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Was macht der Bauer da?

In diesem Monat fallen wir mit ein paar Zahlen ins 
PRISE-Haus: Ein durchschnittlicher Mensch verbraucht 
in seinem Leben etwa 73 Tonnen Nahrung. In zwei Jahren 
wird mit einer Weltbevölkerung von etwa 8 Milliarden 
Menschen gerechnet. Laut UN-Prognose sollen es bis zum 
Jahr 2050 knapp 10 Milliarden sein. Deutsche LandwirtIn-
nen ernähren mit ihren Erträgen heute durchschnittlich 
134 Menschen, im Jahr 1960 waren es noch 17. Rund 14 
Prozent aller Konsumausgaben werden in Deutschland für 
Lebensmittel ausgegeben, für andere Bereiche nehmen 
BundesbürgerInnen mehr Geld in die Hände. Im Rahmen 
einer Umfrage des deutschen Landwirtschaftsverlages 
unter LandwirtInnen aus dem Jahr 2018 gab ein Drittel der 
Befragten an, weniger als ein Mal pro Jahr zu verreisen.*
Das darf jetzt erstmal sacken, mehr Zahlen gibt es dann 
weiter hinten im Heft auf Seite 64. Sie ahnen es schon, 
in unserer Juli-Ausgabe lenken wir den Blick auf das 
komplexe Thema Landwirtschaft. Was etwa 9000 vor 
Chr. mit der Erfindung der Steinaxt in die Wege geleitet 
wurde und damit einen entscheidenden Wendepunkt in 
der Menschheitsgeschichte von den Jägern und Sammlern 
hin zu Bauern und Viehzüchtern ausmacht, gipfelt heute 
in Agrar-High-Tech wie Melkrobotern, GPS gesteuerten 
Traktoren oder Abkalbsensorik. Wir finden, da lohnt es 
sich, einmal genauer hinter die Kulissen regionaler Erzeu-
gerInnen zu schauen. Für den historischen Background 
konnten wir Dr. Ulrich Brohm aus dem Museumsorf 
Hösseringen gewinnen, Luise Köpke und Martin Hagemann 
aus dem Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) in 
Echem schlagen für uns den Bogen ins Hier und Jetzt. Der 
Sommerbecker Landwirt Lars Bulwan, den Sie auf unserem 
Titelbild sehen, schafft mit Erklär-Videos auf Social Media 
Bewusstsein für die Vielschichtigkeit seines Berufs und 
Johanna Pröhl aus Deutsch Evern räumt als Agrarscout mit 
Klischees und veralteten Bildern auf. Schäferin Josefine 
Schön aus Döhle gibt uns Einblick in ihren Alltag als Herrin 
über 600 Schafe und erzählt uns, wie sie sich einen festen 
Platz in der Männerdomäne erarbeitet hat. Von Landfrau 
Korinna Olfermann gibt es ein paar tolle Rezepte. 
Das und vieles mehr erwartet Sie in der neuen PRISE. 
Freuen Sie sich auf viele bunte Seiten des Landlebens aus 
Stadt und Landkreis Lüneburg. Wir wünschen Ihnen wie 
immer eine inspirierende Lektüre.

Herzlichst
Julia Drewes und das PRISE-Team*Q

ue
lle

n:
 S

ta
tis

ta
, B

un
de

sm
in

is
te

ri
um

 fü
r E

rn
äh

ru
ng

 u
nd

 L
an

dw
ir

ts
ch

af
t, 

De
ut

sc
he

r L
an

dw
ir

ts
ch

af
ts

ve
rl

ag
 

3



„Viele Leute verlieren 
heutzutage den Kontakt zur 

Landwirtschaft und zum 
Handwerk.“

Dr.Ulrich Brohm, leiter Des mUseUmsDorfes 

hösseringen // AB seite 16
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Das ist die Crew der Juli-PRISE

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes 
(Redaktion).  
Höre ich „Landle-
ben“, denke ich an 
... erholsame Ruhe, 
den Duft frischen 
Heus, „Kühe treiben“ 
mit Bauer Meyer 
und mangelhafte 
Busverbindungen. Hans-Martin KocH (Freelancer).  

Höre ich „Landleben“, denke ich an ... Friede, 
Freude und sonntags einen Eierkuchen!

anJa neuMann 
(Redaktion).  
Höre ich „Landleben“, 
denke ich an ... 
Hühnergegacker, Email-
leschüsseln, Kulinarik 
vom Erzeuger und viele 
Allergien.

Melanie Jepsen 
(Redaktion).  
Höre ich „Landleben“, 
denke ich an ... Freiräume, 
die ich in der Stadt so nicht 
finde.

JosepHine wabnitz  
(Weinexpertin).  
Höre ich „Landleben“, 
denke ich an ... meine 
Urgroßmutter – und die 
vielen Sommerferien, die 
ich bei ihr an der Nordsee 
verbracht habe.

ute lüHr  
(Freelancerin).  
Höre ich „Landleben“, 
denke ich an ... Ent-
schleunigung, wenig 
Hektik und mehr Ruhe. 
Aber auch an weite 
Strecken, die im Alltag 
häufig nur mit dem Auto 
zu bewältigen sind.

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

1
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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

1. TulpenprachT in Sammatz, aufgenommen 

von Günter Fimmler.  2. FlusslandschaFT Tanja 

Sommer hat an der Luhe für ein Foto Halt gemacht.  

3. pusTeblumenalarm in Radbruch, entdeckt von 

Karen Jeske-Golisch.  4. Farbenreich Miriam Allerlei 

hat diesen tollen Blick auf die Ilmenau eingefangen.  5. 

naTur Diese Kornblume hat unsere Redaktion in Klein 

Sommerbeck entdeckt. 

2

3 4

5
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6. Tierisch Spinne mit Babys, ein Schnappschuss 

unserer Redaktion. 7. Fleissig Diese Hummel ist 

Heike Küch vor die Linse gekrabbelt.  8. ruhe Auf ei-

nem Waldspaziergang bei Egestorf ist dieses Foto 

entstanden.  9. idyllisch wirkt diese Mohnwiese 

in Melbeck. Aufgenommen von Renate Drewes. 10. 

eindrucksvoll Ein Rabe mach Rast. Danke an Heike 

Dilger. 11. BunTes aus dem Radbrucher Forst, aufge-

nommen von Karen Jeske-Golisch. 

8 9
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Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

Juli

August

September

02.07. Fr ab 16.00 TIPP  Genuss-Tasting 
04.07. So ab 11.00  TIPP Markthallen-

Brunch
14.07. Mi ab 09.00 Frauenfrühstück
15.07. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk
18.07. So 10.00-17.00 TIPP Sommerflohmarkt
    und großer SALE

01.08. So ab 11.00  TIPP Markthallen-
Brunch

06.08. Fr ab 16.00 TIPP Genuss-Tasting
11.08. Mi ab 09.00 Frauenfrühstück
19.08. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk

03.09. Fr ab 16.00 TIPP Genuss-Tasting 
05.09. So ab 11.00 TIPP Markthallen-Brunch
08.09. Mi ab 09.00 Frauenfrühstück
11.09. Sa ab 19.00  TIPP Männerabend
    Gin Tasting mit  

Hartwig Wenzel von  
der Tasting Company

16.09. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk
24.09. Fr 18.00-23.00 TIPP Ladiesnight
25.09. Sa 18.00-23.00 TIPP Ladiesnight
    (Kartenvorverkauf im 

Marktladen)

Im Restaurant Dorfgespräch 
Dienstag-Samstag 09.-11.00 Uhr 
reichhaltiges Frühstücksbuffet

LANDFEIN Genuss-Tasting
 jeden 1. Freitag im Monat

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 99 992
info@markthalle-bienenbuettel.de

NEU +++ NEU +++ NEU
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Digital eine  mehr

www.prise-online.de

 prise_mgzn

Jetzt entdecken!



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

Die Must-Haves im Juli

Fette Beute

CHAOS AUF Der KOPPel
Da bleibt das Gehirn auch in den Ferien 

auf Zack! 60 Aufgaben von leicht bis sehr 
schwer sind zu lösen. Pferde, Schweine, 

Kühe und Schafe sollen ihre eigene Weide 
bekommen – mit nur 3 Zäunen. Knobelspaß 

für die ganze Familie bei Fips und  
www.fips-laden.de

Würzige 
FrüCHte
Fruchtige Bonbons 

mit ausgewählten 
Kräuternoten verfeinert
Himbeere-Chili, Limette-
Basilikum, Ingwer-Zitrone, Apfel-Thymian 

uvm. Art.-Nr. SL12400, 4,95 
www.shop-lueneburg.de

Nil tiSCH
Klassische Leichtigkeit, organische Form und perfekte 
Haltung - NIL ist auch in weitläufigen Räumen ein 
eindrucksvoller Hingucker. Der Tisch der Firma more ist zwar 
filigran, aber solide. Statt gerader Linien geben organische 
Kurven den Ton an.
tHOMas CORDes eINRICHtuNGeN
www.thomascordes.de

gärtNerWiSSeN AUS  
Alter zeit

Altbewährtes, oft vergessenes Wissen 
rund um alle wichtigen Arbeiten im 

Nutz- und Ziergarten.
Art.-Nr.4245, 15,-  

www.shop-lueneburg.de

13
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„TiTan für alle!“
Maßgefertigte Ohrpasstücke 

aus Titan sind stylisch, 
punkten durch eine hohe 

Stabilität und Langlebigkeit. 
Sie sind hypoallergen, 

antibakteriell und äußerst 
hautfreundlich.

Steigen auch Sie auf Titan um – mit 
uns, dem HÖRKONTOR LÜNEBURG, 

ihrem Premium-Akustiker für digitale 
Hörsystem für Lüneburg und Umgebung.

Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

Sommer, Sonne, SonnenSchein
Hier ist endlich Farbe im Spiel, welche 
von 10 Töne darf es sein? Die robuste 

Industrielampenserie BOLT zeichnet sich  
durch einen verstellbaren Arm aus.  

Sowie pulverbeschichtetem Stahl und einem 
offenen Schirm aus pulverbeschichtetem 

Aluminium. Die Leuchte ist mit der 
Flügelmutter an 2 Stellen verstellbar.  

Ab 315€.  
Bei baumeister programm GmbH & Co KG 

www.baumeister-programm.de

KaBelloSe „erleUchTUnG“
Die nimmt man gerne überall hin mit! Neun Stunden 
lang strahlt ihr Licht - ganz ohne Kabel, drinnen wie 
draußen. Erhältlich als Tisch- und Stehleuchte jetzt 
auch in den neuen Farben rot, rosa, blau, grün, silber 
und bronze. 
www.leuchten-koenig.de

üBerZeUGenDe lÖSUnG
Angelehnt an schicke und moderne In-Ear-Kopfhörer 
präsentieren sich die neuen Signia Active Hörsysteme mit 
brillanter audiologischer Performance und außergewöhnlicher 
Bauform. Erhältlich als Active und Active pro bei:
 Hörladen Bardowick, 
  04131 – 8642020
 Hörladen Scharnebeck, 
 04136 – 9119933

BroTBeUTel von  
eUlenSchniTT

Wundervoller Beutel zur 
Aufbewahrung von Brot oder 

aber auch als Tischdekoration.
Art.-Nr. SL12409, 14,90 
www.shop-lueneburg.de

Must-Haves
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen. 2. BÜGelFreie leinen Bettwäsche ‚ 
cAsuAl pure‘. 100% Leinen. In vier Farben erhältlich. Im Juli um 15% reduziert. 3. climABA lAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im 
Juli um 10% reduziert. 4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten. Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 5. BellA DonnA Formesse. Kühlende, 
anschmiegsame Sommerdecke. Im Juli um 10% 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

1

2 3

4 5
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Jungsteinzeit und Mittelalter
Die Menschen in der Region wurden sesshaft und fingen an, Korn und andere 
Kulturpflanzen anzubauen sowie Vieh zu halten. Im Verlauf des Mittelalters bilde-
te sich die Heidebauernwirtschaft aus. Die Bauern hielten auf den Heideflächen 
Heidschnucken und verarbeiteten Fleisch und Wolle der Tiere. Hinzu kam die Heid-
eimkerei als weiterer Zweig der Landwirtschaft. Auch Rinder, Schweine und Pferde 

wurden gehalten. Kennzeichnend für die Heidebauernwirtschaft war 
das Plaggen. Regelmäßig wurde der Oberboden der Heidefläche 

abgetragen und als Streu für die Heidschnucken 
verwendet. Angereichert mit Kot und Streu 
der Tiere brachten ihn die Bauern als Dünger 

auf die Felder auf.

Roggen war die dominierende Nutzpflanze. Auf sehr 
mageren Boden, der für den Roggenanbau (Win-

tergetreide) ungeeignet war, wurde Buchweizen 
angebaut. Buchweizen verarbeiteten die 

Bauern zu Mehl und Grütze oder nutzten ihn 
als Viehfutter. Flachs und Faserlein dienten 

zur Herstellung von Textilien. Ebenso der 
Kultur-Hanf, der in den Moorgebieten 
der Lüneburger Heide angebaut wurde. 
Die wichtigste Sommerhalmfrucht in 
der Lüneburger Heide war der Hafer. 
Er wurde hauptsächlich als Pferdefutter 

verwendet. 

HigHtecH im Stall: Luise Köpke 
und ihr Kollege Martin Hagemann 
programmieren den Futterschieber 
mit ihrem Tablet.

16
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Von Melanie Jepsen

L andwirtschaft, das ist mehr als Ackerbau und Viehwirtschaft. Kaum 
ein Wirtschaftszweig ist so vielseitig und komplex. Schon seit Jahr-
tausenden bewirtschaften die Menschen Äcker, halten Vieh, ernähren 

ihre Familien. Die Landwirtschaft ist Grundlage für die Lebensmittelindus-
trie. Heute werden bundesweit 16,6 Millionen Hektar Fläche landwirt-
schaftlich genutzt. Der Wunsch nach Qualität und Frische ist genauso groß, 
wie die Anforderungen an die Landwirte. Die Verbraucher wollen wissen, 
wo die Erzeugnisse herkommen, wie sie produziert werden. Auch die 
Nachhaltigkeit und die Frage nach dem Tierwohl spielen eine große Rolle. 
Die Landwirtschaft war einst der bestimmende Wirtschaftszweig in der 
Lüneburger Heide. Die Arbeit mühsam, die Ernteerträge gering, der 
Boden karg. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Landwirtschaft einen 
starken Wandel erlebt. Neue Wirtschaftszweige kamen mit der Industri-
alisierung hinzu. Die Betriebe wurden leistungsfähiger, die Abläufe effizi-
enter. Hinzu kommen heute immer neuere Bewirtschaftungsweisen und 
zukunftsweisende Ideen, mit denen sich die Betriebe weiterentwickeln.

Säen, ernten,  
auswerten

Kartoffel auf dem Vormarsch
Kunstdünger und der Anbau von Speisekartoffeln veränderten 
nach und nach die Agrarlandschaft. Der Roggen trat in der 
Fruchtfolge zurück. Seit 1800 war die 
Kartoffel Grundnahrungsmittel der 
ländlichen Bevölkerung. In größe-
rem Maße wurde sie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
kultiviert. Ende der 1870er-Jahre 
setzte der Anbau der Zuckerrübe 
ein und dehnte sich vor der 
Jahrhundertwende aus. 

ab 1900
erfolgte eine Ausweitung der Anbauflächen in der regionalen Landwirt-
schaft. Mit zunehmendem Kartoffelanbau intensivierten die Bauern die 
Schweinehaltung. Nun konnten die Tiere in größerer Anzahl günstig 
gefüttert werden. Auch Ziegen wurden gehalten.  
Die Heidebauernwirtschaft war unrentabel geworden, 
viele Heideflächen wieder aufgeforstet. Der verstärkte 
Anbau von Kartoffeln und Zuckerrüben, aber auch 
die verbesserte Düngung, Be- und Entwässerung 
und die Mechanisierung führten zu einer großen 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. 
Betriebe spezialisierten sich. 

Die Landwirtschaft durchlebte in den letzten Jahrzehnten einen starken Wandel

17



Nähe zum Kunden, 
Beratung, Service und Qualität

– all das bieten die Erzeuger und 
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Die Zeit für Beeren, frisches Gemüse 

und Frühkartoffeln 

Moderne Landwirtschaft
Nach 1950 kommt es in der Landwirtschaft zu einer Um-
strukturierung. Während sich die Zahl der Höfe verringerte, 
stiegen die Betriebsgrößen und auch die Anforderungen 
an die Landwirte. Diese Entwicklung führte letzt-
endlich zu einer leistungsfähigen Landwirtschaft. 
Damit verbunden waren ein erhöhter Einsatz von 
Kraftfutter, eine optimierte Fütterung, Haltung und 
Zucht. Auch die Technik entwickelte sich stetig weiter. 
Heute ist die Landwirtschaft der Lüneburger Heide 
durch den Marktfruchtbau und durch Milchvieh- und 
Schweinehaltung geprägt.   

