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Krisen PRISEngesichter

Als am 31. Dezember 2019 bekannt wird, dass chinesi-
sche Behörden erstmals offiziell eine bislang unbekannte 
Lungenerkrankung meldeten, nehmen davon viele Menschen 
nicht mehr als eine Notiz. Zu weit weg. Nicht greifbar. Eine 
Nachricht unter vielen. Dann geht es ganz schnell, schneller, 
als die Welt reagieren kann und wir finden uns in einem 
globalen Ausnahmezustand wieder, der inzwischen seit rund 
16 Monaten unseren Alltag bestimmt. 
Kaum ein Gespräch, kaum eine Schlagzeile kommt ohne das 
Virus aus – und es spaltet uns. Es deckt soziale Ungleichhei-
ten auf, Missstände in den Gesundheitssystemen und hebt 
Meinungsverschiedenheiten auf ein neues Level. Nur wenige 
Feststellungen finden so viel Einigkeit, wie jene, dass Corona 
das gewohnte Leben vollkommen aus den Fugen gehoben hat. 
Angst, Erschöpfung, Trauer und Wut vermischten sich mit 
dem Gefühl der Hilflosigkeit. Und doch: Das Virus hat auch 
andere Seiten in uns beleuchtet, Zusammenhalt und Taten-
drang hervorgerufen und Kreativität geweckt. 

Diesen positiven Aspekten wollen wir in der vorliegenden 
PRISE Raum geben. Wir haben individuelle Erkenntnisse 
und Hoffnungen eingefangen und stellen Ihnen eine Reihe 
Mutwilliger aus Stadt und Landkreis vor, die ihren ganz eige-
nen Weg der Krisenbewältigung einschlagen konnten – und 
die heutige Aufbruchstimmung mit eingeleitet haben. Lernen 
Sie beispielsweise Anna-Lena und André Elfers kennen, die 
der Krise eine Wundertüte entgegenhielten. Oder schalten 
Sie bei Antje Blumenbach ein, wenn sie in ihrem Live-Talk 
„Sonntagsperlen“ Zerstreuung schafft und einen lokalen 
Empowerment-Beitrag leistet. 
Florian Buhr, der Mann an den Reglern von Protones, wirft für 
uns seinen persönlichen Pandemie-Abriss an die Schultafel 
der Zukunft und Jasper Fuhrmann und Jan Droste tischen ein 
wunderbares Wohnmobildinner auf. Sie alle sind Gesichter 
Lüneburgs, sie alle sind unsere PRISEngesichter. 

Wir wünschen Ihnen wie immer eine inspirierende Lektüre!
Herzlichst Julia Drewes und das PRISE-Team
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gemacht und versucht zu 
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Julia Drewes 
(Redaktion).  
Welche Lehre ziehst 
du und worauf 
freust du dich am 
meisten? Papa 
(oder doch James 
Bond?!) hatte recht: 
Sag niemals nie! Ich 
freue mich, wenn ich 
auf Live-Konzerten 
endlich wieder den 
Bass spüren und 
Filme wieder auf der 
großen Leinwand 
sehen darf.

anJa neumann  
(Redaktion).  
Welche Lehre ziehst du 
und worauf freust du dich 
am meisten? Nichts mehr 
aufschieben, einfach ma-
chen. Ich freue mich darauf, 
in der Schröderstraße beim 
Griechen zu sitzen, das bunte 
Treiben zu beobachten und 
mit Freunden Beruferaten zu 
spielen. Manchmal stimmts 
sogar.

melanie Jepsen (Redaktion).  
Welche Lehre ziehst du und worauf 
freust du dich am meisten? Viele 
alltägliche Dinge weiß ich jetzt mehr 
zu schätzen. Ich freue mich darauf, 
wieder unbeschwert nach draußen 
zu gehen.

Josephine wabnitz 
(Weinexpertin).  
Welche Lehre ziehst du und 
worauf freust du dich am meis-
ten? Da fällt mir ein englisches 
Sprichwort ein: „Don‘t take 
anything for granted“ – nehme 
nichts für selbstverständlich. 
Ich freue mich auf ein buntes 
Sommerfest im Garten mit allem 
drum und dran ... und großzügig 
verteilten Einladungen!

ute lühr (Freelancerin).  
Welche Lehre ziehst du und 
worauf freust du dich am 
meisten? Mir persönlich zeigt 
das alles ganz klar: Es geht 
auch mit weniger. Weniger 
Hetze, weniger Termine, 
weniger Reisen. Es hat mich 
entschleunigt. Am meisten 
freue ich mich darauf, endlich 
mal wieder auf ein richtiges 
Hockeyturnier zu fahren. 

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 unserer Region durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt

Durch die Linse
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen?
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann

mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Leuchtend Gelb zeigt sich dieses Rapsfeld 

bei Artlenburg. Danke an Michael Behns. 2. 

Schietwetter in Radbruch am Karpfenteich. 

Aufgenommen von Karen Jeske-Golisch. 3. 

Stintmarkt  Der Ewer legt ab. Fotografiert von Ilona 

Esfandiary. 4. BLütenpracht Diese Tulpenblüte 

in Herzform hat Norbert Wolf vor die Linse bekom-

men. 5. tieriSch Dieser Rüttelfalke hat sich in der 

Krone eines blühenden Pflaumenbaumes nieder-

gelassen. Danke an Rainer Otto. 6. magnoLien im 

Rathausgarten, ein Schnappschuss unserer Redaktion. 

7. Sonnenuntergang in Handorf, aufgenommen 

von Heike Küch.

Mehr Fotos gibt  
es online
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Die Must-Haves im Juni

Fette Beute

ein Gewand Für die wand ?
Diese und viele weitere schöne Tapeten in 
großformatigen Rapporten sind diese Saison
unser heißer Tipp, um Ihrem Make Over 
Projekt das nötige Etwas zu verpassen. 
Auch unsere Polsterei zieht Ihrem 
Polstermöbel gern das passende Kleid dazu 
an. Kommen Sie gern zu uns und lassen sich 
inspirieren. Bei baumeister programm GmbH,   
www.baumeister-programm.com F
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OtOSCan – Für den  
individuellen GehörSChutz
Ihr Gehör ist uns sehr wichtig. Um es zu 
schützen bieten wir Ihnen eine Vielzahl 
maßgefertigter Lösungen an. Egal ob 
Musiker, Jäger, Erwachsener oder Kind, für 
die nächtliche Ruhe, beim Musizieren oder 
Schwimmen – wir bieten wir Ihnen eine 
maßgefertigte Lösung. Als Ausgangsbasis 
erstellen wir kontaktlos mit OTOSCAN ein 
3 Dimensionales Bild Ihres Gehörgangs. 
Den gesamten Vorgang können Sie am 
Bildschirm verfolgen. Schützen auch Sie 
ihr Gehör – mit uns, dem HÖRKONTOR 
LÜNEBURG, ihrem Premium-Akustiker 
für digitale Hörsystem für Lüneburg und 
Umgebung. Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

entSPannt
Ein Hängesitz ist eine Wohlfühl-Oase zum 
Träumen, Luft holen und neue Kraft 
schöpfen. Die neue Serie Habana von La 
Siesta ist aus Bio-Baumwolle gefertigt, 
fair und nachhaltig produziert.  Die eigene 
Urlaubsinsel für zu Hause! Bei Fips und 
www-fips-laden.de

leuChte und PFlanztOPF
Diese Leuchten bestechen durch 
stilvolles und formschönes Design, 
sind ein strahlender Hingucker 
im Innen- und Außenbereich 
und schaffen ein absolutes 
Wohlfühlambiente. Sie begeistern 
einzeln oder in Kombination in 
verschiedenen Größen und Farben
www.leuchten-koenig.de

Semmler
Die intelligente Lösung für 
alle Rasenflächen, auch 
für schwieriges Gelände 
und Steigungen bis 45 %. 
GPS-gestützte Navigation, 
Objekterkennung für 
höhere Geschwindigkeit 
und Flächenkapazität. Per 
Automower® Connect App von 
überall auf der Welt zu steuern 
und zu verfolgen.
Bei: www.semmler-info.de
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1. GROSSE AUSWAHL AN BOXSPRINGBETTEN. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.  2. SATIN BETTWÄSCHE ‚GEPARD PAIR‘. 
100% Baumwolle. Im Juni um 15% reduziert. 3. CLIMABALANCE®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Juni um 10% reduziert. 4. GROSSE 
AUSWAHL AN MASSIVHOLZBETTEN. Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 5. JERSEY SPANNBETTLAKEN ‚SAFRAN‘. 100% Baumwolle. Im Juni 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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Prof. Dr. med. Torsten Kucharzik, 
Ärztlicher Direktor des Klinikums Lüneburg

Für die Zukunft hoffe ich, dass möglichst rasch, möglichst 
viele Menschen gegen Corona geimpft sein werden.  
Nur so können wir aus der Pandemie herauskommen, 
die Zahl der COVID-Erkrankten und die große Belastung 
für das Klinikpersonal verringern.

PRISEngesichter 
Covid-19 hat unser Leben ordentlich aus der Bahn geworfen – dies dürfte eine der meistgedruckten Zeilen der 

vergangenen 16 Monate sein. Und eine der wenigen krisenbedingten Feststellungen, auf die sich wohl die meisten 

Menschen einigen können. Die Perspektiven sind vielfältig, ebenso Erlebnisse, Erkenntnisse und Hoffnungen.

Von Julia Drewes & Melanie Jepsen
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Diese Zeit hat mich gelehrt, dass die Gesundheit 
das höchste Gut ist, was man nicht leichtsinnig  
aufs Spiel setzen sollte.

Für die Zukunft hoffe ich, dass wieder ein wenig 
Normalität im Alltag einkehrt und der Fokus auf 
andere, ebenfalls wichtige Themen gelegt wird.

Fatma Turan-Cabuk,
Medizinische Fachangestellte im Corona-Impfzentrum Lüneburg

Joschka Schiller, 
Stellvertretender Leiter des 

Corona-Impfzentrums Lüneburg
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Die Krise hat uns gelehrt, dass wir als kleine Einrichtung flexibel mit der  
Krise umgehen konnten und dass auch ganz kleine Kinder den Vormittag in 
einem Schrebergarten bei Wind und Wetter mit viel Freude verbringen können. 
Kinder, Eltern und ErzieherInnen haben viel von der Natur gelernt.

Melina Schwaneberg,
Erzieherin im Kinderhaus Hollerbusch

PRISEngesichter
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Martin Meier-Schütze,  
Gesamtschuldirektor IGS Lüneburg

Für die Zukunft hoffe ich vor allem, dass die  
Digitalisierung in den Schulen zügig umgesetzt wird und  

dass auch meine Schule möglichst bald die dafür notwendige 
Ausstattung bekommt. Wir brauchen mehr Tempo.
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Diese Zeit hat mich gelehrt, wie groß der 
Unterschied dazwischen ist, Kunst und  
Kultur hautnah, oder nur über das  
Internet zu erleben. Und wie wichtig  
es ist, dass Glück bei mir selbst anfängt.

Theo Naegeli,  
Model und angehender Kunststudent

PRISEngesichter
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Diese Zeit hat uns gelehrt, dass jede Krise zu meistern ist, 
solange man den Glauben an die eigene Stärke nicht verliert. 

Isabel Fehrmann (v.), Lina-Marie Petersen und Lars Brandenburg, 
Geschäftsführer im Hotel zum Heidkrug und des CaFéLil Fo
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Diese Zeit hat mich gelehrt, dass der Arbeitsplatz einer der 
wichtigsten Orte für soziale und zwischenmenschliche  
Kontakte ist. Der Zusammenhalt hier gibt mir viel  
Motivation und Hoffnung auf eine Zeit nach der Pandemie. 
Für den beruflichen und meinen privaten Halt bin ich  
noch dankbarer als zuvor.

Kim Sarah Lukat,
Marktleiterin  

Edeka Bergmann Adendorf

Fiete Wolter,  
Schüler und Hockey-Spieler

Für die Zukunft hoffe ich, dass aus der Pandemie gelernt wird und 
zum Beispiel die Digitalisierung an den Schulen verbessert wird. 

Außerdem sollte mehr Rücksicht auf die Kinder und  
Jugendlichen genommen werden, wir mussten (und müssen  

auch noch weiterhin) auf Vieles verzichten.
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Es war (und ist?) ein Auf und Ab:  
Die Fallzahlen, die damit verbundenen  
Beschlüsse der Bundesregierung zur  
Eindämmung der Pandemie und nicht  
zuletzt die Emotionen, die diese  
Beschlüsse beim Einzelnen hervorrufen. 
Laden zu, Laden auf, Laden ganz zu – den 
Einzelhandel haben die harten Lockdown-
Regeln schwer getroffen, in 2021 noch 
deutlicher als im Vorjahr. 
Das Ladensterben macht Statistiken real. 
Existenzängste und Unsicherheit haben 
sich in den Köpfen vieler Betroffener trotz 
der langersehnten Lockerungen ein- 
genistet – aber auch Zuversicht, der Glaube 
an die eigene Qualität und der Mut, neue 
Strategien zu testen. Wir haben bei lokalen  
HändlerInnen nachgefragt.

