasser aufgenommen.  8. Spiegelung Kater 

auf der Fensterbank. Diese Szene hat Martina Nass in 

Radbruch festgehalten.  9. WetterSpiel zwischen 

Echem und Scharnebeck, von Frauke Dietrich. 10. 

tieriScH „Hummel an Schachbrettblume“, gesehen 

von Beate Leitzmann in ihrem Garten in Reppenstedt.  

11. BlickWinkel Eine interessante Perspektive auf 

den Turm von St. Johannis. Danke an Michael Behns.
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Die Must-Haves im Mai

Fette Beute

Die Natur iNs Haus HoleN.
Mit dem schönsten Material was der Wald 
zu bieten hat - Holz. Die Holzjalousien 
sind für den Innenbereich in allen 
Räumlichkeiten geeignet. Auf Maß 
gefertigt und mit schönen Details wie 
Einfassbändern und Kordeln, farblich 
abgepasst, zu ergänzen. Mit kurzen 
Lieferzeiten über uns bestellen. Kommen 
Sie gern vorbei und lassen sich inspirieren.
Bei baumeister programm GmbH und 
www.baumeister-programm.com
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iMMer eiNe Gute FiGur
Diese dimmbare Akkuleuchte in Ihrer pur-
schönen Form macht nicht nur bei Dunkelheit eine 
ausgezeichnete Figur. Sie ist auch bei Tageslicht 
ein formschöner Hingucker. Aluminiumguss 
lackiert, in sieben Farben erhältlich.
www.leuchten-koenig.de

PerFectcleaN - Die erste 
„HörGeräte-WascHMascHiNe“
Die PerfectClean ist ein einzigartiges 
System, was die Reinigung, Trocknung 
und Desinfektion von Hörgeräten auf eine 
völlig neue Art und Weise in einer Einheit 
kombiniert. Die Hörgeräte werden samt 
Ohrpassstück gereinigt, getrocknet und 
mittels UV-C Licht desinfiziert.
Lernen Sie dieses einzigartige 
Reinigungssystem 
kennen – bei uns, 
dem HÖRKONTOR 
LÜNEBURG, ihrem 
Premium-Akustiker 
für digitale Hörsystem 
für Lüneburg und 
Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

PerFekter steakGeNuss
Eine geschmiedete  Klinge aus 
hochwertigem Chrom-Molybdänstahl 
X50 mit maximaler Rostbeständigkeit, 
Langlebigkeit und extremer Schärfe. 
Ein nahtloser Übergang von Klinge zu 
Griff für optimale Ergonomie.  Qualität 
aus Solingen, die überzeugt! Erhältlich 
bei der Rasierer-Zentrale Lüneburg

Feuer uND FlaMMe
Die beste Feuerstelle für Familien, 
die wir kennen. Brandneu von 
HABA Terra Kids: schickes Design, 
stufenlos höhenverstellbar, 
fester Stand. Der Clou sind die 
integrierten Stockhalterungen für 
Astgabeln, perfekt zum Grillen 
von Würstchen, Stockbrot & Co. 
Bei Fips und www.fips-laden.de

seMMler
Die intelligente Lösung für 
alle Rasenflächen, auch 
für schwieriges Gelände 
und Steigungen bis 45 %. 
GPS-gestützte Navigation, 
Objekterkennung für 
höhere Geschwindigkeit 
und Flächenkapazität. Per 
Automower® Connect App 
von überall auf der Welt zu 
steuern und zu verfolgen.
Bei: www.semmler-info.de
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen. 2. sAtin Bettwäsche ‚tropic liGht 
flAminGo‘. 100% Baumwolle. Im Mai um 15% reduziert. 3. climABA lAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Mai um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten. Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 5. Jersey Bettwäsche ‚Blocks‘. 100% Baumwolle. Im Mai um 
15% reduziert.

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

Anzeige Anzeige
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Eine Lüneburger Arbeitsgemeinschaft möchte der Natur 
in der Stadt mehr Raum zur Entfaltung verschaffen

Urbane 
Wildnis
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Erhard Poßin und Dr. Christine Katz setzen sich in Lüneburg für vielfältigere und naturnähere Gärten und Freiflächen ein. Gemeinsam mit weiteren Bürgern haben sie bereits 

erste Ideen entwickelt.
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Von Ute Lühr

W as die Vorsilbe „Un“ in der 
Bezeichnung trägt, hat es meist 
nicht leicht, weicht es dem 

allgemeinen Verständnis nach doch von 
der Norm ab – je nach Standpunkt des 
Betrachters. Da macht das Unkraut keine 
Ausnahme. Unansehnlich, unnahbar 
und unheimlich müssen seine Vertreter 
deswegen aber noch lange nicht sein, 
und das sehen auch die Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft „Urbane Wildnis“ so. 
Gemeinsam setzen sie sich in Lüneburg 
für vielfältigere und naturnähere Gärten 
und Freiflächen ein, um der Natur auch in 
der Stadt mehr Raum und Möglichkeiten 
zur freien Entfaltung zu verschaffen. Erste 
Ideen wurden bereits entwickelt.
Lediglich fünf Engagierte umfasst der 
kleine lockere Zusammenschluss, eine 
Untergruppe des Zukunftsrats Lüneburg, 
der sich für die Gestaltung von Gesellschaft 
und Wirtschaft von heute für ein lebens-
wertes Morgen und Übermorgen engagiert 
und dabei ganz bewusst die Bürgerinnen 
und Bürger miteinbezieht, denn: „Die 
Menschen an der Entwicklung ihrer eige-
nen Stadt partizipieren zu lassen, ist eine 
großartige Idee und aus meiner Sicht sehr 
chancenreich“, sagt Kathrin Bahnsen, eine 
der AG-Beteiligten. Und hat dafür einen 
guten Grund. Seit vielen Jahren wohnt sie 
genauso wie Mitstreiter Erhard Poßin in 
einer innerstädtischen Eigentümergemein-
schaft einer etwas größeren Wohnanlage. 
Seit vielen Jahren sehen sie vom Balkon 
aus auf eine umfangreiche Rasenfläche, die 
regelmäßig gemäht wird, ansonsten aber 
einen „trübsinnigen Blick“ bietet, wie die 
beiden unisono sagen. Und das soll sich 
ändern.
Vor fünf Jahren hatten sie deshalb bereits 
die Idee, einen Teil des Areals ungeschoren 
zu lassen. Erhard Poßin erklärt: „Die Erde 
ist sehr mager, das ist meines Wissens 
nach eine gute Voraussetzung für Blüh-
wiesen, die aber natürlich nicht von jetzt 
auf gleich entstehen.“ Letztlich fehlte die 
Geduld, und das Vorhaben wurde wieder 
aufgegeben. Bis jetzt.
Im vergangenen Herbst ist wieder Bewe-
gung in die Angelegenheit gekommen, 

haben die beiden Kontakt zu jenem 
Gartenbaubetrieb aufgenommen, der die 
Anlage auch pflegt. Im Mai soll ein Teil 
der großen Fläche bearbeitet werden, 
um einen „schöneren Ausblick, aber auch 
bessere Möglichkeiten für Insekten zu 
bieten“, sagt der ehemalige Grafikdesigner. 
Mit Glück können weitere Bewohnerinnen 
und Bewohner des vier Häuser umfas-
senden Komplexes für die Idee gewonnen 
werden. Denn eine Perspektive für die 
Wildnis in der Stadt ist erst dann gegeben, 
wenn möglichst viele sie unterstützen. Das 
sieht auch Tina Putensen so.

Sie lebt zwar nicht in Lüneburg, setzt sich 
aber auch für eine weitgehend ungelenkte 
Naturentwicklung ein. Und das auch 
direkt vor der eigenen Tür: Ihr Garten ist 
jenes, was ihre Nachbarn als „ungepflegt“ 
bezeichnen, „dabei sollte zum Mainstream 
werden, was Klima und Biodiversität 
schützt“, sagt die Kirchgellerserin. Die 
zum Teil steril angelegten Gärten ihrer 
Mitmenschen empfindet sie indes als 
überholt, denn sie böten vielen Arten keine 

„Die Menschen an der 
Entwicklung ihrer eigenen 
Stadt partizipieren zu las-

sen, ist eine großartige Idee 
und aus meiner Sicht sehr 

chancenreich.“

Kathrin Bahnsen

arBeitsgemeinschaft „UrBane Wildnis“

Heimat mehr. „Die Leute sagen zwar, jeder 
solle das so machen, wie er meint“, so Tina 
Putensen, „das ist aber schon lange nicht 
mehr zeitgemäß.“ Die Insekten benötigten 
nicht hier und da eine Insel zwischen all den 
„grünen Wüsten“ und vermeintlich pflege-
leichten Schottergärten, sie benötigten eine 
Verbindung. Und da zähle mittlerweile jedes 
einzelne Privatgrundstück, denn in letzter 
Konsequenz sei der Umwelt- nichts anderes 
als der Menschenschutz.
Das sieht Dr. Christine Katz ähnlich. Sie ist 
ebenfalls Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, 
gleichzeitig aber auch Nachhaltigkeitswis-
senschaftlerin und bietet im Rahmen ihres 
Instituts diversu e. V. unter anderem „Wilde 
Stadterkundungen“ in Lüneburg an: „Es ist 
einfach wichtig, die Menschen mitzuneh-
men, ihnen den Blick für die Bedeutung von 
freien, zeitweilig oder ständig unverplan-
ten ungenutzten Flächen zu öffnen. Denn 
dort kann der Zyklus von Entstehen und 
Vergehen erlebt werden. Es ist ökologisch, 
aber auch für uns als Gesellschaft wichtig, 
mal Kontrolle abzugeben, Entwicklung 
und Umbrüche auszuhalten. Das kann 
wunderbar aussehen, aber auch Angst 
machen. Deshalb braucht es da Information 
und Vermittlung“, sagt sie. Das beträfe die 
unterschiedlichsten Bereiche: „Unser Ziel 
ist es, die Vielfalt an möglichen Flächen in 
der Stadt aufzuwerten. Das kann beispiels-
weise ein privater Garten wie der Auf der 
Hude sein, ein Projekt, das dann neben 
dem Umwelt- auch noch einen sozialen 
Charakter erhält, weil schließlich eine ganze 
Gemeinschaft miteinbezogen werden muss. 
Oder aber ein Areal rund um ein Indust-
rie- oder Gewerbegebäude.“ Gleichzeitig 
gehe es aber auch darum, einige öffentlich 
zugängliche Areale in der Stadt einfach 
auch mal verwildern zu lassen, um das, was 
passiert, wenn Natur einfach mal sich unge-
stört entfalten darf, sichtbar zu machen. Da 
könnte die Stadt auch Vorreiterin sein und 
solche Flächen gezielt ausweisen. „Und dann 
haben wir natürlich auch noch die Vielzahl 
an gestalteten Flächen beispielsweise in 
Parkanlagen, die durch gezielte Bepflanzung 
dafür genutzt werden können, bestimmte 
Insektenarten anzusprechen“, sagt die 
Wissenschaftlerin, die sich das auch für die 

TiTelThema

16



vielen stadteigenen Rabatten wünscht: „Wir 
haben da endlose, auch sehr ansprechende 
Blumenbeete. Auch bei diesen lässt sich 
noch mehr Fokus auf Naturnähe legen. Da 
ist noch Luft nach oben.“
Das gilt auch für die allgemeine Aufmerk-
samkeit, die durch verschiedene Ansätze 
gezielt gefördert werden soll: So denkt die 
Arbeitsgemeinschaft über eine Auszeich-
nung von Positivbeispielen nach, um die 
Sichtbarkeit von wilden Vielfaltsarealen zu 
erhöhen und zur Nachahmung anzuregen. 
Entsprechend spezifischer Kriterien soll 
eine Jury besonders geeignete Beispiele 
wilder und vielfältiger Flächen, Grundstü-
cke, Gärten auswählen und sie mit Hilfe 
eines von Lüneburger Künstlerinnen und 
Künstlern gestalteten Symbols kennzeich-
nen. Eine weitere Idee ist es, Bürgerinnen 
und Bürger aufzufordern, innerhalb eines 
definierten Zeitraums ein Foto ihres „wilden 
grünen Lieblingsflecks“ in Lüneburg 
einzuschicken.
Zur Unterstützung werden von der AG 
verschiedene Experten und Gartenfach-
leute angesprochen – auch zur Lüneburger 
Verwaltung wird der Kontakt gesucht. 
Erleichtert wird dies durch die enge Koope-
ration der AG mit dem Projekt Zukunftsstadt 
2030, das tatkräftig die Aktivitäten der 
AG unterstützt und in seine Experimente 
einbindet. Und das gelte auch für das 
Vorhaben Auf der Hude: „Dieses könnte ein 
Modellprojekt werden, das demonstrieren 
könnte, wie ein solches Vorhaben gemein-
schaftlich umgesetzt werden kann.“ Weitere 
Mitstreiter können sich unter  
kontakt@zukunftsrat-lueneburg.de melden.

Celler Str. 138 | 29525 Uelzen
Telefon (05 81) 29 10
www.purnatur-gartenschule.de
info@purnatur-gartenschule.de

Kräuter & 
Gemüsepflanzen
Ausgefallene, 
besonders leckere Tomaten, 
Basilikum-Sorten

Gemüse & Co
für Kochfans, Sammler,
Selbstanbauer!

Aus bio-
logischem 

Anbau
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Von Anja Neumann 

I m September fängt die 32-jährige 
Künstlerin Alexa Kovacs eine Zusatzaus-
bildung als Tagesmutter an. Sie liebt 

Kinder. Sie lebt Kunst. „Es ist wichtig, 
Kinder schon jung an die Kunst heranzu-
führen“, erzählt Alexa Kovacs. Während 
ihrer Schulzeit hat sie oft Kinder betreut, 
um sich ihr Taschengeld aufzubessern. Eine 
große Tasche mit Utensilien, voll bepackt 
mit bunten Stiften, Tonpapier, Kleber, alten 
Kartons, hatte Alexa Kovacs immer dabei. 
„Die Kinder haben es geliebt mit mir zu 
basteln, Dinge zu bekleben, zu malen oder 
zu modellieren“, erzählt die Künstlerin. 
Nach ihrer Schulzeit ist sie dann nach 
Hamburg gezogen. In einer Werbeagentur 

hat man versucht, den Freigeist einzufan-
gen. Hat nicht geklappt. Danach Aufent-
halte in Rostock, Ratzeburg und Rotterdam. 
In Ratzeburg renovierte sie alte Zugabteile 
und verschönerte sie mit eigenen Kunst-
werken. Seit knapp drei Monaten ist Alexa 
Kovacs wieder zurück in Lüneburg. 

Alexa, wo hast du die letzten Jahre gelebt?

Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in 
Lüneburg gelebt. Mit einigen Zwischen-
stopps zog ich für ein Jahr nach Schmi-
lau. Am Waldrand in einen umgebauten 
Zugwaggon. Minimalistisch. Das war 
mit Abstand eine der schönsten und 
prägendsten Erfahrungen in meinem Leben 
als „erwachsener Mensch”. Was habe ich 

dort  gemacht? Ich würde es ganz simpel 
– Selbstfindung – nennen. Ich sehnte mich 
nach einer Zeit, in der ich mich umorien-
tieren kann. In der ich, ICH sein kann ohne 
viele Erwartungen von außerhalb. Ich 
wollte vieles umdenken, denn trotz Job im 
Marketing mit angenehmen Gehalt, materi-
alistischem Besitz, moderner Kleidung und 
schickem Auto, fühlte ich mich irgendwie 
nicht glücklich. Ich wollte etwas auspro-
bieren und das war der perfekte Ort dafür. 
Ich hatte viele Fragen, die ich mir selbst 
beantworten wollte. „Was  brauche ich, um 
glücklich zu sein?” Die Antworten kamen 
von ganz alleine, nachdem mich all das viel 
Mut und Loslassen gekostet hat. Ich habe 
gelernt, dass ich mich nah an der Natur 

Künstlerin Alexa Kovacs bemalt Autos, Schuhe und mehr. Am liebsten draußen ... 

Kunst,  
Katze und 
Klamotte
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viel wohler fühle, weil es mich vom tiefsten 
Inneren heilt, dass ich mit wenig Platz 
auskomme, denn 8 m x 2,5 m sind absolut 
ausreichend. Ich habe gelernt, dass Besitz 
nicht glücklich macht, sondern Lebenszeit. 
In meinem Fall die Zeit für Kunst. Ich habe 
zum ersten Mal gemerkt, wie viel unter-
schwelligen Stress wir im Leben haben, 
den wir gar nicht mehr wahrnehmen 
und wie sehr wir uns auf diese paar Tage 
Urlaub freuen, die wir mit Überstunden 
zusammengespart haben. Schöne Momente 
sollten nicht geplante Zeiten im Leben sein, 
sondern Begegnungen mit gleichgesinnten 
Menschen, von denen man fürs Leben lernt, 
und Zeit, die man im Stillen mit sich selbst 
verbringt – eben Momente tiefster innerer 
Zufriedenheit und seelischer Ruhe. 

Warum bist du nach Lüneburg 
zurückgekehrt?

Die Zeit im Zugwaggon war begrenzt und 
ich entschied mich, wieder „nach Hause” zu 
kommen. Hier kenne ich jede wundervolle 
Ecke mit geschlossenen Augen und hier 
habe ich die liebsten Menschen um mich 
herum, die ich vermisst habe. 

Wann wirst du besonders kreativ? 

Es gibt dafür keine Tageszeit und keine 
bestimmten emotionalen Zustände. Es sind 
eher zwei verschiedene Herangehenswei-
sen. Die eine ist eher ein Gefühl. Wie andere 
blitzartig Ideen haben, so habe ich Bilder 
vor Augen und dann ist es ein: „Jetzt sofort, 
ansonsten ist es weg”-Moment. Es kribbelt 
im Bauch, es ist wie eine Art positive 
Aufregung und dann lasse ich alles stehen 
und skizziere, was aus meinen Gedan-
ken sprießt. Ich schlafe sogar mit einem 
Zeichenblock neben meinem Kopfkissen, 
um alles sofort festhalten zu können. Denn 
es kommt vor, dass ich nachts aufwache 
und etwas zeichne oder Ideen notiere, 
ansonsten fühlt es sich so an, als hätte 
ich etwas Wertvolles verloren. Auch 
mein Handy ist ein absolutes Chaos aus 
Skizzen und Notizen. Dann gibt es noch die 
Momente des Loslassens. Ich nehme mir 
Papier oder eine Leinwand, Farben, mache 
es mir gemütlich mit ruhiger Musik. Es ist 
wie eine Meditation – ich beschreibe es 

als unterbewusstes Malen. Ohne bewusst 
einzugreifen, schaue ich meiner Hand beim 
Malen zu. Das sind meine schönsten und 
wertvollsten Bilder. Sie kommen von innen 
und sind so pur. Von diesen Originalen, 
kann ich mich noch nicht trennen, jedoch 
wird es bald davon Drucke geben.  