Quelle: Museumsdorf Hösseringen

„Bis zur Industria li
sierung haben rund  

80 Prozent der  
Bevölkerung auf dem 

Land gelebt.  
Viele Leute verlieren 

heutzutage den  
Kontakt zur  

Landwirtschaft und 
zum Handwerk.“

Dr. Ulrich Brohm, 

mUseUmsleiter Des mUseUmsDorfes 

hösseringen

V orsichtig legen Luise Köpke und ihr 
Kollege Martin Hagemann der Kuh eine 
Manschette mit integriertem Bewe-

gungssensor und SIM-Karte an. Moocall heißt 
dieser unscheinbar aussehende Abkalbesen-
sor, der jetzt aktuell im Landwirtschaftlichen 
Bildungszentrum (LBZ) in Echem erprobt wird. 
Der Sensor, so erklärt Luise Köpke, die für die 
Koordination Weiterbildung Nutztierhaltung 
zuständig ist, dient der Geburtsüberwachung. 
Der Sensor misst dabei die Schwanzbewe-
gung des Tieres. Anhand eines bestimmten 
Bewegungsmusters erkennt das Gerät das 
Einsetzen der Wehen und sendet dem Landwirt 
eine Meldung per SMS direkt aufs Smartphone. 
Moocall soll den Landwirt rechtzeitig benach-
richtigen, wenn die Kalbung ansteht, so das 
Versprechen des Herstellers. Der frühzeitige 
Alarm könne Leben retten und Totgeburten 
verringern. Das sei ein großer Vorteil, vor allem 
auch nachts. 
Die Digitalisierung ist längst im Stall angekom-
men. Vernetzte Systeme unterstützen die Land-
wirte und liefern ihnen wichtige Daten über 
ihre Tiere. Heute übernehmen Melkroboter das 
Melken, Milchtaxis und Kälbermamas lösen 
das Schleppen schwerer Milchkannen ab und 
ermöglichen eine präzise und auf die Bedürf-
nisse des Tieres abgestimmte Kälberfütterung. 
Herdenmanagementsysteme erfassen die Akti-
vitäts- und Gesundheitsdaten der Tiere. Anhand 

dieser Daten lässt sich der Gesundheitszustand 
des Tieres analysieren. Auch die optimale Besa-
mungszeit kann heutzutage genau errechnet 
werden. Nicht nur in der Tierhaltung, auch in 
allen anderen Bereichen der Landwirtschaft 
sind intelligente Technologien für viele Betriebe 
zu unverzichtbaren Helfern geworden. Auf den 
Feldern kommen Drohnen zum Einsatz, die 
Rehkitze im hohen Gras lokalisieren oder den 
Pflanzenbestand erfassen. Feldroboter erleich-
tern den Rüben- und Kartoffelanbau. All diese 
Technologien sollen Betriebsabläufe effizienter 
gestalten. 
Der Einsatz von digitalen Systemen ersetze 
aber nie den geschulten Blick des Landwirtes, 
sondern sei immer nur unterstützend. Nur 
er könne die Daten richtig interpretieren, 
Rückschlüsse ziehen, zeigt Martina Weber, 
Geschäftsführerin des LBZ, die Grenzen der 
Digitalisierung auf. „Es ist wichtig, dass man 
das einzelne Tier nicht aus dem Blick verliert. 
Man darf nicht nur auf die Zahlen am Computer 
schauen, sondern muss auch durch den Stall 
gehen“, ergänzt Luise Köpke. Jährlich bildet das 
LBZ in Echem gut 1600 Menschen aus, die sich 
für einen Beruf in der Landwirtschaft entschei-
den. Sie alle werden während ihrer Ausbildung 
an intelligente Technologien herangeführt. 
Dabei gelte stets: „Die Technik ist immer so gut, 
wie der Landwirt sie nutzen und analysieren 
kann“, sagt Martin Hagemann, Ausbilder im 
Landwirtschaftlichen Bildungszentrum. Dies 
vermittelt er auch dem beruflichen Nachwuchs. 
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„Die Digitalisierung 
optimiert Arbeitsabläufe 

und zeigt Probleme 
durch intelligente 

Verknüpfung verschie-
denster Daten auf. 

Der Tierhalter trifft die 
Entscheidungen und 

trägt die Verantwortung 
für die ihm  

anvertrauten Tiere.“

Martina Weber, 

Geschäftsführerin des LandWirt-

schaftLichen biLdunGszentruMs 

(Lbz) in echeM

Nähe zum Kunden, 
Beratung, Service und Qualität

– all das bieten die Erzeuger und 
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Die Zeit für Beeren, frisches Gemüse 

und Frühkartoffeln 



20

TiTelThema



Von Melanie Jepsen

K lischees und verklärten Bildern der 
Landwirtschaft begegnet Johanna 
Pröhl immer wieder. Die 30-Jährige 

weiß, wovon sie spricht. Denn sie ist auf 
einem landwirtschaftlichen Betrieb aufge-
wachsen. Frauenpower in der Landwirt-
schaft, das ist für die Deutsch Evernerin 
nichts Außergewöhnliches mehr. 
Bundesweit sind rund ein Drittel aller 
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
Frauen, jedoch nur jeder neunte Betrieb 
wird von einer Frau geführt. Das ergab die 
Landwirtschaftszählung 2020 des statis-
tischen Bundesamtes. Oft wird ihre Rolle 
noch unterschätzt. Längst sind sie erfolg-
reiche Unternehmerinnen, die kreative 
Ideen und innovative Konzepte entwickeln. 
Doch welchen Problemen begegnen sie? 
Wie steht es um ihre soziale Absicherung? 
Welche Wünsche haben sie? Eine aktuell 
groß angelegte Studie, finanziert durch 
das Bundeslandwirtschaftsministerium, 

soll die Lebens- und Arbeitssituation der 
Frauen in der Landwirtschaft transparent 
machen. Bislang gibt es keine Statistik, die 
sich damit befasst. Das soll sich ändern.
Für Johanna Pröhl liegt die Faszination 
für die Landwirtschaft auf der Hand: 
„Was mich schon immer begeistert hat, 
ist zu sehen, wie Pflanzen wachsen.“ Aus 
einem kleinen Saatkorn werde in wenigen 
Wochen etwas, das man ernten kann, sagt 
die junge Frau. Schon als Kind half sie ihrer 
Familie auf dem elterlichen Hof, auf dem 
sie heute gemeinsam mit ihnen arbeitet 
und neben dem Dorfladen in Echem den 
hauseigenen Hofladen managt. 
2011 wurde er eröffnet. „Da kam bei mir 
so richtig das Interesse, das beruflich 
zu machen“, meint Johanna Pröhl. Nach 
ihrem Abitur absolvierte sie zunächst 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer 
psychiatrischen Klinik. Eine wertvolle 
Erfahrung, wie Johanna Pröhl zurückbli-
ckend sagt. Danach studierte sie in Kiel 

Agrarwissenschaften und machte dort 
auch ihren Masterabschluss. Ihre dama-
ligen Kommilitonen kamen wie sie alle 
aus einem Betrieb. „Das war ein großes 
Glück für mich“, sagt sie. Denn dadurch 
lernte die Deutsch Evernerin verschiedene 
landwirtschaftliche Betriebe quer durch 
das Land kennen. Die Begeisterung wuchs 
immer mehr. An den Wochenenden und 
in den Semesterferien arbeitete Johanna 
Pröhl während ihres Studiums auf dem 
elterlichen Hof. Im Baltikum und der 
Slowakei machte sie sich mit den Abläufen 
von Großbetrieben vertraut. 
Vier Generationen leben auf dem Hof in 
Deutsch Evern. Johanna Pröhl pendelt 
unter der Woche zwischen der Lünebur-
ger Heide und Schleswig Holstein. Dort 
lebt ihr Freund, der selbst Landwirt ist. 
Was es bedeutet, sich für einen Job in der 
Landwirtschaft zu entscheiden, sei längst 
nicht jedem bewusst, weiß Johanna Pröhl 
aus eigener Erfahrung. Schon in der Schule 

Johanna Pröhl möchte als  
Agrarscout mit Klischees und 

veralteten Bildern in der 
Landwirtschaft aufräumen

Im  
Dialog

21



hätten ihre Mitschüler ein anderes 
Verständnis gehabt: „Ich glaube für 
Menschen, die gar keine Berührungs-
punkte mit Landwirtschaft haben, 
ist es schwierig nachzuvollziehen, 
dass es hier kein Job ist, wo ich um 
8 Uhr hingehe und um 16 Uhr nach 
Hause.“ Arbeit und Beruf ließen sich 
auf dem Hof nicht trennen, verdeut-
licht die 30-Jährige. „Die Arbeit fällt 
den ganzen Tag an. Wir stehen mit 
Herzblut dahinter. Denn es ist nicht 
nur Geld, das wir damit verdienen, 
sondern wir machen es auch für die 
nächste Generation.“ Genau deshalb 
möchte Johanna Pröhl Aufklärungs-
arbeit leisten und den Dialog mit 
den Menschen suchen. Ehrenamtlich 
ist sie als Agrarscout für das Forum 
Moderne Landwirtschaft im Einsatz, 
um als Botschafterin der moder-
nen Landwirtschaft mit Klischees 
aufzuräumen. Bundesweit gibt es 
mehr als 650 Agrarscouts. Insgesamt 
60 Organisationen, Unternehmen 
und Verbände haben sich im Forum 
Moderne Landwirtschaft zusammen-
geschlossen. Gemeinsam möchten sie 
die Landwirtschaft erlebbar machen 
und den Dialog mit Verbrauchern, 
Politik und Medien suchen. 2019 
besuchte Johanna Pröhl als Agrarscout 
zum ersten Mal die Internationale 
Grüne Woche in Berlin. Auch auf 
Events in Kiel, Rendsburg, Braun-
schweig informierte sie über die 
Landwirtschaft. „Man lernt viele nette 
Menschen kennen, auch aus anderen 
Bereichen der Landwirtschaft“, freut 
sich die Bäuerin. Über eine Fach-
zeitschrift war sie damals  auf die 
Agrarscouts aufmerksam geworden. 
Kurze Zeit später kam die Zusage. 
Regelmäßig besucht Johanna Pröhl 
Schulungen, tauscht sich mit anderen 
Landwirten aus. Die Vermittlung zu 
den Events läuft ganz einfach. Über 
eine WhatsApp-Gruppe wird gefragt, 
wer Zeit und Lust hat. Angespro-
chen wird Johanna Pröhl bei ihren 
Einsätzen auf die unterschiedlichsten 
Themen. Von Umweltverschmutzung 
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über Bienensterben bis Glyphosat ist 
alles dabei. Doch die Konfrontation 
scheut die junge Frau nicht. Im Gegenteil. 
Sie möchte Transparenz schaffen. „Viele 
haben gar nicht die Möglichkeit, sich 
richtig darüber zu informieren. Ein Tag 
auf dem Hof reicht nicht. Dafür ist unser 
Beruf viel zu vielseitig.“ Auch in den 
Medien würden immer wieder falsche 
Bilder gezeigt, die nicht zum Thema 
passen. Selbst Kinderbücher seien 
meist veraltet: „Das Bild vom Bauern 
mit Gummistiefel ist einfach nicht mehr 
zeitgemäß.“ Umso mehr sei Aufklärungs-
arbeit gefragt, sich Zeit zu nehmen und 
transparent die Arbeit zu erklären. Eine 
wichtige Rolle spielen hier auch die sozi-
alen Medien, meint Johanna Pröhl. „Mitt-
lerweile gibt es super viele Agrarblogger, 
die richtig gute Aufklärungsarbeit leisten 
und ganz transparent ihren Tagesablauf 
zeigen. Es gibt null Tabuthemen.“  Auch 
öffentliche Angebote wie der Tag des 
offenen Hofes seien eine gute Möglich-
keit, vor Ort persönliche Eindrücke 
zu gewinnen. „Das, was wir machen, 
passiert ja nicht alles in der Öffentlich-
keit“, verweist sie auf die Komplexität der 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Vieles 
sei für Außenstehende einfach nicht 
offensichtlich. Wenn Johanna Pröhl nicht 
gerade den Hofladen schmeißt, muss sie 
im Büro Papierkram erledigen oder auf 
dem Feld die Bestände prüfen. Gibt es 
Sortenunterschiede? Oder Unterschiede 
in der Pflege? Das alles seien Aspekte, 
die sie bei ihrer Arbeit beachten müsse. 
Regelmäßig trifft sich Johanna Pröhl mit 
ihrer Studiengruppe auf dem Kartoffel-
feld. Dieser Austausch habe ihr während 
der Corona-Pandemie gefehlt. Ihr Einsatz 
als Agrarscout lag brach, Schulungen des 
Forums Moderne Landwirtschaft wurden 
online abgehalten. „Durch den Hofladen 
hatte ich das Glück, dass ich Kunden-
kontakt halten konnte“, blickt sie auf die 
vergangenen Monate zurück. 
Wer sich heute in der Landwirtschaft 
behaupten will, müsse bereit sein, sich 
weiterzuentwickeln, ist Johanna Pröhl 
überzeugt. „Die Forschung schreitet 
voran, es gibt immer neue Erkenntnisse“, 

sagt sie. „Das Altbewährte funktioniert 
nicht mehr, da muss man weiterdenken.“ 
Ihre Familie stieg vor mehr als 15 Jahren 
von Schweinehaltung auf Gemüseanbau 
um. Ihr Konzept funktioniert. „Unser 
Betrieb entwickelt sich ständig weiter, 
unsere Produkte im Hofladen wech-
seln. Man probiert immer wieder etwas 
anderes aus.“ Viele ihrer ehemaligen 
Kommilitonen hätten super Ideen, aber 
man müsse es auch vermarkten können, 
beschreibt sie eine grundsätzliche 
Herausforderung ihres Berufsalltags. 
Wurden früher die Erzeugnisse zum 
Landhändler gefahren, gebe es heute 
so viele Möglichkeiten, die Produkte 
zu vermarkten. „Es ist einfach vielfäl-
tiger geworden“, beobachten sie und 
ihre Familie. Die größte Entwicklung 
auf ihrem Hof sei 2011 die Eröffnung 
des Hofladens gewesen, meint Johanna 
Pröhl. „Der Weg in die Direktvermark-
tung war für uns ein großer, zukunfts-
weisender Schritt. Wir wollten raus 
aus dieser kompletten Abhängigkeit 
der landwirtschaftlichen Erzeugung 
und Vermarktung an Landhändler. Wir 
wollten direkt an den Kunden heran und 
unsere Produkte anders machen, als im 
Supermarkt.“ So setzt die Familie neben 
ihrem selbst angebauten Gemüse auf 
Hausmannskost nach alten Rezepten, die 
sie auch in ihrem Hofcafé serviert.
Mit Blick auf die nahe Zukunft hofft 
Johanna Pröhl, dass sich die Corona-
Situation weiter stabilisiert. Langfristig 
wünscht sie sich eine Verbessserung der 
politischen Rahmenbedingungen für die 
Landwirte. „Es werden Gesetze verab-
schiedet, die nicht immer praxistauglich 
sind“, kritisiert die Deutsch Evernerin. 
Hier müsse sich etwas zugunsten der 
Landwirte ändern. Die Bedeutung, die 
der Landwirtschaft zukommt und sie 
wertzuschätzen, versucht die junge 
Mutter auch ihrem Sohn zu vermitteln. 
Aber auch die allgemeine Toleranz für 
ihre Arbeit ist Johanna Pröhl wichtig: 
„Wenn Menschen regionale Produkte 
haben wollen, müssen sie auch zulassen, 
dass sie direkt vor der Tür produziert 
werden.“
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Kleider · Tops · Shorts
für den Sommer

Mode in Bleckede

L u f t i g  &
S c h i c k

Breite Straße 26 · 21354 Bleckede
� 058 52 - 16 64

Montag – Freitag 9.30 – 18.00 Uhr
Samstag 9.30 – 13.00 Uhr
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Landwirt Lars Joachim Bulwan 
aus Groß Sommerbeck schafft mit  
Erklär-Videos auf Social Media 
Bewusstsein für die Komplexität 
seines Berufs

Was  
macht  
der  
Bauer  
da?
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Von Julia Drewes

E s schaukelt oben auf dem Deutz, wenn Landwirt Lars 
Joachim Bulwan mit „der alten Möhre“ über den Acker 
fährt. Ein Stoßdämpfer unter seinem Sitz gleicht den 

unebenen Boden aus. Das freut Kopf und Rücken. Der Mais 
am Feldweg Richtung Ellringen kann um diese Zeit des 
Fruchtstands noch eine Düngung vertragen. Darum gibt es 
für die Triebe jetzt einen reichhaltigen Algen-Cocktail. 
21 Meter Gestänge wippen zu diesem Zweck hinter dem 
Trecker auf und ab. Etwas surreal sieht es schon aus, wenn 
das imposante Pflanzschutzgerät wie ein stählerner Vogel 
mit seinen Schwingen über den Boden gleitet und das 
Feld in einen feinen Dunst hüllt. Durch die Anhänger-
kupplung ist die „Spritze“ mit dem Trecker verbunden 
und zerstäubt mithilfe zahlreicher kleiner Düsen eine 
nahrhafte Flüssigkeit gleichmäßig über die jungen Mais-
Pflanzen. Gemächlich zieht Bulwan mit dem Gespann 
seine Bahnen auf dem etwa 5 Hektar umfassenden 
Acker. Hoch und runter. Und wieder hoch. Bis auch die 
letzte Maisstaude ihre Dünge-Dusche bekommen hat. 
Die Arbeit, die für den 40-Jährigen zum Alltag im 
bäuerlichen Kalenderjahr gehört, ist dem Laien 
und Verbraucher fremd bis gleichgültig: Acker und 
Trecker gehören im ländlichen Raum zum gewohn-
ten Bild und obwohl unsere Ernährung hier ihren 
Ursprung hat, falle das Interesse an Entstehungs-
prozessen mager aus, findet der Landwirt. Gemein-
sam mit seiner Frau Anja will Lars Bulwan daran 
etwas ändern. „Was macht der Bauer da?“ heißt 
ihre Sendereihe auf Facebook und Instagram, mit 
der die zwei seit vergangenem Sommer Aufklä-
rungsarbeit leisten.
Ortswechsel. Ein paar Felder weiter wächst und 
gedeiht die Erbse so wie erhofft in Richtung 
Sonne. Die Zeit ist reif, den Followern die Idee 
dahinter zu erklären. Das Paar sucht sich 
inmitten des krausen Grüns ein Plätzchen, um 
über das Projekt „Erbse“ zu sprechen. „Wir 
haben es hier mit einer spannenden Kultur 
zu tun“, sagt Bulwan in die Smartphone-
Kamera, die ihm seine Frau vor das Gesicht 
hält und von dem aus der Clip später bei 
Facebook und Instagram hochgeladen wird. 
„Die Pflanze wurzelt tief und gibt gute 
organische Rückstände für die Folgekultur 
weiter.“ Warum es aus landwirtschaft-
licher Sicht sinnvoll ist, sogenannte 
Zwischenfrüchte anzubauen, haben die 
Follower bereits an anderer Stelle von 
den Bulwans erfahren. Da geht es um die 
Konservierung des Nährstoffhaushalts 