On
, O

Ff
,  

   o
n,

 o
ff

...
Von Julia Drewes & Melanie Jepsen
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Heidrun Seiffe,  
Inhaberin von 
Die Genusswelt 

Sehr gefühlsbetont und zugewandt.

Wie erleben Sie diese Zeit?

Nur gemeinsam können wir Lüneburg 

beleben und für Tourismus interessant 

gestalten. 

Welche Lehre ziehen Sie?

Optimistisch und zuversichtlich.  

Ich freue mich schon wieder auf die 

vielen persönlichen Begegnungen.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Katrin Soujon,  
Inhaberin von MachArt

Wie erleben Sie diese Zeit?

Es gibt keine Sicherheit und unser aller 

Leben wird verändert bleiben. Aber vor 

Allem: Nutze den Tag!

Welche Lehre ziehen Sie?

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Diese Phase ist geprägt von einer großen 

Unwägbarkeit. Geschäftliche Gründe 

stehen an erster Stelle, dazu die absolut 

erschöpfende - auch psychische - Dauer- 

belastung und natürlich die Sorge um  

die eigene Gesundheit. Vor allem die  

ungewisse Dauer wiegt schwer. Ich bin 

sehr dankbar für die KundInnen, die  

uns über diesen Zeitraum die Treue  

gehalten haben.

Verhalten optimistisch. Das Licht am  

Ende des Tunnels hängt letztlich von uns 

allen ab. Ich bin froh über die aktuellen 

Entwicklungen für den Handel und die 

Gastronomie und hoffe auf einen baldigen 

Neubeginn auch des kulturellen Lebens. 

Grundsätzlich mache ich mir aber Sorgen 

über das „nach-pandemische“ Lüneburg  

und hoffe, dass unser geliebtes Städtchen 

seinen Charme für BewohnerInnen und  

anreisende Gäste bewahren kann.
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Sehr herausfordernd. Durch die häufig 

wechselnden Gegebenheiten müssen immer 

neue Maßnahmen, Strategien und Ideen 

entwickelt werden. Es ist eine Zeit, die eine 

große Kraftanstrengung für mich und auch 

das Team bedeutet.

Wie erleben Sie diese Zeit?

Es lohnt sich, auch in Krisensituationen 

sinnvoll zu investieren und technisch und 

inhaltlich auf dem aktuellen Stand zu sein. 

Die besondere Situation hat uns viele 

Erkenntnisse in der Kommunikation mit 

unseren KundInnen gebracht, die wir weiter 

nutzen und ausbauen.

Welche Lehre ziehen Sie?

Im Moment sieht alles danach aus, dass 

dieses Jahr positive Entwicklungen in der 

Pandemiebekämpfung zu erwarten sind. 

Auf eine Krise folgt ja häufig ein Boom – den 

nehmen wir natürlich gerne, denn wir ha-

ben richtig tolle Produkte im Angebot und 

die Regale sind gut gefüllt!

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Wie erleben Sie diese Zeit? Welche Lehre ziehen Sie? Wie blicken Sie in die Zukunft?

Man fühlt sich hilflos. Es ist nicht einfach, 

fremde Menschen (Politiker) über mein 

Handeln und meine Existenz entscheiden 

zu lassen. Sie sagen, „du darfst nicht mehr 

öffnen und kein Geld verdienen.“ Das ist 

schon echt heftig gewesen! 

Morgen kann schon alles anders sein, 

als heute. Man muss deshalb auf  

Veränderungen gefasst sein und bereit 

sein, andere Wege zu gehen. 

Zuversichtlich, wir sind trotz aller 

Schwierigkeiten bisher gut durch 

die Pandemie gekommen. Unsere 

Kunden war sehr loyal. 

Friedrich Busch,  
Inhaber Spielzeugladen 

FIPS

Rainer Jahnke,  
Inhaber von

Laufsport Jahnke

GESCHMACKSVERSTÄRKERPRISEngesichter
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Wie erleben Sie diese Zeit? Wie blicken Sie in die Zukunft?

Es ist eine turbulente und schnelllebige Zeit, die uns 

alle sehr fordert. Sie ist aber auch eine Zeit, die uns 

alle näher zusammenbringt. Wir ergreifen mit unse-

rem Handeln und mit unserer Geduld Partei für die 

Schwachen und Gefährdeten.

Ich blicke positiv und froh gestimmt in die Zukunft.  

Ich freue mich darauf, eine neue Normalität zu erfahren, 

die wir alle umso wertvoller und besonderer erleben  

werden als bisher. Wir alle konnten erleben, wie wichtig 

doch selbst die kleinsten Dinge des Alltags sind und  

werden sie zukünftig bewusster erleben.

Jan Orthey,  
Inhaber von Lünebuch

Es gibt Tage, da bin ich so traurig  

darüber, was in unserem Land und 

mit den Menschen im Moment  

passiert, dass ich nur noch  

weinen kann.

Wie erleben Sie diese Zeit?

Glaube immer an Deine Fähigkeiten, 

Talente. Lass Dich nie von Neid, Miss-

gunst und Dummheit verunsichern.

Welche Lehre ziehen Sie?

Ich wünsche mir, dass die Menschen 

wieder lustvoll, glücklich und  

sinnlich leben können. Und hoffe, dass 

alle Einzelhändler in allen Städten 

immer unterstützt werden.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Maike Bollow,  
Inhaberin von Freu Dich!
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Die jungen Unternehmer Anna-Lena und André 
Elfers begegnen der Krise mit Wundertüten, Videos 
und Schaufensteraktionen und setzen dabei gezielt 
auf soziale NetzwerkeId
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Von Melanie Jepsen

W as, wenn die georderte Ware 
plötzlich liegen bleibt, weil die 
Läden nicht öffnen können? 

Vor diesem Problem standen Anna-Lena 
Elfers und ihr Bruder André, als Corona 
ihr tägliches Geschäft zum Erliegen 
brachte.
„Wie fast alle haben wir gedacht, dass 
wir bald wieder öffnen“, sagt André 
Elfers. Die Realität sah anders aus. 
„Es ging darum, unseren Mitarbeitern 
schnell ein Sicherheitsgefühl zu geben. 
Denn natürlich fließen da auch Ängste 
mit ein“, fasst seine Schwester die Situa-
tion zusammen.
Seit Oktober 2013 führen die Geschwis-
ter das Lüneburger Modeunternehmen 
HOLD. Ihre Eltern, Angelika und Ralf 
Elfers haben die Firma aufgebaut und 
über Jahre geleitet. „Es war eine große 
Entscheidung, ein Familienunternehmen 
in der zweiten Generation weiterzufüh-
ren“, meint André Elfers. Sehr schnell 
fanden er und seine Schwester einen 
gemeinsamen Weg. Während sich die 
31-Jährige um den Einkauf der Ware, 

Merchandising, Fenstergestaltung, 
Kampagnen und die gesamte Pflege der 
Social-Media-Kanäle kümmert, ist ihr 
Bruder für das Backoffice zuständig und 
verantwortet Controlling, Planungen, 
sämtliche IT-Themen. Von Lüneburg 
aus managen sie insgesamt 20 Stores in 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
mit über 100 Mitarbeitern.
„Wir sind hier im Office in der Innen-
stadt ein kleines, eingeschworenes 
Team“, sagt André Elfers. Im Gegen-
satz zu seiner Schwester, die schon 
als Schülerin in das Unternehmen 
hineinschnupperte, studierte der 
heute 35-Jährige zunächst Ingenieur-
wesen, bevor er Produktmanagement 
in Amsterdam lernte und später bei 
Street One arbeitete. Für Anna-Lena 
war schon früh klar, in die Fußstapfen 
ihrer Familie zu treten. Nach dem Abitur 
sammelte sie berufliche Erfahrungen, 
darunter bei Marc O‘Polo in Bayern 
und Street One in Hannover, und 
besuchte danach eine Fachakademie 
für Textil und Schuhe. Heute sind sie 
ein eingespieltes Team und geben dem 
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„In den kleinen 
Städten war die 

Angst der Kunden 
groß.“

André ElfErs 

GEschäftsführunG von hold

PRISEngesichter
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An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg 

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

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

Bluetooth Audio-
Verbindung

Mobiles Laden

Kopplung an das 
Smartphone per App

Sofortiges Testen möglich

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

P Parkplätze am Haus

Unternehmen ihre eigene Handschrift. 
Die Pandemie hat die Geschwister auf 
eine Bewährungsprobe gestellt und 
gleichzeitig das gesamte Team noch 
mehr zusammengeschweißt. „Damals 
standen die Telefone nicht still“, erinnert 
sich Anna-Lena Elfers an die Anfänge 
der Krise. „Deutschland wurde unvor-
bereitet getroffen. Man hat nirgendwo 
Antworten bekommen, musste aber 
selbst Antworten geben.“ Die jungen 
Modeunternehmer haben in der Krise 
ihren eigenen Weg für sich gefunden, 
auch wenn es für alle ein kräftezeh-
render war. Schon vor dem ersten 
Lockdown erstellten sie für die Mitarbei-
ter aller 20  Stores eine gemeinsame 
WhatsApp-Gruppe unter dem Namen 
#Zusammenhalt. Zudem schrieben sie 
jede Woche allen Mitarbeitern einen 
Brief, um sie über die aktuellen Entwick-
lungen zu informieren. „Wir haben uns 
überlegt, was wir ihnen an die Hand 
geben können. Das alles hat für Zusam-
menhalt gesorgt“, sagt die Lüneburgerin. 
Gemeinsam entwickelten sie einen 
Notfallfahrplan, setzten schon früher 
als gefordert ein Hygienekonzept um: 
„Uns war wichtig, dass die Atmosphäre 
dennoch sympathisch auf den Kunden 
wirkt und zugleich den Mitarbeitern 
von Anfang an ein gutes Gefühl gibt.“ Ein 
lokaler Tischler fertigte in Eichenholz 
gefasste Plexiglasscheiben für den 
Kassenbereich.
„Es sind ganz viele verschiedene Ideen 
entstanden. Zum einen war es uns wich-
tig, das Thema Einzelhandel weiterhin 
lokal zu spielen, was wir vorher ja auch 
schon immer gemacht haben“, sagt 
Anna-Lena Elfers. „Gerade jetzt ist es so 
wichtig den Leuten zu erzählen, dass wir 
kein Großkonzern sind, sondern dass 
da wirklich eine Familie dahintersteckt, 
die gerade kämpft.“ So dekorierten sie 
kurzerhand ihre Schaufenster trotz 
geschlossener Läden und stellten sich 
und ihr Unternehmen mit Texten vor. 
Über die sozialen Medien veröffent-
lichten sie Fotos und Videos, um sich in 
Erinnerung zu rufen. „Hier geht es wirk-
lich um Arbeitsplätze vor Ort. Das hat 

die Kunden sehr interessiert, es kamen 
schöne Gespräche zustande“, freut sich 
Anna-Lena Elfers. „In den kleinen Städ-
ten war die Angst der Kunden groß. Dort 
sind wir wirklich eine Anlaufstelle. Es 
gibt so viele tolle kleine Städte. Und da 
gehört ein gesunder Einzelhandel, eine 
gesunde Gastronomie, ein gesunder Mix 
einfach dazu“, ergänzt ihr Bruder. Über 
Instagram und Facebook habe das Team 
viel Zuspruch erfahren.
Weitermachen, sich in Erinnerung 
rufen, kein Stillstand. Einfach überleben. 
Darum ging es. So drehten sie Videos 
und stellten online ihre Ware vor. Daraus 
entstanden dann sogenannte HOLD-
Abholzeiten. Dreimal pro Woche waren 
die Stores für gewisse Stunden besetzt, 
so dass jeder via Click-and-Collect seine 
Ware abholen konnte. In diesem Zuge 
entwickelten sie auch die Wundertüten, 
bei der die Kundin vorher lediglich ihre 
Größe und Wunschmarke durchgab 
und dann eine Tüte mit mindestens 
fünf Kleidungsstücken zu einem stark 
vergünstigten Preis erhielt. „Dadurch 
haben uns auch Kunden kennengelernt, 
die uns vorher nicht wahrgenommen 
haben.“
Mittlerweile ist jeder ihrer Stores auch 
via WhatsApp erreichbar. Social Media 
möchten sie auch zukünftig weiter 
ausbauen, kündigen die Geschwister 
an. „Jeder Kunde, der mit uns nicht in 
Kontakt ist, ist ein potenzieller Kunde 
für den Onlinehandel“, sagt André Elfers. 
„Unser Team hat es geschafft, auch beim 
Kunden auf dem Sofa anzukommen. 
Ohne unsere Mitarbeiter, wäre das alles 
nicht möglich gewesen.“ 
Langsam nimmt das tägliche Geschäft 
durch die aktuellen Lockerungen wieder 
Fahrt auf. Überstanden ist die Krise 
noch nicht. „Grundsätzlich wächst man 
an solchen Dingen“, sagt Anna-Lena 
Elfers. „Allgemein sind wir immer posi-
tive Menschen gewesen und daher auch 
optimistisch durch diese Zeit gegangen. 
Jede Krise kann auch wieder neue Chan-
cen bringen.“ Für beide sei es definitiv 
eine Achterbahnfahrt der Emotionen 
gewesen.
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Weil sie ihren Store vor einem Jahr corona
bedingt schließen musste, kommt Unter
nehmerin Antje Blumenbach mit ihrem 
EventFormat „Sonntagsperlen“ seither live 
zu ihren Gästen nach HauseZw