Was wäre dein Leben ohne Kunst?

Was wäre denn dein Leben ohne deine 
Stimme? Ich rede wahnsinnig viel und 
auch gerne, aber Worte sind so primitiv. 
Sie beschränken unsere Kommunikation 
auf das Minimum. Durch Bilder drücke 
ich Emotionen und Gefühle aus. Die sind 
jedoch so intensiv, dass ich sie nicht wirk-
lich detailliert beschreiben kann. Wenn 
ich dir in Worte fasse, was ich fühle, weißt 
du zwar ansatzweise, was ich meine, aber 
du interpretierst und fühlst es auf deine 
Art. Ein Leben ohne Kunst ist für mich 
ein Leben ohne mich mitzuteilen – aber 
nicht nur das. Es würde mir ein großer Teil 
meiner Persönlichkeit fehlen. Die Bilder, die 
ich unterbewusst male, verstehe ich selbst 
nicht. Es dauert Wochen und Monate, bis 
ich irgendwann das Bild auch „sehe” und 
verstehe, was es mir mitteilen möchte. Oft 
braucht es Zeit, bis ich selbst den Sinn des 
Bildes erkenne. Es ist schwer zu beschrei-
ben, wenn man nicht in meinem Kopf 
steckt. Darüber könnte ich ganze Stunden 
erzählen und ich würde bei Weitem nicht 
das formuliert bekommen, was ich in 
einem Bild ausdrücke.  

Du hast dir gerade eine besondere Fläche 
als Malobjekt ausgesucht. Wie bist du auf 
die Idee gekommen, dein Auto anzumalen 
und welche Bedeutung hat das Fahrzeug 
für dich?

Das Auto ist weiß. Ich glaube kaum etwas, 
das mir so viel weiße Fläche bietet, bleibt 
bei mir weiß. Nicht einmal meine Schuhe. 
Das wäre nicht ich. Diese kleine Dose aus 
Metall mit eingebauten Bett ist für mich 
pure Freiheit. Freiheit statt Statussymbol.  

Was darf für dich an einem Ausflug raus 
ins Grüne nicht fehlen?

Kunst – Katze – Klamotten. Und noch 
etwas … 1. Wo wir bei Katze sind – 
Herbert. Mein Kater, der seit er ein Baby 

ist, mit mir reist. 2. Meine Kunst darf 
nirgends fehlen, und wenn es am Ende nur 
das Auto ist und die Lackstifte, aber ich 
fahre nicht ohne Kunstkram los. 3. Kleidung 
– ganz ohne geht nun auch nicht. 4. Mein 
Aufnahmegerät ist seit Kurzem ein wich-
tiger Begleiter, seit ich angefangen habe 

„Ich hatte viele Fragen, 
die ich mir selbst  

beantworten wollte. 
Was brauche ich  

wirklich, um glücklich 
zu sein?  

war jedoch die  
wichtigste.“

AlexA KovAcs
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Podcasts aufzunehmen. Schreiben kann ich 
nicht gut, aber reden wie ein Wasserfall.  

Eine Frage, die dich gerade bewegt ...?

Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis wir 
Menschen erkennen, 
dass Besitz, Konsum 
und das Ego nicht 
glücklich machen? Es 
tut weder uns selbst 
gut noch unserer 
Umwelt.

Wie wichtig findest 
du es, Kinder an 
Kunst heranzuführen 
und warum?

Besonders Kinder 
haben noch kein 
ausgeprägtes Voka-
bular oder trauen 
sich oft nicht Dinge 
auszusprechen, weil 
sie verunsichert 
sind oder es einfach noch nicht können. 
Unser Schulsystem ist ein Paradoxon 
und meisterhaft gut darin, die Kinder zu 
verunsichern. Es ist erwünscht, dass man 
eigenständig mitdenkt, aber das bitte nur in 
den vorgegebenen Standards, ansonsten ist 
eine Antwort falsch. Es bleibt kaum Raum 
für Kreativität. Kinder sehen Malen nicht 
als eine Art der Kommunikation, sondern 
als eine Tätigkeit, die Spaß macht. Somit 
können sie völlig ungehemmt zu Farben 
greifen. Wenn wir Erwachsenen unseren 
Kindern mehr zuhören, und damit meine ich 
nicht nur mit unseren Ohren, sondern auch 
mit allen anderen Sinnen, könnten wir viel 
mehr von ihnen und über sie lernen. Kinder 
wachsen in einer ständigen Ablenkung 
durch Technik auf und nehmen täglich so 
viel Input auf. Sie haben kaum Momente der 
Achtsamkeit. Sie brauchen mehr Zeit, um 
sich mit sich selbst zu beschäftigen. Durch 
Kunst kann man ihnen beibringen, dass es 
kein Richtig oder Falsch gibt, sondern nur 
die eigene Wahrnehmung der Dinge, die auf 
eigene Erfahrungen basiert. Dadurch lernen 
sie mehr Selbstvertrauen und mehr Mut zu 
haben, Dinge nach ihrer Vorstellung umzu-
setzen, ohne die Angst, Fehler zu machen. 

Unsere Kinder sollten mit mehr Selbstwert-
gefühl aufwachsen und Kunst ist genau 
das richtige Element dafür. Es hat keine 
Fehler und keine Normen und es fördert die 
Kreativität.  

Gibt es ein Kunstwerk 
in deinem Leben, 
was dich besonders 
geprägt hat?

Ich bewundere so 
einige große Künstler 
und jeder in seiner 
Art hat unbewusst 
sicherlich Einfluss 
auf mich, aber 
wirklich prägend in 
dem Sinne – quasi 
wie ein wichtiger 
Meilenstein – war 
der Tag, an dem ich 
mein Bild namens 
„Woher wir kommen 
– wohin wir gehen” 

angefangen habe zu malen. Es hat eine lange 
Vorgeschichte und es war das erste Bild, bei 
welchem ich zum ersten Mal wirklich losge-
lassen habe und gelernt habe, dass ich beim 
Malen keine Fehler machen kann. 

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Wenn du meine Eltern fragst, die im 
Kommunismus aufgewachsen sind, würden 
sie gerne hören „Mit großem Haus, reichem 
Mann, verwöhntem Kind und schnellem 
Auto“ – eben festgefahren in ein ,normales‘ 
Leben – das wäre auch die gesellschaftlich 
akzeptierte Form. Wenn ich aber auf meine 
innere Stimme hören darf, würde ich gerne 
nah an der Natur wohnen, kleiner wohnen, 
gerne auch mobil (zum Beispiel in einem 
Tiny House), minimalistisch, mit wenig 
Besitz, weniger Ausgaben, einem kleinen 
Job, den ich mit Liebe mache und genügend 
Zeit für meine Kunst habe. Und wer weiß, 
eventuell findet sich eines Tages der eine 
Mann, der es ähnlich sieht. Gemeinsam 
kleiner leben ... für uns, für die Umwelt und 
vielleicht eines Tages für ein Kind, welches 
etwas alternativer und mit mehr Bewusst-
sein für sich und seine Umwelt aufwachsen 
soll.
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Lauenburger Straße 36 · 21354 Bleckede
Tel. 05852-1262 · www.blumen-seil.de

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Jetzt entdecken: Trends

Bienenfutterpfl anzen

Menschenfutterpfl anzen

Sommer
Glück!!!

für Terrasse, Garten & Balkon
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Von Melanie Jepsen

E ndlich wieder die Winterschuhe in den Keller stellen und 
gegen Birkenstock-Schuhe eintauschen.   – Das ist nur eines 
von vielen Dingen, auf die sich Anna Böhme jetzt freut. In den 

Biergarten gehen, bridgen am Stint, unbeschwert durch die Stadt 
bummeln   –  das scheint bislang ungewiss. „Man lernt, sehr geduldig 
zu sein. Ich vermisse das Getummel um mich herum“, erzählt die 
27-jährige Lüneburgerin. Aber raus in die Natur, draufloslaufen, 
mit dem Fahrrad fahren, das geht allemal.
Anna Böhme ist Bloggerin. Ihr Instagram-Blog „whatslueneburg“ 
zählt mehr als 7900 Follower. Was mit einer eher zufälligen Idee 
begann, ist immer mehr gewachsen. Während der Blog nur ein 
Hobby ist, arbeitet sie hauptberuflich als Social Media Managerin. 
Im November 2018 zog Anna Böhme nach Lüneburg, der Liebe 
wegen. Da hatte die gebürtige Hannoveranerin gerade ihren 
Masterabschluss der Unternehmenskommunikation in der Tasche. 
Lüneburg kannte sie bis dahin nur flüchtig. Ein, zwei Besuche.  
Umso mehr war sie von der Offenheit der Menschen begeistert, die 
sie kennenlernte. Ihre Eindrücke teilte sie mit ihren Freunden über 
What‘s App. „Ich schwärmte davon, wie schön es hier ist und wie 
gut es mir gefällt.“ Warum diese Begeisterung nicht auch mit ande-
ren Menschen teilen, dachte sich die Neu-Lüneburgerin. An ihr 
erstes Foto erinnert sie sich noch gut. Es entstand an einem kalten 
und ungemütlichen Februartag 2019 an der Brücke am Stint. Heute 
ist es einer ihrer Lieblingsplätze. „Ich konnte mir damals nicht 
vorstellen, wie es dort im Sommer aussieht“, erzählt Anna Böhme. 

Daraus wurde ihr Blick auf die Stadt, wie sie alles aufsaugte und 
alles zum ersten Mal sah. Ihr Blog richtet sich vor allem an Lüne-
burger. Sowohl an die, die hier schon ganz lange wohnen als auch 
an diejenigen, die gerade erst hierher gezogen sind. Hinzu kommen 
ehemalige Lüneburger, die durch ihren Blick auf die Stadt ein Stück 
Heimat in der Ferne finden. Anna Böhme freut sich über Begeg-
nungen. Immer wieder, so erfährt sie aus Gesprächen, entdecken 
Lüneburger durch den Blog ihre Stadt ganz neu. Auch sie selbst 
nehme durch ihr Leben in Lüneburg vieles bewusster wahr. Nicht 
nur im Alltag, sondern auch auf Reisen, meint die junge Frau. Von 
der Resonanz ihrer Posts ist sie noch immer überrascht: „Ich habe 
nie mit dem Ziel gestartet, 10 000 Follower zu kriegen, sondern es 
einfach passieren lassen.“ Umso schöner sei es, dass sich so viele 
Menschen von Lüneburg begeistern lassen. Die Stadt ist für Anna 
Böhme vielfältig, besonders und ganz bunt. „Es geht darum, sich 
mit dem Ort zu identifizieren, in dem man lebt und die Kleinigkei-
ten, die man vielleicht sonst gar nicht erkennt, wertzuschätzen. 
Das versuche ich auf jeden Fall für mich. Ich gehe mit ganz anderen 
oder offeneren Augen durch Lüneburg, als ich es vielleicht in 
anderen Städten bislang gemacht habe. Dadurch sehe sie so viele 
schöne Dinge, auch wenn es nur der Weg vom Bahnhof nach Hause 
ist.“ 
Ihren Tag danach zu planen, was gut in den Blog passt, davon hält 
die Lüneburgerin nichts. „Ich lebe mein Leben in Lüneburg, und 
dieses normale Leben bildet so viele schöne Momente ab. Wenn es 
mir selber keinen Spaß machen würde, wäre es nicht mein Ding.“

Anna Böhme teilt auf ihrem Blog „whatslueneburg“ Eindrücke aus Lüneburg.
Die 27-Jährige liebt die Stadt und ihre Besonderheiten 

Immer  
wieder neu
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Mein perfekter Maitag in  
Lüneburg

Magnolien,  
Markt und  

Minigolf 

Von Anna Böhme

M eine (Lieblings-)Ausgangssituation: 
Es ist Samstag, ich bin ausgeschla-
fen und gesund – Sonnenschein, ca. 

23 Grad, wolkenloser Himmel.
• Gutenmorgengruß: Mein Fahrrad parke 
ich am Anfang der Lünertorstraße. Beim 
Blick auf das Wasserviertel und die Brücke 
am Stint blitzt mir die Sonne bereits auf die Nase und sagt 
„Willkommen an diesem wunderbaren Samstag“.
 • Am Marktplatz in den Tag starten: Samstags ist Markttag. 
Auch wenn ich vielleicht gar keine Besorgungen tätigen muss, 
leisten die Menschen, die Schlenderei und ein echt guter 
Kaffee dort eine Menge für einen guten Tag.
 • Flowerpower – Nicht verpassen: Mit dem „Coffee to Go“ 
setze ich mich (ganz rebellisch!) auf eine Bank im Rathaus-
garten. Hier kann man die blühenden Magnolien im Mai so 
schön bestaunen. 
 • Imbiss auf „der Bridge“: Auf der Brücke am Stint haben 
bereits viele Menschen den Bürgersteig zu ihrem persönli-
chen Sonnenplatz gemacht. Mit einem Kaltgetränk vom Kiosk 
oder einer nahen Bar und einem herzhaften (Süßkartoffel-
pommes von Jim Curry) oder süßen (zwei Kugeln weltbestes 
Eis von Calluna) Snack, setze ich mich dazu und genieße 
dieses komplett gelassene Gefühl – eine Runde Bridgen. 
 • Mit dem Fahrrad in den Kurpark: Mit einem kleinen 
Umweg durch das grüne Waldgebiet Wilschenbruch geht’s 
dann in den Kurpark. Und hier: Auf jeden Fall eine Runde 
Minigolf und ne bunte Tüte.
 • Ausklang an der Ilmenau: Wenn es die Regeln zulassen, 
endet der Abend definitiv im Biergarten (Schröders Garten) 
an der Ilmenau. Falls nicht, dann mit meiner Picknickdecke an 
einem abgelegenen Plätzchen auf der Ilmenau-Strecke Rich-
tung Bardowick – schöner Sonnenuntergang inklusive. 

gastbeitrag
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Digital eine  mehr
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Jetzt entdecken!



Von Melanie Jepsen

F ür die einen ist der Garten eine kleine 
Oase, die ihnen Ruhe, Entspannung 
schenkt, für die anderen der Ort, an 

dem Freunde und Familie zusammen Zeit 
verbringen, gemeinsame Grillabende genie-
ßen. Jetzt im Frühling blüht der Garten auf 
und lockt nach draußen. Gerade in Zeiten 
wie diesen, in denen vieles nicht möglich 
ist, entschleunigen Gärten und regen zum 
Gestalten und Anpacken an. So werden 
Gartenbesitzer auch zu Selbstversorgern im 
Kleinen. 
Wer das Glück hat, einen eigenen Garten zu 
besitzen und sich schon morgens am Früh-
stückstisch an der Blütenpracht erfreut, 
möchte ihn nicht mehr missen. Seit jeher 
faszinieren Gärten die Menschen. Schon die 
Römer betrieben Gartenbau. Gärten können 
so unterschiedlich sein. Es gibt Haus- oder 
Nutzgärten, Gemüsegärten, Kleingärten, 
Naturgärten, botanische Gärten. Die Vielfalt 
ist groß. Doch eines haben sie gemein: Sie 
sind Lebensraum für Flora und Fauna. Im 
urbanen Raum schaffen sich die Menschen 

oft im Kleingarten ihr eigenes kleines 
Paradies. Sascha Rhein, Vorsitzender des 
Kleingärtner-Bezirksverbandes Lüneburg 
e. V., spürt den Trend zur Oase im Grünen. 
Bedingt durch die immer noch herrschende 
Corona-Pandemie seien Kleingärten immer 
beliebter geworden, sagt er. Aktuell zählt 
der Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg 
2300 Mitglieder, Tendenz steigend. Die 
Anlagen seien Teil des öffentlichen Grüns, 
sagt der Lüneburger. Die Vereine tragen 
eine Verantwortung. Sie gärtnern nicht 
nebeneinander her, sondern arbeiten mitei-
nander, helfen einander. 
So betreuen Kleingärtner auch ökologische 
Gemeinschaftsprojekte, sind Teil der Stadt. 
Gärten verbinden. Aus der Pandemie heraus 
entstand der Grüne Brief, ein mehrseitiger 
digitaler Newsletter des Verbandes, der 
alle Kleingärtner mit lokalen Berichten 
aus Gärten und Vereinen, Rezepten und 
rechtlichen Themen rund um den Klein-
garten informiert. Aber auch Gartenbege-
hungen, bei denen sich der Vorstand des 
Bezirksverbandes unter Corona-Auflagen 
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Garten
Frühling ist Gartenzeit: Menschen aus Stadt und 
Landkreis geben Einblicke in ihre grünen Oasen
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mit den Vereinen trifft, stärken das 
Gemeinschaftsgefühl. 
Auch Familie Panzer aus Lüneburg hat sich 
ihren Traum von einem Garten im Grünen 
erfüllt. Die Panzers, das sind Sandra und 
Lars mit ihren Kindern Jonte (4), Finja (12) 
und Josi (15). Auf der Anlage des Klein-
gärtnervereins Kirchsteig e. V. in Lüneburg 
haben sie zwei nebeneinanderliegende 

Parzellen gepachtet. Dort gärtnern Eltern 
und Kinder gemeinsam, ernten Gemüse 
und erfreuen sich das ganze Jahr über an 
heimischen Wildpflanzen, die Vögeln und 
Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. 
Naturnah sollte ihr Garten angelegt sein, 
da waren sich die Familienmitglieder einig. 
Ihr Kleingarten sei nicht nur Treffpunkt 
der Familie und Freunde, sondern auch in 