im Boden, Schutz vor Winderosion und die Gewinnung wert-
vollen Humus’, also durch die Äktivität von Bodenorganismen 
angereicherte und damit fruchtbare Erde.  
Er experimentiere da gerne mit Neuem, um sich mit Produkti-
onsverfahren auseinanderzusetzen, erzählt der Landwirt. „Die 
Erbse spielt auf unserem Markt bislang keine Rolle, aber mit Blick 
auf die Humanernährung im Bereich der Fleischersatzprodukte, 
tut sich schon etwas.“ Oder eben als Eiweißfutterpflanze für die 
Tiere, so Lars Bulwan. „Aber da müsste die Politik erst mal den 
Hebel ansetzen und Sojaimporte besteuern, ansonsten ist das für 
uns Landwirte kein Projekt mit Perspektive.“ 
Hier in Groß Sommerbeck scheint es der Hülsenfrucht jedenfalls 
zu gefallen. Die beschauliche Gemeinde in der Ostheide kurz vor 
Dahlenburg ist von einem eindrucksvollen Buchenhain von der B 
216 abgeschirmt und auch in die andere Richtung von viel ruhi-
gem Tannen- und Wiesen-Grün umgeben.
Lars Bulwan, Jahrgang 1981, ist auch hier aufgewachsen, hat 
den elterlichen Hof vor 13 Jahren von seinem Vater übernom-
men, als dieser nach schwerer Krankheit starb. Das alles kam 
plötzlich, sagt er, entsprechend kalt sei das Wasser gewesen, in 
das er gestoßen wurde. „Mein Vater hatte mich schon früh darauf 
vorbereitet, dass die Landwirtschaft durch Auflagen seitens der 
Politik immer perspektivloser wird und dass die Schere zwischen 
Erzeuger und Verbraucher immer weiter auseinander klafft“, 
erzählt er rückblickend. „Obwohl ich hier schon als Kind viel und 
gerne geholfen habe, war es für mich erst undenkbar, selbst in der 
Verantwortung zu stehen. Ich musste mich nach der Schule erst 
mal woanders ausprobieren. Bauer zu sein, schien mir ehrlich 
gesagt nicht attraktiv genug.“ 
Das war das Studium der Wirtschaftsinformatik schließlich 
aber auch nicht. Die Gewissheit, mit der Natur auch beruflich 
verbunden zu bleiben und sich mit dem Trecker über den Dingen 
bewegen zu dürfen, holte ihn zurück.  
Um ein verlässliches Einkommen zu generieren, landete die Vieh-
wirtschaft am Nagel, stattdessen setzte er mit dem Anbau von 
Kartoffeln ein – Speisekartoffeln wurden an Großhändler oder 
Genossenschaften geliefert, Stärkekartoffeln an die Stärkefabrik. 
So war der Grunderwerb vorerst gesichert. Inzwischen ergänzen 
Zuckerrüben Bulwans Ackerbau, ebenso Mais und sämtliche 
Getreidesorten. Damit bewirtschaftet er das Areal des elterli-
chen Hofs und heute auch das der Schwiegereltern. Zusammen 
ergeben sich rund 200 Hektar. Was das für ihn bedeutet, ist 
komplex. Da geht es über die Herstellung pflanzlicher Erzeug-
nisse hinaus, hinzu kommen viel Bürokratie, viel Buchführung, 
viel Mathematik. 
„Wäre dieser Hof in Bayern, würde man von einer respektab-
len Größe sprechen können. Im Osten hingegen wäre ich ein 
landwirtschaftlicher Zwerg“, meint der Sommerbecker. „Hier in 
Niedersachsen gehöre ich wohl zu den mittelgroßen Betrieben.“ 
Um mehr Bewusstsein zu schaffen und auch, um den Brücken-
schlag zu wagen zwischen Traditionsgewerbe und Moderne, 
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„Mein Vater hatte mich schon früh 
darauf vorbereitet, dass die Land-
wirtschaft durch Auflagen seitens 
der Politik immer perspektivloser 

wird und dass die Schere zwi-
schen Erzeuger und Verbraucher 
immer weiter auseinander klafft.“

Lars BuLwan, Landwirt
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bringt Lars Bulwan seinen Followern die regulären Strukturen der 
landwirtschaftlichen Arbeit alle paar Wochen in bewegten Bildern 
näher.
Da spricht er dann über Düngemethoden und den Bauernschreck 
„Mutterkorn“, stellt in Doc Martens-Boots und Feine-Sahne-
Fischfilet-Shirt seine „Multi-Kulti-Kuhherde“ vor: Charolais, 
Schwarzbunte, Limousin – per Stream erfahren die Zuschau-
erInnen, wie sich Milch- und Fleischrassen unterscheiden 
und an welchen Merkmalen die Unterschiede erkennbar 
sind. Auch „Alex“ bekommt da ihre Minute im Rampenlicht, 
eine Milchkuh, die ihren Namen dem Charakter Alexander 
DeLarge aus Stanley Kubricks „A Clockwork Orange“ zu 
verdanken hat, wo das Tier doch ebenfalls dessen typischen 
schwarzen Wimpernkranz ums Auge trägt. „Und die ist 
auch so‘n bisschen psycho drauf“, erklärt Bulwan, der sich 
dank seiner bodenständigen Art und dem norddeutsch-
nüchternen Schnack sowohl in natura als auch den Clips 
auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber bewegt, ohne, 
dass ein belehrender Beigeschmack bleibt. Am Ende 
erinnert das Konzept ein wenig an die „Sendung mit 
der Maus“ – ist aber mit dem Lars und richtet sich 
eher an Erwachsene. 
Dass in der Kürze der Zeit manchmal Informationen 
auf der Strecke bleiben, fängt die Möglichkeit zur 
Interaktion, die das Medium mit sich bringt, wieder 
auf, meint Bulwan. Das Publikum ist eingeladen, 
Kommentare unter dem Post hinzuzufügen und 
dort miteinander in den Diskurs zu treten. So 
macht es auch Follower Pascal, dem Bulwans 
Informationen zum Konservierungs-Prozess 
von Grassilage, bei dem Glucose zu Milchsäure 
umgewandelt wird, ein bisschen zu dünn 
erscheinen und ein paar Details zum besseren 
Verständnis ergänzt wissen will. „Ich bin 
niemandem böse, wenn er dem Thema 
mehr Tiefgang verleihen möchte“, so der 
Sommerbecker. „Ich sehe Dingen generell 
gerne beim Wachsen zu. Das gilt für den 
Acker genauso wie für das Experiment 
Social Media.“ 
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Räucherfisch aus unserer Räucherei

Unsere Verkaufsmobile sind an folgenden 
Standorten im Landkreis Lüneburg 

täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr für sie da
montags 
Lüneburg - Bergmann im Loewe-Center  
Neuhaus - Ickerts Café
dienstags 
Lüneburg - Tschorn am Bockelsberg 
Neetze - EDEKA Hartmann
mittwochs 
Lüneburg - Bergmann im Loewe-Center 
Barendorf - EDEKA Hartmann  
Melbeck - EDEKA Meyer
donnerstags 
Lüneburg - Tschorn am Bockelsberg 
Dahlenburg - Rewe Dannenberger Str.
freitags 
Lüneburg - Bergmann im Loewe-Center 
Barendorf - EDEKA Hartmann 
Adendorf - EDEKA Bergmann 
Hohnstorf - EDEKA Lange

Öffnungszeiten im Hauptgeschäft: 
montags - mittwochs 8:00 - 12:00 Uhr 

donnerstags und freitags 8:00 - 18:00 Uhr

gefülltes Lachsfilet zum Grillen und Braten

unsere fettfrei gegarten Lachsfrikadellen

Die Erklär-Clips von 
Lars Bulwan gibt's 
auf Facebook u. 
Instagram

@
larsjoachimbulwan
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Die Brüder Malte und Tim Luhmann haben 
sich auf die Haltung von alten und bedrohten 
Rassen spezialisiert

Glückliche 
Schweine

Von Melanie Jepsen

S auwohl fühlen sich die Schweine auf 
dem Hof von Malte und Tim Luhmann. 
Gemütlich liegen sie in der Sonne, 

wälzen sich im Schlamm. Das ganze Jahr über 
leben die Tiere draußen.
Was aus einer spontanen Schnapsidee unter 
Freunden entstand, hat sich mittlerweile 
entwickelt. Damals hatte Tim Luhmann 
gerade den Hof mit großer Freifläche mitten 
in Handorf gekauft.  Das war 2015. Heute 
leben mehr als 70 Tiere auf dem Hof und auf 
einer dazugehörigen Weide am Dorfrand. Die 
Brüder fanden für sich eine Nische, mit der 
sie sich von der Masse abheben möchten und 
neue Wege gehen. Die regionale Vielfalt auf 
den Feldern und Tellern zu erhalten, darum 
geht es ihnen. Malte und Tim Luhmann haben 
sich auf die Haltung und Direktvermarktung 
von alten und bedrohten Schweinerassen 
spezialisiert: Duroc, Angler Sattelschwein, 
Husumer Sattelschwein und Bunte Benthei-
mer. Mit zwei Rassen hatten sie damals 
angefangen. 
Charakteristisch für diese Tiere sei ihr 
ruhiges Gemüt, ihre Robustheit, aber auch 
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die Qualität des Fleisches, erklärt Malte 
Luhmann. Während in der konventionel-
len Schweinehaltung die Tiere im Schnitt 
mit fünf bis sechs Monaten geschlach-
tet werden, leben sie auf dem Hof der 
Brüder ungefähr doppelt so lang. Zum 
Zeitpunkt der Schlachtung haben sie ein 
Gewicht von gut 120 Kilo. Der Vorteil 
ihrer Rassen: Sie wachsen langsamer. Die 
Schweine der Handorfer Brüder erhalten 
viel Bewegung, dadurch bildet sich im 
Muskelgewebe Fett. Dies mache letzt-
endlich den Geschmack aus, meint Malte 
Luhmann. Immer wieder gibt es da diese 
Momente, die für die beiden Handorfer 
unbezahlbar sind: „Wenn Kunden sagen, 
dass das Schwein  wirklich nach Schwein 
schmeckt, motiviert uns das.“ Im Alter 
von vier bis sechs Wochen kommen die 
Ferkel zu den Luhmanns. Dabei halten 
die Brüder immer engen Kontakt zu 
den jeweiligen Ferkelerzeugern. Selbst 
zu züchten, rentiere sich für sie bislang 
nicht, sagt Malte Luhmann. Geschlach-
tet werden die Tiere in Bad Bevensen. 
Das Fleisch wird anschließend beim 
Metzger in Kirchgellersen entsprechend 
verarbeitet. 

Weidehaltung sei wesentlich kostenin-
tensiver als die Stallhaltung und rechne 
sich für große Mastbetriebe nicht, sagt 
Malte Luhmann. Auf dem Handorfer Hof 
sucht man vergebens einen Stall. Den 
braucht es hier nicht. Alle ihre Schweine 
Leben in Gruppen auf der Wiese, haben 
Platz. Die Tiere können sich jederzeit 
in isolierte Blechhütten zurückziehen. 
Sorgen hingegen bereitet den Luhmanns 
die Afrikanische Schweinepest, die immer 

„Wenn Kunden sagen, 
dass das Schwein wirklich 
nach Schwein schmeckt, 

motiviert uns das.“ 

Malte luhMann, 

Schweinehalter auS handorf

TiTelThema
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mehr auf dem Vormarsch ist. Sollte sie 
sich weiter ausbreiten und irgendwann 
auch diese Region erreichen, sei die Frei-
landhaltung in der bisherigen Form nicht 
möglich, meint Malte Luhmann. Bereits 
jetzt tüfteln die Brüder an Alternativen 
wie etwa mobilen Ställen, um im Ernstfall 
rechtzeitig reagieren zu können. Aber 
sie hoffen, dass diese nicht zum Einsatz 
kommen müssen.
Die Brüder sind von der naturnahen Frei-
landhaltung überzeugt. Ihren Schweinen 
die nötige Zeit zum Wachsen zu geben, 
ist der Leitgedanke der beiden. Auch die 
Ernährung spielt eine wesentliche Rolle. 
Die Schweinehalter füttern ihre Tiere 
mit selbst angebauten Futtermitteln 
und Gemüse. Hinzu kommt Kraftfutter 
aus der Bardowicker Mühle und dem 
lokalen Landhandel. Malte Luhmann 
kommt ursprünglich aus dem Lebens-
mittelvertrieb und kümmert sich um das 
Marketing und den Vertrieb, sein Bruder 
um die gesamte Administration und die 
Landwirtschaft. Er ist studierter Agrar-
ingenieur und arbeitet nicht Vollzeit im 
Betrieb, sondern ist als Landwirtschaftli-
cher Berater für die Landberatung tätig. 
Beide Brüder verbindet die Leidenschaft 

für guten Geschmack und das Bewusst-
sein für regionale Erzeugnisse. Sie 
kennen ihre Tiere in- und auswendig, 
können ihre  Körpersprache lesen. Durch 
ihre Großeltern sind die Geschwister mit 
der Landwirtschaft aufgewachsen.
„Es ist schön zu wissen, wo das Fleisch 
herkommt“, nennt Malte Luhmann einen 
zentralen Pfeiler der Direktvermarktung. 
Ihre Produkte verkaufen sie auf dem 
Hof und in regionalen Läden. Traditio-
nelles bewahren und Menschen für die 
moderne Landwirtschaft zu begeistern, 
treibt die Start-up-Unternehmer an. 
Ideen haben sie reichlich. Auf ihrem Hof 
möchten sie einen Bauerngarten mit 
Gewächshaus anlegen, um Besuchern wie 
Kindergärten- und Grundschulgruppen 
die Landwirtschaft näherzubringen. Wie 
sieht ein Schwein aus? Wie leben diese 
Tiere? Wo kommt unser Fleisch her? 
Das alles sind Fragen, die die Menschen 
auf dem Handorfer Hof beantwortet 
bekommen. Auch Erwachsenenbildung 
möchten sie anbieten. Zudem nimmt ihr 
eigener Hofladen immer mehr Form an. 
Im Sommer ist die Fertigstellung geplant. 
Der Hofladen soll ein Treffpunkt werden, 
zum Austausch über regionale Produkte 
einladen.  

Regionale Produkte haben 
kurze Transportwege und 
senken den Energie-  und 
Rohstoffverbrauch.

Durch den Kauf regionaler 
Lebensmittel unterstützen Sie 
die lokale Landwirtschaft.

In unserem Markt erhalten Sie 
ein individuelles Sortiment 
an heimischen Produkten, zu 
fairen Preisen für Sie und die 
Produzenten.

Unsere Extraportion 

VERANTWORTUNG

3.

2.

1.
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Starten Sie das Projekt Hobbyfarming oder sollen es doch 
lieber Urlaubsferien auf dem Bauernhof sein?  

Beides liegt voll im Trend. 

Landwirtschaft 
hautnah erleben

32
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D ie Morgensonne strahlt durch das 
Fenster, die Hühner gackern in ihrem 
Stall und kündigen frisch gelegte Eier 

für das Frühstück an. Im Freilaufgehege 
daneben hoppeln Kaninchen umher. Ein 
heimisches Idyll wie dieses steht für immer 
mehr Menschen auf der Wunschliste. Gerade 
die Hühner- und Kaninchenhaltung ist dabei 
nicht besonders aufwendig und auch für 
unerfahrene Hobbyfarmer unproblematisch, 
wenn sie nur einige Regeln beachten. 
Hühner leben am besten in einem großen 
Gehege mit einem Hühnerstall. Für drei bis 
fünf Tiere ist dabei ein Stall von ein bis zwei 
Quadratmetern mit einer Sitzstange und 
einem Legenest ausreichend. Handelsübli-
che Modelle besitzen integrierte Wannen, 
um problemlos Kot und andere Verunreini-
gungen entfernen zu können. Im Außenge-
hege sollten acht bis zwölf Quadratmeter 
pro Huhn zur Verfügung stehen. Dieser 
Auslauf lässt sich mit einem Geflügelnetz 
aus dem Fachhandel bilden. Das Beste: Wer 
eigene Hühner hält, darf sich regelmäßig 
über Bio-Eier freuen.
Auch Kaninchen oder Hasen sind beliebte 
Begleiter für Groß und Klein. Da sie sehr 
gesellig sind, sollten immer mindestens 
zwei oder mehr Tiere zusammenleben. 
Kaninchen brauchen einen ruhigen, hellen 
und luftigen Stall, der nicht in der prallen 
Sonne steht. Sie mögen eine abwechslungs-
reiche Käfiglandschaft mit einem Häuschen 
als Rückzugsmöglichkeit. Doppelstöckige 
Behausungen bieten den Tieren ausreichend 
Platz. Auch für erhöhte Liegeflächen und 
weitere Versteckmöglichkeiten sind sie 
dankbar. Bei Kaninchen sollte die Futter-
raufe immer abgedeckt sein, da die Tiere 
sonst hineinspringen und sich verletzen 
könnten. 

Reisen mit Bauernhof-Bezug wählen. Was 
früher wegen der eher günstigen Preise 
besonders von Familien mit Kindern 
genutzt wurde, ruft immer häufiger auch 
bei jungen Städtern Begeisterung hervor: 
Trecker fahren, Kühe melken, Schweine 
füttern, ausmisten – einfach mal anpacken 
und Landwirtschaft nicht nur hautnah erle-
ben, sondern mitgestalten. Aktiv-Urlaube 
dieser Art gelten als erfüllend, meditativ 
und persönlich wie ökologisch nachhaltig. 
Sie lassen Ruhe einkehren, erden uns und 
lenken die Alltagsgedanken in eine andere 
Richtung. Das alles natürlich mit frischer 
Landluft und gesunder, regionaler Kost. 
Wer noch einen drauflegen will, der mietet 
sich für die Urlaubstage in einem Heuhotel 
ein – viele Landwirte haben ihren Besuche-
rInnen inzwischen Teile ihres Heubodens 
hergerichtet oder alte Scheunen entspre-
chend umgebaut, sodass einer gemütlichen 
Nacht im duftenden Heu für die Extra-
Portion Bauernhof-Erlebnis nichts mehr 
im Wege steht. Sogar Allergiker können in 
diesen Genuss kommen, denn vielerorts 
bieten Allergiezimmer eine Ausweichmög-
lichkeit, sodass niemand traurig zu Hause 
bleiben muss. djd/prise

 ▶Weitere Informationen zum Urlaub auf  
dem Lande finden Sie beispielsweise unter  
www.bauernhofferien.de,  
www.heuherbergen.de oder  
www.landsichten.de. 