öl
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Die (Hälfte Der) Crew: Storytelling-Mastermind Simone 
von Walcke-Schuldt, die Männer hinter den Reglern Mirko 
Heil-von Limburg, Jonas Volkmann und Nils von Walcke-Schuldt 
sowie Moderatorin Antje Blumenbach (v.l.n.r). 
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Von Julia Drewes 

D ie Ruhe vor dem Showdown wird im Western 
gerne mit einem Steppenroller unterstrichen. 
Nur das Pfeifen des Windes ist zu hören, wenn 

er das kugelförmige Gebilde aus Ästen und Gras über 
den Boden treibt. Die Kamera fängt angespannte 
Blicke ein. Hände streichen über die in den Holstern 
hängenden Colts. Gleich schlägt es 12 Uhr. High Noon.  
Alle vier Wochen herrscht im AMPHIRE-Studio im 
Lüneburger Norden eine vergleichbare Atmosphäre, 
wenn kurz vor der Mittagsstunde die nötigen letzten 
Vorkehrungen getroffen werden für eine neue Folge 
„Sonntagsperlen“. Funktionieren die Mikros? Sitzt 
die Anmoderation? Blicke werden ausgetauscht, um 
sich beim Gegenüber zu versichern, dass alles ist, wie 
es sein soll. Schweigen. Konzentration. Die Klappe 
fällt. Scharf geschossen jedoch wird ab jetzt nur mit 
norddeutschem Charme und Wortwitz.
Ein- bis eineinhalb Stunden sendet das rund 
zehnköpfige Team dann Krisen-TV live – im besten 
Sinne, denn an der Entstehung des Formats trägt 
die Pandemie entscheidenden Anteil. „Wir zeigen 

Ärmelhochkrempler, Menschen, die nach vorne 
schauen, Menschen mit Mutausbrüchen, die in dieser 
problematischen Zeit etwas Tolles auf die Beine 
stellen. Und wir geben Musikern eine Bühne, die ja 
ansonsten aktuell keine Gelegenheit dazu haben, 
zu spielen“, so Antje Blumenbach, Moderatorin 
der Show und einer der kreativen Köpfe dahinter. 
Mit „wir“ meint sie die Triebfedern des Ganzen, 
Co-Moderatorin Lea Dietrichs, die während der 
laufenden Sendung die Sozialen Medien im Blick 
behält und die Interaktion betreut, und Simone von 
Walcke-Schuldt, die den dramaturgischen Ablauf aus 
dem Hintergrund steuert. Und sie meint die Crew der 
AMPHIRE GmbH, die alles perfekt in Szene gesetzt 
auf die Endgeräte des Publikums bringt. Dazu zählen 
Nils von Walcke-Schuldt, Mirko Heil-von Limburg,  
Jonas Volkmann und viele weitere helfende Techni-
kerhände und -köpfe.
Das Grundprinzip der Sonntagsperlen ist dabei 
nicht neu. In ihrem Lüneburger Wein-Concept-Store 
„Provinzperle“ veranstaltet Antje Blumenbach unter 
diesem Motto seit 2019 regelmäßig Treffen, um 
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mit ihren Gästen ins Gespräch zu 
kommen, über das Leben, Literatur, 
Kunst. Doch Corona verhinderte den 
Fortbestand der beliebten Events. 
Wie die Mutwilligen, die sie heute 
in der eigenen Show vorstellt, ließ 
auch die alleinerziehende Mutter 
von drei Kindern vor gut einem Jahr 
keinen Stein unumgedreht, um eine 
Lösung zu finden – um präsent zu 
bleiben, den Kontakt zu Gästen und 
Kunden zu halten und nicht zuletzt 
auch, um die Lücke zu schließen, die 
das von heute auf morgen wegbre-
chende Geschäft entstehen ließ.
„Die Idee, das Format dann live zu 
fahren, war eher halb ernst gemeint“, 
sagt Blumenbach. Als gelernte 
Hotelfachfrau sei sie es 
gewohnt gewesen, vor 
Gästen und Kunden zu 
sprechen. „Aber als ich 
merkte, dass ich mit 
diesem Ansatz bei den 
anderen offene Türen 
einrenne, war mein 
erster Impuls ‚Hilfe – 
kann das funktionieren? 
Lea hat sich dann zum 
Glück durchgesetzt.‘“
Wie gut es geht, zeigt 
nicht nur die Resonanz 
auf Zuschauerseite. 
Zwölf Folgen sind 
inzwischen abgedreht 
und nach der Live-
Übertragung auch als Abrufvideo 
zugänglich. Was anfangs für einen 
kleinen Kreis gedacht war, erreicht 
inzwischen mehr als 40.000 Viewer 
in Stadt und Land und darüber 
hinaus. „Ich sehe, dass hier Kontakte 
entstehen, Menschen, die sich bei 
uns kennengelernt haben, unterstüt-
zen sich jetzt gegenseitig, auf welche 
Art auch immer“, sagt Blumenbach. 
„Das macht mich richtig froh und 
spornt mich an, weiterzumachen.“
Dass das heutige Studio in der 
AMPHIRE-Lagerhalle im März 2020 
gerade als provisorische Bühne 
für lokale MusikerInnen aus dem 
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Klappe und Anspannung 
sind gefallen:  
Antje Blumenbach.

Co-Moderatorin 
und Social-Media- 
Beauftragte  
Lea Dietrichs

Haben alles unter Kontrolle: Mirko Heil-von Limburg (oben) 
und Nils von Walcke-Schuld.
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Boden gestampft wurde, um ihnen in 
der schwierigen Zeit eine Plattform zu 
bieten, erwies sich als Glücksfall. Die 
ersten Bands hatten auf der AMPHIRE 
ONline STAGE schon ihr Konzert gespielt 
– die technischen Voraussetzungen 
waren also gegeben, um auch mit einem 
Live-Talk-Format wie den Sonntagsper-
len ein Experiment zu starten.   
„Mal ganz abgesehen von dem Spaß, den 
das alles macht, muss ich auch ehrlich 
zugeben: Man wird nicht dümmer 
dadurch!“, sagt Nils von Walcke-
Schuldt, einer der drei AMPHIRE-
Geschäftsführer. „Wir sind von Haus aus 
Veranstaltungstechnikdienstleister und 
da passiert bei uns aktuell abgesehen 
von Konferenztechnik nicht viel.“ Geld 
verdiene das Team derzeit mit Smart-
Home-Installationen oder Elektroin-
stallationen im Trockenbau, dieses 
Standbein sei glücklicherweise schon 
vor der Pandemie geschaffen worden, 
so der 41-Jährige. Für die Lehrlinge 
sieht er das Live-Talk-Konzept daher als 
gute Schule während der Freizeit. „Alle 
Beteiligten können in ihrem klassischen 
Beruf aktuell kaum bis gar nicht aktiv 
werden. Deshalb betrachten wir das 
hier alle als Herausforderung, alle haben 
total Bock drauf, in diesem für sie neuen 
Produktionsprozess dazuzulernen und 
besser zu werden.“ 
Denn obwohl es sein Metier mit sich 
bringe, als Service-Dienstleister Live-
Musik technisch zu begleiten und 
Videoproduktionen zu erstellen, sei 
so ein Format wie die Sonntagsperlen 
eben kein daily business. „Hier lässt 
sich nicht schnell ein versehentlich 
geäußertes Wort herausschneiden, alles 
muss präzise koordiniert sein, wann 
gesprochen wird, wann ein Einspieler 
kommt, wann die Musik einsetzt, das 
muss passen.“ Nicht nur für die Perlen-
Crew sei das aufregend, auch viele 
Gäste hätten Respekt davor, unmittelbar 
gesendet zu werden. Aber das mache 
den Charme des Formats aus, da sind 
sich beide einig. 
Dass auch auf Seiten der Moderatorin 
nach zwölf Folgen noch Lampenfieber 

und Anspannung herrschen, ist Antje 
Blumenbach nicht anzumerken. Was 
kommt, kommt locker aus der Hüfte. 
Was nicht im Skript steht, moderiert 
sie souverän. Diese, wie sie selbst sagt, 
„ehrliche Herangehensweise“ hilft ihr 
auch aktuell bei der Vorstellung der 
OberbürgermeisterkandidatInnen. Pia 
Steinrücke (SPD), Monika Scherf (CDU), 
Claudia Kalisch (Die Grünen) und Heiko 
Meyer (parteilos) haben sich ihren 
Fragen bereits gestellt. Am 20. Juni folgt 
mit Michèl Pauly (Die Linke) der letzte 
Wahl-Kandidat, bevor die Showrunner 
dann am 8. August gemeinsam mit 
LZ-Chefredakteur Marc Rath zur Elefan-
tenrunde laden – für Blumenbach ein 
aufregendes Ereignis. „Darauf freue ich 
mich riesig, aber ich bin auch heilfroh, 
da nicht ganz alleine durch zu müssen.“
Um auszurechnen, wie viel Zeit am Ende 
in die Produktion einer Folge einfließt, 
brauchen Blumenbach und von Walcke-
Schuldt beide Hände. Der Tag der Show 
startet für alle um neun Uhr morgens 
im Studio, dann wird die Bühne bereit 
gemacht, werden Möbel hin und her 
gefahren, Kameras müssen eingestellt 
und sämtliche anderen technischen 
Anforderungen geklärt und umgesetzt 
werden. Außendrehs werden Tage 
zuvor produziert, das ist umfangreich 
und aufwendig. Finanziell trage sich 
das nicht, so von Walcke-Schuldt: „Die 
Zeit bezahlt niemand und das andere 
packen wir selber drauf. Sponsoren 
sind natürlich immer willkommen, aber 
für uns läuft das unter der Überschrift 
‚Herzensprojekte‘.“ Beide sind deshalb 
sicher: Das Format kann die Pandemie 
überdauern. „So lange die Menschen uns 
sehen wollen, und wir uns das Ganze 
zeitlich leisten können, machen wir 
weiter“, kündigt Antje Blumenbach an. 

 ▶Die nächste Folge Sonntagsperlen läuft 
am 20. Juni auf den Facebook- und YouTu-
be-Kanälen der Provinzperle und der AM-
PHIRE GmbH und ist anschließend als Vi-
deo-on-Demand auf allen vier Plattfor-
men abrufbar. 