Zeiten von Corona ein willkommener Ruhe-
pol, erzählen Sandra und Lars Panzer. Hier 
können die Kinder spielen, auf dem Tram-
polin toben. Viele gemeinsame Erlebnisse 
verbinden sie mit diesem kleinen Paradies. 
„Es ist ein Rückzugsort, der uns einfach 
unglaublich entspannen lässt“, sagt Sandra 
Panzer – einfach ein Stück Freiheit.
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Ü ber 3000 Quadratmeter erstreckt sich der Garten von Ulrike 
Lohmann. Seit 2005 lebt sie mit ihrer Familie in ihrem Haus 
in Rullstorf. Die gebürtige Berlinerin genießt das Leben im 

ländlichen Raum, die Nähe zur Natur. Der große, naturnahe Garten 
bietet Vögeln und Insekten reichlich Lebensraum. Fast ausschließlich 
heimische und insektenfreundliche Pflanzen hat die Familie gepflanzt, 
darunter auch Apfelbäume, Ulme und Winterlinde sowie Kräuter. Ulrike 
Lohmann ist fasziniert von den Farben, Formen und der Vielfalt, die 
die Natur bereithält. Sie ist verliebt in die Welt der Pflanzen und Tiere, 
die Welt des Kleinen. Mit ihrer Kamera begibt sich die Hobbyfotografin 
auf Entdeckungstour durch ihren Garten und hält Momentaufnahmen 
fest, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. „Es ist eine richtige 
Entdeckerleidenschaft geworden“, schwärmt die Mutter dreier Kinder. 
Ob Büsche, Bäume, Reisig, Kräuterspirale oder eine Pyramide aus Feld-
steinen – Brutmöglichkeiten für Vögel und Unterschlüpfe für Insekten 
gibt es im Garten der Lohmanns reichlich. 
Viele Sitzgelegenheiten bieten Platz, um die Eindrücke auf sich wirken zu 
lassen und einfach zu genießen. Mitten im Garten steht ein Tiny-House. 
Es dient der Expertin für Kinesiologie als Büro. Künftig möchte sie es 
auch als Fotoatelier nutzen. Von dort aus eröffnet sich der Blick auf 
das große Baumhaus der Kinder. Auf dem Dach steht ein altes Fahrrad. 
Ein Erinnerungsstück ihres Mannes aus Studienzeiten, erzählt Ulrike 
Lohmann. Auf der angrenzenden Koppel stehen ihre beiden Pferde. 
Lebendigkeit prägt die grüne Oase mit Aussicht auf Wald und Felder. Ihr 
Garten, der ist für Ulrike Lohmann Entspannung, Ruhe, Neugier. Kurzum: 
ihr kleines, großes Paradies.
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E in Herz aus Efeu, ein Metall-Vogel, der 
aus dem Blumentopf schaut – keine 
Frage, bei Ingrid und Herbert Kletz im 

Garten gibt es viel zu entdecken. „Ein Garten 
muss zum Haus passen“, sagt Ingrid Kletz. 
So ist der Garten von Familie Kletz aus 
Melbeck seit ihrem Einzug im November 
1989 mit den Jahren gewachsen, immer 
etwas dazugekommen. Viel Zeit und Arbeit 
wurde investiert.
Vom Wintergarten aus kann das Ehepaar 
direkt ins grüne Paradies und auf den 
großen Teich schauen. Blumenbeete, 
Obstbaum, eine Sitzecke im Schatten des 
Haselnussbusches, das alles haben sie selbst 
angelegt und geplant. Herbert Kletz hat ein 
Faible für Buchsbaum. Mit viel Liebe zum 
Detail hat er Kugeln und Hecken in Form 
geschnitten, die den kleinen Bauerngarten 
hinter dem Haus einfassen. Hier erntet 
Herbert Kletz nicht nur Erdbeeren, sondern 
auch Rote Beete, Rhabarber, Gemüse und 
Kräuter. 
Früher war Herbert Kletz Kfz-Meister 
und Serviceleiter in einem Lüneburger 
Autohaus. Heute im Ruhestand zieht es ihn 
viel in den Garten. Neben seinem grünen 
Daumen hat der Melbecker eine zweite 
Leidenschaft: Seine Schmiedekunst. Aus 
altem Besteck, Fahrradschaltungen, Hufei-
sen und allerhand alten Dingen aus Metall, 
entstehen immer wieder neue fantasievolle 
Objekte wie Herzen, Blumen, Vögel und 
vieles mehr. „Das ist eine schöne Alterna-
tive zum klassischen Blumenstrauß“, weiß 
Herbert Kletz aus Erfahrung. Einige Objekte 
verschenkt er an Familie und Freunde, 
andere verkauft er auf Anfrage und bietet 
sie auf Handwerkermärkten an. Auch einen 
Rosenbogen als Durchgang zum Nachbarn 
hat er geschmiedet, den die Nachbarn mit 
Rosen bestückt haben. In den kommenden 
Monaten werden die Rosen ihre volle Pracht 
zeigen.
Zu tun hat er immer etwas. Jetzt im Früh-
jahr möchte der Melbecker den Wasser-
lauf zum Goldfischteich auf Vordermann 
bringen, im Gemüsebeet wird bald Neues 
gepflanzt.
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D er Garten von Heike Puchala und 
ihrem Mann Helmut Schönwerth hält 
einiges bereit. Wer durch die Garten-

pforte tritt, erkennt sofort, wie viel Arbeit 
das Paar aus Wetzen in ihre grüne Oase 
steckt. Schon am Eingang fallen die kleinen 
getöpferten Pilze ins Auge, die zwischen 
den Tulpen hervorschauen. Vor zehn Jahren 
zogen beide von Hamburg in die Lüneburger 
Heide. Bereut haben sie es bis heute nicht. 
Auf ihrem Hof haben sie sich ihren Traum 
verwirklicht, alles selbst geplant, angelegt 
und gestaltet.
„Ich möchte der Natur etwas zurückgeben“, 
sagt Heike Puchala, während sie durch den 
liebevoll angelegten Garten führt. Sie hat 
sich bewusst für einen naturnahen Garten 
entschieden, der Flora und Fauna Lebens-
raum bietet und der ihnen als Nutzgarten 
dient. Häufig in Gärten zu finden seien zum 
Beispiel Kirschlorbeerhecken, bedauert 
Heike Puchala. Leider eignen sie sich für 
Insekten und Vögel eher wenig. Naturnahe, 
heimische Sträucher als Hecke seien besser 
als Kirschlorbeer und auch frostsicherer.
Convenience kommt bei Heike Puchala und 
Helmut Schönwerth nicht auf den Teller. 
Ob Bohnen, Gurken, Lauch, Sellerie, Spinat, 
Tomaten, Zwiebeln –  in ihrem Nutzgar-
ten bauen sie alles an, was sie für eine 
bewusste und gesunde Ernährung brauchen. 
Ihre Hühner liefern ihnen täglich frische 
Frühstückseier. Auch viele Obstbäume, 
Sträucher und mehrjährige Stauden hat 
das Paar auf dem Grundstück angelegt. So 
ernten sie Sorten wie Erdbeeren, Johannis-
beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Kirschen, 
Äpfel, Pflaumen und Quitten. Rund um das 
Haus herum gibt es einiges zu entdecken. 
Hier und da finden sich selbstgetöpferte 
Gartenstelen, neben der Terrasse ein Teich, 
im vorderen Bereich des Gartens eine große 
alte Eiche. Auf ihrer Ranch leben zudem 
zwei Pfauen, drei Laufenten, Wellensittiche, 
zwei Collies und ihre Appaloosa/Araber. Mit 
viel Leidenschaft züchtet das Paar Pferde. 
Direkt neben ihrem Reitplatz haben Heike 
Puchala und Helmut Schönwerth kürzlich 
ein Gewächshaus gebaut, in dem sie Gemüse 
anpflanzen. „Ein Garten ist immer Arbeit, 
aber es ist eine schöne Arbeit“, meint die 
Wetzenerin. 
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Von Ute Lühr

A ls ehrgeiziger Fußballer-Profi hat 
man es heutzutage schwer. Als begeis-
terter Fußball-Fan ebenso. Kaum ein 

Tor kann fallen, ohne dass der Videobeweis 
zur Hilfe gezogen werden muss, weil eine 
Hand zu hoch, eine Zehenspitze zu lang oder 
ein Körper zu robust war. Wen das frust-
riert, sollte die Disziplin wechseln, denn es 
geht auch anders: Ultimate Frisbee ist ein 
Mannschaftsspiel, das ohne Schiedsrichter 

auskommt, weil die Spielerinnen und Spie-
ler sich ganz einfach selbst verwalten, weil 
Fairplay dazu gehört wie die flache Scheibe. 
Doch nicht nur das macht diese Sportart zu 
einer ganz besonderen.
Es ist dieser „Spirit of the game“, der 
Ehrenkodex des respektvollen Umgangs 
miteinander, wonach sich alle Beteiligten 
ausdrücklich dazu bekennen, in ihren Hand-
lungen den vereinbarten Regeln zu entspre-
chen – was dann automatisch in einem 

ganz besonderen gemeinsamen Agieren 
mündet: „Wir haben dadurch einfach eine 
völlig andere Einstellung zum Sport“, erklärt 
Christian Wapenhensch, Vorsitzender des 
Ultimate Frisbee Lüneburg, einem seit 2017 
bestehenden Frisbee Verein, der eng mit 
dem VfL Lüneburg kooperiert. „Bei uns wird 
von den Spielenden verlangt, die Regeln 
nicht auszunutzen oder aber zu brechen. 
Dieser Drang, um jeden Preis gewinnen zu 
wollen, rückt dadurch in den Hintergrund. 

EinE runde Sache
Fairplay steht bei den Lüneburg Farmers im Mittelpunkt.  

Sie leben ihre Leidenschaft für Frisbee
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Und das mögen viele.“ Viele – das sind allein 
in der kleinen Hansestadt derzeit etwa 50 
Mitglieder, davon um die 44 aktive, zumeist 
Studierende: „Der Ursprung des organisier-
ten Frisbee-Spiels in Lüneburg liegt eben 
auch an der Uni“, sagt der 31-Jährige, „und 
ist aus dem Hochschulsport hervorgegan-
gen.“ Viele testen dort neue Aktivitäten aus, 
sehen sich nach Gemeinschaft, aber auch 
nach unentdeckten Herausforderungen und 
Alternativen um – wie Nele Steinbrecher 

und Felix Lemke. Die 23-Jährige kommt 
eigentlich vom Handball, hat früher in 
einer Mannschaft gespielt. „Nach meinem 
Umzug nach Lüneburg wollte ich mich aber 
umorientieren, habe nach einem Sport 
gesucht, der mich an den Wochenenden 
nicht so bindet, gleichzeitig aber mit ande-
ren zusammenbringt.“ Im Ultimate Frisbee 
ist sie fündig geworden: „Das ist für mich 
einfach ein ideales Spiel“, sagt die Studentin, 
„es ist so gut wie kontaktlos, fair, hat einen An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

T. 04131 – 224 99 95 
hoerkontor-lueneburg.de

Jeder verdient
gutes Hören.
Dank der klaren Klangqualität von  
ReSound Key können Sie ohne  
Anstrengungen Gesprächen und Unter-
haltungen folgen. Dies gibt Ihnen mehr 
Zuversicht im Alltag.

Bluetooth Audio- 
Verbindung

Mobiles Laden

Kopplung an das  
Smartphone per App

Sofortiges Testen möglich

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin auch unter  
                       info@hoerkontor-lueneburg.de

P Parkplätze am Haus
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enormen Teamgeist, man kann sich total 
gut auspowern, ist im Sommer draußen, im 
Winter in der Halle, zudem lässt es sich ohne 
den Wettbewerbsgedanken in geschlechter-
gemischten Mannschaften spielen. Das ist 
einmalig.“
Das sieht Felix Lemke ähnlich: „Ich komme 
eigentlich vom Fußball“, erzählt der 
27-Jährige, „und bin zu Beginn meines 
Studiums auch erstmal dorthin wieder 
zurückgekehrt.“ Niederklassiger Ligasport, 
der einen regelmäßigen Einsatz an den 
Wochenenden erforderte, widersprach 
aber bald seinen Vorstellungen vom idealen 
Mannschaftssport. Er sah sich um. „Ultimate 
hat mir von Anfang an gut gefallen, es ist 
unglaublich fordernd, mit einem aber ganz 
geringen Verletzungsrisiko und dabei einem 
Höchstmaß an Gemeinschaft.“
Und die wird gepflegt: Regelmäßig nehmen 
die „Farmers“, wie sich der Verein inoffiziell 
nennt, an nationalen und regionalen Turnie-
ren teil. Christian Wapenhensch erklärt: 
„Dabei steht der Spaß und nicht der Wett-
kampf im Vordergrund, und auch deshalb 
können wir dort in gemischten Teams an 
den Start gehen.“ Sieben Spielerinnen und 
Spieler bilden eine Mannschaft, die sich auf 
einem Feld von der Länge und der halben 
Breite eines Fußballplatzes gegenüberste-
hen. An den langen Enden der Fläche gibt 
es jeweils eine Endzone – ähnlich wie beim 
American Football – von 15 bis 20 Metern 
Tiefe. Ziel ist es, diesen Bereich durch 
Zupassen, ohne mit der Scheibe in der Hand 
zu laufen, zu erreichen. Zehn Sekunden 
haben die Aktiven Zeit, das Spielgerät zu 
passen, dürfen dabei nur einen Sternschritt 
vollführen, alle anderen können sich frei 
bewegen.
Damit die Chancen für beide Teams 
vergleichbar sind, werden Männer und 
Frauen in bestimmten Verhältnissen 
eingesetzt. Und das hat einen guten Grund, 
wie Nele Steinbrecher sagt: „Die Jungs sind 
einfach kräftiger, können dadurch meist 
weiter werfen, höher springen und haben 
aufgrund ihrer Größe eine bessere Reich-
weite der Arme, was sich bei der Verteidi-
gung natürlich bemerkbar macht.“ 
Verteidigt wird beim Ultimate ähnlich 
wie beim Basketball: Räume werden eng 
gemacht, ohne den Gegner in seinem Spiel 
direkt anzugehen. Sollte es dennoch zu 

2
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einem Foul kommen, wird der Spielfluss 
kurz eingefroren, die Situation besprochen 
und dann geklärt. Felix Lemke sagt: „Spiel-
beobachter kommen erst in den wirklich 
kompetitiven Bereichen zum Einsatz, 
beispielsweise in der amerikanischen 
Profi-Liga.“ 
Wie so viele der Trendsportarten hat auch 
Ultimate seinen Ursprung in Nordamerika. 
Christian Wapenhensch erklärt: „In den 
80er-Jahren haben dort wohl Pizzabäcker 
ihre runden Bleche durch die Gegend 
geworfen und Gefallen daran gefunden. 
Daraus hat es sich entwickelt.“ Mittler-
weile ist der Sport eine große Nummer im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, hat 
starke Ausprägungen aber auch in Japan, 
Columbien oder Kanada. Mit einer weiteren 
Disziplin. „Neben dem Ultimate, welches ein 
Laufspiel ist, gibt es noch weitere Varianten“, 
erklärt der 31-Jährige, „darunter das immer 

populärer werdende Discgolf.“ Hierbei muss 
ähnlich wie beim Pendant mit dem Ball ein 
Kurs von 18 Bahnen mit möglichst wenig 
Würfen absolviert werden. „Ziel ist ein Fang-
korb aus Metall, in dem die Scheibe dann 
letztlich landen muss“, sagt der Lüneburger 
– der Gefallen an der Variante findet: In der 
kleinen Hansestadt soll, wenn es nach den 
Wünschen der Lüneburg Farmers geht, bald 
eine öffentliche Anlage für Discgolf entste-
hen. „Dazu werden wir das Gespräch mit 
der Stadt suchen“, sagt er. Bis es so weit ist, 
konzentrieren sich die Ultimates aber noch 
auf ihre Kernaktivität, die trotz – bedingt 
durch den hohen Anteil an Studierenden – 
großer Fluktuation im Verein mittlerweile 
enorme Ausmaße angenommen hat: Einmal 
im Jahr organisieren die Aktiven ein großes 
Spaßturnier auf der Anlage des VfL, laden 
für ein Wochenende im Sommer rund 
300 Spielerinnen und Spieler ein. „Nach 

Braunschweig haben wir damit das größte 
dieser Art im Norden Deutschlands bei uns 
in Lüneburg“, sagt Christian Wapenhensch 
nicht ohne Stolz. Um für den Höhepunkt 
des Jahres, aber auch alle anderen Veran-
staltungen, gut vorbereitet zu sein, wird 
regelmäßig trainiert: Dreimal pro Woche 
finden Übungseinheiten statt. Abgesehen 
von Sportkleidung und für die Saison im 
Freien Stollenschuhe wird nichts benötigt. 
Wer Interesse hat, kann sich bei Christian 
Wapenhensch unter christian.wapen-
hensch@lueneburg-farmers.de melden.

1. – 3. Lüneburg Farmers nennt sich der 

Verein von Chris (gelbes Trikot), Felix und Nele, 

weil die Gründungsmitglieder ursprünglich alle 

Umweltwissenschaften studiert haben und einen 

Namen für ihr Team suchten.

Ihre neuen Sporteinlagen!
Individuell gefertigt, nach digitalem Fußscan.

Reha-OT Lüneburg GmbH | An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg Tel.: 04131 22 44 870 www.rehaot.de
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Rituale können helfen, um Oasen der Ruhe und Entspannung zu erschaffen

S tress entsteht durch Anspannung und 
ihm kommt aus evolutionärer Sicht 
die Bedeutung zu, sich physisch und 

psychisch auf unterschiedliche Umweltan-
forderungen einstellen zu können. Dauer-
belastungen im Alltag können allerdings 
krank machen, denn genauso wichtig wie 
Aktivität und das Gefühl von Selbstwirksam-
keit sind Entspannung und Ruhephasen zur 
Erholung. In den letzten Monaten hat sich 
zudem noch die Corona-Pandemie auf alle 

Lebensbereiche ausgewirkt und das Leben 
zu einem permanenten Ausnahmezustand 
gemacht. 

Rituale geben Sicherheit

Zeitnot, Hektik und Stress – wann sollen 
wir zur Ruhe kommen, wenn es immer noch 
etwas zu erledigen gibt? Wer sich diese 
Frage häufiger stellt, dem können Rituale 
helfen, um Oasen der Ruhe und Entspan-
nung zu erschaffen. Rituale sind von festen 

Abläufen und Zeitfenstern geprägt, die als 
paradigmatische Institution ihren festen 
Platz im stressigen Alltag haben. Wenn 
feststeht, dass die Tasse Tee zu einer festen 
Uhrzeit eine halbe Stunde Ruhe bietet, egal 
was es sonst noch zu tun gäbe, dann ist 
dieser Zeitraum außerhalb der Übergrif-
figkeit von anderen Verpflichtungen. Auch 
das Schaumbad am Wochenende kann zu 
einer festen Institution werden – andere 
Verpflichtungen müssen hintenanstehen. 