Wer den nötigen Platz für das Hobbyfar-
ming im Kleinen bei sich zu Hause nicht 
findet, der kann aus einem vielfältigen 
Angebot nationaler wie internationaler 
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Ein guter Wurf!
Elke und Erich Seide haben den ostfriesischen Traditionssport 

„Boßeln“ in die Heide gebracht.

34
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Von Ute Lühr

W enn es kalt ist, ist Hochsaison. 
Zumindest in Deutschlands 
Nordwesten. Dann treffen sich die 

Sportler in Trainingshosen, Mützen und 
dicken Jacken zum Liga-Spiel, machen die 
Landstraße zur Arena, nutzen die Gräben 
als natürliche Hindernisse und lassen den 
Verkehr warten.
In Ostfriesland kennt das jeder. In der Heide 
nicht. Deshalb gelten hier auch andere 
Regeln. Geboßelt wird nur im Sommer und 
nur in Amelinghausen. Elke und Erich Seide 
sei Dank. Vor mittlerweile 14 Jahren hat das 
Ehepaar diese besondere Passion von der 
Nordsee in Richtung Elbe gebracht. Durch 
Zufall, wie die beiden sagen. „Wir haben 
das mal gesehen und fanden das für unsere 
Gemeinschaft ideal.“ Die Gemeinschaft, 
das sind rund 70 rüstige Seniorinnen und 
Senioren, die sich 2004 zusammengefun-
den haben, zunächst als lockerer Verbund, 
mittlerweile als fester Verein.
„Seniorentreff Amelinghausen“ heißt dann 
auch die große Gruppe, die sich unter 
Vorsitz von Elke Seide um gesellige Stunden 
für Ältere kümmert. Wandern, Radfah-
ren – und eben auch Boßeln gehört neben 
Ausflügen und Veranstaltungen zum festen 
Programm. Zwischen April und Oktober 
treffen sich die zwölf bis 14 Aktiven jeden 
vierten Freitag im Monat mit Bollerwagen 
und Kugeln zum Sport. Vom Parkplatz 
Kronsbergheide geht es dann die gut drei 
Kilometer bis zur Oldenburger Totenstatt. 
Eigentlich ist es aber fast die doppelte Stre-
cke. „Wir gehen ja nicht schnurstracks gera-
deaus“, sagt Erich Seide, „sondern immer 
wieder vor und zurück.“ Das lässt sich beim 
Boßeln auch kaum vermeiden. Zwei Teams 
messen sich bei diesem ostfriesischen 
Nationalsport miteinander, die Regeln sind 
klar und nicht kompliziert, wie Elke Seide 
erklärt: „Letztlich hat jede Mannschaft eine 
Kugel, die sie über eben diese vorher defi-
nierte Strecke mit einer möglichst geringen 
Anzahl an Würfen voranbringen muss. Wer 
am Ende weniger Versuche benötigt, hat 
gewonnen.“
Zu Beginn der Veranstaltung werden die 
beiden Gruppen eingeteilt, das erfolgt 
mittels kleiner Schnipsel, die die Teilneh-
mer zum roten oder gelben Team zuordnen 
– entsprechend den Farben der beiden 

Sommer-Fußcheck
Damit Gehen wieder 

Freude macht!

Bei Fußschmerzen, Hallux Valgus, Knick-, 
Senk-, Spreizfuß und anderen Fußsorgen. 

Oder einfach zum Verwöhnen.

„Bei Fußproblemen  
kann man immer etwas tun“

Stella Arndt
Physiotherapeutin 
mit Schwerpunkt 
Fußgesundheit

Große Bäckerstr. 30 
21335 Lüneburg 
04131-2067977

www.stella-arndt.de

Wählen Sie aus der Fußgesund- 
Schatztruhe:

·  Individuelles Training (z. B. Kräftigung,  

 Dehnung, Faszienübungen)

·  Fußretter-Basistraining

·  Meridianbehandlung am Fuß

·  Ganzkörper-RESET

Lernen Sie Ihre Füße kennen und tun Sie 
ihnen und sich selber etwas Gutes.
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Ihre Gesundheitspartner!
Lüneburg | Adendorf | Lauenburg | Geesthacht |Winsen/Luhe | Buchholz i.d.N.

An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 2244870 | info@rehaot.de

Bahnhofstr. 26 | 21423Winsen/Luhe
Tel.: 04171 624 25 | info@reinecke-winsen.de

Sanitätshaus | Orthopädietechnik | Rehatechnik
Reha-Spezialbau | Kinderorthopädie | Brustprothetik
klinische Orthopädie | Orthopädieschuhtechnik

Kompressionstherapie

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

Kugeln. Exakt 1100 Gramm wiegt jede von 
diesen, gekauft hat das Ehepaar sie über 
das Internet im ostfriesischen Fachhandel. 
Schwer liegen sie in der Hand, und das 
muss auch so sein. Hüpfen sollen sie auf 
dem festen, sandigen Untergrund nicht. 
Denn entgegen den Kollegen in Ostfries-
land nutzen die Spieler in der Heide keine 
asphaltierten Straßen – das wäre auch zu 
gefährlich, sind die Verkehrsteilnehmer 
dieses Bild doch auch nicht gewohnt. Wie an 

der Küste gehen aber auch hier die einzel-
nen Teammitglieder immer mal voraus, um 
zu überprüfen, wohin die Kugel rollte. Denn 
Verlust ist teuer. „Immerhin 70 Euro kostet 
so ein Exemplar“, sagt Elke Seide, „und ist 
hier eben auch gar nicht so zu kaufen.“ 
Ergänzt wird die Ausstattung durch einen 
langen Kescher, auch Gaffel genannt, mit 
dem ein missglückter Wurf aus Gebüsch 
oder Wasserhindernissen gefischt 
werden kann. Ansonsten nehmen die  F
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1100
Gramm

wiegt eine Boßelkugel  
aus Gummi.
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Ihre Gesundheitspartner!
Lüneburg | Adendorf | Lauenburg | Geesthacht |Winsen/Luhe | Buchholz i.d.N.

An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 2244870 | info@rehaot.de

Bahnhofstr. 26 | 21423Winsen/Luhe
Tel.: 04171 624 25 | info@reinecke-winsen.de

Sanitätshaus | Orthopädietechnik | Rehatechnik
Reha-Spezialbau | Kinderorthopädie | Brustprothetik
klinische Orthopädie | Orthopädieschuhtechnik

Kompressionstherapie

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

Amelinghausener auch immer einen 
Bollerwagen mit auf Tour, „der ist aber 
vornehmlich für Gepäck und Verpflegung“, 
so die Vereinsvorsitzende, „und weniger 
für Alkohol.“ Getrunken wird beim Boßeln 
wenig, Kaffee ist dabei, ganz selten gibt es 
einen Schnaps. In Ostfriesland ist das nicht 
anders: Die echten Sportler spielen nüch-
tern, haben mit den Freizeitveranstaltungen 
für Touristen nichts gemein. Rund 30 000 
Aktive kämpfen in Deutschlands Nord-
westen in Landes-, Bezirks- und Kreisligen 
um Sieg und Punkte, dazu kommen noch 
einige Tausend in Schleswig-Holstein, in den 
Niederlanden, in Irland und Italien. Einige 
Hundert gibt es auch in Nordrhein-Westfa-
len sowie im niedersächsischen Nordhorn: 
Boßeln hat eine lange Tradition.
Nach ersten Anfängen im 17. Jahrhundert 
entwickelte sich der Sport Ende des 19., 
Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem 
artverwandten Klootschießen. Wird dieses 
als Mannschaftsveranstaltung primär auf 
winterlichen Äckern ausgetragen, wuchs 
die Beliebtheit des weniger anspruchsvol-
len Straßenwettkampfs mit der Zunahme 
an befestigten Wegen. Zum Freizeit- und 
Breitensport wurde das Boßeln aber erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg. In Ameling-
hausen seit 14 Jahren. Eine feste Gruppe 
trifft sich dort einmal im Monat, Gäste sind 
aber willkommen, wie Elke Seide erklärt: 
„Wir sind auf dem Parkplatz auch schon 
mal angesprochen worden von Menschen, 
die ganz neugierig waren. Die haben wir 
kurzerhand eingeladen und mitgenommen.“ 
Ansonsten können Kugeln und Kescher auch 
ausgeliehen werden. Die Nachfrage ist auch 
in der Heide durchaus vorhanden.
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Führungskräfte-Training, Team-Entwicklung und  
Burnout-Prävention: Mit ihren Eseln Lotti, Pepe und 
Rasmus hält Gabiele Duchek Menschen einen Spiegel vor. 

Von Ute Lühr

E s liegt wohl in der Natur des Menschen, 
seinen tierischen Mitbewohnern 
Charaktereigenschaften anzudich-

ten, um ihnen damit das Befremdliche zu 
nehmen. So gilt der Fuchs als schlau und 
hinterlistig, der Bär als gutmütig und einfäl-
tig oder der Löwe als stolz und königlich. 
Und auch der Esel bekommt seinen Stempel 
aufgedrückt: Er ist störrisch und faul, heißt 
es. „Das aber ist völlig falsch“, sagt Gabriele 
Duchek. Und die muss es wissen.
Seit mittlerweile acht Jahren bietet die 
Lüneburgerin Führungskräfte-Training, 
Team-Entwicklung und Burnout-Prävention 
in Zusammenarbeit mit den sensiblen 
Vierbeinern an. „Denn die gehen auf die 
kleinsten Signale sofort ein, fordern Klarheit 
und Präsenz, bleiben stehen, wenn sie 
unsicher werden und überdenken ihren 
nächsten Schritt.“ Das liege in ihrem Wesen 
fest verankert, und das mache sie zu idealen 
Co-Trainern, sagt ihre Besitzerin.
Drei der zuverlässigen Huftiere zählt sie 
derzeit zu ihrem Team, acht, zwölf und 15 
Jahre sind Lotti, Pepe und Rasmus alt. Eine 
vierte Kollegin soll die Truppe demnächst 

ergänzen. Das passende Tier für diese Stelle 
zu finden ist ähnlich schwierig wie in einer 
Firma – die Chemie muss eben passen. Die 
beruflichen Voraussetzungen sind dagegen 
überschaubar: „Trainiert soll der Esel auf 
gar keinen Fall sein“, sagt Gabriele Duchek, 
„ich setze da allein auf ihre natürlichen 
Eigenarten.“
Und die sind vielfältig und lehrreich. 
Das macht sich die systemische Coachin 
zunutze. „Das Tier spiegelt das Verhalten 
des Menschen eins zu eins wider“, sagt 
sie, „wenn der Mensch also beispielsweise 
gemeinsam mit dem Esel einen Parcours 
durchlaufen soll und nicht sicher ist, 
welchen Weg er wählen muss, bleibt sein 
Begleiter einfach stehen.“ Denn das sei eine 
ureigene Charaktereigenschaft der Vierbei-
ner: Bei Gefahr reagiert er nicht mit Panik 
oder Flucht, er verordnet sich Stillstand und 
überdenkt den nächsten Schritt – in freier 
Wildbahn überlebenswichtig.
„Diese domestizierten Tiere haben ihren 
eigentlichen Lebensraum ja im Gebirge“, 
erklärt die Diplom-Betriebswirtin, die 
sich bereits vor gut 20 Jahren in Hamburg 
mit ihrer Coaching-Agentur selbstständig 

CoaCh  
auf vier Beinen
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gemacht hat und 2012 zurück in ihre 
Heimat Lüneburg gezogen ist. „Wenn 
sie dort eine falsche Entscheidung 
treffen, weil sie sich in die Enge 
gedrückt fühlen, kann das den schnel-
len Tod bedeuten.“ Der Mensch deute 
dieses Verhalten als stur und mitunter 
auch dumm, „aber das ist doch wohl 
eher sehr intelligent“, sagt die Expertin.
Situativ und authentisch führen – das 
zeichne eine gute Kraft in gehobener 
Position aus. Und das wird bei Gabriele 
Duchek vermittelt: „Der Esel fordert 
uns durch sein Verhalten auf, eindeutige 
Signale zu senden, achtsam und stress-
frei zu kommunizieren.“ Die ungewohnte 
Situation – mit dem Tier an der Leine 
– bringe dabei schnell eingefahrene 
Verhaltensmuster ans Tageslicht und 
biete so eine sofortige Reflexionsmöglich-
keit, erklärt sie. Und das gespiegelt von 
den unterschiedlichen Charakteren.
Ähnlich seien sich die Vierbeiner nämlich 
keineswegs. „Deshalb durchlaufen wir 
den Parcours auch mehrere Male und 
wechseln die Tiere dabei durch“, erklärt 
die Lüneburgerin, „dadurch müssen sich 
die Teilnehmenden immer wieder auf neue 
Persönlichkeiten einstellen – letztlich wie 
im Berufsleben ja auch.“
Neben Führungskräfte-Training und 
Team-Entwicklung bietet die Fachfrau aber 
auch Burnout-Prävention mit den drei 
behaarten Co-Trainern an. „Sehr viel bedarf 
es dafür eigentlich nicht“, sagt sie, denn die 
sensiblen ponygroßen Vertreter der Pfer-
defamilie verbreiteten schon von sich aus 
eine unglaubliche Ruhe, die zu sofortiger 
Entspannung führe. „Wenn man sich nur auf 
das Tier fokussiert, kann man den Alltags-
stress allein dadurch ganz leicht vergessen.“
Alltagsstress – dem versuchte auch Gabriele 
Duchek den Rücken zu kehren, als sie vor 
nunmehr neun Jahren von Hamburg zurück 
in die alte Heimat gezogen ist. Mehr Platz, 
mehr Ruhe und endlich auch Gelegenheit, 
sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen: 
„Esel fand ich schon als Kind faszinierend“, 
sagt die 58-Jährige, „musste mich aber bis 
dahin mit einer ansehnlichen Stofftier-Vari-
ante begnügen.“ Ihre Schwestern wollten 
das ändern, suchten einen passenden 
Gefährten. Ein Tier allein sei aber nicht 
artgerecht, hieß es, so wurden es zum 
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• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de

Start gleich zwei. Und die fanden ein neues 
Zuhause in Adendorf, wurden schon bald in 
das Seminarangebot miteingebunden. Eine 
Marktlücke.
„In Deutschland gab es ein solches Angebot 
sonst nicht“, sagt sie, „das findet sich als 
nächstes erst in Österreich.“ Dementspre-
chend groß ist auch ihr Einzugsgebiet: Die 
Teilnehmer kämen aus ganz Norddeutsch-
land sowie Berlin. Und die können sich 
auf fundierte Expertise verlassen: „Eine 
Eseltrainerin aus Belgien hat mich hier vor 
Ort im Umgang mit den Tieren eine Woche 
lang geschult“, berichtet Gabriele Duchek, 
„und mir erklärt, wie sie sich verhalten, was 
ihre Eigenarten sind.“

Gezwungen werden Lotti, Pepe und 
Rasmus dazu aber nicht: „Das ist wie mit 
uns Menschen. Wir haben schließlich 
auch mal einen schlechten Tag“, sagt die 
58-Jährige, die ihr Coaching-Büro in der 
Roten Straße in Lüneburg hat, die Tiere 
in Adendorf deshalb auch nicht jeden Tag 
betreuen kann. Dafür hat sie aber Hilfe – 
und vieles machen die Vierbeiner auch ganz 
allein.
„Überaus kompliziert ist die Haltung von 
Eseln nicht“, erklärt Gabriele Duchek, „sie 
fressen vornehmlich Heu, dürfen auch 
in das hochgewachsene Gras.“ Weiden, 
wie sie die Pferde gerne nutzen, seien für 
die kleineren Verwandten nicht geeig-
net: „Durch die Fructose bekommen sie 

Probleme mit den Hufen.“ Und auch 
sonst unterscheide die beiden Arten doch 
einiges voneinander – für die Trainerin ist 
ein Aspekt entscheidend: „Vor Pferden habe 
ich Angst, vor Eseln nicht.“

1-3. Parcours  Verschiedene bewegliche und far-

benfrohe Hindernisse sind Bestandteil des Parcours, 

den die Teilnehmer beim Eselcoaching mit den 

Tieren an der Leine durchlaufen müssen. Wer unsi-

cher ist, wie die Herausforderungen zu meistern sind, 

überträgt das auf den Vierbeiner: Er bleibt stehen.  