Lauenburger Straße 36 · 21354 Bleckede
Tel. 05852-1262 · www.blumen-seil.de

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Jetzt ist Rosenzeit

Duftrosen
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Hochstämmchen
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Was bedeutet Kontrollverlust für jemanden, 
der gerne am Regler steht?  
Ein Interview mit Florian Buhr von Protones 
über den Kulturbetrieb, berufliche  
Umorientierung und die digitale  
Transformation von Schulen. Au
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Von Julia Drewes

E s ist nicht einfach, Florian Buhr zu erreichen. Mit 
Geduld und dem Fäden ziehen durch Dritte klappt 
es. Der große Mann mit den Kennzeichen Brille, 

Zopf und dunkle Kleidung ist permanent beschäftigt. Von 
Stress jedoch lässt die Ruhe, die seiner Stimme zugrunde 
liegt, nichts vermuten. 
Der 46-jährige Wahl-Melbecker mit Wurzeln im Raum 
Uelzen ist Unternehmer, sitzt als Geschäftsführer am 
Regler bei Protones in der Goseburg – heute allerdings 
oft nur noch im übertragenen Sinne. 40 Mitarbeiter zählt 
das Team aktuell, Tendenz steigend, denn das Geschäfts-
feld der Firma hat sich im Lauf der vergangenen Monate 
deutlich erweitert. Am 1. Juni feierten sie die Eröffnung 
einer Außenstelle in Hamburg-Hammerbrook. Diese 
Entwicklung hängt auch mit Corona zusammen. 
„Sound, Licht, Video und Bühne“, so fasst Florian Buhr in 
Kürze das Aufgabenfeld zusammen, dem er sich schon 
in Teenagertagen verschrieben hat. Was genau dazu 
zählt, muss er erklären. Vorweg ein Schluck Kaffee. „Das 
ist ganz klassisch, die Installation und der Verleih von 
technischer Infrastruktur für Events wie Konzerte und 
Festivals, aber auch der Wartungs-Service im Bereich 
bestehender Systeme. An Theatern beispielsweise, in 
Restaurants und oder auf Kreuzfahrtschiffen.“ 
Das jüngste Feld macht die digitale Umrüstung von 

Schulen aus. „Diversifizierung war schon vor der Pande-
mie ein wichtiges Thema für uns“, sagt er. „Um möglichst 
breit aufgestellt und damit krisenfest zu sein.“ Die Krise 
kam.   
Buhr, selbst Autodidakt, der als Jugendlicher im Punk 
sozialisiert wurde, hat den Szene-Leitgedanken DIY nie 
abgelegt: Dinge selbst in die Hand nehmen, netzwerken, 
so gut wie möglich unabhängig sein. Über Konzerte und 
den eigenen subkulturellen Kontext kommt er Anfang der 
90er-Jahre mit Bühnentechnik in Berührung. Als junger 
Erwachsener veranstaltet er selbst, lädt Bands ein, steht 
am Mischpult. Es ist nur konsequent, dass er diesen Weg 
auch beruflich weitergeht. Das nötige Equipment wird im 
Laufe der Jahre angeschafft. 
1997 folgt die Selbstständigkeit, bis zur Gründung von 
Protones im Jahr 2004 ist er als freier Tontechniker 
unterwegs, betreut unter anderem sämtliche Veranstal-
tungen im ehemaligen Vamos! oder reist mit Musicals 
durch Europa. Aus der One-Man-Show für Veranstal-
tungstechnik-Dienstleistungen wird binnen weniger 
Jahre ein mittelständischer Full-Service-Anbieter, Florian 
Buhr und Protones wachsen mit und aneinander. Auch 
heute noch. Wie es sich anfühlt, wenn 98 % des Geschäfts 
von heute auf morgen wegbrechen, erzählt er im 
Gespräch. Und davon, wie gut es ist, wieder den Boden 
unter den Füßen zu spüren und nach vorne zu blicken.  
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Als Zahnrad der Kultur- und Veranstal-
tungsbranche war Protones unmittelbar 
von der Krise betroffen. Erinnern Sie sich an 
die Zuspitzung der Ereignisse? 

Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Man 
lebt ja immer im Moment, und da bin ich 
relativ klar strukturiert. Ich erinnere mich, 
dass der Virus um Silvester 19/20 schon 
ein mediales Thema, aber immerhin noch 
weit weg war. Die öffentliche Anspannung, 
gerade auch innerhalb meiner Branche, 
stieg da allerdings schon. Ende Januar war 
ich dann in Amsterdam auf einer großen 
Technik-Messe und dort begegneten mir 
erstmals neue Hygienemaßnahmen. Überall 
sah man Desinfektionsmittel, Händeschüt-
teln war dort zu diesem Zeitpunkt schon 
nicht mehr gewünscht, aber alle gingen 
damit noch recht unbeholfen um. Es hat sich 
ehrlich gesagt bescheuert angefühlt. 

Wie ernst war die Lage?

Schon Mitte Februar ging es für uns als 
Firma dann so weiter, dass erste Veran-
staltungen infrage gestellt und Aufträge 
nicht mehr bestätigt wurden. Und Ende des 
Monats kamen dann die ganzen Veran-
staltungsabsagen aus dem gesamtem 
Live-Bereich. Alles baute sich schnell auf. 
Das wollte man eine ganze Weile nicht wahr-
haben. Als der Zeitpunkt dann da war, dass 
alle Veranstaltungen von offizieller Seite 
verboten wurden, haben wir uns hier zum 
Gespräch getroffen, um auszuloten, welche 
Möglichkeiten wir jetzt haben. 98 % aller 
Aufträge waren von jetzt auf gleich wegge-
brochen. Das hieß, dass alle in Kurzarbeit 
gehen mussten. Diese Ausmaße hatte ich 
vorher nicht erahnt. Ich verhandele kritische 
Situationen eher nach innen, aber rückbli-
ckend war das für mich ein Schockmoment, 
das alles hat mich doch extrem gestresst. 
Das habe ich für mich aber erst später 
realisiert, als es hier langsam alles wieder 
losging. Aufzugeben war nie eine Option.  

Wie gut wurden Sie von öffentlicher Seite 
aufgefangen?

Erst mal war ich gut aufgefangen von 
meiner Familie, meiner Frau und meinen 
drei Kindern. Das war das Wichtigste, 
denn man war ja jetzt plötzlich sehr viel zu 
Hause. Außerdem stehe ich als Unternehmer 
letztlich für alles gerade, was womöglich 

auch mentale Auswirkungen hat für mich 
als Vater, auf die Wohnsituation usw. Der 
familiäre Rückhalt hat mir diese Gedanken 
und Sorgen abgefedert, das Wissen, dort 
aufgehoben zu sein, war entscheidend für 
mich. 

Wenn man als ständig wachsende Firma nie 
Bezüge hatte zu Themen wie „Förderung“ 
oder Ähnlichem, ist so eine überraschend 
eintretende Situation natürlich Neuland, da 
musste ich viel Wissen anlesen und mich 
schlau fragen. Wie läuft Kurzarbeit, wie 
beantragt man die Soforthilfe und solche 
Fragen haben plötzlich meinen Alltag 
ausgemacht. Ob wir überhaupt berechtigt 
sind, war anfangs gar nicht absehbar. Die 
Soforthilfe kam, wenn auch drei Monate 
später, aber für die Verantwortlichen war 
das auch alles neu, das vergisst man gerne. 
Wir sind ja alle Profis in der Krise geworden. 
Entsprechend haben sich auch Land und 
Bund weiter professionalisiert. Auch die 
Stadt Lüneburg hat Förder- und Hilfspro-
jekte ermöglicht, die uns geholfen haben. Ich 
muss ehrlich sagen, dass ich das als schönes 
Zeichen werte. Ich möchte zu diesem 
Zeitpunkt aber auch nicht mehr in dieser 
Situation sein, und es geht nach wie vor viel 
zu vielen so. 

Und wie geht es Ihnen, wenn Sie auf Kolle-
gen aus dem Kulturbetrieb schauen? 

Das macht viel mit mir. Ich muss dazu 
sagen, dass ich nicht behaupten kann, die 
Krise überwunden zu haben. Wir haben es 
immerhin so weit geschafft, dass wir jetzt 
wieder voll in Arbeit stecken, die wirt-
schaftlich genug ist, um unseren Betrieb 

zu finanzieren. Unser Ziel war es, bis Mai 
2021 die Kurzarbeit zu überwinden, das Ziel 
hatten wir glücklicherweise schon im März 
erreicht. Das war möglich, weil wir schon 
vor der Krise so breit aufgestellt waren 
und als „Fachelektroinstallationsbetrieb“ 
und damit in vielen Bereichen flexibel sein 
konnten. Wenn man aber nach links und 
rechts guckt, beispielsweise in Richtung 
Gastro oder zum übrigen Kulturbetrieb, zu 
Soloselbstständigen oder anderen Kollegen 
im kreativen Bereich, dann sieht man, dass 
es nicht für alle so einfach ist, sich umzuori-
entieren. Da bist du auf Gedeih und Verderb 
mit dem Kulturbetrieb verwachsen, und 
deshalb erwischt es diese Menschen aus 
meiner Sicht am stärksten. Sie mussten als 
erste in den Lockdown hinein, und so wie 
es aussieht, kommen sie als letzte wieder 
heraus. Da fehlt scheinbar die sogenannte 
Systemrelevanz. Kultur macht für uns alle 
hier einen großen Teil unseres Lebens 
aus, beruflich, weil wir Bühnen ausstatten, 
aber auch privat. Wir kommen alle aus 
dem kreativen Bereich, wir machen diesen 
Beruf vor allem aus Leidenschaft zur Kultur, 
zur Musik, zur Schauspielkunst usw. Da 
empfinden wir es als schade, wenn die 
Kultur, die viele Konzepte hervorgebracht 
hat, um bei der Eindämmung des Virus 
zu helfen, so missachtet wird. Industrielle 
Arbeit, Großraumbüros, Nah- und Flugver-
kehr – nirgends ist man wahrscheinlich so 
gut aufgehoben, wie durch die wasserfest 
entwickelten Crowdmanagementkonzepte 
im Kulturbetrieb. Da wird mit zweierlei Maß 
gemessen. Als Kulturschaffender hat man 
das Gefühl, dass es von außen sehr einfach 
ist, zu sagen ‚das findet nicht statt‘, während 
andere Bereiche wie gewohnt weiterlaufen. 
Das muss extrem frustrieren. Das kann auf 
keinen Fall der richtige Weg sein und da 
muss jetzt etwas passieren. 

Inwiefern konnten Sie sich geschäftlich 
umorientieren?

Es gibt trotz oder eben durch die Krise 
wohl für jeden auch ein paar interessante 
Aspekte, privat aber auch geschäftlich. Wir 
waren anfangs total ins Lokale zurückge-
worfen und musste uns die Frage stellen, 
wie wir uns gerettet kriegen. Aber wir sind 
hier alle keine Menschen, die gut still sitzen 
können, alle haben in sämtliche Richtungen 

Der familiäre Rückhalt 
hat mir [...] Sorgen  

abgefedert, das Wissen, 
dort aufgehoben zu 

sein, war entscheidend 
für mich. 

Florian Buhr,  

inhaBer und GeschäFtsFührer von 

Protones
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überlegt. Zunächst sind wir wie verschie-
dene Branchenkollegen in das virtuelle 
Streaming von Konzerten gegangen. Dann 
kam bei uns die Autokino-Idee für Lüneburg 
auf und daraus ist letztlich der Kultursom-
mer entstanden. 
Unser Weg hat uns dann maßgeblich in den 
Bereich interaktives Lernen geführt. Da 
konnten wir lokal beispielsweise an der IGS 
Lüneburg ein Projekt umsetzen, sind aber 
deutschlandweit aktiv und statten Schulen 
aus. Aktuell in Wiesbaden und Bremen. Das 
sind digitale Tafelsysteme, vergleichbar 
etwa mit dem Smart-TV mit Touchscreen, 
den man von zu Hause kennt. Diese Systeme 
machen die klassische Schulkreide hinfällig, 
SchülerInnen können mit der passenden 
weiteren Infrastruktur wie Smartphone, 
Notebooks oder Tablets auch von zu Hause 
in den Unterricht eingebunden und aktiv 
werden. Das ist also sowohl für das Lehr-
personal als auch die SchülerInnen ein sehr 
umfangreiches Tool, um den Schulalltag 
neu zu gestalten, man kann darauf malen, 
schnell Content heraufladen. Also: Die alten 
Tafeln kommen weg, irgendwann auch die 
Bücher und stattdessen wird alles mit dieser 
smarten Technik gesteuert. Schon vor der 

Krise hatte der Bund dafür 5 Milliarden 
Euro bereitgestellt. Das Ganze wurde aber 
nicht schnell genug umgesetzt, weil es doch 
ein recht umfangreiches Unterfangen ist. 
Dazu zählt am Ende auch die Schulung im 
Umgang mit den Geräten und der Software. 
Wir übernehmen dabei den Aufbau der 
Medientechnik, haben uns in diesem Bereich 
inzwischen spezialisiert und können die 
Schulen ganzheitlich beraten.

Was nehmen Sie aus den vergangenen 
Monaten mit?

Ich bin mir meiner Verantwortung deut-
licher als sonst bewusst und darüber, wie 
notwendig es ist, flexibel auf Situationen 
reagieren zu können, klare Gedanken zu 
fassen und Lösungen zu entwickeln. Wenn 
das Geschäft von sich aus vor sich hin 
läuft, reflektiert man das nicht unbedingt. 
Wenn man aber gezwungen ist, wieder von 
vorne anzufangen, lernt man, den Fokus 
neu auszurichten. Es ist aber definitiv 
schöner, flexibel sein zu können, ohne Not 
zu empfinden. 

Welchen Wunsch haben Sie mit Blick auf die 
Zukunft?

Ganz klar, dass sich die Situation für die 
gesamte Kultur- und Tourismusbranche 
endlich wieder vollständig normalisiert. 
Und dass wir als Firma wieder so aufgestellt 
sind, dass wir mit weniger Unsicherheiten 
zu tun haben. Wir wissen ja nicht, was im 
Herbst auf uns alle wartet. Gerade auch für 
die Jugend wünsche ich mir das. Wenn ich 
meine Kinder betrachte und sehe, wie tapfer 
sie das alles meistern – da ist ja einer der 
wichtigsten Lebensabschnitte betroffen. Und 
vielleicht, wenn das alles wieder im Reinen 
ist, einfach mal eine Woche Urlaub! 