Neue Leichtigkeit
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Rituale sollten ein festes Muster haben und 
grundsätzlich mit der aktuellen Lebenssi-
tuation zu vereinbaren sein, dann geben sie 
Sicherheit und Orientierung. Sie müssen 
nicht viel Zeit kosten, sondern können 
sich auch in kleinen Handlungsmustern 
finden, wie einem Gute-Nacht-Kuss für den 
Partner, einer Dehnübung am Arbeitsplatz 
oder einem kleinen Spaziergang in der 
Mittagspause. Die Idee dahinter: Neben den 
sich ständig verändernden Anforderungen 
von außen, sollten auch solche Dinge Platz 
finden, die uns persönlich wichtig sind, die 
uns guttun und vertraut sind.

Achtsamkeit verändert die Sichtweise

Anspannung und Stress entsteht nicht nur 
durch die jeweils aktuelle Tätigkeit, sondern 
auch durch die Gedanken an die Vergangen-
heit und die Zukunft – durch das Grübeln 
darüber, was man hätte besser machen 
können und was noch alles zu erledigen ist. 
Das Konzept der Achtsamkeit zielt darauf 
ab, mehr im Hier-und-Jetzt zu leben und der 
Gegenwart mehr Aufmerksamkeit zu geben. 
Es zeichnet sich dadurch aus, den Moment 
bewusst und mit allen Sinnen wahrzuneh-
men. Wer sich darin übt, merkt womöglich 
schon bald, dass er über mehr Gelassenheit 
verfügt, weil er sich mit einzelnen Dingen 
genau auseinandersetzt, statt viele Dinge 
gleichzeitig im Kopf zu haben. Für das 
Einzelne ist auf einmal mehr Platz und so 
können Dinge auch abgeschlossen werden. 
Das Hin- und Herschalten im Kopf wird  
weniger und die Energieräuber sitzen nicht 
mehr auf Kosten der aktuellen Tätigkeit 
ständig im Hinterkopf. nh/medicalpress

Zeit für sich selbst
Von Melanie Jepsen

Vor sechs Jahren löste Kim Freund ihren 
Hausstand auf und begab sich auf Reisen. 
Zum Teil nur mit Rucksack und Schlafsack 
im Gepäck. Eineinhalb Jahre lebte sie 
danach in einem selbstausgebauten VW 
Bus – losgelöst vom Alltag. Eine innere Reise 
zu sich selbst begann. Heute begleitet die 
33-jährige Lüneburgerin als Mentorin für 
Manifestation Frauen dabei ihre Stärken zu 
wecken und gibt in ihrem Podcast „Fokus 
Pokus“ auch genderübergreifend Impulse. 
„Manifestation machen wir alle. 24 Stunden 
lang“, sagt sie. „Ich selbst habe die Kraft und 
Macht mein Leben zu lenken, aber auch es 
zu verändern.“ Dafür brauche es nicht viel, 
meint Kim Freund. „Es geht überall.“ Uns 
verrät die Lüneburgerin drei Tipps für mehr 
Leichtigkeit im Alltag.

Zeit für sich selbst
Kim Freund empfiehlt, sich im Alltag auch 
mal Zeit für sich selbst zu nehmen und es 
sich richtig gemütlich zu machen. „Es geht 
darum, mir und meinem Körper zu zeigen, 
dass ich es mir wert bin.“ Kurzum: Gefühle 
erkennen und annehmen. Das funktioniere 
zum Beispiel mit Kerzen und einem schönen 
Duft, Meditation oder einfach „Augen zu 
und atmen“. Wichtig sei, in sich hineinzuhor-
chen, sich selbst spüren und gegebenenfalls 
seine Gefühle zu Papier zu bringen, ohne 
Wertung, weiß Kim Freund. „In dem 
Moment, wo wir etwas aufschreiben und es 
zu Papier bringen, wird es uns bewusster.“ 

Atemübungen ausprobieren
Eine weitere Möglichkeit ist, sich mit dem 
eigenen Atem zu beschäftigen. Beklemmen-
de Gefühle lassen sich durch entsprechende 
Übungen lösen, sagt Kim Freund. „Wenn wir 
Angst haben, atmen wir nicht richtig.“ Die 
Folge: Die Angst verstärkt sich. Dagegen 
helfen viele unterschiedliche Methoden, um 
sich mit der richtigen Atmung zu entspan-
nen und wieder in eine gute Stimmung zu 
bringen, erklärt die 33-Jährige.

Wertschätzung als Basis für Glück
Wer mit mehr Leichtigkeit durchs Leben ge-
hen möchte, sollte sich selbst wertschätzen, 
weiß die Lifecoachin. Ihr Tipp: Einfach mal 
die eigenen Worte beobachten und einen 
Tag lang Tagebuch führen. Dann sollte man 
ganz bewusst darauf achten, wie man über 
sich selbst spricht, um dies gegebenenfalls 
zu verändern.

Bei der Keulahütte 1 (Ilmenaucenter) | 21339 Lüneburg 
T. 0 41 31 - 4 63 01 | F. 0 41 31 - 40 29 82 

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



Sanitätshaus Staszak bietet seit 75 Jahren modernste Lösungen und  
individuellen Service

Für mehr LebensquaLität im aLLtag

q ualifizierte Versorgung am Menschen 
und Einfühlungsvermögen, dafür 
steht seit 75 Jahren das Lüneburger 

Sanitätshaus Staszak, Soltauer Straße 6a. 
Das engagierte Team um Geschäftsführerin 
und Orthopädietechnikerin Marlit Bürger 
und Orthopädietechniker-Meister Heino 
Lingner findet gemeinsam mit Ihnen pass-
genaue Lösungen, die individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bestens 
ausgebildete Orthopädietechniker und 
Orthopädietechnikerinnen gehen auf Ihre 
Wünsche ein. 
Gegründet wurde die Firma im April 1946 
von Orthopädiemechaniker-Meister Franz 
Staszak und seiner Ehefrau Ilse, damals 

noch in der Kleinen Bäckerstraße. Franz 
Staszak half sprichwörtlich vielen Patienten 
wieder auf die Beine  – darunter vielen 
Kriegsamputierten. Später übernahm 
sein Sohn Egon Staszak den Betrieb und 
entwickelte ihn stetig weiter. Als staatlich 
geprüfter Techniker der Fachrichtung 
Orthopädie und ehemaliges Mitglied der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
Prothesen und Orthesen setzte Egon Staszak 
viele innovative orthopädische Lösungen 
im Bereich der Prothetik und Orthetik 
um. 1989 zog die Firma an den heutigen 
Standort an der Soltauer Straße. Seit 2005 
führt Marlit Bürger das Unternehmen. Sie 
absolvierte ihre Ausbildung in Hamburg, 

bevor sie als Orthopädietechnikerin im April 
1990 zu Staszak kam. Ab da prägte sie das 
Haus mit. Die technische Orthopädie-Werk-
statt führt seit 2011 Mitgesellschafter Heino 
Lingner. Mit seinem Fachwissen versorgt er 
unter anderem auch viele tierische Patien-
ten mit Orthesen und Prothesen. 

Kompetent und einfühlsam 

Tradition, Qualität und Enthusiasmus 
prägen seit Beginn an das Lüneburger 
Sanitätshaus. Individualität, handwerkliches 
Geschick und das Know-how sind Werte, 
von denen sich die Mitarbeiter immer 
wieder inspirieren lassen. „Wir danken 
allen ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern. 

Anzeige
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KontaKt
Staszak Sanitätshaus
Soltauer Str. 6a
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 750 60
www.sh-staszak.de

Anzeige

Ohne Ihr immerwährendes Engagement 
und Empathie für Ihre Patienten und deren 
Lebenssituationen wäre diese Unterneh-
mensleistung nicht möglich gewesen“, sagt 
Marlit Bürger. „Unser Dank geht auch an 
all unsere Kunden für das in uns gesetzte 
Vertrauen.“ 
Der Meister- und Ausbildungsbetrieb 
Staszak führt ein großes Sortiment an 
Sanitätsbedarf, um den Alltag für Senioren, 
Menschen mit Behinderung oder kranke 
und pflegende Personen zu erleichtern. 
Der Service umfasst Prothetik, Orthetik, 
Einlagen, Lymph-/Kompressionstherapie, 
Brust-Prothetik, Inkontinenz-Versorgung, 
Bandagen und Blutdruckmessgeräte. Aber 
auch Reisestrümpfe, Rotlichtlampen, Faszi-
enrollen, Gymnastikbälle, Gymnastikbänder 
und Heizkissen sind im Sanitätshaus Staszak 
erhältlich. 

Kontaktlose Messung

Einen ganz besonderen Service bietet die 
neue kontaktlose Messung für Kompres-
sionsstrümpfe, Bandagen und Orthesen. 
Die sogenannte BodyLux® 3D-Körper-
vermessung der Firma Vialux erfasst den 

gesamten Körper und ermöglicht eine völlig 
kontaktlose Maßabnahme unter Einhaltung 
aller hygienischen Anforderungen in einem 
Abstand von 1,5 Meter zum Kunden 
– von der Maßabnahme bis 
zur Bestellung des Hilfs-
mittels arbeitet der 
Scanner durchgän-
gig digital. 
Aus dem digitalen 
3D-Modell 
werden alle 
Maße automa-
tisch ermittelt. 
Produkte der 
Hersteller können 
untereinander vergli-
chen werden. 

Individuelle Beratung

Das Staszak-Team berät Sie umfassend und 
individuell. Qualifizierte Ausbildungen und 
regelmäßige Weiterbildungen garantieren 
beste Beratung für Sie oder Ihre Angehöri-
gen. „Wir nehmen uns viel Zeit für unsere 
Kunden“, sagt Marlit Bürger. Mitarbeiter 
und Kunden schätzen die familiäre und 

freundliche Atmosphäre des Sanitätshauses. 
Als Lieferant aller gesetzlichen Kranken-
kassen/Berufsgenossenschaften, Behörden 

und Sozialämter sowie aller privaten 
Kassen versorgt das Fachgeschäft 

Sie auch zu Hause und im 
Krankenhaus. Die Mitar-

beiter übernehmen die 
gesamte Korres-

pondenz mit den 
Kostenträgern – vom 
Kostenvoranschlag 
bis zur Abrechnung. 
Schauen Sie rein, 

das Team von Staszak 
freut sich auf Sie.
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Nina Boba und Annalena Denecke bringen 
Kindern spielerisch das Zusammenspiel von 

Mensch und Pony näher

Wissen 
 schafft  

Bewusstsein

Auto Dietz GmbH
Hamburger Landstraße 3 • 21357 Bardowick 
Tel: 0 41 31 - 92 42 - 0 • Fax: 0 41 31 - 12 13 43

www.autodietz.de

Ist E-Mobilität etwas für mich?
Da viele Menschen in der Stadt täglich nicht mehr als 60 km 
fahren, sind sie mit der Alltagsreichweite der SUPERSOCO-
Fahrzeuge für die saubere Fahrt zur Arbeit, Schule oder ins 
Büro bestens gerüstet.

DRIVE SMARTER
Kompromisslos als reine Elektrofahrzeuge entwickelt sind die 
Modelle von SUPERSOCO das Highlight einer neuen sauberen 
Mobilität. Rundum durchdachte Details begeistern auf Anhieb 
und die Serienausstattung lässt kaum einen Wunsch offen.

Lassen Sie sich bei Ihrem SUPERSOCO-Fachhändler überzeugen!

Herausnehmbare Lithium-Ionen Akkus

bis zu 140 km Reichweite im Alltagsbetrieb

BOSCH Elektromotor

Smartphone-Connection

Höchstgeschwindigkeit 45 km/h
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Von Ute Lühr

D as Glück der Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde. Zumindest aus 
Sicht des Menschen. Denn während 

dieser sich ganz im Einklang mit der Natur 
seine Grenzen weiter steckt, Probleme 
im Galopp löst und die heilsame Kraft der 
stolzen Vierbeiner genießt, empfinden die 
Tiere das Zusammenspiel – zumindest rein 
genetisch betrachtet – als echte Heraus-
forderung. „Der Rücken nämlich ist für die 
Pferde ein hochsensibler Bereich“, erklären 
Nina Boba und Annalena Denecke, „ist er in 
freier Wildbahn doch der primäre Angriffs-
punkt für ihre Jäger.“ Wissen schafft 
Bewusstsein – und das ist den beiden 
Reitpädagoginnen wichtig.
Vor gut vier Jahren haben die beiden 
Freundinnen deshalb mit „Annis Pony-
hof“ ihre eigene Reitschule gegründet, 
sind seit Oktober vergangenen Jahres 
damit in Rullstorf beheimatet. „Hier 
konnten wir final unseren Traum 
verwirklichen, haben einen Offenstall, 
einen Paddocktrail, einen Bauwagen, einen 
Reitplatz und einen wunderschönen Wald 
vor den Toren. Das passt“, sagen sie und sind 
sich nicht nur in dieser Hinsicht einig. Denn 
Reiten zu lehren, ist das eine, das Tier dabei 
als Partner und Lebewesen zu sehen, das 
andere. Und darauf legen die beiden Jungun-
ternehmerinnen den größten Wert. In einer 
speziellen pädagogischen Kinderreitschule 
haben die Pferdeliebhaberinnen deshalb vor 
Beginn ihrer Tätigkeit eine intensive, zwei-
jährige Ausbildung absolviert. Nina Boba 
erklärt: „Im Fokus steht dabei die Vermitt-
lung des partnerschaftlichen Umgangs mit 
den Pferden, der alles beinhaltet von Pflege 
über Bodenarbeit, Pferdesprache, Umgangs-
regeln, pferdegerechte Haltung, Bedürfnisse 
und mehr.“ In kleinen Gruppen lernen die 
Jungen und Mädchen die verantwortungs-
volle Interaktion mit den Ponys, stärken 
dabei unbemerkt die eigene Persönlichkeit, 
Wahrnehmung, Koordination, Körperhal-
tung und soziale Kompetenz. Am Ende 
profitieren alle davon. „Unsere Tiere dürfen 
und sollen dabei so sein, wie sie sind“, sagt 
Nina Boba, die ganz gezielt keine Vierbeiner 
möchte, „die willenlos ihren Dienst verrich-
ten, Runden laufen, ohne wirklich anwesend 
zu sein. Ohne eigene Vorschläge den Tag 
erdulden. Das ist nicht artgerecht“, sagt sie, 
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* Campingbox * Dachzelte * u.v.m.
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„besonders nicht für die frechen Ponys.“ 
Fünf von diesen haben die beiden Frauen 
sich mittlerweile angeschafft, drei privat, 
zwei in der Reitschule angestellt. Und die 
werden gehört. Annalena Denecke sagt: „Das 
ist eben so wie bei uns Menschen, auch wir 
haben mal einen schlechten Tag, Schmerzen 
oder Unlust. Das berücksichtigen wir auch 
bei unseren Tieren.“ Gezwungen wird zur 
Arbeit keiner, meist sind sie aber alle ganz 
heiß darauf: „Wenn die Kinder kommen, 
stehen die Ponys meist schon am Gatter und 
scharren mit den Hufen, denn sie freuen sich 
auf die Abwechslung.“ Und die ist vielschich-
tig. Aufgeteilt in zwei Altersklassen lernen 
die Minis zwischen vier und sechs und die 
Maxis von sechs bis zehn Jahren alles, was 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den kleinen Vierbeinern betrifft: „So bringen 
wir ihnen anfangs zahlreiche Regeln bei, 
die auch in Hinblick auf die Sicherheit eine 
enorme Rolle spielen“, sagen die Familien-
mütter, die sich über die Freundschaft ihrer 
Männer kennengelernt haben: Es wird ihnen 
beispielsweise erklärt, dass das Tier hinter 
sich nichts sehen, es sich bei Geräuschen 
erschrecken und dann austreten kann. Es 
wird ihnen gezeigt, dass sie bei der Pflege 
immer auf beiden Füßen stehen müssen, 
um zur Not wegspringen zu können. Und 
es wird ihnen erläutert, wie das Tier sich 
fühlt – je nachdem, welche Reaktionen es 
zeigt. Der wichtigste Punkt ist aber der, dass 
es sich um ein Lebewesen handelt und nicht 
um ein Sportgerät. „Das ist beim Reiten 
leider nicht allen klar.“ 
Basisarbeit – das ist das Fundament, und 
so sitzt bei den Reitstunden auch nicht 
jedes Kind ständig auf einem Tier. Nina 
Boba, die selbst schon ganz früh mit den 

edlen Vierbeinern in Kontakt kam, sagt: 
„Unsere Gruppen habe eine Stärke von 
sieben Kindern. Zwei von ihnen sind im 
Wechsel mit den anderen auf den Ponys, 
der Rest währenddessen zu Fuß unterwegs. 
Eingebunden aber sind alle.“ Denn das, was 
neben der Theorie eine große Rolle spielt, 
ist natürlich auch die Erfahrung auf und mit 
dem Tier. Und die sammeln alle am besten 
spielerisch – auch vom Boden aus. Gespielt 
wird viel – besonders gerne „Schatzwäch-
ter“. „Dabei stellen wir in einigem Abstand 
zueinander Hütchen auf“, sagt Nina Boba, 
und schicken einen Kobold auf die andere 
Seite des Reitplatzes.“ Immer dann, wenn 
dieser seinen Reim aufsagt, dürfen sich die 
beiden Reiter und die Läufer zum nächsten 
Hütchen in seine Richtung vorbewegen, 
müssen sich aber hinter diesem verstecken, 
wenn er innehält. „Das geht dann so weit, 
dass sich nicht nur die laufenden Kinder 
hinhocken, sondern das Pony seinen Kopf 
nach unten nimmt, um sich möglichst klein 
zu machen“, sagt sie lachend, weiß aber 
auch um den pädagogischen Wert dieses 
Verhaltens: „Der Reiter muss sich gut halten 
können, um nicht herunterzurutschen. Und 
das schult die Körperhaltung.“ Das wird 
auch beim „Einkaufsspiel“ erreicht, wie 
Annalena Denecke erläutert: „Hierbei halten 
die beiden Kinder auf den Ponys Körbe 
in der Hand und reiten zu den einzelnen 
imaginären, über den Platz verteilten 
Verkaufsstellen der anderen Jungen und 
Mädchen. „Dort wird dann Ware entgegen-
genommen, dafür Geld gezahlt, es muss sich 
gebückt und gereckt, die Hand ausgestreckt 
und dabei gleichzeitig der Korb gehalten 
werden. Dabei merkt der junge Reiter gar 
nicht, dass er sich im losgelassenen Sitz 

befindet. Und das ist optimal.“ Denn gut 
bewegen kann sich ein Mensch auf dem Tier 
nur dann, wenn er nicht krampft – und nicht 
klammert. Denn Druck, der erzeugt Gegen-
druck und führt zu keinem Ziel. Nina Boba 
sagt: „Der Reiter ist im Oberkörper aufrecht 
und stabil wie ein Wikinger und im Becken 
flexibel wie eine Bauchtänzerin. Wenn ich 
das beherrsche, dann sitze ich optimal.“ Und 
genau das lernen die Kinder bei ihnen. Und 
alles in den allermeisten Momenten ohne 
Steigbügel und Sattel. 
Im Alter von zehn Jahren ist dann aber 
Schluss, dann werden die Kinder auch für 
die Tiere zu groß: „Dann entlassen wir sie 
mit der erworbenen Fähigkeit, selbststän-
dig ein Pferd zu pflegen und zu reiten und 
hoffen, dass sie einen guten Hof finden“, 
sagen die beiden Frauen. Im Idealfall stoßen 
sie dann dort auf das, was sie bei „Annis“ 
zurücklassen: Tiere mit einer eigenen 
Meinung, die als solche auch respektiert 
werden. Denn dann liegt das Glück der 
Erde vielleicht für alle auf dem Rücken der 
Pferde.