4. Familienbande Gabriele Duchek (l.) und Tochter 

Elena Ites bilden ein erfolgreiches Gespann. Die 

Teilnehmer der Coachings kommen aus dem gesamten 

norddeutschen Raum. F
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„Burgermeister“ 
der LüneBurger 

Heide

J aMi´s bietet internationale Burgerspezialitäten 
mit regionalem Einfluss, Barbecue aus dem 
Buchenrauch, verschiedene Craftbeer Sorten und 

erfrischende hochwertige Cocktails. Im hauseigenen 
Smoker bereitet das Team Spareribs, Brisket oder 
Pulled Pork über Stunden im Niedergarverfahren zu, 
grillt saftige Burger mit frischen Pattys aus selbst-
gewolftem und gepresstem regionalem Rindfleisch. 
Selbstverständlich gibt es bei JaMi´s auch für Vegeta-
rier und Veganer abwechslungsreiche Alternativen. 
Dessert-Liebhaber dürfen sich auf kreative selbstge-
machte Variationen freuen: von Abwandlungen des 
New York Cheesecakes bis hin zum klassischen Street 
Food oder Churros. Lassen Sie sich von dem modernen 
industriellen Ambiente begeistern und genießen Sie 
einen Abend zum Beispiel im offenen Wintergarten 
oder dem großzügigen Außenbereich.
Öffnungszeiten:  
Mi.-Fr. 17 – 23 Uhr, Sa. + So. 10 – 23 Uhr
Küchenzeiten jeweils bis 21 Uhr.
Der Lieferservice wird natürlich weiterhin angeboten. JaMi‘s – Die BurgerMeister

Soltauer Str. 11 • 21385 Amelinghausen
Tel. 04132/9330170
www.jamis-burger.de

Jasper Fuhrmann
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hausgesmokte Spareribs | Brioche Bun | Rinderpatty | Bauckhof Hofkäse
kandierte Tomaten | Burgermeisterketchup

Anzeige
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 Von der Mosel an die Ilmenau 

S eit etwa einem Jahr gibt es in der 
Weinhandlung meines Vaters einen 
Wein namens „Weißer Racker”. Die 

Bezeichnung und der große goldene Ritter 
auf dem Etikett spielen auf die besondere 
Lage des Geschäftes an. Adresse: Ritter-
straße, Eingang: Rackerstraße.
Gerade kam der neue Jahrgang in die 
Flasche; leckerer Riesling von der Mosel. 
„Gutsabfüllung Weingut Josef Milz” steht 
auf der Rückseite. Wird da lediglich ein 
Sonderetikett aufgeklebt oder steckt doch 
mehr dahinter? Mein Vater verweist mich an 
den Hannoveraner Sebastian Schmidtke – 
mit ihm gemeinsam hat er den Wein kreiert. 
Zwei Norddeutsche machen Moselwein? Ich 
werde immer neugieriger.
Am Telefon erzählt mir der Quereinstei-
ger, dass er seinen Traum vom eigenen 
Weingut lange verfolgt habe. Per Zufall sei 

er nach erfolgloser Suche in Trittenheim 
an der Mosel gelandet. Hier, gegenüber der 
berühmten Moselschleife, wo der Fluss 
tatsächlich eine beeindruckende Wende von 
180° vollführt, ist die Familie Milz ansässig. 
Sie ist tief in der deutschen Weingeschichte 
verankert, man munkelt sogar, sie besäßen 
das älteste bürgerliche Weingut Deutsch-
lands. Gegründet wurde der Betrieb 1520, 
heute ist Markus Milz Inhaber in sechzehn-
ter Generation. Das Geschäftsverhältnis sei 
im Vorfeld des 500-jährigen Weingutsjubilä-
ums entstanden. „Markus suchte jemanden, 
mit dem er gemeinsam das Weingut langfris-
tig umstrukturieren konnte und ich suchte 
jemanden wie ihn, der mir den Einstieg in 
die Weinwelt erleichtern würde”, erzählt 
Schmidtke. Scheint geklappt zu haben: Seit 
drei Jahren ist er der Geschäftsführer des 
Gutes, und inzwischen auch Miteigentümer.

Von seiner Heimat Hannover aus kann 
Schmidtke den norddeutschen Weinmarkt 
gut bespielen und seine Weine in die Fach-
geschäfte bringen. Ab und an seien da auch 
solche Sonderabfüllungen wie der Weiße 
Racker dabei. „Neben unseren eigenen 
Weinen erzeugen wir jährlich etwa fünf 
Weine, die es sonst nirgends zu kaufen gibt. 
Dieses sogenannte Hausweingeschäft ist in 
der Branche nicht unüblich, sicher hat fast 
jedes Weingut solche Arrangements.“
Wie kommt es dazu? „Häufig treten die 
Kunden an uns heran, weil sie einen eige-
nen, auf sie zugeschnittenen Wein haben 
möchten und von unseren Qualitäten 
begeistert sind. Manchmal geben auch wir 
die Impulse. Dazu muss gesagt werden, dass 
wir das nur bei langjährigen Geschäftsbe-
ziehungen machen.“ Das liege auch an der 
begrenzten Menge: „Jedes Jahr haben wir 

Wein für die Lüneburger
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Josephines Welt
In diesem Monat geht es um 
einen Wein, der extra für 
Weinliebhaber im Norden 
gemacht wurde.

nur ein festgelegtes Kontingent an Ware, 
die wir für die Sonderabfüllungen nehmen 
können. An uns müssen wir schließlich auch 
denken“, meint Schmidtke lachend. Für den 
„Weißen Racker” etwa seien 1800 Flaschen 
vorgesehen.
Wer bestimmt nun den Geschmack der 
Weine? „Ganz klar der Kunde. Wir bieten 
mehrere Fässer Grundwein an, jeder dieser 
Weine schmeckt ein wenig anders, der eine 
ist kräftiger, der andere hat mehr Säure und 
so weiter. Alle sind durchgegoren und somit 
meist richtig trocken. Ist der Wein ausge-
sucht, stellt sich die Frage, ob er so trocken 
bleiben soll. Wir beraten, doch letztlich 
überlassen wir diese Entscheidung dem 
Auftraggeber.“ Dem fertigen Wein werde 
eine kleine Partie Süßweinreserve zugefügt, 
die letzten Endes dann den Zuckergehalt des 
Produkts bestimme. Die Kunden erhielten 
Proben oder könnten die Weine vor Ort in 
Trittenheim selbst einstellen.
„Durch das Cuvéetieren, also das Mischen 
der Weine, treffen wir perfekt den 
Geschmack des Kunden. Er bestimmt, wie 
süß der Wein sein und wie viel Säure er 
enthalten soll.“ Das Mischverhältnis müsse 
genau dokumentiert werden, um den 
späteren Wein exakt nach dem Muster füllen 
zu können. Sicher ein spannender Prozess, 

da die Entscheidung über den Geschmack 
auch im Hinblick auf den Endverbraucher 
getroffen werden muss. Hier muss man das 
eigene Klientel genau kennen – die Lüne-
burger zum Beispiel trinken gerne trockene 
Rieslinge.
Nach der ersten Verkostung empfehle es 
sich, die Probe vor dem zweiten Bewerten 
ein paar Tage ruhen zu lassen. „Wein ist ein 
lebendiges Getränk, welches sich fortlaufend 
entwickelt. Und der Hauswein soll ja auch 
schmecken, wenn er schon länger in der 
Flasche ist.“
Wie sieht es mit der Ausstattung der 
Flasche aus – zufällig weiß ich, dass Name 
und Design des Rackerweines in Lüneburg 
entwickelt wurden. Ist das üblich? „Das 
Etikett überlassen wir stets dem Kunden. 
Neben dem Einstellen macht das sicher auch 
am meisten Spaß, und so wird es wirklich 
der eigene Wein.” Dennoch werde genau 
darauf geachtet, den rechtlichen Rahmen 
einzuhalten. „Auf dem Rückenetikett müssen 
einige Infos über den Wein und den Erzeu-
ger stehen, darauf haben wir immer ein 
besonderes Auge, wenn uns der Kunde sein 
Design vorlegt.“
Man muss also gar kein Weingut haben, 
wenn man einen eigenen Wein haben 
möchte: das Hausweingeschäft macht es 

möglich. Cool! Nur die Mengen sind nicht 
gerade haushaltsüblich – ich warte mit 
einem solchen Projekt wohl noch …
Mit dem weißen Racker ist Schmidtke in 
diesem Jahr besonders zufrieden: „Wir 
haben eine tolle Mischung aus Guts- und 
Ortsweinen gefunden, es sind also Weine 
der guten und sehr guten Qualität enthalten. 
Somit stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis 
auf jeden Fall. Der Racker schmeckt frisch 
und knackig, trägt also ganz bewusst den 
Moselcharakter bis an die Ilmenau.“

EIN NEUER
WEIßER RACKER:
Filigran, leicht und mit kühler Frische
verzaubert dieser Riesling die Nase.

Knackig und spritzig kommt er im Mund
an und entfaltet dort zarte Nuancen von

reifen gelben Früchten.
Dabei sind die leicht mineralischen Noten

weitere Komponenten, die ihm seinen
einzigartigen Charakter verleihen.

weiSSer racker - 2020  
Riesling, trocken  0,75 l 

 (*16,66 € /1 Liter) 12,50 €*
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Landfrau Korinna Olfermann  
alias @die_landhauskoechin tischt auf 

Von Anja Neumann 

E gal welches Hobby sie neu 
für sich entdeckt, Kochen 
ist und bleibt ihre größte 

Leidenschaft, erzählt Korinna 
Olfermann. Verheiratet mit einem 
Landwirt, wohnt die 30-Jährige 
Mutter von drei Kindern am Rande 
der Lüneburger Heide. Auf einem 
Bauernhof natürlich, als Hausfrau 
und Hofmanagerin. 
Das Interesse für Lebensmittel 
sei schon als Kind da gewesen, 
bis heute ist es ungebrochen. 
Beispielsweise, wenn es um den 
Anbau von Obst, Gemüse und 
Getreide geht oder die Entstehung 
tierischer Lebensmittel. Das Beste 
ist dann, wenn es mit der Ernte in 
die Küche geht. „Das hier ist nicht 
nur mein Beruf, es ist Berufung“, so 
die gelernte Köchin.
Was Korinna Olfermann über 

die Natur und Lebensmittel weiß, kommt 
zu großen Teilen von den Großeltern, 

sagt sie. Zum Beispiel, dass sonnenge-
küsste Kirschen ein ganz besonderes 

Aroma entfalten. „Bis hoch in den 
Kirschbaum geklettert bin ich, 
um die dicksten und schönsten 

aus der Krone des Baums zu 
pflücken, damit die Marme-
lade auch ja das Aroma einer 
vollreifen saftig roten Kirsche 
bekommt.“ Ihre Ergebnisse 
teilt die Landhausköchin per 

Foto und passendem Rezept auf 
Instagram. Für uns hat sie drei 

leichte Sommer-Rezepte kreiert. 
Viel Spaß beim ausprobieren und 

Guten Appetit! 

KochEn ist Wellness

Dinkel- Weizen- Baguette 
Zutaten: 
350 ml warmes Wasser 
20 g frische Hefe
1 TL Honig 
300 g Dinkelmehl Typ 630
250 g Weizenmehl Typ 1050
1/2 Eßl. Salz 

Zubereitung: 
Wasser, Hefe und Honig mischen 
und 10 min. abgedeckt ruhen 
lassen. Mehle und Salz zugeben 
und miteinander verkneten. 
Weitere 20 min abgedeckt ruhen 
lassen. Auf einer Arbeitsfläche in 
etwas Mehl Baguettes Rollen und 
sie auf ein bemehltes Baguette-
blech legen. Mit einem Tuch 
abdecken und weitere 10-15 
Minuten ruhen lassen. Ofen auf 
230 Grad Umluft vorheizen.
Baguetteblech auf ein weiteres 
mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech stürzen, ggf. ziselieren 
und auf mittlerer Schiene in den 
Backofen stellen. 
20 Minuten backen und 
anschließend auf einem Gitter 
auskühlen lassen. 
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Kiwi Mozzarella Mit Blattsalaten  
und CashewKernen 

Zutaten:
2  reife Kiwi Gold 
1  Mozzarella 
verschiedene Blattsalate 
(Lollo Rosso, Lollo Bianco, 
Eichblatt etc.) 
2 cl. weißen Balsamico Essig
3 cl. Limettenöl 
1 cl. Rapsöl 
1 cl. Grenadinesirup
Salz 
Pfeffer 
geröstete und gesalzene 
Cashewkerne 

Zubereitung:
Kiwi schälen und mit dem 
Mozzarella in Scheiben 
schneiden. Abwechselnd 
im Kreis auf einen Teller 
legen. Blattsalate waschen 
und zupfen und ein Bouqet 
in die Mitte drapieren. Aus 
dem weißen Balsamico, 
Ölen, Sirup, Salz und Pfeffer 
eine Vinaigrette herstellen 
und über den Salat träufeln. 
Cashewkerne hacken und 
rüber streuen. 

erdBeer - tonKaBohnen - trifle 
Reicht für ca. 10 Rundglas-
Weckgläser von 140 ml Volumen: 
165 g  Sahne
100 g  griechischer Joghurt 
125 g  Mascarpone 
50 g    Zucker 
1/8     Tonkabohne gerieben 
100 g  Haferkekse 
100 g  frische Erdbeeren 

Zubereitung:
Sahne, griechischer Joghurt, Mas-
carpone, Zucker und geriebene 
Tonkabohne in eine Rührschüssel 
geben und gemeinsam 
aufschlagen. Erdbeeren putzen 
und in kleine Stücke schneiden. 
Haferkekse zerbröseln. Abwech-
selnd Creme, Erdbeeren und 
Haferkekse in die Gläser füllen. Ein 
Dressierbeutel kann hierbei sehr 
hilfreich sein. 12 Std. kalt stellen 
und servieren. 
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Viele weitere  
Rezepte gibt es  
auf Instagram



Der Lüneburger Kultursommer auf den Sülzwiesen startet ins zweite Jahr. 
Das Line-Up verspricht Pop, Hip-Hop, Kabarett, Comedy, Jazz und einiges 

mehr. Künstler wie Jan Delay, Michael Mittermeier, Milow oder Chili Gonza-
les sind gebucht. Der Vorverkauf brummt.

W er hat im Sommer, Herbst und Winter schon 
geglaubt, dass 2021 Festivals stattfinden dürfen? 
Fast nichts läuft: Hurricane, Deichbrand, Elbjazz, 

Wacken, A Summer’s Tale sind nur ein paar der Festivals, die 
schon im zweiten Jahr nicht stattfinden dürfen. Für eine große 
Ausnahme sorgt – wie im vergangenen Sommer – Campus 
Management auf den Lüneburger Sülzwiesen. Möglich wird es 
durch ein ausgeklügeltes Konzept des Lüneburger Veranstal-
ters, der mit dem Kultursommer der Veranstaltungsbranche 
wieder mehr Arbeit gibt. Zum Konzept gehören separate 
Ein- und Ausgänge, Handwasch- und Desinfektionsstationen, 

getrennte Ausgabestellen für Getränke und Essen, Abstands-
regeln und das Tragen einer Maske auf dem Festivalgelände 
– nur beim Sitzen darf die Maske fallen.
Der Lüneburger Kultursommer kann sich auch in diesem 
Jahr mit einem beachtlichen Line – Up sehen lassen. Chilly 
Gonzales eröffnet die Veranstaltungsreihe am 2. Juli. Jan Delay 
& Disko No.1, Michael Mittermeier, Bodo Wartke, Bosse und 
Clueso sind nur ein paar der Künstler mit großem Namen. 
Und auch die Kleinsten werden berücksichtigt. Denn „Deine 
Freunde“ , die normalerweise Bass, Gefühle und fette Beats ins 
Kinderzimmer pumpen, sind live ebenfalls mit dabei.  

Ab Auf die Wiesen

Giant Rooks

Cooltur



Chilly Gonzales
Der aus Kanada stammende und derzeit 
in Europa lebende Pianist, Entertainer und 
Grammy-Gewinner Chilly Gonzales ist für 
seine Erfolgstrilogie Solo Piano I-III ebenso 
bekannt wie für seine Show und seine 
Kompositionen für preisgekrönte Stars. Dem 
Klavier nähert Gonzales sich mit klassischer 
und jazz-musikalischer Ausbildung, aber mit 
der Haltung eines Rappers. Er hält mit über 
27 Stunden den Guinness-Weltrekord für das 
längste Solokonzert. 

Bodo Wartke
Mit seinem vierten Klavierkabarettpro-
gramm beweist Bodo Wartke einmal 
mehr seine vielfältigen Qualitäten als 
Gentleman-Entertainer. Ob er Liebeslieder 
singt, Gedichte rezitiert, Samba tanzt oder 
mehrere Instrumente gleichzeitig spielt: 
sein facettenreiches Klavierkabarett in 
Reimkultur ist unterhaltsam, mitreißend und 
immer auf den Punkt. Seine Klaviersdelikte 
sind charmante Beobachtungen unseres 
Alltags und jener Komplikationen, die das 
zwischenmenschliche Miteinander aufwirft. 

CulCha Candela
Es gibt Songs, die für immer bleiben. Und 
es gibt Bands, die nicht wegzudenken sind. 
Am 7. Juli 2020 feierten die vier Berliner ih-
ren 18. Geburtstag; somit sind die Jungs mit 
ihrer langen Karriere bereits so etwas wie 
die Gute-Laune-Dinosaurier Deutschlands! 
Doch bei all der Party und den tanzbaren 
Hits haben sie nie ihre Leidenschaft für 
Musik verloren. Auch nicht ihr Herz für 
soziales Engagement gegen Rassismus, 
Sexismus und Homophobie. Peace, love and 
unity – jetzt erst recht!

Giant rooks
Ihr Sound ist besonders und eindrucksvoll: Da 
stapeln sich Schlagzeuge übereinander, werden 
ergänzt von räumlich-klingender Percussion. 
Die Gitarren werden in den Keller gepitcht, 
die Bassabsorber im Studio zur Bassdrums. 
Dazu kommen Orchestrales, Großes: Cellos, 
Trompeten – Kombinationen aus echten 
Instrumenten und Samples, die dem Sound 
Tiefe und Weite geben. Sänger Frederik Rabe, 
Gitarrist Finn Schwieters, Bassist Luca Göttner, 
Keyboarder Jonathan Wischniowski und 
Drummer Finn Thomas, Giant Rooks überlassen 
trotz ihres kometenhaften Aufstiegs der letzten 
Jahre nichts dem Zufall. Das Wichtigste: Der 
Vibe muss stimmen.

deine Freunde
Markus Pauli, Florian Sump und 
Lukas Nimscheck haben sich seit ihrer 
Bandgründung 2011 vom Mama-Blogger-
Geheimtipp zu einer festen Instanz der 
deutschen Musikszene gemausert, spielen 
heute in den größten Hallen des Landes 
und ziehen mit ihren eigenen Sommer-
Festivals „Kindsköpfe im Park“ fast 50 000 
Besuchern. In vielen, deutschen Kinder-
zimmern befindet sich mindestens eine 
kaputtgeliebte CD der vier bisher erschie-
nenen Studioalben, die schon mal bis auf 
Platz 25 der deutschen Charts klettern. Im 
Sülzwiesen-Gepäck haben sie ihr fünftes 
Werk namens „Helikopter“. Damit bieten 
Deine Freunde einen Rundflug über den 
alltäglichen Familien-Wahnsinn.
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Clueso
Vor vier Jahren hat Clueso einen „Neuanfang“ 
gewagt. Seitdem hat er zwei Nummer-eins- 
Alben rausgebracht und eine ausverkaufte Hal-
lentour mit über 100000 Zuschauern gespielt. 
In diesem Jahr hat er mit der Veröffentlichung 
von drei Singles eine neue Schaffensphase 
eingeleitet: Die strahlenden Songs ziehen völlig 
andere Ebenen ein, ohne dass der Pop verloren 
geht. Loslassen und festhalten, Gas geben und 
innehalten – die Konzerte von Clueso sind ein 
großartiges Live-Erlebnis, das Fans aus allen 
Generationen vereint. 