1. Schule digital: Eine LKW-Ladung smarter 

Tafelsysteme und technischen Zubehörs wird für die 

Reise nach Bremen bereit gemacht. 2. Kennzeichen 

Brille, Zopf und dunkle Kleidung: Florian Buhr. 
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Jasper Fuhrmann und Jan Droste haben aus 
der Not heraus ein Wohnmobildinner auf die 
Beine gestellt. Der Lockdown hat die beiden 
Gastronomen erfinderisch gemacht
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n Von Melanie Jepsen

M anchmal braucht es die eine zündende Idee, um Licht 
am Ende des Tunnels zu sehen. Nicht zu vergessen den 
nötigen Mut. So war das auch bei Jasper Fuhrmann (28) 

und Jan Droste (23). Als die beiden Gastronomen im Oktober 
vergangenen Jahres Grätsch‘s Landgasthaus in Amelinghausen 
aus dem Dornröschenschlaf holten, hätten sie nicht gedacht, 
dass die Küche vorerst schon bald wieder kalt bleiben sollte. Der 
Lockdown erwischte sie genauso eiskalt wie wohl alle Gastrono-
men in der Region.
Kurz nach der coronabedingten Vollbremse stampften sie einen 
Lieferdienst aus dem Boden, um ihren Gästen zumindest einen 
Teil ihres Services weiter anbieten zu können. „Es war hart und 
schwer, aber es hat trotzdem noch Spaß gemacht, kreativ zu 
arbeiten und Gastgeber sein zu dürfen“, meint Jasper Fuhrmann. 
Nicht jeder habe diese Möglichkeit während der Krise gehabt.  
Aus der Not heraus standen sie zudem anfangs mit einem 
Imbissanhänger vor dem örtlichen Supermarkt und brachten 
ihre Speisen an die Kundschaft. „Das lief sehr gut“, blickt Jan 
Droste zurück. 
Ein Fernsehbeitrag sollte sich schließlich als Glücksfall heraus-
stellen. Jasper Fuhrmanns Vater war es, der darin von einer Art 
Dinner im Wohnmobil erfuhr. Eine Idee, die die jungen Gastro-
nomen kurzerhand aufgriffen und ihr eigenes Konzept austüf-
telten. „Angefangen haben wir samstags in der Spitze mit 15 
Wohnmobilen“, erinnert sich Jan Droste. Über die lokale Presse 
und Facebook machten sie auf sich aufmerksam und stellten 
weitere Mitarbeiter ein: „Wir konnten endlich wieder à la carte 
anbieten.“ Mittlerweile ist das Wohnmobildinner durch die Krise 
zum Kerngeschäft geworden. Schon im Dezember gaben sie den 
Imbissanhänger auf und stellten komplett auf das Dinner im 
Wohnwagen um. Bis zu 26 Fahrzeuge gleichzeitig können auf 
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den Hof des Landgasthauses fahren. Ganz wie im Restaurant 
müssen die Gäste auch im eigenen Wohnmobil nicht auf ein 
Glas Wein zum Abendessen verzichten. Alles wird nach Wunsch 
serviert. Jeder Gast ist dabei völlig für sich im Wohnmobil. Wer 
das Fahrzeug verlässt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
„Wir haben ein Konzept geschaffen, das langfristig Bestand 
haben soll. Das hat uns in der Krise sehr geholfen, um zu überle-
ben“, sagt Jan Droste. Seien sie anfangs die ersten in der Region 
gewesen, die ein solches Dinner für sich entdeckt haben, sind 
ihnen mittlerweile weitere Gastronomen gefolgt. „Gastronomie 
lebt von der Diversität“, meint Jan Droste. Umso mehr freuen sie 
sich, dass dieses Konzept auch andernorts aufgegriffen wird.
Die Gäste können online reservieren oder anrufen. Danach fragt 
das Team die genaue Personenzahl ab, erklären die junge Unter-
nehmer das Prinzip. Auch Gäste mit Pkws können sich anmel-
den. Allerdings, so sagt Jan Droste, sei dies nicht so komfortabel 
beim Essen. Bei der Ankunft weisen die Mitarbeiter jedem Gast 
einen Parkplatz zu. Und los geht‘s. Das Essen wird durch das 
Fenster gereicht. Wer bestellen oder zahlen möchte, schaltet 
einfach den Blinker ein. Schnell hat sich das Dinner herumge-
sprochen. Nicht nur aus Lüneburg und der Umgebung kommen 
die Gäste jedes Wochenende vorgefahren, sondern auch aus 
Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Bremer-
vörde. Eigentlich aus dem gesamten Nordwesten, berichten 
die beiden Gastronomen. „Dadurch konnten wir eine Fanbasis 
aufbauen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Und wir konnten 

„Hätten wir nicht 
alles gemacht 
und versucht 
zu überleben, 

wären wir heute 
nicht mehr hier.“

Jan Droste 

Grätsch‘s LanDGasthaus

Jan Droste

Jasper Fuhrmann

PRISEngesichter
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mit unserer Qualität überzeugen.“ Statt eines festen Menüs 
können die Gäste aus einer kleinen Speisen- und Getränkekarte 
wählen. Und, so verrät Jasper Fuhrmann, immer mit einem klei-
nen kulinarischen Gruß aus der Küche. „Wir lassen uns immer 
etwas einfallen und wollen uns damit für die Unterstützung 
bedanken.“ 
Mit ihrem Konzept wollen sich Jan Droste und Jasper Fuhrmann 
nicht nur von der Masse abheben, sondern auch die regionalen 
Vermarkter und Erzeuger unterstützen. Sämtliche Produkte 
beziehen sie aus der Region. Ob Saibling, frisches Biogemüse 
oder Spargel, die Unternehmer versuchen sich regional zu 
orientieren. „Wir haben ein breites Netzwerk in der Region 
aufgebaut“, sagt Jasper Fuhrmann, der schon früh seine Leiden-
schaft fürs Kochen entdeckt hat. „Wir lieben das Handwerk und 
toben uns da auch aus“,  meint er. Der Renner auf der Speise-
karte: ganz klassisch Roulade. 
Er hätte nicht gedacht, dass so viele Wohnmobilisten zu ihnen 
rausfahren, ist Jasper Fuhrmann immer noch begeistert vom 
Zuspruch. Auch viele junge Gäste, darunter immer auch Paare, 
stehen mit ihren Fahrzeugen auf dem Hof. Auch nach Corona 
wollen sie das Wohnmobildinner weiter anbieten. Vielleicht 
sogar mal ein Wohnmobildinner-Event auf die Beine stellen. Mal 
schauen. „Wir haben die Pandemie bis jetzt überstanden“, zieht 
Jan Droste Zwischenbilanz. Auch die Außengastronomie sei eine 
Riesenchance. „Hätten wir nicht alles gemacht und versucht zu 
überleben, wären wir heute nicht mehr hier.“
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Geschicklichkeit und taktisches Können 
sind bei den Lüneburg Woodlarks ge-
fragt. Corona hat den Spielbetrieb der 

Baseballer lange zum Erliegen gebracht

Von Ute Lühr

E s ist eine Wissenschaft für 
sich, den optimalen Schlag 
zu platzieren, diesen einen 

Schlag, der physischer Geschicklichkeit 
und mentaler Konzentration bedarf 

und dann den Ball so trifft, dass er für die 
Defense unerreichbar weit aus dem Spiel-
feld fliegt. Der Schlag, der die Zuschauer 
begeistert, der den Gegner zu Statisten und 
den Batter zum Hauptdarsteller macht. Und 
doch ist die Schlüsselfigur des Spiels eine 
ganz andere. Baseball. 
Was in den USA ein Volkssport ist, wird 
hierzulande kaum wahrgenommen. Zu 
wenig Plätze, zu komplex, heißt es – 
obwohl es dem in der Schule beliebten 
Brennball doch sehr ähnlich ist. Der 
Deutsche aber schießt lieber auf Tore, 
macht die meisten anderen Disziplinen 
dadurch zu Randerscheinungen. Auch 
die Lüneburg Woodlarks haben damit 
zu kämpfen. Seit 1989 existiert die 
Gemeinschaft in der kleinen Hanse-
stadt, hat mittlerweile eine weitläufige 

Anlage am Wienebütteler Weg bezogen. 

Immo Bergmann, der gemeinsam mit 
seinem Bruder Heinz die Baseball-Abteilung 
im MTV Treubund leitet, kann sich an die 
Anfänge noch gut erinnern: „Drei engagierte 
und interessierte Sportler um Grün-
dungsmitglied Jens-Dieter Schmidt hatten 
damals mit dem Spiel aus Amerika, welches 
ursprünglich aus England kommt, Bekannt-
schaft gemacht und sich sehr schnell eine 
Basisausrüstung nach Deutschland geholt.“ 
Der Startschuss war gefallen.
Schon ein Jahr später nahm die mittlerweile 
angewachsene Truppe am offiziellen Punkt-
spielbetrieb teil. „Trainiert und gespielt 
wurde zunächst auf einem Feld in einer 
Ecke am Hasenburger Grund“, erzählt der 
Deutsch Everner, „später dann hinter der 
Sporthalle des Bundesgrenzschutzes und 
kurzzeitig auch mal am Grasweg, gehörten 
wir schließlich damals noch zum VfL.“ Diese 
Verbindung sollte sich später trennen.
Immo Bergmann selbst ist bereits 1990 zur 
Mannschaft gestoßen: „Ein Freund hat uns 
von der neuen Sportart erzählt und meine 
beiden Brüder und mich neugierig gemacht.“ 
Die drei haben sich einen persönlichen 

DEr perfekte 
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Eindruck verschafft „und sofort Blut geleckt, 
denn Baseball hat einen ganz besonderen 
Reiz“. Es sei eben diese Komplexität, gepaart 
mit taktischer Vielfalt, die die Faszination 
ausmache. Zudem habe der Sport durch 
seine Struktur ein einzigartiges Zusammen-
spiel aus Individual- und Mannschaftssport-
art: „Da bist Du Teil eines Teams, stehst in 
mancher Funktion aber als Einzelner im 
Mittelpunkt, bist Held oder tragische Figur. 
Das erzeugt eine besondere Spannung, das 
gibt es sonst so nicht.“
Neun Spieler bilden eine Mannschaft, haben 
mehrfach wechselnd in der Funktion als 
„Offense“ das Schlagrecht und können dabei 
Punkte durch „Runs“ erzielen. Der Gegner 
ist dabei als „Defense“ in der verteidigenden 
Rolle und versucht, den Ball unter Kontrolle 
zu bringen und das Feld zu sichern. „Eine 
Schlüsselfunktion kommt dem Werfer, dem 
sogenannten Pitcher zu“, erklärt Immo 
Bergmann, „wenn der einen guten Tag hat, 
lässt er dem gegnerischen Schlagmann keine 
Chance und dessen Team damit auch kaum 
Aussicht auf Punkte.“
Mit den unterschiedlichsten Wurftechniken 
versucht er, die Bälle für den Batter uner-
reichbar zu machen. „Der Pitcher ist damit 
die spezialisierteste Position des Baseball-
Spiels“, sagt der Woodlarks-Chef, „und 
muss normalerweise mindestens einmal 
pro Begegnung ausgewechselt werden.“ Bis 
zu 160 Bälle werden während eines Spiels 
geworfen – das belastet den Arm.
Hat der Batter es aber geschafft, den Ball zu 
schlagen, versuchen seine Mitspieler, gegen 
den Uhrzeigersinn den nächsten sicheren 
Standpunkt, die „Base“, zu erreichen. Sollten 
das Team der Defense den Ball schnel-
ler unter Kontrolle bringen, kann es dies 
verhindern und der Spieler der Offense 
scheidet aus. Ein sogenannter „Run“ wird 
erzielt, wenn ein Spieler der angreifenden 

Mannschaft alle drei Bases passiert und 
seinen Ausgangsstandpunkt, „Home Plate“, 
wieder erreicht. Bei aller Bewegung ist beim 
Baseball aber nicht nur Schnelligkeit und 
Dynamik gefordert, sondern ganz viel Tech-
nik und Kopf: „Zum einen kommt es auf eine 
gute Hand-Auge-Koordination an, zum ande-
ren ist aber auch höchste Konzentration 
gefordert“, erklärt Immo Bergmann. Denn 
derjenige, der den Ball letztlich bekommt, 
sollte schon vorher wissen, was er damit 
anfangen will.“
Das Einstiegsalter ist dennoch jung: 
Zwischen fünf und sechs Jahre können die 
Anfänger sein, sieben bis elf Jahre alt sind 
die „Schüler“, zwölf bis 15 die „Jugend“ und 
16 bis 18 die „Junioren“. Danach kommen 
Herren- und auch Damenteams, denn der 
Sport ist keinesfalls eine reine Männerdo-
mäne. „Die Frauen spielen aber nicht Base-
ball, ihre Variante heißt Softball“, erklärt 
Immo Bergmann, „der Ball ist größer, das 
Spielfeld kleiner, und auch sonst gibt es noch 
einige Unterschiede.“
Nicht aber in Sachen Erfolg: Sowohl bei 
den Herren als auch den Damen haben die 
Woodlarks große Namen hervorgebracht. So 
haben es Finn Bergmann und auch Alexan-
dra Stüwe bis in die jeweilige Nationalmann-
schaft geschafft, mussten dafür aber auch 
kleine Opfer bringen: „Mein Sohn ist nach 
Paderborn ins Baseball-Internat gegangen, 
um seine Ziele zu erreichen, Alexandra ist 
nach Hamburg gewechselt. Ein so hohes 