1. SchatzwächterSpiel heißt die Herausforderung, 

der sich hier Lieke (8) und Billy stellen. Dabei geht es 

darum, von Hütchen zu Hütchen zu reiten, um sich 

vor einem Kobold zu verstecken. Annalena Denecke 

freut sich, dass Kinder und Ponys gleichermaßen viel 

Spaß dabei haben. 2. wer auf einem pony sitzt und 

würfeln soll, muss sich bewegen. Das bringt Stabilität 

und schult das Körperbewusstsein, wie Charlotte (9) 

auf Marasch demonstriert. 3. team Leni (12) und Billy 

sind ein gutes Team. Das Tier zu verstehen, das ist 

eins der großen Ziele, die die Reitpädagoginnen dem 

Nachwuchs vermitteln wollen.
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KiKeriKi ...

W enn ich Ihnen erzähle, wie ich 
mein Frühstücksei am liebsten 
esse, dann fallen Sie bestimmt 

vom Glauben ab. Mit Butter und Salz. 
Eine kleine Unart, die ich von meinem 
Vater übernommen habe. Seit geraumer 
Zeit bin ich allerdings auf den Geschmack 
gekommen, die Unterschiede eines guten 
Eies herauszuschmecken.  – Das bilde ich 
mir zumindest ein. Ich kaufe nur noch Eier 
direkt vom Bauernhof und nicht mehr im 
Supermarkt. Ich glaube außerdem ganz fest 
daran, herausschmecken zu können, ob ein 
Ei frisch und aus Freilandhaltung ist. Für 
mich gehört es auf jeden Fall zum Sonntags-
frühstück dazu. Genauso wie der Orangen-
saft und die vielen frischen Produkte von 
den Bauern auf dem Markt. Es schmeckt 
einfach ganz anders. Der Hofladen Köhler 
in Dachtmissen ist einer der Höfe, die Eier 
aus artgerechter Haltung anbieten, direkt 
aus ihrem Hühnermobil. Ein guter Grund 
mal bei Familie Köhler für einen Schnack 

anzuklopfen.

Herr und Frau Köhler, 
wie sind Sie aufs Huhn 
gekommen?

Klaus Köhler: Die Haltung von 
Tieren gehörte schon seit Gene-
rationen zu unserem Hof. Da 

für uns die direkte Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

an den Konsumenten schon damals 
interessant war, entschieden wir uns 

Ende der 90er-Jahre dafür, eine kleine 
Anzahl an Hühnern zu halten. Dies war für 
uns der erste Schritt auf dem Weg zu unse-
rem heutigen Hofladen. Seit dem haben wir 
sowohl das Sortiment als auch den Hofladen 
selbst stetig weiter ausgebaut – vom Eier-
verkauf aus der Waschküche zum Hofladen 
Köhler mit einem umfangreichen Sortiment 

an eigenen Produkten und regionalen 
Erzeugnissen.

Ein mobiler Hühnerhof, was ist das eigent-
lich genau?

Klaus Köhler: Ein mobiler Hühnerstall 
bedeutet, dass die Hühner auf einer 
Wechselweide gehalten werden. Der Stall, 
in dem die Hühner leben, ist mobil. Er hat 
also Räder und wird im Rhythmus von 2–4 
Wochen mit dem Trecker auf einen neuen 
Platz auf unserer Hühnerwiese versetzt. So 
finden die Hühner immer eine ausgeruhte 
frisch bewachsene Grasfläche vor. Darüber 
hinaus hat die Grasfläche, auf der der 
Mobilstall vorher stand, die Chance, sich zu 
erholen.
Am Tag können die Hühner sich draußen 
aufhalten und nach Lust und Laune flattern, 
im Sand buddeln, ein Sandbad nehmen 
und Gras fressen. In der Nacht sind die 
Hühner dann in ihrem Hühnerhotel, wo 
sie sauberes Wasser, gutes Futter, einen 
warmen Schlafplatz, einen eingestreuten 
Scharr- und Kratzraum und ein kuscheliges 
Lege-Nest vorfinden. Im Stall sind sie nachts 
zudem vor Beutetieren wie Fuchs und 
Marder geschützt. So haben die Hühner viel 
Abwechslung und können ihrem natürlichen 
Bewegungstrieb nachgehen.

Wer hatte die Idee bei Ihnen für das 
Hühnermobil und warum?  

Anja Köhler: Die Idee, in ein Hühnermobil zu 
investieren, hat uns schon länger beglei-
tet. Bei der Freilandhaltung von Hühnern 
sind aus unserer Sicht zwei Aspekte zu 
berücksichtigen. Zum einen sind Hühner 
Künstler in der Bodenbearbeitung. Dort wo 
sie über einen längeren Zeitraum gescharrt 
haben, wächst danach kein Grashalm mehr. 
Zum anderen bewegen sie sich ungern weit 
von ihrem Stall weg, wo sie Wasser, Futter 

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 durfte ich
für einen Schnack auf dem Hof 
Köhler in Dachtmissen vorbei-
schauen.

Zu Besuch auf dem Hof Köhler in Dachtmissen 

Anzeige

46

Kolumne



und Schutz finden. Daher wäre eine große 
Wiese an dem bereits existierenden Stall für 
uns keine langfristige Lösung gewesen. Das 
Hühnermobil stellt aus unserer Sicht die 
Lösung für all diese Herausforderungen dar. 
Kurz gesagt, es hat uns überzeugt, unseren 
Hühnern, die uns jeden Tag mit frischen 
Eiern versorgen, durch den Mobilstall mehr 
Qualität zu bieten.

Was ist der Unterschied zwischen einer 
konventionellen Hühnerhaltung und dieser? 
Könnten Sie unseren Lesern bitte mal die 
Unterschiede zwischen Bodenhaltung, Frei-
landhaltung und mobiler Hühnerhaltung 
erklären? 

Klaus Köhler: In der Bodenhaltung leben die 
Hühner im Stall, in dem sie sich frei bewe-
gen können. Manchmal gibt es zusätzlich 
wie bei uns am alten Stall einen überdach-
ten Wintergarten. Die Einrichtung der Ställe 
ist in allen drei Haltungsformen ähnlich. 
Es gibt einen eingestreuten Scharr-Raum, 
Futter, Wasser, Sitzstangen und Legenester. 
Anders als in der Bodenhaltung können sich 
die Hühner in Freilandhaltung tagsüber frei 
auf einer eingezäunten Weide bewegen. 
Eine andere Form der Freilandhaltung ist 
die Haltung in mobilen Ställen, bei der ein 
regelmäßiger Wechsel der Ställe auf der 
Weidefläche stattfindet. Mobilställe gibt es 
in kleineren Größen von 250 Tieren bis ca. 

2000 Tieren. 
Es gibt keine Unterschiede in der Klassifi-
zierung der Eier aus Freilandhaltung und 
mobiler Freilandhaltung.

Ab wann kriegt ein Ei das Prädikat Bio?

Klaus Köhler: Bio - Freilandhaltung: Die 
Hühner haben im Stall und auf der Weide 
etwas mehr Platz als in der konventionellen 
Freilandhaltung und bekommen biologisch 
erzeugtes zertifiziertes Futter.

Wie viele tierische Gäste leben aktuell bei 
Ihnen?

Klaus Köhler: Bei uns leben 1400 Hühner in 
2 Mobilställen. In dem etwas größeren Stall 
leben 800 Hühner und in dem etwas kleine-
ren Stall leben 600 Hühner. Ausgelegt sind 
die Ställe für 900 und 700 Hühner. Diese 
Kapazitäten schöpfen wir aber nicht ganz 
aus, um den Hühnern etwas mehr Platz auch 
innerhalb des Stalls zu bieten. 

Wie sieht so ein Tagesablauf für ein Huhn 
bei Ihnen aus? 

Klaus Köhler: Um ca. 4.00 Uhr geht das Licht 
im Stall an. Ab 10.00 Uhr gehen die Auslauf-
luken auf und die Hühner können sich auf 
die Hühnerwiese begeben. Bis zur Dämme-
rung können die Hühner frei entscheiden, 
ob sie sich draußen oder im Stall aufhalten 
möchten. Mit Einbruch der Dunkelheit geht 

im Stall das Licht wieder an und die Hühner 
begeben sich selbstständig zurück in den 
Stall. Die Schließung der Auslaufluken ist 
über eine Zeitschaltuhr gesteuert und wird 
je nach Lichtverhältnissen geregelt, damit 
alle Hühner sich im Stall befinden, wenn die 
Luke zugeht. Im Winter fährt die Auslauf-
treppe etwa um 18.00 Uhr und im Sommer 
um 22.00 Uhr zu. Um sicherzustellen, dass 
dieser Vorgang reibungslos funktioniert, 
fahren wir jeden Abend nach Schließung der 
Luke zu den Mobilställen und kontrollieren, 
dass die Luken zu und alle Hühner im Stall 
sind. Zusätzlich zu dem täglichen Ablauf 
wird einmal in der Woche der Kot entnom-
men und frisch mit Hobelspäne eingestreut.

Ihre Eier können im Hofladen erworben 
werden, was gibt es denn dort sonst noch so 
Kulinarisches?

Anja Köhler: Wir bieten eine Auswahl eige-
ner Produkte. Zu diesen gehören natürlich 
die Eier unserer Hühner sowie Kartoffeln 
aus eigenem Anbau. In unserem Hofladen 
finden sie sechs verschiedene Sorten von 
fest bis mehlig. Darüber hinaus bieten wir 
im Herbst eine Auswahl an Speise- und Zier-
kürbissen an. Aus unseren Eiern lassen wir 
von einer kleinen Nudelmanufaktur Nudeln 
herstellen. Außerdem gibt es im Hofladen 
verschiedenste Fruchtaufstriche und einge-
legte Gurken aus der eigenen Hofküche. 
Neben unseren eigenen Produkten bieten 
wir von verschiedenen Berufskollegen aus 
der Region je nach Saison ein Sortiment 
an, das von frischem Gemüse, Spargel und 
leckerem Obst über Honig, Wurstwaren, 
Käse, Blumensträuße und Weine bis hin 
zu Feinkostartikeln wie Pesto, Essig und 
Olivenöl reicht. Im Sommer gibt es außer-
dem Bauernhofeis in unterschiedlichen 
Größen. 

Wie essen Sie ihr Ei am liebsten?

Anja Köhler: Das hängt ganz von der Tages-
zeit und dem Anlass ab. Morgens essen wir 
am liebsten ein gekochtes Frühstücksei mit 
festem Eiweiß und cremigem Eigelb. Die 
Perfektion des Eierkochens wird bei uns in 
der Familie sehr ernst genommen. Mittags 
schmeckt uns ein Spiegelei oder Rührei 
besonders gut. Und Sonntags zum Kaffee 
schmeckt der selbstgemachte Eierlikör hin 
und wieder auch ganz hervorragend. 
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Der Frühling zeigt sich, die Tage werden länger. 
Jetzt beginnt die Zeit des Grillens. Dabei ist Grillen, 

nicht gleich Grillen. Nicht nur für Fleischfreunde 
ist die feurige Zubereitung ein Genuss, auch 

Vegetarier können über dem Feuer echte Lecker-
bissen zubereiten. Mit unseren Inspirationen 
sorgen Gemüse, Fleisch, Fisch sowie allerlei 

Beilagen für köstliche Abwechslung auf und neben 
dem Rost und garantieren ein herrliches 

Schlemmen unter freiem Himmel. 
So macht Grillen Spaß! 

So 
haben Sie noch nie gegrillt
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Genuss-
spezialitäten

aus der  Region

Mit dem Kauf eines 
Monty,s Tüddelbüddel 

unterstützen Sie 
Projekte aus lokaler 

Landwirtschaft.

Von LANDWIRT MEYER‘S KARTOFFELN aus der Lüneburger 

Heide bis hin zu ausgefallenen GRILLGEWÜRZEN VON ANKER-
KRAUT oder der legendären SAUCE DER HEISSEN ECKE aus 

dem Herzen Hamburgs - EDKEA Jens Jänecke steht 

für leidenschaftlich ausgewählte Grillspezialitäten. 

aus der  Region

Von LANDWIRT MEYER‘S KARTOFFELN aus der Lüneburger 

Wer bei der Auswahl seiner Lebensmittel auf Vielfalt & Qualität 
setzt, �indet bei EDEKA Jens Jänecke ein buntes Sortiment an 

hochwertigen Produkten aus der Region und eine Menge 
Inspiration für ein gelungenes Grillbuffet.  

Genuss-
spezialitäten

"
Unsere aufgabe ist 

es, unsere Kunden zu 
inspirieren und Ihnen zu 

zeigen, welche Vielfalt an 
Spitzenprodukten die 
Region zu bieten hat.  

Was für Fleischliebhaber bei einem Grillmenü 

nicht fehlen darf, ist ein saftiges Stück Fleisch in 

Bio-Qualität vom BAUCKHOF aus Amelinghausen. 

Unser Tipp: Werden Sie beim Würzen Ihres Grillguts 
ruhig etwas experimentierfreudiger!

Mit einer großen Palette an passenden Gewürzen 

und FRISCHEN KRÄUTERN bietet EDEKA Jens 

Jänecke alles für einen intensiven Fleischgenuss. 

Brot gehört zum Grillen einfach dazu. Entweder frisch 

gebacken oder kurz über dem Grill geröstet - besonders 

lecker schmeckt das herzhaft knusprige Baguette 

der BIOBÄCKEREI BAHDE in Kombination mit dem 

würzigen Kräuterfrischkäse der ELBLE 
SCHAFSKÄSEREI aus Bleckede. 

Für die perfekte Einstimmung in geselliger Runde oder 

als toller Begleiter zu Leckereien vom Grill - der haus-

eigene Eierlikör ADENDORFER DOTTERGLÜCK sorgt 

für einen cremigen Genussmoment. 

Tipp: Der selbsthergestellte Eierlikör eignet sich perfekt 
als Mitbringsel für einen Grillabend mit Familie 

und Freunden. 

Jens Jänecke, 

Inhaber EDEKA Jens Jänecke

Artlenburger Landstraße 66, 21365 Adendorf
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und Freunden. 

Jens Jänecke, 

Inhaber EDEKA Jens Jänecke

Artlenburger Landstraße 66, 21365 Adendorf
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Fisch Grillen,
Fisch und Meeresfrüchte bringen Abwechslung auf den Grill.  

Die gesunden Köstlichkeiten von Fischfeinkost-Räucherei 
Meyer-Hinrichs machen beim Grillen richtig was her und sind 

ein echter Leckerbissen. 

aber  besonder s

Tintenfischtuben 
gefüllt mit Spinat-Ricotta und gerösteten 

Sonnenblumenkernen
Bütlinger Strasse 41

21395 Tespe OT Bütlingen
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Fisch Grillen,
Fisch und Meeresfrüchte bringen Abwechslung auf den Grill.  

Die gesunden Köstlichkeiten von Fischfeinkost-Räucherei 
Meyer-Hinrichs machen beim Grillen richtig was her und sind 

ein echter Leckerbissen. 

aber  besonder s

Tintenfischtuben 
gefüllt mit Spinat-Ricotta und gerösteten 

Sonnenblumenkernen
Bütlinger Strasse 41

21395 Tespe OT Bütlingen

"
Wir wollen 

Begeistern - Unsere 
Kunden sowie unsere 

Mitarbeiter. 
Leidenschaft bei der 
Arbeit und für den 

Fisch Stehen bei uns 
an oberster Stelle. 

Alexandra Meyer-Hinrichs, 

Inhaberin Fischfeinkost-Räucherei 

Meyer-Hinrichs

Wildfang-
Garnelenspieße 
in einer Knoblauch-Marinade

Aromatisches 
Lachsfilet 

gefüllt mit Frischkäse-Creme

gefüllte Forelle 
mit Zitrone, Knoblauch und 

Petersilie verfeinert

Bunte Fischspieße 
aus Rotbarsch�ilet, Zitronen, 

Paprika und Zwiebeln

Lachsfrikadellen 
gefüllt mit würzigem Feta-Käse

Damit diese leckere Abwechslung aus 

Süß- und Salzwasser auf dem Grill 

optimal gelingt, haben wir ein paar Tipps 

für den Grillmeister zusammengefasst.

Je nach Sorte und Grillmethode 

hat Fisch eine eher kurze Garzeit:

Wir empfehlen 6 bis 10 Min. bei direkter 
und 6 bis 20 Min. bei indirekter Methode.

Beim Grillen sollte auf zu hohe 

Temperaturen, zu wenig Öl und häu�iges 

Wenden verzichtet werden. Wer verhindern 

möchte, dass der Fisch am Grill anhaftet, 

legt ihn einfach auf ein kleines Bett aus 

Zitronenscheiben. So wird die emp�indliche 

Fischhaut geschützt, und er erhält trotzdem 

genug Hitze, um zu garen.
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Frisch,
lecker & 
regional

Es müssen nicht immer nur Würstchen 

sein. Für echte Grillfans ist klar - der 

Genuss von würzigen Steaks oder Fisch 

ist ein Muss. Der Lüneburger Wochen-

markt hält für alle Fleisch- und Fischge-

nießer eine breite Palette an klassischen, 

aber auch exotischen Spezialitäten bereit. 

Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass das 
Fleisch gleichmäßig mit Fett durchzogen 
ist - so trocknet es beim Grillen nicht zu 

stark aus und bleibt schön saftig. 

... bis hin zu leckeren 
Fleisch- und Fisch-

variationen

Von Frischem 
Marktgemüse ...

Freude, Genuss und Qualität liegen dicht beieinander - nicht nur für ein 
ausgefallenes Grillvergnügen, sondern auch für die Händler des Lüneburger 

Wochenmarkts. Das bunte Treiben, die persönliche Beziehung vieler Händler 
zu ihren Kunden und die lebendige Atmosphäre machen den Bummel auf dem 

grünen Wochenmarkt zu einem Muss für den begeisterten Griller.