MiChael MitterMeier
1996 erschien Michael Mittermeiers Programm 
„ZAPPED!“ urknallgleich auf der deutschen 
Comedy-Bildfläche. Mit schwarzer Lederhose, 
blauem Shirt und umgedrehtem Basecap 
zerlegte er die damalige Fernsehlandschaft. 
Dafür gab es neben Chart-Erfolgen unzählige 
Auszeichnungen. Mittermeier, der Pionier 
der deutschen Stand-Up- Comedy, inspirierte 
Generationen von Comedians nach ihm. 
Mit seinem neuen Programm feiert er jetzt 
25-jähriges Bühnenjubiläum: „ZAPPED! – Ein 
TV-Junkie kehrt zurück!“ ist ein nostalgischer 
Rückblick in die TV-Geschichte und Brennglas 
auf die Streaming-Kultur der Gegenwart. 

söhne haMburgs
Nach dem großartigen Erfolg ihrer Weihnachtstour 2019, mit ausverkauften Häusern von Nord- 
bis Ostsee, von Kiel bis in den Harz und ihrem Gastspiel in der ausverkauften Barclaycard Arena 
und Lübecker MUK, wollen die Söhne Hamburgs dieses Jahr den Sommer ausgiebig feiern – mit 
Swing, Charme und einer gehörigen Portion norddeutschem Humor. Und das geht natürlich 
nirgends besser als bei dem Lüneburger Kultursommer. Wenn dann Deutschlands Soulstimme 
Stefan Gwildis, Tastenmagier Joja Wendt und die Allzweck-Bühnenbegabung Rolf Claussen auf 
der Bühne erscheinen, ist das „pures Dynamit“. 

Milow
Was 2007 mit Hits wie „You Don´t Know“ oder 
seiner Akustik Coverversion von 50 Cents „Ayo 
Technology“ begann, ist längst zur internatio-
nalen Erfolgsgeschichte geworden! Mit seinem 
sechsten Album „Lean Into Me“ schlägt Milow 
nun ein weiteres Kapitel auf. Kaum jemand 
schafft es derart gekonnt, hochpersönliche The-
men in universelle Hymnen zu verwandeln wie 
der belgische Singer-Songwriter. Auf der Bühne 
blüht er derart auf, dass selbst das TV-Publikum 
von „Sing Meinen Song“ am Bildschirm Zeuge 
wurde, welch ungeheure Kraft der ansonsten 
sehr zurückhaltende Belgier nur mit seiner 
Stimme und seiner Gitarre entfachen kann!

Das luMpenpaCk
Das Lumpenpack wechselt zwischen 
spontanen Moderationen und Stand-Ups 
hin zu humorvollen und druckvollen 
Popsongs. Stets in eine Konfettiwolke 
eingehüllt, gewinnt die Band in den letzten 
Jahren diverse Contests und Preise, ihr Hit 
„Guacamole“ wird über 15 Millionen Mal 
geklickt, sie sind zu Gast bei verschiedens-
ten TV-Formaten, auf Musikfestivals und 
spielen etliche ausverkaufte Konzerte. 
Stilistisch haben sie alle Konventionen 
hinter sich gelassen. College-Rock, Trap, Bal-
kan Pop, freier denn je bedienen sie sich der 
Genres, aber nie rein parodierend, sondern 
stets als augenzwinkernde Hommage.
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Annett LouisAn
Annett Louisan ist die Stimme des 
deutschsprachigen Chansons. Zahlreiche 
Gold- und Platin-Alben stehen für sich. Bis 
heute hat sie weit mehr als eine Million 
Tonträger verkauft. Ebenso viele Menschen 
haben ihr auf ihren Tourneen zugehört. 
2019 veröffentlichte die Künstlerin ihr lang 
erwartetes neues Album „Kleine große 
Liebe“. Das und vieles mehr bringt sie mit in 
die Salzstadt. Die Fans können sich auf ein 
Konzerthighlight in Lüneburg freuen!

JAn DeLAy & Disko no. 1
Gemeinsam mit seiner Band spielt Jan 
Delay Disco, Trap, Funk, Afrobeats, Ska, 
Arenatechno, Reggae, Rock, Soul. Es 
sind die kleinen Brüche und schein-
baren Widersprüche in seiner Musik 
und Künstlerpersönlichkeit, die ihn seit 
mehr als drei (!) Jahrzehnten relevant 
bleiben lassen. Immer wieder beweist 
er treffsichere Reimkunst und seinen 
feinen Sinn für knackige Slogans. Sein 
Trademark – die Stimme – ist einzigar-
tig. Vor allem aber liegt die Popularität 
an einer hart erspielten Tatsache: Es 
gibt hierzulande schlichtweg keine 
bessere Live-Band als Disko No. 1 und 
ihren stylischen MC Jan Delay.

MichAeL schuLte
„Beruhigend, lebensfroh und voller Energie“ 
(FFH), so kennt man Michael Schulte bei 
allem was er tut. Coach bei „The Voice of 
Germany“, Teilnehmer beim „Eurovision 
Songcontest“, ausverkaufte Konzerte auf 
seinen „Dreamer“ und „highs & lows“ Touren 
und weitere zahlreiche Festivals und Open-
Airs in ganz Deutschland. Die letzten Jahre 
hätten für ihn nicht besser laufen können. 
Mit seinem aktuellen Album „highs & lows“ 
und Hits wie „All I Need“ oder „Keep Me Up“ 
ist das in Buxtehude lebende Nordlicht aus 
den deutschen Radio-Charts nicht mehr 
wegzudenken.

Bosse
Axel Bosse – unzählige Chart-Platzierungen 
und viele Preise sprechen für sich. Er 
veröffentlichte mit seiner ersten Single auf 
dem neuen Album „Der letzte Tanz“ eine 
Abschiedshymne ohne jeglichen Pathos, 
doch dafür mit einer Lebensfreude, die um 
die schönen Momente der Vergangenheit 
und der Zukunft weiß. Aus dieser Lebens-
freude entspringt der Blick nach vorne und 
das Gefühl, dass bald wieder hemmungslos 
getanzt werden kann.
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Craig Ashton macht Kunst zwischen den Welten.  
Für das Kunstprojekt „[Schützen, das]“ am Kloster Medingen hat er einen 

Warmwasserkessel verwandelt.

Von Hans-Martin Koch

O ldenstadt, das ist der Teil, in dem 
Uelzen alt und schön ist. Im Aushang 
des FC steht, dass er ein frohes neues 

Jahr wünscht, und beim Kaufmannsladen 
hängt ein Schild, demzufolge das Betreten 
auf eigene Gefahr erfolgt. Ein paar Schritte 
weiter in einem halb verwilderten Garten 
döst Craig Ashton auf einer Holzliege in der 
Sonne. „Oh, hallo“. Er schiebt die Sonnen-
brille auf die Stirn, schält sich aus der Liege 
und streckt die Hand zum Gruß. Upps, 
Handgeben, ist das wieder erlaubt? – Nu’ 
ist’s passiert. Craig Ashton ist da locker, das 
ist er sowieso. Er künstlert und hat seine 
„Opfergabe“ in den Garten gestellt, bevor sie 
zum Kloster Medingen umzieht.
Seit acht Jahren lebt Craig Ashton in 
Deutschland. Die Liebe trieb ihn aus Aust-
ralien über London in den Kreis Uelzen. 
Die Liebe kommt, die Liebe geht. Ashton 
bleibt. „Der Platz hier ist ruhig, ich bin calm, 
entstresst. Früher, da lebte ich in Sydney, 
ganz central und laut und teuer“, sagt er, 
und immer rutschen ihm das Deutsche und 
das Englische ineinander. Er hat Installateur 
gelernt, verdient sein Geld als Gebäuderei-
niger und betreibt „selfgelernte Kunst“. Sie 
ist nun wieder Teil der Kulturstation Bad 
Bevensen. Deren Projekt für 2021 heißt 
„[Schützen, das]“ und führt zum Kloster 
Medingen. 
Ashtons Jeans sieht schwer nach Arbeit 
aus, nach malen, schweißen und schrauben. 
Da kennt er sich aus. Sein Handwerk dient 
seiner Kunst. Wiederholt setzte er Ideen für 
Landart-Projekte der Kulturstationen um. 
Er baute eine Therapie-Bank, die ein Spiegel 
teilt, sodass man neben sich selbst sitzt. 
Für das Projekt „Häutungen“ stellte er eine 

Ich bIn pretty relaxed

1
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schrabbelige Badewanne auf. Er griff zur 
Schere, schnippelte schnipp-schnapp seine 
lange Mähne weg, formte mit den gesam-
melten Haaren das Wort „shame“ und legte 
es in die Wanne. Ein „Akt des Ablösens“ sei 
es gewesen, ein „ganz emotionales Projekt 
für mich“ – und: „Meine Kunst ist manchmal 
eine therapy für mich.“
Ashtons Kunst blickt hinter Ashtons 
Fassade, die sagt: „Ich bin pretty relaxed“. 
Das ist er nicht nur, das ist nur ein Teil von 
ihm. Mit der „Opfergabe“ ist das auch so ein 
doppelt und dreifach’ Ding. Ashton nutzte 
sein technisches Know-how, schnitt einen 
alten mannshohen Warmwasserspeicher 
auf, dessen Hülle sich jetzt wie ein offener 
Mantel um das Innenleben legt. Die Heizspi-
rale hat er weiß gestrichen, und jetzt wird’s 
kurz physikalisch. Zu so einem Warmwas-
serbereiter nämlich gehört eine sogenannte 
Opferanode aus einem elektrochemisch 
unedlen Material, das sich mit der Zeit 
auflöst und das edlere Metall vor Korrosion 
schützt. Ashton hat die rostige Opferanode 
in Form eines Kreuzes in den Speicherbehäl-
ter gesetzt, womit er so originell wie deut-
lich Bezüge zu „[Schützen, das]“ und zum 
Kloster gefunden hat. Erst die Idee, dann 
das Material, sagt er und: „Kunst kommt 
naturally, ich kann das nicht erklären.“
Craig Ashton lebt in Uelzen. Dort malt er 
auch. Aber Objekte für LandArt reizen 
ihn weit mehr. Für sie braucht er Platz. 
Die „Opfergabe“ hat er bei der Lehrerin 
und Künstlerin Astrid Teske in Oldenstadt 
gebaut. Sie haben dort Hof und Garten. 
Oldenstadt ist ohnehin ein guter Platz für 
die Kunst. Uelzens Bund Bildender Künstler 
betreibt dort eine Galerie. In der herrscht 
zurzeit allerdings Corona-Ruhe. Über 

Oldenstadt und die Kunst lässt sich dann 
noch etwas erzählen: Aus dem Ort stammt 
Gisela Boeckh von Tzschoppe. Die vor 40 
Jahren gestorbene Künstlerin zählt zur 
ersten Generation von Frauen, die sich als 
Bildhauerinnen behaupteten. Das Thema 
„Schutz“ spielte bei ihr eine große Rolle. 
So schließt sich der Kreis zum aktuellen 
„[Schützen, das]“-Projekt.
Craig Ashton hat sich derweil auf einen 
wackeligen Stuhl gesetzt. Linke Hand Kaffee, 
rechte Wasser. Er muss nochmal etwas 
ran an seine „Opfergabe“. Immer mit der 
Ruhe. „Mit dem Datum und so, das ist so 
eine Sache, ich bin immer etwas spät, aber 
immer da“, sagt er und lacht über sich selbst. 
„Pretty relaxed“, der Mann.

Kunst am Kloster
ist ein mehrwöchiges Projekt des Vereins 
Kulturstation Bad Bevensen unter dem Motto 
„[Schützen, das]“. Fragen, die gerade in Zeiten 
der Pandemie relevant sind, stehen im Zentrum. 
Etwa: Was zählt wirklich? Was ist wert, dass wir 
es schützen? Der Verein um seine Vorsitzende 
Katja Schaefer-Andrae bereichert die Region 
seit 1977 mit Kunstprojekten, die immer weit 
über das Ausstellen hinausgehen, die Kunst und 
Soziokultur verbinden. Das war zum Beispiel 
2018 bei „Kunst am BAUer“ so und 2019 beim 
leerstehenden „Deutschen Haus“, das für zwei 
Monate in ein Kulturzentrum verwandelt wurde. 
Der alte, wuchernde Pfarrgarten des Klosters 
Medingen dient nun als wachsendes Freiluft-Do-
mizil. Das Projekt „[Schützen, das]“ läuft noch bis 
zum 18. Juli. Beteiligt sind neben vielen anderen 
Petra Vollmer, Frank Nordiek, Andrea Stopford, 
Ulrike Bals, Uschi Schwierske, Jochen Quast und 
Volker Einhorn. Das detaillierte Programm gibt 
es unter www.kultur-station.de im Internet. 

1. Opfergabe Craig Ashton hat aus einem 

Warmwasserkessel Kunst gemacht. 2. MelanchOlic 

ist eine der älteren Arbeiten Craig Ashtons. Rutschen 

mit Tiefgang. 
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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

88 neue Kultrezepte aus über 40 Ländern
New York – hinter diesem schlichten Titel 
verstecken sich die besten Streetfood-Gerichte 
vom „Queens Night Market“. Dieses kunstvoll 
gestaltete Werk ist mehr als ein Kochbuch. 
Nach Herkunftsländern sortiert werden die 
beliebtesten Foodtruckbesitzer porträtiert und 
sie teilen mit uns ihre leckersten Rezepte aus 
allen Teilen der Welt.
Der Mix aus Fotos und Zeichnungen macht 
dieses Buch so besonders und zu einem 
wahren Erlebnis. Gerichte aus El Salvador, 
Trinidad, dem Sudan und Tibet, Korea und aus 
Portugal sowie von süß bis herzhaft laden ein, 
entdeckt und nachgekocht zu werden. Dieses 
Buch ist eine Liebeserklärung, nicht nur an New 
York mit seiner vielfältigen Kultur, sondern auch 
an gutes Essen im Allgemeinen und Streetfood 
im Besonderen.

 ▶John Wang & Storm Garner: New York. 88 
neue Kultrezepte aus über 40 Ländern. Chris-
tian Verlag, 272 Seiten, € 26,99

Der letzte Halt ist erst der Anfang
Dies ist eine ganz besondere Liebesgeschichte. 
Sie spielt in einer Subway. Die kratzbürstige 
August ist gerade neu nach New York gezogen. 
Sie ist auf der Flucht vor der Mission ihrer 
manischen Mutter und hat sich vorgenommen, 
sozialen Kontakten aus dem Weg zu gehen. 
Doch dann findet sie ein Zimmer in einer WG 
voller liebenswerter Verrückter. Und sie trifft 
Jane in der U-Bahn. Jane, mit der Lederjacke, 
dem Grübchen und dem strahlenden Mut. 
Jane, die unbekannte Gefühle in August 
auslöst. Jane, um die sich ein unglaubliches 
Mysterium rankt, das nur August aufdecken 
kann. Dieser Roman ist ein wahres Prachtexem- 
plar. Er ist romantisch, phantasievoll und so 
witzig geschrieben, dass man beim Lesen in 
Jubel ausbrechen möchte. Außerdem enthält 
er massenhaft hinreißender Figuren, mit denen 
man sofort befreundet sein will. Genau das 
Richtige für den Sommer!

 ▶Casey McQuiston: One Last Stop. Droemer 
Knaur Verlag, 464 Seiten, € 12,99.  
Ebenfalls als eBook erhältlich

Ein skandinavischer Krimi vom Feinsten!
2009 – Nach einer Party in der Nähe von 
Karlstad  kehrt die junge Emelie Bjurwall nicht 
mehr nach Hause zurück. Sie gilt zunächst als 
vermisst, eine Leiche wird nie gefunden. Es gibt 
einen Hauptverdächtigen, doch anlasten kann 
man ihm nichts. Der Fall wird zu den Akten 
gelegt. 2019 – Der Undercover-Agent John 
Adderley muss sich nach einem missglückten 
Einsatz eine neue Identität zulegen und 
entscheidet sich wider besseren Wissens für 
seine alte Heimat Karlstad. Der Cold Case um 
Emelie wird nach zehn Jahren neu aufgerollt 
und erneut steht Johns Halbbruder im Fokus 
der Ermittlungen. Wird es John gelingen, 
die Wahrheit zu finden und damit Frieden 
für Emelies Eltern und seinen Halbbruder zu 
stiften? Raffiniert tänzelt der Leser um die 
Auflösung und bekommt sie dennoch bis zum 
Schluss nicht zu greifen. 