1. Als Pitcher ist Jonathan Mücke der wichtigste 

Spieler. 2. technik Wenn der Batter getroffen hat, 

muss die Defense Jonas Harms (Nr. 86) versuchen, den 

Ball schneller unter Kontrolle zu bringen als der Spieler 

der Offense die „Base“ erreicht. 
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Niveau können wir in Lüneburg dann doch 
nicht bieten.“
Gute Arbeit wird aber auch am Wienebüt-
teler Weg geleistet: Zweimal pro Woche 
wird in den unterschiedlichen Altersklassen 
trainiert – an den Wochenenden gegen 
andere Mannschaften gespielt: In der höchs-
ten Klasse Niedersachsens sind die Herren 
derzeit am Start. Wenn sie denn dürfen.
„Corona ist natürlich auch für uns ein großes 
Thema“, sagt der Woodlarks-Vorsitzende, 
„ohne Wettkampf fehlt der Anreiz, und 
trainieren durften wir auch lange nicht. 
Da bricht auch uns die Basis weg, denn 
Nachwuchs lässt sich ohne Praxis nicht 
gewinnen.“
Dabei ist Immo Bergmann aber durchaus 
bewusst, dass sein Verein trotz der uner-
freulichen Lage stets das Optimum für die 
Sportler herauszuholen versucht, hat der 
MTV Treubund mit Jörn Lucas doch einen 
spitzfindigen Geschäftsführer, der die sich 
ständig ändernden Corona-Verordnungen 
schnell und immer im Sinne der Aktiven 
auszulegen gedenkt. Die Vorgehensweise 
sei dabei komplex, wie dieser erklärt: 
„Zum einen beobachte ich permanent die 
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politische Diskussion, um zu erkennen, was 
von der Regierung gewollt ist. Zum anderen 
vergleiche ich diesen Eindruck dann mit den 
konkreten Rechtstexten. Wann immer es 
Änderungen an den Infektionsschutzverord-
nungen gibt, ist eine Begründung angefügt, 
die erkennen lässt, was die Politik erwirken 
möchte, daraus ergibt sich häufig ein 
System, das ich dann für uns interpretiere“, 
sagt Jörn Lucas. Sei der Wortlaut der Verord-
nung nicht präzise, ergäben sich Lücken, 
die genutzt werden könnten: So konnten 
Individual-, aber auch Mannschaftssportler 

mitunter schon früher als in anderen 
Vereinen wieder in das Training einsteigen. 
Und davon profitierten auch die Baseballer, 
wie deren Vorsitzender lobend anerkennt. 
Grundsätzlich sei der MTV Treubund Lüne-
burg eine gute Heimat für die Schlagball-
spieler geworden, sagt Immo Bergmann, 
„denn hier fühlen wir uns seit vier Jahren 
gut aufgehoben und auch anerkannt, die 
Vorstellungen des Vereins decken sich mit 
unseren.“ Weitere Informationen auch zu 
Mannschaften und Trainingszeiten gibt es 
unter www.woodlarks.de

3. Basis Der Baseball besteht aus einem relativ kleinen 

Kern  sowie einer dicken Lage Garn, die ihn umgibt. 

Zur Ausrüstung gehören zudem der Baseballschläger 

sowie der Fanghandschuh. 4. aBlauf Wenn Norman 

Luhm (Nr. 77) den Ball trifft, bevor Gerrit Luhm (Nr. 26)  

ihn fängt, können seine Mitspieler versuchen, von Base 

zu Base zu kommen, um am Ende dann Punkte zu sam-

meln. 5. softBall Vanessa Czichi (vorne) und Selma 

Wohlers beherrschen das Spiel, das in den USA zu den 

beliebtesten Breitensportarten gehört. 
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Craft Beer aus dem Norden

F reitagabend, 19.30 Uhr, Treffpunkt 
Zoom. Online-Verkostungen sind 
längst nicht mehr so exotisch wie 

noch vor einem Jahr, mit der Technik sind 
alle Teilnehmenden längst vertraut. Unge-
wohnt für mich ist jedoch das Produkt: 
Auf meinem Schreibtisch stehen fünf 
gekühlte Flaschen der Landgang Brauerei 
aus Altona. Es ist meine erste richtige 
Bierverkostung.
Aus dem Seminarraum heraus stellt 
Brauer Sascha dem Publikum seine 
Kreationen vor. Übrigens: Im Unterschied 
zur Weinverkostung wird hier der erste 
Schluck „einfach so” getrunken; ganz ohne 
Schwenken und Kaubewegungen. Und 
ausspucken sollte man besser auch nicht, 

um die Bitterstoffe richtig wahrnehmen 
zu können.
Zusätzlich zu dem Event „to huus” habe 
ich noch die Möglichkeit, mit Mitarbeite-
rin Claudia Schröder zu sprechen, die für 
den Verkauf in die Gastronomie zuständig 
ist. Natürlich weiß sie nicht nur über den 
Betrieb selbst, sondern auch über die 
Prozesse dahinter bestens Bescheid. „Ich 
sage immer: Bierbrauen ist wie Kochen. 
Aus den gleichen Grundzutaten lassen sich 
je nach Rezept die unterschiedlichsten 
Produkte herstellen. Bier besteht haupt-
sächlich aus Wasser; das nehmen wir 
direkt aus dem Hahn. Es wird aufbereitet, 
mit Getreidemalz vermischt und auf 65-70 
Grad erhitzt.“ Für gewöhnlich verwende 

man Gerste oder Weizen, aber auch Hafer 
sei nicht unüblich. Woher kommt denn 
das Malz? „Wir beziehen es von einer 
Mälzerei, die ausschließlich deutsches 
Getreide verwendet.” Zusammen mit dem 
warmen Wasser bilde es dann die soge-
nannte Maische. Ein Begriff, den ich aus 
der Weinwelt wiedererkenne. 
Nun folgt Zutat Nummer drei: Hopfen. 
„Sieht aus wie kleine Tannenzapfen und 
verleiht dem Bier seine Würze, indem 
er Bitterstoffe abgibt. Je stärker gehopft 
wird, desto intensiver und bitterer wird 
der Geschmack.“ Und welcher Hopfen 
kommt in das Landgang Bier? „Den 
kaufen wir von Produzenten aus aller 
Welt. Wie bei den Rebsorten gibt es viele 

EchtEs Hamburger  
Handwerk

Josephines Welt
In diesem Monat verlasse 
ich wieder einmal den 
Bereich des Weines und 
schaue etwas über den 
Glasrand hinaus.
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Hopfensorten mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und Geschmacksprofilen.” 
Aber auch die Herkunft wirke sich direkt 
auf den Hopfen aus - ähnlich wie das 
„Terroir“ beim Wein. „Gerade dadurch 
wird Bier so vielfältig, obwohl alle Herstel-
ler einem ähnlichen Rezept folgen”, so die 
leidenschaftliche Biertrinkerin.
Nach der Zugabe des Hopfens werden 
ätherische Öle im Produkt gelöst, es wird 
im sogenannten Whirlpool gefiltert und 
schließlich Hefe für die Gärung hinzuge-
geben. Hier kann wieder aus verschie-
denen Typen gewählt werden – für das 
alkoholfreie Bier wird bei Landgang etwa 
eine Hefe benutzt, die gar keinen Alkohol 
produziert. „Abschließend wird das Bier 
gelagert. Ein Pale Ale liegt etwa drei 
Wochen im Tank, wohingegen ein klassi-
sches Pils oder ein Lagerbier bis zu sechs 
Wochen reifen.“
So weit, so gut. Endlich wird es Zeit für 
die Frage, die mir schon die ganze Zeit auf 
der Zunge brennt: Was ist denn eigentlich 
„Craft Beer“? Meine Gesprächspartnerin 
schmunzelt. „Der Begriff geht auf einen 
Trend aus den 80ern zurück. Damals 

versuchten viele US-Amerikaner, zu Hause 
ihr eigenes Bier zu brauen. Craft Beer 
heißt also eigentlich „von Hand gemacht“. 
Seit knapp 10 Jahren erfreut sich Craft 
Beer auch in Deutschland steigender 
Beliebtheit.“ Aber sicherlich wird bei 
Landgang nicht mehr alles händisch 
erledigt, oder? „Da hast du Recht“, gibt 
Claudia lachend zu. „Der Begriff hat sich 
mit der Zeit etwas gewandelt. Heute steht 
er eher für kreatives Brauen, Leidenschaft 
und Qualität. Und nach wie vor sind Craft 
Beer-Produzenten deutlich kleiner als 
die großen Brauereien. Zum Vergleich: 
Wir schaffen in einem Jahr so viel wie die 
Großen an einem Tag.“
Die Landgang Brauerei selbst gibt es erst 
seit 2016, angefangen habe es damals 
mit den drei heutigen Geschäftsführern. 
Gründer Lars Grosskurth ist schon seit 
15 Jahren in der Industrie unterwegs: 
„Auf seinen Reisen hat er festgestellt, wie 
unheimlich interessant er das Thema Bier 
findet und wie viel man auf der ganzen 
Welt dazu entdecken kann.” Die neu 
gewonnene Inspiration habe er dann mit 
nach Deutschland genommen. „Auf der 

Suche nach der Möglichkeit, seine Ideen 
irgendwie umzusetzen, lernte er unseren 
Brauer Sascha Bruns kennen, der sein 
Handwerk in Berlin gelernt hatte und 
gerne in Hamburg mit einsteigen wollte”, 
erzählt Claudia Schröder. Tim Becker, 
bekannter Hamburger Gastronom, machte 
das Dreiergespann komplett. „Zu Beginn 
war die Produktion wirklich winzig, heute 
müssen wir wegen der rasant steigenden 
Nachfrage ständig anbauen.” Inzwischen 
gehört sogar eine eigene Gastronomie 
mit Bar dazu. Ein Besuch in Bahrenfeld 
lohne sich immer: „Wir bieten spannende 
Führungen und richtige Braukurse vor Ort 
an. Dass die mal nicht ausgebucht sind, 
kommt eher selten vor”, berichtet Claudia 
Schröder stolz. 
Fünf Jahre nach offiziellem Produktions-
start haben die Gründer ihre Idee längst 
Realität werden lassen. Heute gehören 
bereits sieben Biere und zusätzlich zwei 
saisonale Produkte zum Portfolio der 
Brauerei. Gestaltet mit farbenfrohen 
Etiketten und frechen Sprüchen fällt das 
Landgang-Bier gleich ins Auge … und 
bleibt ganz sicher im Gedächtnis!

proBIERpaket
                       aus Hamburg

Ein tolles Potpourri 
aus der Hamburger 
Landgang Brauerei, 

damit (m/w/d) alle Sorten 
einmal genießen und 

vergleichen kann...

Landgang Brauerei - Männerhandtasche 
6er Mixed Probierpaket 

 6 x 0,33l Flaschen 15,95 €*
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Die, Die Dir Den Weg zeigt

Von Anja Neumann

U nsere Komfortzone verlassen. Mutig 
sein. Ängste beiseite schieben und 
einfach mal machen. Gar nicht so 

einfach in dieser Zeit. Oder doch? Rund 
25 000 Insolvenzen werden laut Leibniz-
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung noch dieses Jahr erwartet. Mut 
machen aber die Zahlen des Gewerbeamtes 
Lüneburg: Allein 244 Gewerbeanmeldun-
gen sind seit dem 1. Januar erfasst worden. 
Den letzten Schritt muss man selber gehen, 
aber es gibt Hilfe auf dem Weg. Wer seine 
Geschäftsidee weiterentwickeln möchte, 
Hilfe bei der Existenzgründung benötigt 
oder einfach nur den Austausch mit anderen 
sucht, ist bei Wiebke Wenzel richtig. Sie ist 
Veranstaltungskoordinatorin bei der Indus-
trie- und Handelskammer für Existenzgrün-
der. Ich habe mich mit der 35-Jährigen zum 
Plaudern getroffen.

Moin Wiebke, stell dich doch bitte einmal 
kurz vor.

Ich bin Wiebke – abends findet man mich 
irgendwo zwischen Yogamatte und Biergar-
ten, beim Saxophon üben, im Sopran des 
New Voices Chors oder an der Wand des 

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 
Wiebke Wenzel getroffen.

Auf einen Schnack mit Wiebke Wenzel von der Indust-
rie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg.  