INSPIRATION GEFÄLLIG?
Lassen Sie sich bei einem Gang 

über den Markt von den intensiven 

Gerüchen inspirieren, und bei 

Gelegenheit haben die Marktbe-

schicker auch den ein oder anderen 

Rezept-Tipp für Sie parat.

Große Vielfalt, regionale Delikatessen und 

herzliche Marktbeschicker erwecken auf 

dem Lüneburger Marktplatz mittwochs 

und samstags eine ganz besondere Stim-

mung. Die Marktbesucher erwartet eine 

große Auswahl an exotischen Fleisch- und 

Fischspezialitäten, frischen Kräuter, herz-

haft, kulinarischen Dips, knusprigen Back-

waren sowie regionalem Gemüse.

Marktgemüse ...

Knackfrisches Gemüse kann in 

zahlreichen Kombinationen auf den 

Grill gelegt werden. Bringen Sie für den 

nächsten Grillabend einfach mal eine 

Auswahl an frischem Marktgemüse mit. 

Pilze, Auberginen, Tomaten, Zucchini, 
Artischocken, Brokkoli oder 

Kartoffeln bilden eine vitaminreiche 

Basis für leckeres Grillgemüse und eignen 

sich hervorragend als Beilage zu vielen 

Arten von gegrilltem Fisch oder Fleisch.
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Es müssen nicht immer nur Würstchen 

sein. Für echte Grillfans ist klar - der 

Genuss von würzigen Steaks oder Fisch 

ist ein Muss. Der Lüneburger Wochen-

markt hält für alle Fleisch- und Fischge-

nießer eine breite Palette an klassischen, 

aber auch exotischen Spezialitäten bereit. 

Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass das 
Fleisch gleichmäßig mit Fett durchzogen 
ist - so trocknet es beim Grillen nicht zu 

stark aus und bleibt schön saftig. 

... bis hin zu leckeren 
Fleisch- und Fisch-

variationen

Von Frischem 
Marktgemüse ...

Freude, Genuss und Qualität liegen dicht beieinander - nicht nur für ein 
ausgefallenes Grillvergnügen, sondern auch für die Händler des Lüneburger 

Wochenmarkts. Das bunte Treiben, die persönliche Beziehung vieler Händler 
zu ihren Kunden und die lebendige Atmosphäre machen den Bummel auf dem 

grünen Wochenmarkt zu einem Muss für den begeisterten Griller.

INSPIRATION GEFÄLLIG?
Lassen Sie sich bei einem Gang 

über den Markt von den intensiven 

Gerüchen inspirieren, und bei 

Gelegenheit haben die Marktbe-

schicker auch den ein oder anderen 

Rezept-Tipp für Sie parat.

Große Vielfalt, regionale Delikatessen und 

herzliche Marktbeschicker erwecken auf 

dem Lüneburger Marktplatz mittwochs 

und samstags eine ganz besondere Stim-

mung. Die Marktbesucher erwartet eine 

große Auswahl an exotischen Fleisch- und 

Fischspezialitäten, frischen Kräuter, herz-

haft, kulinarischen Dips, knusprigen Back-

waren sowie regionalem Gemüse.

Marktgemüse ...

Knackfrisches Gemüse kann in 

zahlreichen Kombinationen auf den 

Grill gelegt werden. Bringen Sie für den 

nächsten Grillabend einfach mal eine 

Auswahl an frischem Marktgemüse mit. 

Pilze, Auberginen, Tomaten, Zucchini, 
Artischocken, Brokkoli oder 

Kartoffeln bilden eine vitaminreiche 

Basis für leckeres Grillgemüse und eignen 

sich hervorragend als Beilage zu vielen 

Arten von gegrilltem Fisch oder Fleisch.
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   Heimische
    grill- 

      stars

Erdbeer en

Hand auf‘s Herz: Das Beste am 
Grillen sind doch die Beilagen.

Wie wäre es also mit handgep�lückten 
Erdbeeren als fruchtigem Grillsnack 
oder dem alljährlichen Highlight der 

Saison - dem Spargel. Insbesondere auf 
dem Grill offenbart dieser seine ganze 

Aromenvielfalt. Ob Spargel oder 
Erdbeeren - der Spargelhof Strampe 

bringt dieses heimische Gemüse frisch 
vom Feld auf den Grillteller. 

Frisch gep�lückte Erdbeeren aus der Region schmecken unvergleichlich 

intensiv. Denn je kürzer der Weg vom Strauch auf den Teller, desto mehr 

Geschmack behalten die Erdbeeren. Sie eignen sich hervorragend als 

Beilage im Salat oder als süßes Dessert auf dem Grill. 

Unser Tipp: Süße Früchte mal anders - Legen Sie diese Vitaminbomben 
doch einfach mal mit auf den Grill. Eine besonders leckere Kombination 
entsteht aus Erdbeeen und Marshmallows. Dazu diese beiden Zutaten 

ganz einfach abwechselnd auf einem Spieß verteilen, kurz auf den 
heißen Grill legen und mit Puderzucker bestäuben. 

Lüneburger Landstraße 1, 21398 Neetze

www.spargelhof-strampe.de
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Spar gel
Besonders gut zum Grillen eignet sich grüner Spargel. 

Da die Schale dieser Art, im Vergleich zu der des 

weißen Spargels, weniger faserig ist, muss dieser nicht geschält 

werden. Für die Zubereitung auf dem Grill sollten einzig die 

leicht holzigen Enden abgeschnitten werden. Und das Gute ist - 

auf dem Grill bleibt das Gemüse besonders aromatisch. 

Unser Tipp: Stecken Sie jeweils 4-6 Stangen auf 
zwei Schaschlik-Spieße. So rutscht der Spargel nicht durch den 

Rost und lässt sich einfach auf den Grill legen und wenden.

So gelingt der weiße Spargel auf dem Grill: Bei der Zubereitung 

dieser Sorte ist es empfehlenswert, etwas mehr Zeit einzuplanen, 

denn dieser braucht zum Garen mind. 15 Minuten und damit 

etwas länger als der Grünspargel. Außerdem sollte das weiße 

Stangengemüse vor dem Grillen geschält und eventuell vorgegart 

oder blanchiert werden. Aufpeppen lässt sich der Spargel zum 

Beispiel mit einer Marinade aus Öl, Salz und Zitronenscheiben.

"
Wo andere reden, werden wir 
aktiv. Uns liegt die Natur am 
Herzen und daher beteiligen 

wir uns aktiv an dem 
Projekt ''Bienen helfen!''. 

Mit Ihrer Unterstützung verwandeln wir 

zusätzliche Teile unserer Acker�lächen in 

blühenden Lebensraum und Nahrungsquelle 

für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge 

und andere Insekten.

Weitere wissenswerte Informationen 
über das Projekt �inden Sie unter 
www.spargelhof-strampe.de.

Grünspargel vom Grill

1. Den Grill vorheizen und das untere Drittel des 

grünen Spargels schälen.

Z UTAT E N  PRO PERSON:  3�5  STANGEN 
G RÜN SPARG EL �16  CM� ,  3�5  SCHEIBEN 

BACON �DÜNN� ,  OLIVENÖL

2. Je eine Stange rohen Grünspargel stramm mit 

Bacon umwickeln und dabei die Spargelspitze 

auslassen (bei dünnem Spargel gerne 2-3 Stangen 

mit einer Scheibe Bacon umwickeln).

4. Den Grillrost vorbereiten. 

3. Den umwickelten Spargel mit Olivenöl bestreichen.

Dazu passt ein knuspriges 
weißbrOt, leckere Aioli oder 

frische kräutercreme.

Mit Ihrer Unterstützung verwandeln wir 

zusätzliche Teile unserer Acker�lächen in 

blühenden Lebensraum und Nahrungsquelle 

für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge 

Weitere wissenswerte Informationen 

Grillzeit: 
4-8 Min.
je nach Stärke 
des Spargels

Beim Grillen je nach Art des Grills auf die 

direkte/indirekte Zone achten. Achtung: Spargel 
und Bacon können leicht verbrennen. 

Kohle-Grill: Spargel nicht direkt über die volle 

Glut, sondern etwas seitlich legen. 

Gasgrill: eine direkte Zone runterregeln, sollte 

der Spargel zu viel Farbe annehmen, in die 

indirekte Zone legen. 
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 Getreide- 
vielfalt

Neu für die 
Grillsaison

Ein neuer, herzhafter Grillbegleiter 

der Bohlsener Mühle ist der Bengel - der 
kleine freche Bruder vom Landtied. 

Mit einer Ruhezeit von 24 Stunden wird 

dem Teig die Zeit gegeben, die es braucht, 

um ein besonders bekömmliches Brot 

zu werden. Durch anschließend scharfes 

Anbacken auf Stein entsteht eine kräftige 

Kruste mit vielfältigen Röstaromen.

BENGEL

Ob zum Grillen oder als 
sättigendes Hauptgericht - die 
Produkte der Bohlsener Mühle 
sind wunderbar vielseitig und 

schnell zubereitet. Um die leckeren 
Bio-Produkte herzustellen, 

verbindet die Mühle traditionelles 
Handwerk mit modernster 

Herstellungstechnik und 
klaren Rezepturen.
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 Getreide- 
vielfalt

Entdecken Sie auch die leckeren 
Getreidemischungen für einen 

köstlichen Sommersalat. 

Die Bohlsener Mühle heißt nicht nur Mühle, 

sondern ist auch eine! Eine Mühle aus der 

mehr entsteht als nur Mehl. Von Amaranth  

über Grünkern bis hin zu Weizen - sie er-

möglicht es abwechslungsreiche Produkte 

zu entwickeln. Dazu gehören auch die 

raf�inierten Beilagen für die schnelle Küche, 

wie Taboulé, Türkischer Salat, fruchtiger 
Couscous oder Burger Mischungen. 

Die Mischungen lassen sich zu leckeren, 

veganen Gerichten komponieren und sind 

durch die einfache Zubereitung ein 

idealer Begleiter bei jedem Grillfest. 

Wer mag, kann diese mit frischem 

Gemüse und Obst z.B. vom Wochenmarkt 

verfeinern - Tipps und Inspirationen zur 

Zubereitung �inden Sie auf jeder Packung. 

Unser Tipp: Für einen geschmacksintensi-
ven Genuss bereiten Sie die Salate am besten 
am Abend vorher zu und lassen diese dann 
über Nacht im Kühlschrank durchziehen! 

Ganz schön schnell & 
ganz schön lecker

Türkischer 
Salat

Taboulé

Ein Burger geht immer - auch auf dem Grill. Dabei ist der 

Patty das Herzstück eines jeden Burgers, aber hierfür muss 

es nicht immer Fleisch sein. Die Burger Mischungen aus 
Grünkern (über Buchenrauch getrockneter Dinkel) sind eine 

echte, �leischlose Alternative zu klassischen Burger-

Patties und eignen sich ideal zum Grillen.

Reichhaltige 
Grünkern-Bratlinge

Alle Kreationen der Bohlsener Mühle, 

wie Müsli, Crunchy, Kekse, Snacks oder 

Mühlenprodukte der hauseigenen 

Handwerks-Bäckerei, bekommen Sie, 

zum Teil auch unverpackt, direkt in der 

Lüneburger Innenstadt:

Grapengießerstr 45, 21335 Lüneburg

Die Bohlsener Mühle �inden Sie in der 

Mühlenstraße 1 in 29581 Bohlsen.
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Kulinarische
Gewürzreise

Grapengießerstraße 22, 21335 Lüneburg

Dips und Grillsaucen sind auf unseren Grill-

tellern nicht mehr wegzudenken und geben 

gegrilltem Gemüse, Backkartoffeln, Gemüse-

spießen und -sticks, frischem Brot oder 

veganer Bratwurst eine ganz besondere 

Geschmacksnote.  

Bei VIOLAS� Gewürze und Delikatessen 

�inden Sie eine Vielfalt an hauseigenen 

Gewürzkreationen, Ölen, feinen Grillmari-

naden, Dips und Saucen für ein exotisches 

Grillerlebnis. 

Dips und Grillsaucen sind auf unseren Grill-

Wovon kann man beim Grillen nicht genug haben? 
Ganz genau: Dips und Saucen in jeglicher Zusammenstellung und 

Variation. Ob zu Brot, Gemüse, Fleisch oder Fisch – ein guter Dip ist auf dem 
Grillteller unverzichtbar! Mit den Kreationen von VIOLAS� Lüneburg begeben 
Sie sich auf eine kulinarische Reise durch die Welt der Gewürze und Saucen. 

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

spiel mit einem Stück Fleisch vom Grill 

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Grillzeit einfach unwiderstehlich. 

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Für den scharfen Zahn: VIOLAS� Sriracha 

Mayo bringt ein Stück thailändische Küche 

auf den Grillteller und harmoniert durch 

ihren angenehm scharfen Geschmack 

fantastisch zu vielen Grillbeilagen, wie zum 

Beispiel Süßkartoffelecken.

SWEET 
MEXICAN 

DIP 

TZATZIKI
DIP

SRIRACHA 
MAYO

"
Mein Highlight ist 

die Curry Mango 
Sauce. Sie ist 

fruchtig, Gleich-
zeitig exotisch 

scharf und zaubert 
einen Hauch von Asien 

auf den Grillteller. 
Melanie Engel, Inhaberin VIOLAS�

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

spiel mit einem Stück Fleisch vom Grill 

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Wer es mexikanisch mag, für den ist der 

Sweet Mexican Dip genau das Richtige. 

Unsere Empfehlung: Dieser würzig intensive 

Dip lässt einen Nacho-Salat mit Falafeln und 

frischem Gemüse zu einem ganz 

besonderen Geschmackserlebnis werden.
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Dips und Grillsaucen sind auf unseren Grill-

tellern nicht mehr wegzudenken und geben 

gegrilltem Gemüse, Backkartoffeln, Gemüse-

spießen und -sticks, frischem Brot oder 

veganer Bratwurst eine ganz besondere 

Geschmacksnote.  

Bei VIOLAS� Gewürze und Delikatessen 

�inden Sie eine Vielfalt an hauseigenen 

Gewürzkreationen, Ölen, feinen Grillmari-

naden, Dips und Saucen für ein exotisches 

Grillerlebnis. 

Dips und Grillsaucen sind auf unseren Grill-

Wovon kann man beim Grillen nicht genug haben? 
Ganz genau: Dips und Saucen in jeglicher Zusammenstellung und 

Variation. Ob zu Brot, Gemüse, Fleisch oder Fisch – ein guter Dip ist auf dem 
Grillteller unverzichtbar! Mit den Kreationen von VIOLAS� Lüneburg begeben 
Sie sich auf eine kulinarische Reise durch die Welt der Gewürze und Saucen. 

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

spiel mit einem Stück Fleisch vom Grill 

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Grillzeit einfach unwiderstehlich. 

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Für den scharfen Zahn: VIOLAS� Sriracha 

Mayo bringt ein Stück thailändische Küche 

auf den Grillteller und harmoniert durch 

ihren angenehm scharfen Geschmack 

fantastisch zu vielen Grillbeilagen, wie zum 

Beispiel Süßkartoffelecken.

SWEET 
MEXICAN 

DIP 

TZATZIKI
DIP

SRIRACHA 
MAYO

"
Mein Highlight ist 

die Curry Mango 
Sauce. Sie ist 

fruchtig, Gleich-
zeitig exotisch 

scharf und zaubert 
einen Hauch von Asien 

auf den Grillteller. 
Melanie Engel, Inhaberin VIOLAS�

Ein Klassiker unter den Dips ist der Tzatziki 

Dip - die Speise aus Griechenland, die jeder 

kennt. Ob als Vorspeise oder im Zusammen-

spiel mit einem Stück Fleisch vom Grill 

- diese herzhaft frische Kreation ist in der 

Wer es mexikanisch mag, für den ist der 

Sweet Mexican Dip genau das Richtige. 

Unsere Empfehlung: Dieser würzig intensive 

Dip lässt einen Nacho-Salat mit Falafeln und 

frischem Gemüse zu einem ganz 

besonderen Geschmackserlebnis werden.
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natürlich
gutgut

Was wären Grillsoßen, Kräuterbutter & Co. ohne das passende 
Baguette? Die Landbäckerei Oetzmann weiß, worauf es bei 

der Zubereitung von geschmacksintensiven, gut verträglichen 
Backwaren ankommt. Für einen aromatischen Genuss haben die 
Teige eine Reifezeit von 48 Stunden und enthalten hochwertige 

Rohstoffe aus der Nachbarschaft. 

Hufeisenstraße 2, 29553 Bienenbüttel

62

Geschmacksverstärker



natürlich
gut

Marten Zaiser und Schorse Oetzmann, 

Landbäckerei Oetzmann

Richtig! Zwei knusprig frische Baguettes 
von der Landbäckerei Oetzmann.

Als leckere Grillbeilage emp�iehlt die 

Familien-Bäckerei aus Bienenbüttel ein 

mit Olivenöl verfeinertes Ciabatta oder ein 

herzhaftes Tomaten-Ciabatta - perfekt zum 

Dippen, als Beilage zum Salat oder von

 jeder Seite einmal kurz angegrillt.

Bei der Herstellung ihrer Backwaren legt die 

Landbäckerei ein besonderes Augenmerk auf 

die Verträglichkeit und weiß daher ganz 

genau, was drin ist. Das verarbeitete Mehl 

wird aus der direkten Nachbarschaft bezogen 

und ist damit frei von jeglichen Zusätzen. 

Damit der Teig sein Aroma 
ideal entfalten kann, wird er 

mind. 48 Stunden in speziellen 

Behältern gelagert. Im Anschluss 

wird er besonders schonend ge-

backen und bleibt so garantiert 

lange frisch und knusprig.

was ist besser als 
ein knusprig frisches 
Baguette als Beilage 

zum Grillen? 

Landbäckerei Oetzmann

Mittwoch: Bienenbüttel, Lüneburg Hauptmarkt

Donnerstag: Am Kreideberg in Lüneburg

Freitag: Salzhausen, Adendorf und Kaltenmoor

Samstag: Bienenbüttel, Lüneburg Hauptmarkt

Unser Tipp: Für das besondere Geschmackserlebnis 
einfach das Baguette der Länge nach aufschneiden 

und mit Knoblauch-Butter bestreichen. 
Diese Variation kann auch mit frischem Gemüse 

kombiniert oder zusammen mit Käse auf dem 
Grill überbacken werden.   