 ▶Peter Mohlin: Der andere Sohn. Harper Col-
lins Verlag, 528 Seiten, € 22,–.  
Ebenfalls als MP3, als Hörbuch-Download 
und eBook erhältlich
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Im Jahrmarkttheater in Bostelwiebeck 
kehrt nach fast einem Jahr Zwangspause 

wieder das Leben ein  

Von Anja Neumann

E s ist ja schlimm genug, dass man 
umziehen muss, und dann auch noch 
in die Stadt, findet Anna. Das haben die 

Eltern so entschieden. Eine Bedingung hat 
Anna dann aber doch: „Nicht ohne meinen 
Trecker!“ Das gleichnamige Theaterstück 
für junges Publikum erzählt mit Hilfe eines 
Zukunftsforschers, wie es mal sein könnte, 
mit einem Trecker in der Stadt zu leben. 
Gespielt wird das Stück auf der Wiese des 
Jahrmarkttheaters in Bostelwiebeck. Und 
ein Trecker spielt auch mit. 
Wird es in Zukunft noch Ampeln geben? 
Lohnt sich die Freundschaft mit einem 
Krokodil, welches im Kompostklo lebt, und 
wächst Weizen weiterhin auf Feldern? Und 
natürlich die wohl wichtigste Frage für 
Anna: Wozu braucht man in der Zukunft 
noch einen Trecker? Diese Fragen und 
vieles mehr erwartet das Publikum in der 
rund 70-minütigen Vorstellung. Mitmachen 
gehört auch dazu.
Das Jahrmarkttheater bespielt seit 2008 

TrEckEr-Liebe 
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den Landkreis Uelzen, zunächst im Freien in 
Wettenbostel, mittlerweile am Stammsitz im 
kleinen, gut 50 Einwohner zählenden Bostel-
wiebeck. Im vergangenen Jahr ging so gut 
wie nichts, nun passiert wieder viel. Unter 
dem Motto „Jahrmarkt der Zivilisation“ stellt 
das Team um Thomas Matschoß, Anja Imig 
und Andrea Hingst diesen Theatersommer. 
Die Zuschauer verfolgen auf Klapphockern 
die Vorstellungen auf dem ganzen Hof. 
Die Buch-Grundlage zu „Trecker kommt 
mit“ stammt von Dita Zipfel und Finn-Ole 
Heinrich, 2018 wurde die Geschichte als 
„Schönstes Kinderbuch“ ausgezeichnet. 
Neben dem Kinderstück wird ab 29. Juli als 
Hauptproduktion das „Patience Camp“, ein 
Stück über das Überstehen von Katastro-
phen, zu sehen sein. 
Vorstellungen gibt es wieder im August:

 ▶Samstag, 07. August, Sonntag, 08. August, 
Sonntag, 15. August (auch 11 Uhr), Samstag, 21. 
August, Sonntag 22. August, jeweils um 15 Uhr 

 ▶Infos zu Spielplan und Karten:  
www.Jahrmarkttheater.de  

VIOLAS’ LÜNEBURG

JETZT WIRD GEFEIERT!

Am 4. Juli erwarten Sie viele Aktionen 
und unser Glücksrad mit tollen Preisen. 

Freuen Sie sich außerdem über tolle 
Angebote in unserem Store 

vom 4. bis 10. Juli!

Ihr VIOLAS’ Lüneburg-Team
in der Grapengießerstraße 22 

5 JAHRE
VIOLAS’ LÜNEBURG

Anzeige-Landeszeitung-70x270mm-final.indd   1 22.06.21   09:28
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Schäfchen zählen

S chon gewusst? Den Beruf des Schäfers 
bzw. der Schäferin gibt es seit etwa 
5000 Jahren. Im „Naturschutzgebiet 

Lüneburger Heide“ sind aktuell 16 Aktive 
inklusive Azubis tätig. Im Fachjargon 
schimpft sich das „Tierwirt/in der Fach-
richtung Schäferei“ und ist ein anerkannter 
Ausbildungsberuf in der Landwirtschaft. 
Schafe oder auch Ziegen werden gehalten 
und gezüchtet, um z. B. deren Fleisch, Wolle, 
Felle und Käse zu verkaufen. Ein zweiter 
wichtiger Aspekt des Berufs ist Landschafts-
pflege. In Deutschland gibt es momentan ca. 
950 aktive SchäferInnen. Knapp ein Zehntel 
davon sind Frauen. Die 25-jährige Josefine 
Schön aus Döhle ist eine davon und hatte 
Zeit für einen Schnack.

Moin Josefine, stelle dich doch einmal vor. 
Und wo begegnet man dir, wenn du nicht 
gerade in der Heide Ziegen oder Schafe 
hütest? 

 Geboren bin ich in Großenhain in Sachsen, 
aufgewachsen in einem kleinen Dorf nahe 
Dresden. Daher gehören Tiere schon immer 
zu meinem Lebensumfeld, in meiner Kinder- 
und Jugendzeit habe ich zuhause gern alle 
Haustiere umsorgt. Bei meinen Eltern gab es 
Pferde, Hühner, Katzen, Meerschweinchen 
und einen Familienhund. Bei unseren Nach-
barn gab es auch Schafe und Ziegen. 
Ich bin gelernte Tierwirtin mit Fachrich-
tung Schafhaltung, umgangssprachlich: 
„Schäferin“. 2014 habe ich bei der Stiftung 
Naturschutzpark Lüneburger Heide meine 
Ausbildung zur Schäferin begonnen, 2016 
abgeschlossen und bin seither bei der 
Stiftung als angestellte Schäferin im Einsatz. 
Bis zum Frühjahr dieses Jahres habe ich 
die Ziegenherde hier im Betrieb betreut. 
Inzwischen sind mein Freund, der ebenfalls 
gelernter Schäfer ist, und ich nun an der 
Heidschnucken Herdbuchherde in Döhle 
tätig. 
Wenn man das „Schäfer sein“ so richtig 
lebt, bleibt einem leider meist nicht so viel 
Zeit für andere Dinge über. Gerade jetzt zur 
Sommerzeit helfe ich gerne befreundeten 
Schafhaltern in der Umgebung deren Schafe 
„nackig zu machen“ – ich schere selber super 
gern Schafe und verarbeite mit meinem 
Spinnrad die Wolle und verstricke sie. Ich 
finde etwas Ruhe von der Arbeit, wenn ich 
bei meinem Pferd bin, die Heide auch mal 
entspannt aus dem Sattel zu Pferd genießen 
kann, oder mit meinen Hütehunden eine 
Feierabendrunde durch die Landschaft 
drehe. Pferd, Hunde, Hühner, Katzen und 

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 habe ich
mich auf einen Schnack mit
der Schäferin Josefine Schön 
getroffen.

Josefine Schön ist in der Lüneburger Heide Herrin über 
600 Schafe. Wir schnacken über ihren festen Platz in 

einer Männerdomäne.
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Meerschweinchen wollen bei mir zuhause 
auch vor und nach der Arbeitszeit versorgt 
werden.

Du hast in deinem Job hauptsächlich männ-
liche Kollegen, oder?

Als ich meine Ausbildung begann, war ich 
die einzige Frau unter neun Schäferkol-
legen. Die Anzahl weiblicher Lehrlinge 
in meinem Berufsschuljahrgang war da 
schon ausgeglichener. Gerade in den letzten 
Jahren hat sich die Anzahl an Schäferinnen 
und weiblichen Lehrlingen erhöht und in 
unserer Schäferabteilung arbeiten aktuell 
mit mir eine weitere Schäferin und zwei 
weibliche Auszubildende. Ich denke unser 
Job in der Schäferei ist vor allem nicht 
besonders familienfreundlich, gerade auch, 
wenn man in einer Hüteschäferei tätig ist. 
Lange Arbeitszeiten und ein Leben nach 
dem Wohl der Tiere gerichtet, ist für die 
meisten jungen Menschen eher abschre-
ckend, da es meist wenig Zeit für Freizeit 
und Freunde gibt. Außerdem muss man 
neben einem guten Verständnis und Blick 
für die Tiere auch zupacken können. In der 
kleinen Schäferwelt muss man sich als Frau 
daher manchmal erst profilieren. 

Wie ist dir das gelungen? 

Ich denke, ich bin vom Typ her schon eher 
jemand, der gerne richtig arbeitet, anpackt 
und auch an seine Grenzen geht. Ich versu-
che erst immer alles selber zu schaffen und 
neue Dinge auszuprobieren, stehe mir aber 
auch nicht selber im Weg, wenn ich doch 
mal Hilfe benötige. Die Arbeit draußen bei 
jedem Wetter hat mich körperlich sehr fit 
gemacht, Erkältungen gibt es bei mir nicht 
mehr, oder wenn dann hat man zwei Tage 
mal einen Schnupfen. 
Man muss sicherlich Leidenschaft für diesen 
Beruf mitbringen und sich dieser Tätigkeit 
mit ganzem Herzen annehmen. Neugierig, 
wissbegierig und bereit sein, sich selbst 
zu entwickeln. Und man sollte auch nicht 
nur die Sonnenseiten des Berufes sehen. 
Ich bin froh, dass ich ein hohes Verständ-
nis und Einfühlungsvermögen gegenüber 
Tieren besitze und mit ihnen mit Ruhe und 
viel Geduld arbeiten kann. Wenn man sein 
Gegenüber richtig lesen kann, erleichtert 
das die Arbeit ungemein.  

In deinem Alter verschlägt es viele junge 
Menschen beruflich in die „große weite 
Welt“. Du hast einen ganz anderen  Weg 
eingeschlagen. Was hat den Reiz des Schäfe-
rinnen-Daseins für dich ausgemacht?  

Mein Umzug zu Ausbildungsbeginn von 
Sachsen in den Norden, war damals für 
mich schon eine persönliche „Weltreise“. Ich 
war eher der heimische Typ und hätte erst 
lieber in unmittelbarer Umgebung einen 

Ausbildungsplatz finden wollen. Mit Tieren 
arbeiten wollte ich tatsächlich schon immer, 
ein Bürojob wäre für mich nicht in Frage 
gekommen. Als ich mein Praktikum bei der 
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide 
gemacht habe, verliebte ich mich sofort in 
die Landschaft und die Arbeit mit den Scha-
fen. Da ist direkt ein Funke übergesprungen, 
der sich bis heute gehalten hat. Begeistert 
hat mich am Anfang besonders auch die 
Auswirkung des Gesamten: Nicht nur allein 
für die Schafe zu arbeiten, sondern im 
Naturschutzgebiet auch im Team mit den 
Schafen für die Landschaftspflege und den 
Artenschutz tätig zu sein. 

Ist am Klischee des romantischen, noma-
denhaften Schäferlebens eigentlich was 
dran?  

Neben den Schlecht-Wetter-Tagen und einer 
guten Portion Organisationstalent besteht 

„In der kleinen Schäferwelt 
muss man sich als Frau 

manchmal erst profilieren.“ 

Josefine schön, schäferin
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Schäferei heutzutage vor allem auch aus 
einem Großteil Bürokratie. Von Beantragun-
gen für Zuschüsse und Gelder für Flächen, 
um überhaupt überleben zu können, bis hin 
zu kleineren Formalitäten zu Tierverkäufen 
und Transporten etc. will in Deutschland 
alles geregelt sein. Leider wächst zudem 
vielerorts auch noch die Sorge, seine Tiere 
ausreichend vor der zunehmenden Anzahl 
von Wölfen zu schützen. 
Bereut habe ich aber bisher nichts. Ich gehe 
für mich persönlich in meinem Beruf sehr 
auf und auch wenn es gelegentlich eher 
stressige und erschöpfende Tage gibt, holt 
mich die Ruhe einer zufrieden und glücklich 
grasenden Herde in der Landschaft wieder 
ein.  

Die Schäferei gehört zu den ältesten Gewer-
ben der Welt. Viele Aktive gibt es heute aber 
nicht mehr. Wie blickst du persönlich in die 
Zukunft?  

Zum einen gibt es für die körperlich harte 
und zeitaufwendige Arbeit weder genügend 
Anerkennung noch den finanziellen Anreiz 
und Unterstützung. Die Menschen kaufen 
lieber billiges Importfleisch aus Neuseeland, 
als regionale Schäfereien und deutsches 
Qualitätsfleisch zu unterstützen. Genauso ist 
die Wertigkeit der Schafswolle kaum noch 
attraktiv. Schäferei wird zum Zubrotgeschäft 
und gerade auch der immer mehr werdende 
technische und bürokratische Aufwand 
lassen ältere Schäfersemester kapitulie-
ren. Auch die unvorhersehbare gestiegene 
Zunahme an Wölfen und Übergriffen auf 
Schafsherden in den letzten Jahren bewegt 
einige Kollegen zur Aufgabe, wenn die 
eigenen geliebten Tiere trotz jeglicher 
Schutzmaßnahmen vor mehrmaligen Wolfs-
übergriffen nicht geschützt werden können 
und man hilflos wird.  

Aktuell kann man dich auch im TV beim 
NDR sehen. Ist das ein erster Schritt zu mehr 
Anerkennung? 

Ich passe als Person eigentlich nicht so rich-
tig in das typische Bild eines Schäfers und 
das macht es gerade so TV-beliebt. Vielleicht 
regt es das Interesse einiger an, um für 
neuen Schäfereinachwuchs zu sorgen, der so 
dringend benötigt wird. Meistens wird von 
den Zuschauern auch eher das romantische 
Bild der Schäferei gewünscht und daher oft  

auch nur das aufgezeichnet: Schäferei bei 
Sonnenschein zur Heideblüte oder wenn die 
süßen kleinen Lämmer zur Welt kommen. 
Trotzdem erkennen aber auch immer mehr 
Leute den Wert der anstrengenden Arbeit.  

Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag für  
Josefine Schön denn aus? 

Für mich steht an wichtigster Stelle, die 
Tiere satt zu hüten und für deren Wohl zu 
sorgen. Das heißt, ich muss einschätzen 
können, welche Futterart meine Tiere zu 
welcher Tageszeit brauchen, um zufrieden 
zu sein, wo in meinem Gebiet das richtige 
Futter wächst und nebenbei durch das 
Abfressen der Schafe von Gras und Heide 
die Landschaft zu pflegen. Die Lüneburger 
Heide ist eine Kulturlandschaft, durch die 
Beweidung mit Schaf- und  Ziegenherden 
wird durch den Verbiss die Heide gepflegt, 

damit sie neue junge kräftige Pflanzentriebe 
austreiben kann, somit verjüngt wird und 
schön blüht. Die Herden fressen nicht nur 
die Gräser um die Heidepflanzen herum 
frei, um „Unkraut zu jäten“, sondern auch 
die aufkommenden Kiefern und Birken 
ab, damit die Heide als Landschaft nicht 
verwaldet. Wir pflegen auch Moorflächen, 
um Biotope offen zu halten und so für 
Artenreichtum zu sorgen. Aber nicht nur die 
Heidepflege ist ein wichtiger Bestandteil im 
Naturschutz:  liegen gebliebener Schafskot 
hat zum Beispiel einen netten Nebeneffekt, 
denn dieser ist eine wichtige Nahrungs-
quelle für Käfer und Insekten, welche wiede-
rum als Nahrungsquelle für Vögel dienen. 
Auch die Schafswolle ist ein natürliches 
„Transportmittel“ von Pflanzensamen, die 

hängen bleiben und sich so über ein Gebiet 
verbreiten können. Neben der Hütearbeit – 
wir hüten die Herden acht Stunden täglich 
bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit 
– fallen täglich Stallarbeiten an, die Versor-
gung kranker Tiere und der Hütehunde und 
gelegentliches Einstreuen des Schafstalles 
sowie Hofarbeiten. Manchmal müssen die 
Herden auch im gesamten entwurmt oder 
behandelt, Klauen geschnitten werden und 
einmal im Jahr kommt der Schafsfriseur.  

Stichwort Friseure – die haben Kamm und 
Schere, Maurer eine Kelle. Was ist dein wich-
tigstes Werkzeug und wozu benutzt du es? 

Zur Schäferausrüstung gehört dazu: ein Hut, 
ein guter Regenschutz, dann vor allem die 
Schäferschippe, das ist der Hütestock, der 
den Schäfer nicht nur vor dem Umkippen 
beim Schlafen bewahrt, sondern der einem 
mit einem angebauten Fanghaken auch das 
Schafefangen erleichtert. Außerdem dient er 
als Zeigestab für Richtungsanweisungen und 
Kommandos für den Hütehund, wenn er in 
weiterer Entfernung an der Herde arbeitet. 
Ein Klauenmesser gehört auch dazu, falls die 
Fingernägel zu lang geworden sind – die der 
Schafe natürlich.  
Meine wichtigsten Arbeitspartner, sind 
jedoch meine Hütehunde, ohne die mich die 
Schafe in der Fläche einfach stehen lassen 
würden. Die Hunde halten mir die Herde 
nicht nur auf Kommando zusammen, sie 
begrenzen auch Äcker und Wiesen, wo die 
Schafe nicht drauf sollen, oder finden sogar 
verloren gegangene Schafe im Moor wieder. 
Ein gut ausgebildeter Hütehund, sagt man, 
kann bis zu 10 Mitarbeiter in der Schäferei 
ersetzen. Und sie sind einfach Seelenpartner, 
wenn man von irgendwas mal genervt ist. 
Mein persönliches wichtigstes Arbeitsmittel 
ist jedoch meine Tafel Schokolade. Ohne die 
werde ich am Tag nicht glücklich.  

Die wichtigste Frage zum Schluss: Zählst du 
nachts vor dem Schlafengehen Schäfchen? 

Wenn ich ins Bett komme, falle ich meist 
sofort in komatösen Tiefschlaf, aus dem 
mich höchstens noch ein Nebelhorn 
wecken könnte. Da verpasse ich meist das 
Schäfchen-Zählen … Auf der anderen Seite, 
wäre es natürlich sehr unpraktisch, wenn 
ich tagsüber dauernd beim Anblick der 
vorbeiziehenden Schafe einschlafen würde. 

„Ein gut ausgebildeter 
Hütehund, sagt man, kann 
bis zu 10 Mitarbeiter in der 
Schäferei ersetzen. Und sie 
sind einfach Seelenpartner 
wenn man von irgendwas 

mal genervt ist.“
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Juli  

Vorgemerkt

Marion & Sobo band
ONE WORLD Ostheide e. V. in Reinstorf
29.07.21|20 Uhr 
Mit ihrem neuen Album „Histoires“ („Geschichten“) präsentiert 
die Marion & Sobo Band ein fesselndes, zugleich verspieltes 
Album voller Fantasie, Humor und farbiger Musik. Die Band folgt 
der Idee, Musik über Schubladen hinweg zu kreieren, und zwar 
für ein kultur- und generationsübergreifendes Publikum. Ihre Ge-
schichten erzählen sie in sechs verschiedenen Sprachen – vom 
eleganten Französisch bis hin zum märchenhaften Romanes.