Sie hilft GründerInnen auf die Sprünge.
Kraftwerks beim Bouldern.
Jobtechnisch bin ich mit Schlenker über die 
Hotel- und Gastroszene sowie die Touristik 
reingesprungen in die IHK Lüneburg-Wolfs-
burg. Hier habe ich die Gründungsinitiative 
„Gründergold“ von Anfang an mit begleitet 
und baue seit Januar 2021 in einem kleinen 
Team das zentrale Veranstaltungsmanage-
ment mit auf.

Du unterstützt Menschen dabei, den Weg in 
die Selbstständigkeit zu gehen.  
Wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? 

Zu meiner Arbeit in der IHK gehört neben 
der Orga von Events auch die Entwicklung 
neuer Veranstaltungskonzepte. Vor allem für 
GründerInnen ist es unglaublich wichtig, auf 
ein Netzwerk aus BeraterInnen, Unterstüt-
zerInnen und anderen GründerInnen mit 
ähnlichen Problemlösungen zurückgreifen 
zu können. Und wo lernt man die am besten 
kennen? Genau: beim Feierabendbier. Über 
unsere Formate bieten wir die Möglichkeit 
sich zu informieren, das eigene Netzwerk 
auszubauen und aus dem Schwarmintelli-
genzwissen zu schöpfen. Ein tolles Beispiel 
ist unsere monatliche Reihe LaborX.

Was ist das genau ? 

LaborX ist so was wie Las Vegas – ein Spiel-
platz für Gründungsideen. Die erste Regel 
des Abends lautet: Was im LaborX passiert, 
bleibt im LaborX. Wir bieten an solchen 
Abenden Menschen, die eine Gründungs-
idee haben, die Möglichkeit, diese mit einer 
gemischten unterschiedlichen Gruppe 
einmal zu diskutieren und „durchzuspielen“ 
und dabei ganz neue Blickwinkel zu erhalten 
und Herausforderungen zu erkennen. 
Oftmals spielen GründerInnen die Idee 
für ihre Selbstständigkeit mit Familie und 

Freunden durch – ein sehr kleiner Dunst-
kreis, der natürlich emotional auch eher 
subjektiv ist. Im LaborX hingegen kommen 
unterschiedlichste Personen und damit auch 
potenzielle Zielgruppen an einem Abend 
zusammen und so kann der/die Gründe-
rIn mal mit einer ganz neuen Bubble sein 
Geschäftsmodell auf Tauglichkeit testen. Ein 
unglaubliches Geschenk. Und eben genau, 
um die eigene Gründungsidee beim Grün-
der/der Gründerin selbst zu belassen, heißt 
es bei uns „was im LaborX passiert – bleibt 
im LaborX“ – eben fast so wie in Vegas – nur 
mit höheren Erfolgschancen.

Was begeistert dich an deinem Job? 

Mein Job ist super vielfältig. Ich darf planen, 
rumspinnen, organisieren, moderieren und 
vor allem so viele Menschen kennenler-
nen. Nicht nur, dass unser Kammergebiet 
regional weit gefasst ist, also von Harburg 
bis nach Gifhorn, sondern auch die Anzahl 
der Menschen und Gründungsideen, die ich 
kennenlerne, ist enorm. Da steckt so viel 
Motivation, Elan, Liebe und Leidenschaft in 
den Unternehmen hier in der Region – ich 
warte quasi nur noch auf meinen eigenen 
coolen Einfall.

Was sind so die Klassiker, wobei wünschen 
sich GründerInnen oft Unterstützung?

Finanzierung, Struktur und Netzwerk – 
oft auch einfach einen Sparringspartner, 
jemand, mit dem man mal die Idee durch-
denkt. Man kann sich das ja gut vorstellen: 
Wenn die Idee einmal steht, kribbelt es in 
den Fingern und man will einfach nur star-
ten. Aber um wirklich aus einer Idee auch 
ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen, 
braucht es eben solide Vorbereitung. Klingt 
nervig – ist aber nicht nur langfristig 
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wichtig, um selber auf sicheren Beinen zu 
stehen, sondern hilft oft (unverhofft) dabei, 
die Geschäftsidee rund zu machen. Der 
klassische Businessplan oder das Business 
Model Canvas sind tolle und unterschätzte 
Hilfsmittel, um sich voll und ganz auf die 
Selbstständigkeit vorzubereiten.

Was meinst Du, hemmt uns die Krise lang-
fristig beim Streben nach Selbstständigkeit? 

Das war auf jeden Fall mal ein krasses 
Jahr! Was viele sicherlich zum ersten Mal 
so richtig wahrgenommen haben, ist die 
Verantwortung, die man als Unternehme-
rIn seinen Mitarbeitenden und Kunden 

gegenüber trägt. Nach einer Umfrage des 
Deutschen Startup Monitors gaben 74,2 % 
der befragten Startups an, dass sie erheb-
liche Einbußen hinnehmen mussten. Umso 
spannender, dass trotz allem zu diesem Jahr 
rund 90 % der Startups mit Neueinstellun-
gen planen. 
Langfristig merken wir, dass in neuen 
Geschäftsideen die Themen ökologische 
Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz 
immer stärker in den Vordergrund rücken.* 
Zudem hat die Krise uns als Menschen 
gezeigt, wie wertvoll unsere Zeit ist. Und 
Fakt ist nun einmal, dass wir einen Großteil 
unseres Lebens auf der Arbeit verbringen. 
Das fördert natürlich die Idee, sich einen 
Ruck zu geben, und endlich mal in die 
Selbstständigkeit zu starten.

Was ist dein Gründungs-Highlight der letz-
ten Monate?

Seit wir das LaborX digital anbieten, hatten 
wir jetzt jedes Mal 3–4 Gründungsideen 
pro Monat am Start. Die kamen u. a. aus den 
Bereichen Mobilität, Forschung, Gesund-
heit, Journalismus und Gaming. Mein ganz 
persönliches Highlight ist die Szene der 
jungen UnternehmerInnen hier in Lüneburg 
– so viele haben sich unglaublich schnell 
umorientiert, waren flexibel und haben 
die Geschäftsmodelle einfach komplett 

umgekrempelt. Ein Hoch auf die Gastro-
szene, die in den letzten Monaten so fleißig 
für mich gekocht hat. Wenn wir jetzt noch 
mehr in Richtung Pfandsysteme (für Food) 
in Lüneburg auf die Beine gestellt bekom-
men, wäre ich überglücklich.

Würdest du Existenzgründung gleichsetzen 
mit „Mut“?

Auf jeden Fall gehört Mut dazu – aber auch 
Wissensdurst. Oft sind aber auch andere 
Faktoren wie finanzielle Sicherheit oder ein 
Freundeskreis aus erfahrenen GründerIn-
nen eine Befeuerung von „mutig sein“. Ich 
z. B. bin von zu Hause aus eher nicht auf 
Selbstständigkeit gepolt, aber ich bin fest 
davon überzeugt, dass man es lernen kann.

Wie mutig ist Lüneburg? Haben neue Ideen 
in der Stadt überhaupt Platz? 

Ich habe oft das Gefühl, dass neue Ideen 
viel Kampfgeist brauchen in Lüneburg. Hier 
braucht man manchmal Ellbogen, wenn 
man in „die alte Szene“ rein will, findet 
aber auch ebenso viel Unterstützung und 
Rückhalt, wenn man die positiv eingestell-
ten, voranschreitenden Menschen trifft. Man 
sollte sich auf keinen Fall entmutigen lassen, 
sondern offen auf Menschen zugehen und 
sich nicht davor scheuen, um Hilfe zu bitten. 
Die meisten beißen nämlich gar nicht, 
sondern greifen gern unter die Arme.

Wie ist die perfekte Geschäftsidee gestrickt 
– frage für einen Freund ;-) ? 

Copy and Paste. Nee, Spaß beiseite. Sie sollte 
was Neues mitbringen – so weit, so gut. Aber 
es sollte vor allem nicht nur eine tolle Idee 
sein, sondern man sollte als GründerIn auch 
Risikobereitschaft mitbringen. Nachfor-
schungen anstellen, ob die Idee überhaupt 
gebraucht wird. Gerade der Wettbewerb 
wird öfter mal unterschätzt. Dabei hilft 
so was Einfaches wie das Business Model 
Canvas. Und dabei natürlich schauen, wie 
das Geld rein kommt. Denn von der Idee 
will man ja im besten Fall auch seine Miete 
bezahlen. Und letzter Tipp: Schwarmintel-
ligenz nutzen, Beratung zur Unterstützung 
herbeiziehen, sich gut vernetzen und immer 
schön im Team arbeiten – so kann man 
von den Besten lernen. Man darf auch mal 
scheitern, denn nur so kann man die Idee 
weiterentwickeln und verbessern.

Schwarmintelligenz nutzen, 
Beratung zur Unterstützung 

herbeiziehen, sich gut 
vernetzen und immer schön 
im Team arbeiten – so kann 
man von den Besten lernen.

Wiebke Wenzel
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H istorisch gesehen ist der Glocken-
hof einer der spannendsten Plätze 
der Stadt. Einst sollen hier – so 

erklärt sich auch der Name – Glocken 
gegossen worden sein. Das angrenzende 
Backsteingebäude mit den massiven 
rotbraunen Mauern, das wir unter dem 
Namen Glockenhaus und als Tagungs- und 
Veranstaltungsort kennen, wurde um 1482 
als Zeughaus erbaut. Noch Jahrhunderte 
später war der Platz ein beliebter Treffpunkt 
Lüneburgs, das Café gegenüber im alten 
Zollhaus ein Ort, an dem BesucherInnen 
das besondere Ambiente genießen konnten. 
Doch spätestens mit seiner Schließung vor 
mehr als zwei Jahren ist von der einstigen 
Atmosphäre und Vitalität nur noch wenig zu 
spüren. Das soll sich jetzt ändern.
„Wir möchten, dass der Glockenhof wieder 
zu einem Ort wird, an den man gerne geht, 
ein kultureller Treffpunkt, an dem man 
nicht nur die Sonne genießen kann“, sagt 
Kristin Halm von der Sparkassenstiftung 
Lüneburg, die das Projekt „Im Glocken-
hof“ leitet. 2019 hatte die Stiftung durch 

das großzügige Engagement des Lübecker 
Mäzens Uwe Lüders das Zollhaus aus dem 
15. Jahrhundert erwerben können. Seit 
Anfang 2020 wird es in Zusammenarbeit mit 
HSR Architekten und dem Innenarchitek-
turbüro FORMWÆNDE aufwendig renoviert 
und saniert. Durch das Konzept, ein Haus 
für Kunst, Kultur und Kulinarik zu schaffen, 
möchten die MacherInnen das gesamte 
Areal aus seinem Dornröschenschlaf 
erwecken. 
Den prägnanten Charme des Gebäudes 
unterstreichen die Projektbeteiligten mit 
viel Liebe zum Detail, sodass auf jeder der 
insgesamt drei Etagen Vergangenheit und 
Moderne aufeinandertreffen. Farblich sind 
die Räume in dezentem Grün gehalten, 
hier und dort kombiniert mit Details aus 
Messing- und Holz. Besonders auffallend ist 
die historische Backsteinwand im Oberge-
schoss, die, sorgfältig freigelegt, nicht nur 
einen Blick auf die alte Substanz ermöglicht, 
sondern sich als Sitzgelegenheit elegant in 
den multifunktionalen Ausstellungsraum 
integriert. Ebenso eindrücklich sind die 

orginal erhaltenen Holzbalken und nicht 
zuletzt der Kamin, der abendlichen Events 
künftig eine stimmungsvolle Atmosphäre 
verleihen wird. Im gelungenen Kontrast 
dazu ist das Ergeschoss durch einen moder-
nen Caféhausstil geprägt. Im komplett neu 
ausgebauten Dachgeschoss entsteht neben 
einem kleinen Ausstellungsraum ein Bereich 
für die MitarbeiterInnen. 

Kaffee auf der Sonnenterrasse 

Um die Vision von einem Ort für Kunst, 
Kultur und Kulinarik im Herzen Lüneburgs 
zu realisieren, hat sich die Sparkassenstif-
tung einen starken Partner an die Seite 
geholt: die heiter & wolkig GmbH. Das Team 
steht für faire, nachhaltige und moderne 
Gastronomie- und Veranstaltungskonzepte 
und hat sich in der Stadt mit der Hausbar, 
Schröders Garten und dem TO HUUS längst 
fest etabliert. Gemeinsam möchten sie den 
Glockenhof kreativ und generationenüber-
greifend beleben und damit den neuen 
Anforderungen einer vitalen und lebenswer-
ten Innenstadt gerecht werden. 