Die leckeren Backwaren bekommen Sie auf 

diversen Wochenmärkten in der Region:

Oder mehrmals in der Woche auf einer Brottour 

zwischen Lüneburg bis Uelzen. Ob der Bäcker-

wagen auch bei Ihnen vorbei kommt, 

erfahren Sie unter: 

www.landbaeckerei-oetzmann.de

"
es ist uns wichtig, den Teigen Zeit 

zu geben, damit sie Ihren Vollen 
Geschmack entwickeln können.  
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Weinanbau im Norden???

E s sind Semesterferien; gemeinsam 
mit meinem Vater mache ich einen 
Ausflug nach Groß Thondorf in der 

Lüneburger Heide. Unser Ziel: Hof Alver-
mann, ein auf den ersten Blick klassischer 
Biobauernhof. Doch beim Eintreten in das 
kühle Gemäuer mit kleinem Ladenbereich 
fallen mir sofort die vielen Weinflaschen 
auf, die die Regale zieren. „WITT“ (platt-
deutsch für „weiß“) steht auf einer Tafel, 
„aus eigenem Anbau“. Äh: Wein?? So hoch 
im Norden? Solche und ähnliche Fragen 
sind unsere Gastgeber Jan und Monika 
Alvermann längst gewohnt. Ihre kurze 
Antwort darauf lautet: „Ja, natürlich!“, für 
die ganze Geschichte müssen sie jedoch 
etwas mehr ausholen.
Jan Alvermann ist niedersächsischer 
Landwirt mit Herz und Seele. Und doch 
schlummerte in ihm immer auch eine 
fremde Leidenschaft: der Wein. Bereits 
vor 30 Jahren hat er in Rheinhessen zwei 
Jahre lang auf einem Weingut gearbeitet. 
„Nach meiner Ausbildung hatte ich große 
Lust, auch andere Bereiche der Landwirt-
schaft kennen zu lernen. Besonders inte-
ressant fand ich im Weinbau die große 
Spannbreite vom Anbau über Kellerarbeit 
und Abfüllen bis zur Vermarktung an den 
Endkunden.“ Der Traum vom Rebanbau 
auf heimischer Erde war geboren und 
schlummerte jahrzehntelang in ihm. Es 
schien aussichtslos, doch endlich erhielt 
er im Jahr 2017 die Genehmigung für die 
Anpflanzung von Weinreben zu kommer-
ziellen Zwecken. Dafür war allerdings ein 

Bewerbungsverfahren nötig: „Zunächst 
mussten wir nachweisen, dass wir über 
entsprechende nutzbare Agrarfläche 
verfügen. Auch für die Bepflanzung gab 
es klare Richtlinien von mindestens 2000 
Reben pro Hektar.“ Sogar die Abstände 
zwischen den Pflanzen seien festgelegt: 
„Das ist beinahe Millimeterarbeit und 
wird streng überprüft.“ Typisch deutsch 
eben. Inzwischen bewirtschaftet das 
Ehepaar vier Hektar Rebfläche, dabei 
solle es auch erstmal bleiben. „Unser 
lehmiger Sandboden eignet sich prima 
für Weinanbau so hoch im Norden. 
Über Spätfröste müssen wir uns ebenso 
Gedanken machen wie unsere Winzer-
kollegen im Süden. Die Eisheiligen zum 
Beispiel können Frostschäden in ganz 
Deutschland verursachen.“ Durch den 
Nordwind, der über die Parzellen in der 
Lüneburger Heide fegt, entstünde gar 
kein Nachteil, wie man denken könnte. 
Tatsächlich senkt er laut Jan Alvermann 
das Risiko auf Pilzerkrankungen im 
Weinberg. Im letzten Jahr sei deshalb 
nur eine vorsorgliche Kupferbehandlung 
zum Pflanzenschutz nötig gewesen. 
Eigentlich hätte ich erwartet, dass er von 
mehr Problemen mit dem nördlichen 
Klima berichten würde. Wenn dem nicht 
so ist, welche besonderen Herausforde-
rungen gibt es denn noch? „Die fehlende 
Infrastruktur macht uns zu schaffen“, so 
der Landwirt. „In Rheinhessen hat jeder 
Baumarkt um die Ecke alles, was das 
Winzerherz begehrt. Hier suche ich nach 

Schneidescheren und Pflanzenschutz 
vergeblich, von geeigneten Maschinen 
ganz zu schweigen.“ Eine weitere Hürde 
stellt die rechtliche Lage dar, immerhin 
gibt es in Niedersachsen keinen geogra-
fisch geschützten Anbau. „Da diese Region 
kein Weinbaugebiet ist, sind wir bei der 
Bezeichnung unserer Weine sehr einge-
schränkt.“ Auf dem Etikett dürften weder 
das Wort „Weingut“ noch Geschmack-
sangaben wie „trocken“ oder „halbtro-
cken“ stehen. Lediglich der bescheidene 
Ausdruck „Deutscher Wein“ ziert die 
Flasche. „Deshalb sind wir Mitglied im 
Niedersächsischen Weinbauverband.“ 
Wie bitte? Es gibt einen solchen Verband 
und somit noch mehr Winzer hier? Ich 
bin erstaunt. „Aber klar. Zusammen mit 
18 anderen Kollegen setzen wir uns 
dafür ein, dass sich der hiesige Weinbau 
verbreitet“, erzählt Monika Alvermann. 
Noch 18 weitere Betriebe! Mir scheint, ich 
lebe mitten in einer Weinwelt und weiß 
gar nichts davon.
Noch befindet sich diese Welt aber im 
Aufbau: Zurzeit findet die Kellerarbeit 
der „WITT“-Weine in einem 500 km 
entfernten Weingut statt. „Der Aufwand 
ist immens. An jedem einzelnen Lesetag 
werden die Trauben nach Dexheim 
in Rheinland-Pfalz gebracht und dort 
vinifiziert.“ Der Transport hat es in sich: 
Die Trauben müssen fortwährend gekühlt 
werden, damit sie nicht schon auf der 
Autobahn zu gären beginnen. „Noch über-
lassen wir den Ausbau unserer Weine 

WinzEr in der  
Lüneburger Heide
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dem dortigen Kellermeister, auch wenn 
wir natürlich über jeden Schritt selbst 
entscheiden.“ Langfristig wünscht sich 
Jan Alvermann einen eigenen Keller. 
Als Weinstudentin interessiert mich 
natürlich brennend, für welche Rebsor-
ten sich die beiden entschieden haben. 
Tatsächlich wird man Riesling & Co. in 
Groß Thondorf nicht finden; hier wach-
sen ausschließlich PIWI-Sorten, über die 
ich gerade erst in meinem letzten Artikel 
berichtet hatte. „Wir setzen rundum auf 
biologischen Anbau, daher wussten wir 
von Anfang an, dass wir auch die Rebflä-
chen biologisch bewirtschaften wollen. 
Es war also naheliegend, gleich pilzre-
sistente Neuzüchtungen anzupflanzen“, 
erzählt Monika Alvermann. Insgesamt 
haben sie sieben Varietäten, drei davon 
stehen schon im Ertrag.

Apropos Rebsorten: Zum Schluss gibt 
es natürlich eine kleine Verkostung 
des 20er-Jahrgangs. Auf die Gläser mit 
eigenem Logo ist das Ehepaar schon 
ein wenig stolz. Wir beginnen mit dem 
frischen „Solaris“, der mir als Rieslingfan 
mit seiner knackigen Säure sehr zusagt. 
Anschließend schenkt Jan Alvermann 
den mit feinen Muskataromen und 
tollem Trinkfluss überzeugenden 
„Phoenix“ aus. Zum Schluss gibt es 
noch einen kleinen Schluck „Rondo“ 
Rosé, dessen Lagerbestand aufgrund 
überaus positiver Resonanz leider 
schon zur Neige geht. Ob es im Herbst 
vielleicht zum ersten Mal sogar Rotwein 
geben wird, können mir die beiden 
Winzer noch nicht versprechen. Für 
den Moment bleibt also nur Hoffen aufs 
Weinjahr 2021.

Josephines Welt
Reben gedeihen nur im 
Süden, denkt man. Doch 
das stimmt nicht ganz …
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Aus der Region
für die Region
Der Phoenix verbindet die Vorzüge 

aus dem Bacchus und dem Villard Blanc. 
Dieser feinherbe Wein wirkt mit frischer 

Säure und feinem Muskataroma, 
zugleich ist er vollmundig und kräftig.

WITT PhoenIx 2020 
Weißwein trocken  0,75 l 

 (*17,07 € /1 Liter) 12,80 €*
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Das One World in Reinstorf hat sich in drei Jahren zu einem regionalen 
Zentrum der Kulturen entwickelt und geht jetzt in den Garten

Von Hans-Martin Koch

A m liebsten zitiert Jens Thomsen den 
Jazzmusiker Vladyslav Sendecki, den 
weltweit tourenden Pianisten der 

NDR Bigband: „Elphi ist großartig, hier ist 
geil.“ Hier, das ist der Saal vom One World 
in Reinstorf. Thomsen und Team haben das 
alte Gasthaus in Reinstorf in drei Jahren zu 
einem besonderen Ort gemacht. Hier wird 
Geflüchteten Arbeit und Ausbildung gebo-
ten, nirgendwo in der Region kommt mehr 
Livemusik aus aller Welt auf die Bühne, und 
laufend entsteht Neues.
Jens Thomsen betreibt mit Herz und Mund 

und Tat so etwas wie sein Lebensprojekt. 
Laufend verfeinert und erweitert er das 
One-World-Projekt, laufend schiebt er 
Projekte aufs Gleis, seit Kurzem stehen ein 
kleiner Friend-Shop mit Produkten und ein 
Regal mit Büchern aus der Region parat. 
Wenn sie denn nur öffnen könnten … Corona 
aber, so scheint es, schafft Platz für Neues. 
Ein Festival schiebt Thomsen an, und in den 
Garten geht es jetzt auch. Wie kommt’s?
Thomsens Herz schlägt ein paar Takte 
schneller als andere. Der 67-Jährige sprudelt 
vor Ideen. „Wir stehen am Anfang der nächs-
ten Ausbaustufe“, sagt er. Wo ein Fördertopf, 

da guckt Thomsen hinein und findet, was 
passt. Er nennt Corona-Programme wie 
„Neustart Kultur“ „Live 100“ und „Nieder-
sachsen dreht auf“ und ist begeistert. Die 
Programme helfen, den Saal technisch so 
auszustatten, dass Musiker dort Ton- und 
Video-Aufnahmen machen können. Und 
dass Thomsen gebuchten Künstlern Gagen 
garantieren kann. Der Konzertkalender mit 
Weltmusik, Klassik, Jazz, Liedermachern 
und mehr ist ab diesem Mai dicht bestückt. 
Was jetzt nicht geht, wird in den Herbst 
geschoben. Wie überall im One World setzt 
Thomsen bei all seiner Präsenz zugleich auf 

Lokomotive Thomsen
1
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Teamarbeit, am Programm strickt Astrid 
Münder mit. Was läuft?
Eine kleine Vorschau mit dem Warnhin-
weis, dass alles vorläufig ist: Sendecki, laut 
Süddeutscher Zeitung „ein Meister der 
Emotion“, ist mit Drummer Jürgen Spiegel 
für den 8. Mai gebucht. Mellow Melange mit 
der Lüneburgerin Sonja Firker (21. Mai), die 
Reppenstedterin Tania Fritz und Lieder-
macherinnen (30. Mai), das Rothko String 
Quartett mit dem Scharnebecker Cellisten 
Jakob Nierenz (3. Juni), die Klezmerband 
Mischpoke (11. Juni), das Weltmusik-Duo 
Fjarill (23. Juni), das Tini Thomsen Quintett 
(21. August) … Was will man mehr?!
„Schritt für Schritt für Schritt für Schritt“ 
gehe es voran, sagt Jens Thomsen. Eine 
andere Richtung kennt die Mensch gewor-
dene Lokomotive nicht. Aber: „In drei Jahren 
bin ich 70. Dann bin ich hier raus, dann 
muss der Laden laufen.“ Kann er aufhören? 
Schaumermal. Das Team jedenfalls wächst, 
eines mit jungen, unter anderem aus Afrika 
und Südamerika kommenden Frauen und 
Männern, „die sonst kaum eine Chance 
hätten“. Drei Auszubildende, zwei Bufdis, 
ein Einstiegsqualifikant zählen zurzeit dazu. 
Wer noch?
Auf der anderen Seite der Alterspyramide 
bringen sich Menschen ein, die ihr Berufs-
leben hinter sich haben. Klar: One World 
versteht sich auch als Generationenprojekt. 
Das bekommt, so der Plan, einen originellen 
visuellen Part. Nach Jahrzehnten geordnet 
sollen Fotos Jugendkultur der 50er, der 60er, 
der 70er etc. dokumentieren. Eine Foto-
Ausstellung namens „Winkefleisch und alte 
Augen“ hängt schon länger im Gastraum. 
Wohin wird das alles noch führen?
Erst einmal nach draußen. Anfang Juni soll 
der Garten der Kulturen blühen. Terrasse 
und verkrauteter Garten am gemach fließen-
den Vitusbach werden aufgearbeitet – als 
soziokulturelles Projekt. Sitzmöglichkeiten 
und Kunst werden aufgestellt, vor allem 
aber sollen rundherum Pflanzen aus allen 
Kontinenten gedeihen. Die Terrasse kann 
verstärkt für Konzerte genutzt werden, nun 
mit optimierter Ton- und Lichtanlage. Alles 
Reinstorf oder was?
Nein, der Blick weitet sich über das One-
World-Zentrum hinaus. Zurzeit schraubt 
Thomsen mit dem Hof der Künste des Pop-
Produzenten Peter Hoffmann aus Vögelsen 

und mit der Musikmeile Barnstedt an 
einem Festival: „Con Next“. Vom 27. August 
bis 12. September sollen im Landkreis 
und in der Stadt an gut zwanzig Spielstät-
ten Verbindungen hergestellt werden, 
zwischen Kulturen, zwischen Generationen, 
zwischen Musik und Tanz, zwischen Spiel 
und Sport, zwischen Profis und Amateuren. 
Das konkrete Programm entsteht, wenn 
die Förderung steht. Der Topf ist jedenfalls 
offen. War’s das?
Natürlich nicht: eine „Ausblick Kultur“-
Zeitschrift, eine Galerie für Malerinnen 
und Maler aus der Region, Workshops für 
Videoschnitt und mehr, ein Clubraum mit 

Spielen aus aller Welt, Werbe-Aufsteller für 
Stadt und Land, Bilderwelten für den Saal 
mit technisch aufgemotzten 60er-Jahre-
Projektoren und und und. Die One-World-
Lokomotive hat noch viel Druck auf dem 
Kessel. Mindestens für drei Jahre. Wie war 
das noch?
Elphi ist großartig, keine Frage. Aber hier …
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1. EngagEmEnt Jens Thomsen (links) und sein Team 

packen tatkräftig mit an. Anfang Juni soll der Garten 

der Kulturen blühen. 2. DEr Saal ist das Herz des One 

World in Reinstorf.
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Mai

Vorgemerkt

Brass riot
Das Team von mosaique – Haus der Kulturen lädt zur Reihe „mo’ments of music“ mit Brass Riot im Lüneburger Rathausgarten ein.
14.05.21|18.30 Uhr 
Brass Riot ist eine Brass-House und Acid-Jazz-Band aus Berlin und Lüneburg. Gegründet hat sich die Band im Frühjahr 2016 in Lüneburg 
als Straßenmusik-Band. Schnell folgten erste Auftritte auf Bühnen und später auch auf Festivals. Seit 2017 ist Brass Riot auch gelegentlich 
mit Straßenmusik-Touren durch ganz Deutschland unterwegs. Derzeit arbeitet die Band an einer Platte, einem Festivalsommer und einer 
weiteren Tour. Im Mai wollen sie das Lüneburger Publikum mit ihrer Musik begeistern. 
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JOSEPH BEUYS
09.05.21 – 01.08.21
Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys 
(12.05.1921 – 23.01.1986) zeigt die Kunst-
halle der Sparkassenstiftung Lüneburg 
Plakate und Multiples des Künstlers aus 
dem eigenen Kunstarchiv sowie ergän-
zende Leihgaben aus Privatsammlungen, 
außerdem Werkfotos und Porträtauf-
nahmen von Fotograf*innen wie Robert 
Lebeck. Der Eintritt ist kostenfrei. GEGEn daS VErGESSEn 

Kinder im KZ Bergen-Belsen, Sonderausstellung der Gedenkstätte Bergen-Belsen im 
Museum Lüneburg
bis 15.08.21
Im KZ Bergen-Belsen befanden sich unter den rund 120 000 inhaftierten Menschen aus 
fast allen europäischen Ländern auch etwa 3500 Kinder unter 15 Jahren. Die Sonderaus-
stellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“ erzählt die Geschichte dieser Kinder. Anhand von 
Einzelschicksalen werden die spezifischen Lebensbedingungen und Verhaltensformen 
von Kindern in diesem Lager dargestellt. Die Themen reichen dabei von Familie und 
Spielen über Appell und Gewalt bis hin zu Angst, Hunger, Krankheit und Sterben. Auch 
wenig bekannte Aspekte wie die Geburten im Konzentrationslager werden vorgestellt. 
Die Hilfsmaßnahmen, die nach der Befreiung für überlebende Kinder ergriffen wurden 
sowie Biografien von Kinderüberlebenden bilden weitere Kapitel. Ein Ausstellungsteil 
ist den etwa 600 Kindern gewidmet, die im KZ Bergen-Belsen um ihr Leben gebracht 
wurden. Die Ausstellung ist multiperspektivisch angelegt und basiert auf einem breiten 
Spektrum von Bild- und Textquellen, das von Häftlingstagebüchern, Zeichnungen und 
Fotos bis zu Erinnerungsberichten und wenige Tage nach der Befreiung entstandenen 
Ton- und Filmaufnahmen reicht. Einen wesentlichen Bestandteil der Ausstellung bilden 
bislang unveröffentlichte Ausschnitte aus Videointerviews mit Kinderüberlebenden des 
KZ Bergen-Belsen, die einen Einblick in die spezifischen Formen ihrer Wahrnehmung und 
Reaktion auf die Lebensbedingungen im Konzentrationslager geben.

OnlinE-WHiSkY-TaSTinG
Lünebuch lädt per Zoom zu 
einem „Online-Whisky-Tasting ein.
14.5.21|20 Uhr 
Der Whisky-Experte Jürgen Deibel 
verrät während der digitalen 
Lesung alles über das Kultgetränk 
und entführt auf eine sinnliche 
Reise durch die Welt des Whiskys. 
Tickets und weitere Informatio-
nen über Lünebuch.