Play Jazz - Sax MeetS Sax 
Am Wasserturm
04.07.21|20 Uhr
Play Jazz - Sax meets Sax am Wasserturm. Axel Jankowski und 
Uwe Friedrich spielen sich an den Saxophonen die musikali-
schen Bälle zu. Begleitet werden sie von Martin Dohrman, an 
der Gitarre, Jens Balzereit, Bass, Wolfgang Wierzyk, Pianoforte 
und Henning Thomsen am Schlagwerk.  Das Konzert findet 
auf dem Hof statt, Karten gibt es im Vorverkauf oder an der 
Abendkasse. 
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L‘AUPAIRE
Gut Wienebüttel
09.07.21|20 Uhr 
Mit seiner 2014 erschie-
nenen Debüt-EP „Rol-
lercoaster Girl“ eroberte 
L‘AUPAIRE die Herzen 
seiner Folk-Pop-Anhänger 
im Sturm. Nun kommt der 
deutsche Singer-Song-
writer mit den dunklen 
Locken und der dreckigen 
Stimme nach Lüneburg. Im 
Gepäck hat er sein zweites 
Album „Reframing“ – eine 
Mischung aus Folk-Pop 
und Americana.

KUnst Und FREvEL 
Kurpark Lüneburg , Konzertmuschel 
14.07.2021|19 Uhr 
Lüneburgs Lesebühne. „Kunst & Frevel“ lädt zum 
literarisch-satirischen Bühnen-Techtelmechtel mit 
einer Mischung aus Slampoetry, Prosa oder Lyrik 
zur schönsten Nebensache der Welt, garniert durch 
Anekdoten und Comedy-Einlagen. Eine Lesung 
über Liebe, Sex und Zärtlichkeit – eine Lesung, die 
lustiger kaum sein kann.

BUsFAhRt mIt KUhn
Theater im e.novum Lüneburg
16.07.21|20 Uhr
Rike, Sissi und Lex haben es geschafft: das Abi! Was nun? Die Herausforderungen 
der Zukunft scheinen weit entfernt und sind doch so nah. Bevor es sie in alle 
Himmelsrichtungen auseinandertreibt, wollen sie den ultimativen, den »geilsten 
Sommer ihres Lebens« erleben. Also ab in den Süden, zum Rockfestival nach 
Süddeutschland. Dafür müssen sie nur noch den VW-Bus »Kuhn« von Rikes Bruder 
Kurti klauen. Doch dann will auch Noah mitfahren, in den Rike unglücklich verliebt 
ist. Was die Reise ihnen bringen wird? Keiner weiß es. Nur eines ist allen klar: So wie 
jetzt wird es nie mehr sein! Eintritt frei, mit Voranmeldung.

mAgnoLIA 
Bierwiese,  
Klein Sommerbeck
11.07.21|15.30 Uhr 
Sängerin Jana Zett und 
Keyboarderin Berit Neß von 
der Band Magnolia starten 
nach coronabedingter 
Pause unplugged und mit 
neuen Gesichtern durch. 
Direkt hinter der Brauerei 
des Sommerbecker Dachs 
Biers drücken sich bis 
August noch einige weitere 
KünstlerInnen das Mikro in 
die Hand. Weiter geht es am 
18. Juli mit Strandgut Plus. 

Veranstaltungstipps
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Patience camP
Großes Open Air Theater in Bostelwiebeck
29.07.21|19.30 Uhr, weitere Termine 30.07. & 31.07.21 
Stellen Sie sich vor: Es ist bitterkalt. Minus 40 Grad und kälter. Sie zelten auf einer 
riesigen Eisscholle. Darunter nur der antarktische Ozean. Das ist das Patience 
Camp. Der Brite Ernest Shackleton leitete zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 
Antarktisexpedition. Als erste Menschen wollten sie den eisigen Kontinent durch-
queren. Diese Reise ist grandios gescheitert: Die Crew erreichte den antarktischen 
Kontinent nicht einmal. Das Schiff fror im damals noch ewigen Eis ein und ging 
nach einem halben Jahr endgültig unter. Shackleton und seine Mannschaft lebten 
Monate lang im Patience Camp. Im gleichnamigen Stück holt das Jahrmarktthea-
ter die Antarktis nach Bostelwiebeck. 
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AUTOHAUS STEIN GMBH
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Hamburger Str. 11-19,
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Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
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Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50

Ab 169,– €
Mit exklusivem Finanzierungsvorteil
für ADAC Mitglieder

Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50: Fahrzeugpreis: 27.669,– €
(inkl. 3.900 € Renault Anteil)* inkl. Antriebsbatterie. Finanzierung:
Anzahlung 990,– € (bereits abgezogen: 6.100 € Elektrobonus: 6.000
€ Bundeszuschuss und 100 € Avas-Förderung)* Nettodarlehensbetrag
20.579,– €, 36 Monate Laufzeit (35 Raten à 169,– € und Schlussrate
15.175,– €), Gesamtlaufleistung 22.500 km, eff. Jahreszins 0,99 %,
Sollzinssatz (gebunden) 0,98 %, Gesamtbetrag der Raten
21.090,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 22.080,– €. Zzgl.
Überführungskosten. Finanzierungsbeispiel der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss.
Finanzierungsangebot zu Sonderkonditionen. Gültig für Privatkunden
mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Zulassung bis 30.06.2021.
• 16-Zoll-Leichtmetallräder "ELECTIVE" • Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme
• Stoffpolsterung aus 100 % recycelten Materialien • Ablage zum
induktiven Laden des Smartphones • Lenkrad in Lederoptik
Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50, Elektro, 80 kW: Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert
0 g/km; Effizienzklasse A+. Renault ZOE: Stromverbrauch kom
biniert (kWh/100 km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0
g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).

RENAULT ZOE E-TECH
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50

169,– €
Mit exklusivem Finanzierungsvorteil
für ADAC Mitglieder

Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50: Fahrzeugpreis: 27.669,– €
(inkl. 3.900 € Renault Anteil)* inkl. Antriebsbatterie. Finanzierung:
Anzahlung 990,– € (bereits abgezogen: 6.100 € Elektrobonus: 6.000
€ Bundeszuschuss und 100 € Avas-Förderung)* Nettodarlehensbetrag
20.579,– €, 36 Monate Laufzeit (35 Raten à 169,– € und Schlussrate
15.175,– €), Gesamtlaufleistung 22.500 km, eff. Jahreszins 0,99 %,
Sollzinssatz (gebunden) 0,98 %, Gesamtbetrag der Raten
21.090,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 22.080,– €. Zzgl.
Überführungskosten. Finanzierungsbeispiel der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss.
Finanzierungsangebot zu Sonderkonditionen. Gültig für Privatkunden
mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Zulassung bis 30.06.2021.
• 16-Zoll-Leichtmetallräder "ELECTIVE" • Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme
• Stoffpolsterung aus 100 % recycelten Materialien • Ablage zum
induktiven Laden des Smartphones • Lenkrad in Lederoptik
Renault ZOE EXPERIENCE R110/ Z.E. 50, Elektro, 80 kW: Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert
0 g/km; Effizienzklasse A+. Renault ZOE: Stromverbrauch kom
biniert (kWh/100 km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0
g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).

Jetzt mit 12.000 E Elektrobonus*

inklusionsfest in Wettenbostel
Kukuk Wettenbostel
24.07.21|15 Uhr 
Ein Fest für alle. Die Bockum Band des SOS-Hofs Bockum und die Band der Lebens-
hilfe machen Musik. Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Bratwurst und 
Pommes. 
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LE FLY
Musikpavillion Planten un Blomen 
09.07.21|20 Uhr 
Le Fly aus Hamburg machen St. Pauli Tanzmusik – ihre Definition 
für eine Mischung aus Rap, Rock, Reggae, Funk und Ska. Die 
zehnköpfige Band ist absoluter Meister darin, dem Publikum 
eine gute Zeit zu bescheren. Im Rahmen der Reihe „Draußen im 
Grünen“ können sie der Menge jetzt endlich wieder einheizen. 

REvoLt! 
Musikpavillion Planten un Blomen 
16.07.21|20 Uhr
Das Bambi Galore, der Musikclub im Gewölbekellers des Kulturpalasts in 
Billstedt, kapert den Musikpavillion an diesem Abend und setzt ihn unter 
das Banner des Heavy Metal. 1 Bühne – 2x Backline – 4 Bands – 2 Stunden 
Musik! Mit dabei sind Endseeker, Ophis, Nightlaser und Reavers.

BLackout PRoBLEms
Knust
20.07.21|18 Uhr
Im Januar dieses Jahres erschien mit „DARK“ das dritte 
Album der Münchener Alternative-Rocker Blackout 
Problems. Das neue Album greift Themen wie Klimawan-
del, persönliche Niederschläge, aber auch den Mut zum 
Weitermachen auf.

HELgE scHnEidER
Cruise Center Steinwerder
14.07.21|20 Uhr
Das Strandkorb Open Air kommt nach Hamburg, mit dabei sind Acts 
wie Gentleman (6./7. Juli), Sasha (13. Juli) oder Die Pochers (18. Juli). 
Am 14. Juli darf mit Helge Schneider & The Snyders gelacht werden. 

Veranstaltungstipps
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Marie Diot
Lattenplatz
27.07.21|18 Uhr
Marie Diot ist Liedermacherin, die mit einer Mischung aus Indie-Pop, Chanson 
und sehr viel Spaß ihre Zuhörer zu begeistern weiß. Ihre Konzerte bestehen 
aus verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt, mit 
Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die so im Leben passieren. 
In Hamburg steht sie gemeinsam mit Comedian und Musiker BÄTZ auf der Bühne.

Lotte
Stadtpark Open Air 
30.07.21|20 Uhr
Lotte heißt die junge 
Berlinerin, die mit 
Songs wie „Auf das 
was da noch kommt“ 
oder „Schau mich 
nicht so an“ die Charts 
unsicher macht. In 
Hamburg möchte die 
Singer-Songwriterin 
ihr Publikum mit ak-
tuellen Stücken ihres 
Albums „Glück“ und 
Klassikern ihres ersten 
Albums „Querfeldein“ 
begeistern. 
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An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

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

Entdecken Sie 
neue Hörgalaxien! 
Mit den neuen STRATOS Hörgerä-
ten von Hansaton erreichen Sie neue 
Hörgalaxien. Der neue PRISMTM Chip 
eröffnet der HearIntelligence Techno-
logie neue Funktionsmöglichkeiten für 
ein brillantes Klangerlebnis und hervor-
ragendes Sprachverstehen.

Hörleistung auf  
dem nächsten Level

Wiederaufladbar

Kopplung an das  
Smartphone per App

Premium-Designs in fünf  
verschiedenen Farbwelten

als Batterie oder Akku- 
Variante verfügbar

Sofortiges Testen  
möglich

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

P Parkplätze am Haus

Jetzt Termin vereinbaren!*
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Zahlen, BITTE!

760
landwirtschaftliche 

Betriebe gibt es aktuell 
im Landkreis  

Lüneburg. Mit ca. 300  
Betrieben wirtschaften 
davon weniger als die 

Hälfte im  
Vollerwerb.

(Quelle: Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen)

16,6
Millionen Hektar Fläche 
werden in Deutschland 

landwirtschaftlich 
genutzt, die meisten 
für den Ackerbau, es 

folgen Grünlandflächen  
(z. B. Weidewirtschaft) 

und Dauerkulturen  
(z. B. Weinbau).  
Auf 47 % der  

Getreide anbaufläche 
steht 2021  

Winter weizen, der 
hauptsächlich für die 

Herstellung von  
Back- und Teigwaren 

genutzt wird.
(Quelle: Statistisches  

Bundesamt) 1706

36 % 

25–50 %
der 67 789 Hektar großen Landwirtschaftsfläche werden im  

Landkreis Lüneburg bewässert. Insgesamt ist Nordostniedersachsen 
eine der bewässerungsintensivsten Regionen Deutschlands. 

(Quelle: Museumsdorf Hösseringen, Landkreis Lüneburg)

soll der Brite Thomas D‘Urfey das Lied 
„Old Mac Donald had a farm“ ge-

schrieben haben. Ursprünglich für eine Oper 
gedacht, existierte das Stück jahrhunderte-

lang als Volkslied auf den Britischen Inseln 
und in Nordamerika. Im 20. Jahrhundert 

entwickelte es sich zum beliebten 
Kinderlied. I-Ei, I-Ei, Ooh.

aller hierzulande in der  
Landwirtschaft tätigen 
Menschen sind Frauen. 

Laut Landwirtschaftszäh-
lung 2020 sind das bei 

insgesamt 940 000 Perso-
nen etwa 341 000 weibliche 

Arbeitskräfte. Etwa jeder 
neunte Betrieb wird von 

einer Frau geleitet.
(Quelle: Statistisches Bundesamt) F
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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

It‘s kuhl man!
Erleben Sie den SOS-Hof-Bockum bei einer privaten Führung

M enschen mit Behinderung ein schönes Zuhause und einen 
Arbeitsplatz bieten zu können, das ist das Ziel des SOS-Hofs 
Bockum. Das Bauerngut in Rehlingen steht für Gemein-

schaft und soziale wie berufliche Integration. Mehr als 100 Arbeits-
plätze wurden seit 1985 geschaffen. Auf dem Anwesen findet man 
neben dem Hauswirtschafts- und Landwirtschaftsbereich auch eine 
eigene Tischlerei; in der Gärtnerei wird Gemüse angepflanzt und 
geerntet, die Käserei produziert eigenen Käse in Bioland-Qualität. 

Gemeinsam mit dem SOS-Hof Bockum verlosen wir eine private 
Hofführung inklusive Treckerfahrt für eine Familie.* Möchten Sie 
gewinnen? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an prise@
mh-lg.de mit dem Betreff „Landliebe“ und sagen uns bitte, mit wem 
Sie gerne nach Bockum fahren möchten und warum. Der Einsende-
schluss ist der 30.07.2021. Die Anreise nach Rehlingen erfolgt auf 
eigene Kosten. Das Los entscheidet.  
Viel Glück!
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*Bis zu drei Erwachsene und drei Kinder.

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

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

• Einfamilienhäuser
• Bungalows
• Doppelhaushälften
• Reihenhäuser
• Eigentumswohnungen zur 
 Eigennutzung und Kapitalanlage
• Mehrfamilienhäuser für 
 Investoren

Seriöse und kompetente Abwicklung!

Kompetenz seit 

über 53 Jahren

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

seit 1968

Wanted 

Verlosung



Klaus Hoppe?
1. Was ist das größte Unglück?

Die Abwesenheit von Freiheit, Frieden 
und Gesundheit.

2. Wo möchten Sie leben?
In Lüneburg / in einem Haus mit 
Meerblick / auf einer Alm in Südtirol.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
In die Natur starren und dabei die 
Zufriedenheit freier Tiere beobachten.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Diejenigen, die mit vollem Einsatz und 
Begeisterung passieren.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Keine, ich lese Sachbücher.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Menschen, die Glück und innere Ruhe 
ausstrahlen.

7. ... und in der Region?
auch Menschen, die Glück und innere 
Ruhe ausstrahlen.

8. Ihr Lieblingskomponist / Band?
ZAZ und Peter Gabriel.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Liebe, Vertrauen und Begeisterung.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Lebensräume gestalten.

11. Ihr bester Charakterzug?
Das ist keine Frage an mich. 

12. Der beste Charakterzug ihrer 
Freunde?
Offen und ehrlich zu sein.

13. Was darf nie passieren?
Hoffnung und Zuversicht darf nie 
verloren gehen.

14. Ihr größter Fehler?
Ungeduld.

15. Ihr Traumreiseziel?

Südtirol.

16. Lieblingstier?

Kuh.

17. Lieblingspflanze?

Calendula.

18. Lieblingsschriftsteller?

Sepp Holzers.

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Verschiedene Plätze mit einem guten 
Blick über den Teich

20. Lieblingsort in der Region?

Hof an den Teichen in Rettmer.

21. Ihre Heldinnen in der Geschichte?

Oh viele. Menschen, die mit Begeis-
terung und großem Willen ihre Ziele 
erreichen ohne anderen Menschen zu 
schaden.

22. Ihr Lieblingsname?

Henrike.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Destruktives Gejammer.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Geduld und Ausgeglichenheit.

25. Wie möchten Sie sterben?

Im Bewusstsein das nächste Mal ein 
noch schöneres Leben zu führen.

26. Was fühlen Sie gerade?

Freude über den blauen Himmel und 
die Sonne.

27. Lebensmotto?

Mit Zuversicht ans Werk.

Welcher ist ihr lieblingsort in der region, 

Die Person Klaus Hoppe 
verbinden Lüneburger mit der 
Campus Management GmbH, 
der Event Manufaktur, dem 
Kultursommer und seit ein paar 
Jahren auch mit dem Hof an 
den Teichen in Rettmer. Studiert 
hat er in Lüneburg Kulturwis-
senschaften, Betriebswirtschaft 
und Ökologie. Es scheint, als 
hätte Hoppe bei seiner Wahl der 
Studiengänge ein glückliches 
Händchen bewiesen. Mit dem 
Hof an den Teichen hat sich der 
52-Jährige einen Lebenstraum 
erfüllt. 

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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Fragebogen



EXTRA SLIM FIT 
ANZUG KAUFEN.

WIRELESS CHARGER 
GESCHENKT DAZU.

Solange der Vorrat reicht.

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20

ROY ROBSON FLAGSHIPSTORE

RR_Anz_Prise_210x270mm_030721_V04.indd   1 21.06.21   16:43



ENTDECKEN SIE IHRE KOMFORTZONE
Die neue C-Klasse verkörpert modernen Luxus.
Das progressive Design, digitale Innovationen und
Zahlreiche Assistenzsysteme sind wegweisend. Mit 
einem neuen Level an Komfort. Erleben Sie es am 
besten selbst bei einer Probefahrt.  

Jetzt bei STERNPARTNER und Hans Tesmer  
– 20x in Norddeutschland und 1x ganz in Ihrer Nähe.

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:
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Jetzt Beratung und 
Probefahrt vereinbaren