SEndEcki SPiEGEl
ONE WORLD e. V. in Reinsdorf
14.05.21|20 Uhr
Vladyslav Sendecki gilt als einer der kraftvollsten und 
kreativsten Solopianisten der europäischen Jazzszene. Jürgen 
Spiegel ist die treibende rhythmische Kraft des weltweit 
hochgeschätzten Tingvall Trios, dem »Aushängeschild« deutscher Jazzmusik, mit einer atemlosen 
Drum-Akrobatik und sensiblen wie dynamischen Klangtechnik. Nun gehen die beiden auf eine 
klangliche Reise, bei der die Grenzen zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik verfließen. Poesie trifft 
auf Dynamik, Virtuosität auf feine Zwiesprache, Freiheit auf Emotionen. Live ist jeder Abend ein 
Unikat, von dem man nur weiß, dass er berühren wird. Karten gibt es im Vorverkauf.
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Joshua Gross
Das Literaturbüro lädt zur „Reihe Aufbrüche / Junge 
Literatur 2021“ ins Museum Lüneburg.
18.05.21 |19.30 Uhr
Die Texte von Joshua Groß sind experimentierfreudig 
und originell. Joshua Groß‘ Erzählungen und Essays 
bringen in ihrer Lust an der Gegenwart einen ganz 
eigenen Sinn für Realität hervor. Mit einem Auszug 
aus dem noch unveröffentlichten Roman „Flexen in 
Miami“ war der 1989 geborene Autor 2018 zu den Ta-
gen der deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt 
eingeladen, 2019 erhielt er den Anna-Seghers-Preis.

„Weisse rose“ und „Best of studiMusical – Pure“
Theater Lüneburg 
Digitale Bühne im Mai
Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Diesen Jahrestag 
nimmt das Theater zum Anlass, die Kammeroper „Weiße Rose“ von Udo 
Zimmermann im Rahmen des digitalen Angebots zu zeigen. Sophie Scholl 
und ihr Bruder Hans sind zu Symbolfiguren des Widerstands gegen die Nazi-
Diktatur geworden, ihre Flugblätter verbreiteten sich in ganz Deutschland. Im 
Februar 1944 wurden sie in München verhaftet und hingerichtet. Zimmer-
manns Oper knüpft an die Gregorianik und die Musik Johann Sebastian 
Bachs an und zeichnet die letzte Stunde im Leben der beiden Geschwister 
nach: Erinnerungen und Ängste zweier Menschen im Angesicht des nahen 
Todes, ihre Suche nach Trost, Halt und Sinn. Zu erleben sind die Sänger Franka 
Kraneis und Christian Oldenburg. Neben der Online-Premiere am 9. Mai sind 
digitale Vorstellungen für den 28. Mai, 9. Juni und 20. Juni geplant. Außerdem 
werden jeweils um 20.30 Uhr Nachgespräche mit Beteiligten der Produktion 
angeboten.
Sechs Darstellerinnen, eine Band, zehn Songs und jede Menge Outtakes der 
Proben sowie Szenen der Stücke: Fans – und Neu-Entdecker – des überaus be-
liebten „StudiMusicals“ haben in diesem Jahr die Chance, online ein „Best of“ 
der Produktionen der vergangenen zehn Jahre zu erleben. Die begeisterten 
und begeisternden Akteure des StudiMusicals waren im Laufe der Zeit schon 
mittendrin im Showbusiness oder auf einem französischen Landsitz, in der 
heruntergekommenen Skid Row oder im Hause Frankenstein. Und in diesem 
Jahr geht es auf die digitale Bühne: am 21.05., 27.05., 06.06. und 19.06.

Veranstaltungstipps
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ReingehöRt „VoRglühen mit maRen und Fancy“
 ▶Der Podcast Tipp: Vorglühen mit Maren und Fancy aus Lüneburg

Bevor die Nacht zum Tag wird, glühen Maren und Fancy seit Juni 2019 alle vier Wochen 
samstags bei Radio ZuSa vor. Nächste Sendung: 08.05. Dabei ersetzen sie von 18 bis 
20 Uhr die leider niemals so prickelnde „beste Party-Playlist“ Ihrer Freunde durch einen 
Soundteppich von Indie-Pop bis zu Folklore in Flip-Flops. Die Hörerschaft bekommt von 
Veranstaltungstipps über Anmachsprüchen bis hin zur guten Laune alles, was es für den 
Abend braucht. 
Damit es niemals langweilig wird, glühen die Mädels auch mit Gästen vor. Sie sind dabei 
für alles offen, ob eine Verkupplungssendung mit Singles, Spezial-Sendungen zu Bands 
oder auch eine ganze Sendung über Essen mit einem Koch. Poetry-Slammer*innen 
und Radio-Kolleg*innen waren auch schon dabei. Zuletzt durften sie die Band Kapelle 
Petra begrüßen und was noch so kommt – lassen Sie sich überraschen. Sie möchten 
unbedingt reinhören? Die vergangenen Sendungen sind auf allen gängigen Podcast-
Plattformen zu finden. Die Playlist mit allen bisher gespielten Songs gibt es bei Spotify 
zu hören: https://linktr.ee/vorgluehenmitmarenundfancy/

tReppenhausoRchesteR hannoVeR
Musik in den Gärten vom Michaels-
hof in Sammatz mit dem Treppen-
hausorchester Hannover
24.05.21|16.30 Uhr
Spontan entstehen überall Konzerte, 
völlig unvermutet und ungeplant in 
der Natur am Michaelshof. Das Pub-
likum wird allerorten Musiker*innen 
des Orchesters im Treppenhaus 
finden, die mit einem Leiterwagen 
das Gelände durchstreifen. Treffen 
zwei oder mehr Musiker*innen 
aufeinander, docken sie wie 
Magneten zusammen, entladen 
flugs die Leiterwagen und bauen 
mit Sitzgelegenheiten einen kleinen 
Konzertort auf. Je nachdem, wer 
sich dort getroffen hat, spielen sie in 
ganz unterschiedlichen Formationen 
ein kurzes Konzert und brechen 
dann wieder auf, auf unterschied-
lichen Wegen, neuen potentiellen 
Partner*innen und Konzerten 
entgegen. Konzert als Erlebnis. 
Klassische Musik als Performance. 
Karten gibt es im Vorverkauf.  

JespeR munk
Schröders Garten lädt zur Freiluft-
bühne mit Jesper Munk – solo & 
acoustic.
30.05.21|20 Uhr
Als einstiger Bluesman und Stim-
me des White Boy Souls vereint 
die internationale Musik-Größe 
Jesper Munk zeitgenössischen 
R&B, Soul und Pop. Die aktuelle 
EP ‚Darling Colour‘ (2019) verleiht 
dem Gesang einen puren, 
melancholischen Charakter und 
lässt seine einzigartige Stimme 
neu erstrahlen. Karten gibt es im 
Vorverkauf.
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

UNESCO Biosphärenreservat 

Ein Geheimtipp ist die Elbe mit ihrer herrlichen 
Auenlandschaft und reichen Naturwelt schon 
lange nicht mehr. Dieser ausgesprochen 
schöne Bildband über das UNESCO Biosphä-
renreservat aber vielleicht doch. Von der 
Quelle im Riesengebirge bis zur Mündung in 
Cuxhaven enthält er viel Wissenswertes über 
den 1000 km langen mitteleuropäischen Strom 
und seine Umgebung. Auf eindrucksvollen 
Fotos des Fotografen Jürgen Borris lässt sich 
die Landschaft im Lauf der Sonne und der 
Jahreszeiten bewundern. Der Lebensraum Elbe 
bietet vielfältige Möglichkeiten für Erholung 
und Sport und ist immer ein lohnendes Ziel, 
wenn man Kraft tanken, Ruhe genießen oder 
wie im Frühjahr Störche und ihren Familienzu-
wachs beobachten möchte.

 ▶Johannes Prüfer: einFlussReich. Tecklen-
borg Verlag, 195 Seiten, € 28,50 

Grüner geht’s nicht

Sie haben keinen Garten, sondern „nur“ einen 
Balkon? Sie möchten Gärtnern ohne Plastik? 
Dann ist dieses Buch Ihre erste Anschaffung. Es 
bietet diverse Tipps, wie auch ein kleiner Balkon 
einfach, günstig, nachhaltig bewirtschaftet 
werden kann. Es ist erstaunlich, was die Autorin 
alles schon auf ihrem Balkon erfolgreich 
angebaut hat: Versuchen Sie es doch selbst 
einmal mit Möhren, Mangold oder Kohlrabi. Es 
müssen ja nicht immer die ewigen Dauerbren-
ner Tomaten und Kräuter sein. Selbst Dünger 
und Kompost können problemlos hergestellt 
werden mit dem richtigen Rezept. Und wenn 
Sie gerne auch einige Blumen auf Ihrem Balkon 
hätten, macht Ihnen die Autorin auch dafür 
Vorschläge. Kleiner Bonus: Manche der Blumen 
sind sogar essbar! 
Wenn Sie das richtige Futter aufhängen, 
können Sie sogar das ganze Jahr über mit 
gefiedertem Besuch rechnen.

 ▶Melanie Öhlenbach: Grüner geht’s nicht. 
Kosmos Verlag, 128 Seiten, € 18,–  
Ebenfalls als eBook erhältlich

„Alles neu macht der Mai“?!

Dies gilt nicht nur für das Bepflanzen von 
Garten oder Balkon, den Frühjahrsputz oder 
Vorsätze, die man sich bei wärmer werdenden 
Tagen macht. Auch der ein oder andere Single 
erwacht aus dem Winterschlaf und fragt sich 
vielleicht zunehmend „where is the love?“.
Lars Amend verspricht uns hier keinen 
klassischen Ratgeber mit Erfolgsgarantie, 
aber er nimmt uns an die Hand und bietet 
uns Werkzeuge, für deren Anwendung jeder 
individuell zuständig ist.
Es geht darum, sich wieder auf die Liebe ein-
zulassen und zu erforschen, welche Basis eine 
langjährige Beziehung braucht. Was hat Liebe 
mit Selbstliebe zu tun und wie schafft man es 
aus dem Strudel langweiliger, unerfüllender 
Affären zu entfliehen und sich nicht gleich 
wieder zurückzuziehen, wenn es ernst wird. Ein 
sympathischer Lichtblick auf der Suche nach 
der Liebe.

 ▶Lars Amend: Where is the Love? – Wie ich 
mich auf die Suche nach der Liebe machte. 
Kailash Verlag, 352 Seiten, € 18,–  
Ebenfalls als eBook, Hörbuch und Hörbuch-
download erhältlich
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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 verlosen einen Korb gefüllt mit Leckereien 
von VIOLAS‘ Lüneburg

Jetzt grillen wir aber 
 mal an S eien wir mal ehrlich, mehr 

denn je haben wir auf 
schönes Wetter gewar-

tet. Endlich können wir wieder 
raus in die Natur.  Wir wissen es 
bereits, was viele Studien belegen: 
Der Wald und die Natur haben 
ungemeine positive Wirkung auf 
uns und unsere Körper. Wann 
immer wir die Möglichkeit haben, 
sollten wir sie nutzen. Und wenn 
es aktuell oft nur auf dem Balkon 
oder im hauseigenen Garten ist. 
Frische Luft macht bekanntlich 
ja auch hungrig. Gemeinsam mit 
VIOLAS‘ Lüneburg verlosen wir 
einen Korb mit Leckereien rund 
ums Thema Grillen.
Sie möchten gewinnen? Schreiben 
Sie uns dazu einfach eine E-Mail 
an prise@mh-lg.de mit dem 
Betreff „BBQ-Time“ und sagen uns 
bitte, warum Sie diesen Korb mit 
Köstlichkeiten gewinnen möchten.  
Der Einsendeschluss ist der 
28.05.2021. Das Los entscheidet. 
Viel Glück!

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet

Kompetenz seit 

über 52 Jahren

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

seit 1968
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Ihr LIebLIngsort?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Ich versuche, auch schlimme Dinge, die 
passieren, nicht als Unglück zu sehen. 
Zugegeben: Das klappt nicht  immer. 

2. Wo möchten Sie leben?
Im Moment würde ich gerne in einem 
einsamen Haus mitten im Wald leben. 

3. Was ist für Sie das vollkommene irdi-
sche Glück?
Das machen zu können, was ich machen 
möchte. 

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Alle, die als solche eingestanden 
werden. 

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Pippi Langstrumpf. 

6. ... und in der Wirklichkeit?
All die Menschen, die unter der Corona-
Situation leiden, den Mut nicht verlie-
ren und weiter machen. 

7. ... und in der Region? 
Die gleichen, wie in der Wirklichkeit. 

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Habe ich nicht. 

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Die Möglichkeit mitfühlend zu sein. 

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Draußen in der Natur sein und beim 
Wandern die Seele baumeln lassen.  

11. Ihr bester Charakterzug?
Ich bin ein ehrlicher Mensch. 

12. Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?
Ich schätze die Ehrlichkeit meiner 
Freunde. 

13. Was darf nie passieren?
Dass die Menschheit aus Ignoranz und 
Überheblichkeit, dem Drang zu immer 
„Weiter, Höher, Schneller und  Mehr“ 
die Natur komplett zerstört und sich 
damit auch selber die Lebensgrundlage 
entzieht. Wir sollten endlich  verstehen, 
dass wir ein Teil der Natur sind und 
nicht unabhängig von ihr existieren. 

Ingo LenIz SqueLLa, wo ISt In der regIon

Ingo Leniz Squella wollte mehr in 
der Natur sein. Das was er privat 
gerne macht – mehr draußen zu 
sein, zu wandern –,das wollte er auch 
beruflich machen. Also hat er nach 
seiner Ausbildung zum Verlags-
kaufmann und dem Studium in der 
Wirtschaftsinformatik entschieden, 
sein Hobby zum Beruf zu machen. Im 
Jahr 2017 absolvierte er die Ausbil-
dung als Zertifizierter Waldpädagoge 
in Niedersachsen. Seitdem arbeitet 
er freiberuflich in der Waldschule 
Klövensteen. Zusätzlich ist Ingo 
zertifizierter Natur- und Landschafts-
führer für die Lüneburger Heide und 
Pilzcoach. Als Waldpädagoge arbeitet 
er oft mit Kinder- und Jugendgruppen 
zusammen. Mit dem Draußensein ver-
bindet Ingo Leniz Squella viel. Er fühle 
sich so der Natur näher und als ein 
Teil von ihr, sagt der Waldpädagoge. 
In seinen Veranstaltungen versucht er 
das zu vermitteln. 

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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14. Ihr größter Fehler? 
Ja, so ein oder zwei. Aber ich bereue 
sie nicht. Sie haben mich zu dem 
gemacht, der ich bin. 

15. Ihr Traumreiseziel?
Die Strecke von München nach Venedig 
zu Fuß über die Alpen.  

16. Lieblingstier?
Sollte ich bald in meinem Traumhaus 
im Wald wohnen, dann hätte ich gerne 
eine Katze. Da mein Mann allerdings 
ein Hundenarr ist, werden sich die 
zwei Tiere wohl vertragen müssen. 

17. Lieblingspflanze?
Ich mag Bäume. 

18. Lieblingsschriftsteller?
Juli Zeh 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Die Küche. 

20. Lieblingsort in der Region?
Oh, da gibt es einige. Aber der Toten-
grund ist schon sehr mystisch. 

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Die Menschen, die während des Drit-
ten Reiches den von den Nazis verfolg-
ten Juden Schutz geboten haben.

22. Ihr Lieblingsname?
Meine Mutter wollte ihn mir zum 40. 
Geburtstag schenken, was jedoch nicht 
ging: Sebastian. 

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Lügen & maßloses Übertreiben. 

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Wenn damit übernatürliche Fähig-
keiten gemeint sind, dann würde ich 
gerne fliegen können. Ansonsten die 
Gabe,  die Welt um mich ab und zu 
komplett ausblenden zu können. 

25. Wie möchten Sie sterben?
Nicht einsam. 

26. Was fühlen Sie gerade?
Ich bin in diesen Tagen oft verärgert, 
fast schon wütend über das Kasperle-
theater auf den politischen Bühnen in  
Deutschland. 

27. Ihr Lebensmotto?
Erstens kommt es anders und zweitens 
als man denkt.
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Zahlen, BITTE!

200
bis 280 Kilometer lang ist der 
Jacobusweg, der durch die 

Naturparks Lüneburger Heide 
und Südheide sowie durch 

das Aller-Leine-Tal führt.

Rund 

36 
Millionen Menschen in 
Deutschland besitzen 
einen Garten oder le-

ben in einem Haushalt, 
der einen Garten hat. 
(Quelle: Statista, Umfrage aus 2020)

55
verschiedene Gemüsearten 
werden über das Jahr in der 
Lüneburger Genossenschaft 

„WirGarten“ in Vögelsen 
angebaut und geerntet. 

Dazu gehören zum Beispiel 
Postelein, Topinambur und 

Asiasalat als besondere 
Gemüsesorten.

8,44
Millionen Bundesbürger 
ab 14 Jahren gaben 2020 

an, mehrmals  
wöchentlich im Garten  

zu arbeiten. 
(Quelle: Statista)

Mehr als

15.500
Frühlingsblumen wurden im 

Frühjahr durch die AGL – Abwasser, 
Grün & Lüneburger 

Service GmbH, die 
Lüneburg Marketing 

GmbH und durch 
Geschäftsleute in 

Lüneburg gepflanzt.
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Die neue C-Klasse – jetzt bei STERNPARTNER.
Aufbruch in eine neue, noch digitalere und effizientere 
Welt und willkommen zuhause: Die neue C-Klasse 
steht für beides und schafft so in Zeiten des weltweiten 
Umbruchs eine zukunftssichere Komfortzone in allen 
Dimensionen. Jetzt bei Ihrem STERNPARTNER  
bestellbar und schon bald in unseren Showrooms.

Kraftstoffverbrauch C 180 Limousine kombiniert:  
6,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 141 g/km.1

1   Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.  
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.

2    Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Dar lehens- /Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach  
§ 495 BGB.

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Abbildung enthält ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH  
für einen Mercedes-Benz C 180 Limousine. 

Kaufpreis ab Werk3 EUR 44.208,50 
Leasing-Sonderzahlung EUR 6.000,00 
Gesamtkreditbetrag EUR 44.208,50
Gesamtbetrag EUR 20.364,00
Laufzeit  36 Monate
Gesamtlaufleistung  30.000 km
Sollzins gebunden, p.a.  -3,40 %

Effektiver Jahreszins  -3,34 %

36 mtl. Leasingraten à  399 €
zzgl. Überführungskosten

STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

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