Kunst, Kultur  
und  

KulinariK 

Im ehemaligen  
Glockenhof Café  

entsteht ein neuer Ort 
für kulturelle Vielfalt 

Anzeige
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Die heiter & wolkig GmbH wird das Café im 
Erdgeschoss und den Veranstaltungsbereich 
betreiben. „Wir freuen uns schon auf den 
Start“, sagt Projektleiterin Lara Drexhage. 
Das Team wird seine Gäste mit einer feinen 
Auswahl an Speisen und Getränken verwöh-
nen. Auch vegetarische und vegane Köst-
lichkeiten stehen auf der Karte und lassen 
keine Wünsche offen. Ebenso wird es ein 
Frühstücksangebot geben. Selbst gebacke-
ner Kuchen und viele weitere kulinarische 
Leckereien runden das Angebot ab. Dabei 
setzen Lara Drexhage und ihr Team auf 
saisonale und regionale Produkte. Wenn es 
das Wetter zulässt, können es sich die Gäste 
auch auf der neuen Sonnenterrasse vor dem 
Haus und einem weiteren Außenbereich gut 
gehen lassen. In den Abendstunden verwan-
delt sich der Betrieb mit einem vielfältigen 
Kulturprogramm und einer verlockenden 
Getränkeauswahl dann in ein Spätcafé. 

Kunst und Events

Für das Erdgeschoss sind Veranstal-
tungen von Lesungen, Konzerten und 

Singersongwriter-Sessions bishin zu 
Kleinkunst geplant. Im Obergeschoss 
werden Ausstellungen mit Vernissagen und 
besondere kulinarische Events wie Tastings 
stattfinden. Auch Privatanmietungen sind 
möglich und verleihen der eigenen Veran-
staltung ein besonderes Ambiente. Zudem 
möchte die Sparkassenstiftung – sobald es 
die aktuelle Corona-Situation zulässt – regel-
mäßige Veranstaltungsreihen präsentieren 
und wechselnde Ausstellungen etablieren. 
Bunt und vielfältig soll es werden, sagt Kris-
tin Halm. Auch junge Künstler werden sich 
präsentieren können.

50 Jahre Lüneburger Geschichte 

Die Ausstellung des Fotografen Josef 
Makovec ist das erste kulturelle Event, zu 
dem die Sparkassenstiftung im Juni unter 
Vorbehalt der aktuellen Situation einladen 
möchte. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl 
der bedeutendsten Fotografien des Lüne-
burger Chronisten. Mehr als 50 Jahre hat 
Josef Makovec Lüneburger Stadtgeschichte 
fotografiert, seine Fotos haben sich in das 

kollektive Gedächtnis der Stadt gegraben. 
Zu seinen ersten Aufträgen gehörten die 
Aufnahmen vom Brand der Gaststätte und 
Kegelbahn Am Springintgut. Am 1. April 
2007 starb Josef Makovec im Alter von 86 
Jahren in Lüneburg. Zu seiner Hinterlassen-
schaft zählen Tausende Fotodokumente.
Jetzt im Juni ist die Eröffnung des neuen 
kulturellen Treffpunktes in der Innenstadt 
geplant. Wer den Enstehungsprozess 
mitverfolgen will, schaut auf Instagram 
vorbei unter @imglockenhof. Hier infor-
miert das Team über alle Neuigkeiten.

KontaKt
Im Glockenhof
Galerie | Café | Bühne
Große Bäckerstraße 17a
21335 Lüneburg
Mail: kontakt@imglockenhof.de
www.imglockenhof.de 
Instagram: @imglockenhof

Galerie, Café, Bühne: Lara Drexhage (li.), Kristin 

Halm und ihre Teams bringen mit ihrem Konzept für 

„Im Glockenhof“ frischen Wind an den historischen 

Platz. 
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Was entsteht, wenn sich Corona-Isolation in Musik übersetzt,  
zeigt jetzt die junge Lüneburger Band Pelle

Volle Pelle

Von Julia Drewes

V om Neuanfang singt Bastian Franz 
in einem seiner neuen Stücke und 
davon, bald wieder frei zu sein. Ist 

damit jetzt die Liebe gemeint, oder Corona? 
„Das darf jede*r für sich selbst einordnen“, 
sagt der 27-jährige Musiker. Was er und 
seinen Bandkollegen Moritz Constantin 
und Joshi Neitzel als „Pelle“ in der kurzen 
Zeit ihrer musikalischen Zusammenarbeit 
auf die Beine gestellt haben, definiert den 
Traum vieler junger Bands: Erste Songs 
sind im Kasten, das erste Live-Konzert ist 
gespielt, erste Festivalanfragen für Sommer 
2020 landen im E-Mail-Postfach. Corona 
aber lässt Absagen regnen und schafft es, 
die Euphorie vorübergehend auszubremsen. 
Doch keine Macht dem Stillstand!
„Die letzten Monate waren ergiebig“, sagt 
Bastian Franz, der Vielen schon durch die 
ehemalige Lüneburger Band „unumgäng-
lich“ bekannt sein dürfte. „Dadurch, dass  
man mehr oder weniger eingeschlos-
sen und mit sich selbst beschäftigt 
war, haben sich viele Gedanken 
und Emotionen angestaut, die nach 
draußen wollten. Fakt ist, es sind 
Songs entstanden, die ich ohne 
diese Phase unseres Lebens nie 
geschrieben hätte.“  

Mitte 2019 hatten sich die drei Männer aus 
Oldenburg, Lübeck und Lüneburg durch 
Schnittmengen im Studium hier zusam-
mengefunden, machen seitdem Pelle-Musik. 
Heraus kommt Deutscher Indie-Rock, dem 
Joshi Neitzel am Bass eine deutliche Punk-
Kante verleiht, Moritz Constantin kommt 
aus der Jazz-Ecke und setzt damit wieder 
andere Akzente. „Meiner Meinung nach 
klingt jeder Song anders. Das entsteht zwar 
eher zufällig, weil wir drei so unterschiedli-
che Einflüsse mitbringen, aber der Effekt ist, 
dass wir uns nicht langweilen“, so Bastian 
Franz. Er selbst verfasst die Texte, baut 
Arrangements.   
Aufgrund der Kontaktsperre, aber nicht 
zuletzt auch wegen der Entfernung, die 
geografisch zwischen ihnen legt, gelingt das 
Proben nur ein Mal im Monat. Dann aber 
gleich ein ganzes Wochenende lang im Lüne-
burger Proberaum. Zwischen den Treffen 
entwickelt Franz neue Song-Strukturen und 

nimmt Demos auf, schickt sie digital 

zu den anderen, die das Gerüst ihrerseits 
weiterdenken und Ideen draufspielen. 
So könnten an einem Wochenende schon 
mal vier neue Songs fertiggestellt werden, 
erklärt er. „Wir nehmen uns beim Proben 
viel Zeit und lassen unsere Einflüsse ganz 
organisch zusammenwachsen. Am Ende 
fahren wir glücklich nach Hause, weil man 
richtig was geschafft hat.“ 
Die Drei sind sich einig: Zumindest musi-
kalisch gesehen haben sie die vergange-
nen Monate gepusht, weil die Zeit da war, 
um noch intensiver kreativ zu sein. „Dass 
geplante Live-Auftritte nicht stattfinden 
konnten, war natürlich schwierig“, sagt 
Franz. Wenn möglich, wurde und wird 
umdisponiert. Zeit ließ sich nutzen, um an 
Produktionen zu feilen. Bereits im vergange-
nen August spielten Pelle einen Live-Auftritt 
im Salon Hansen, ließen sich dabei von 
Kameras begleiten. Am 28. Mai erschien 
das Konzert in einer frisch abgemischten 

Version auf YouTube. Wer Spotify 
nutzt, kann die Songs dort auch 
als Live-Album hören. Anfang Juni 
ging es für die Band dann auf die 

Amphire Online-Stage. 
Auch diesen Clip gibt 
es jetzt auf YouTube zu 
sehen.
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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

„Versuche, was du nicht kannst, um herauszu-
finden, was du kannst.“

Kobi Yamada hat mit „Versuchen“ ein 
wunderbares und in seiner Aussage doch 
so simples Bilderbuch für Leser jeden Alters 
geschaffen. Er beschreibt in einfühlsamen und 
ausdrucksstarken Worten das, was wirklich 
jeder schon einmal erlebt hat: den Versuch, 
etwas Neues zu beginnen. Er schreibt von der 
Faszination, die einen packt, von dem ersten 
Versuch und der Enttäuschung, wenn es nicht 
klappt. Dem jungen Protagonisten ist ein alter 
Mann an die Seite gestellt, der sein Handwerk 
bereits meisterhaft beherrscht. Er ermutigt 
den Jungen, schenkt ihm Hoffnung, wenn er 
aufgeben möchte und zeigt, dass man mit ein 
wenig Unterstützung und Geduld sein Ziel 
erreichen kann. Diese berührende Geschichte 
wird mit den wunderschönen Zeichnungen 
von Elise Hurst gekonnt in Szene gesetzt. 

 ▶Kobi Yamada & Elise Hurst: Versuchen. 
Adrian Verlag, 48 Seiten, € 12,95

Wir alle haben Angst. Wir alle machen uns 
Sorgen. 

Das gehört zum Menschsein dazu, legt uns 
aber auch Steine in den Weg. Denn manchmal 
fällen wir Entscheidungen, die uns unglücklich 
machen, bloß weil wir solche Angst vor Verän-
derungen haben. Was, wenn wir häufiger einen 
Mutausbruch hätten? Wenn uns die Wandlung 
zu einer Mutkultur gelänge? Könnten wir dann 
nicht viel mehr bewegen und ein viel glückli-
cheres Leben führen?
In ihrem sehr persönlichen Werk gibt uns 
Simone Gerwers Tipps und Hilfestellung, um 
endlich aus der bremsenden Angstschleife 
herauszukommen. Sie zeigt uns, wie wir in 
Zeiten allgegenwärtiger Veränderung gelassen 
und mutig handeln können und sowohl im Job 
als auch im Privatleben unser volles Potenzial 
ausschöpfen. Mut steht immer am Anfang einer 
neuen Entwicklung und nichts haben wir im 
Moment nötiger als uns zu entwickeln.

 ▶Simone Gerwers: Mutausbruch - Das Ende 
der Angstkultur. Midas Verlag, 240 Seiten,  
€ 22,-

Komm knuddeln!

Oskar ist besonders. In seinen Augen: beson-
ders nutzlos! Denn er ist der einzige Vogel weit 
und breit, der unheimlich lange Flügel hat. 
Und so sehr er auch zu fliegen versucht, es will 
einfach nicht klappen. Und was ist schon ein 
Vogel, der nicht fliegen kann?
Doch dann hört er eines Tages einen Orang-
Utan, der fürchterlich traurig ist. Oskars erster 
Impuls ist es, ihn mit seinen langen Schwingen 
zu umarmen – und das klappt wunderbar! Dem 
Orang-Utan geht es sofort besser und Oskars 
neues Talent spricht sich unter den anderen 
Tieren rasch rum. Von nun an möchte jeder 
von Oskar geknuddelt werden und er erkennt, 
dass es etwas Wertvolleres gibt, als perfekt zu 
sein: Freunde! Und weil man mit Freunden alles 
schaffen kann, helfen sie dem kleinen Vogel 
dabei, seinen größten Wunsch wahr werden zu 
lassen.

 ▶Ged Adamson: Komm knuddeln! cbj Verlag, 
40 Seiten, € 14,-
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Juni

Vorgemerkt

Berge
Das Kulturforum Lüneburg plant (unter Vorbehalt der aktuellen 
Situation) eine Konzert- und Veranstaltungsreihe im Sommer 
auf Gut Wienebüttel.
25.06.21|20 Uhr 
In Marianne Neumann und Rocco Horn haben sich zwei Men-
schen gefunden, die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben: 
Das, was die Welt bewegt, was sie zerstört und was dringend zu 
erhalten ist an Werten und Wahrhaftigkeiten, all dies sprechen 
sie in ihren Songs an.
Nach ihrem Debütalbum ,Keine Spur’, mit dem die Berliner 

bereits auf sich aufmerksam machen konnten, folgte 2015 
„Vor uns die Sinnflut“. Insbesondere die Single ,10000 Tränen’, 
ein berührendes Stück über Tierschutz und die moralische 
Zweifelhaftigkeit moderner Massentierhaltung, fand breiten 
Anklang, avancierte nach und nach zu einem viralen Hit 
und steht aktuell bei Youtube bei über fünf Millionen Plays. 
Die Konzerte zu diesem Album gerieten in der Folge immer 
größer und euphorischer. Denn Berge-Konzerte, bei denen das 
Duo von einer Live-Band begleitet wird, sind eben wahrlich 
Manifestationen des Positiven. Karten gibt es im Vorverkauf.
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Weite Horizonte und Abenteuer 
Lünebuch lädt in Kooperation mit der Buchhandlung 
Hornbostel und dem Delius Klasing Verlag zum 
Live-Stream.
08.06.21|19 Uhr
Einmal um die Welt segeln! Die Journalistin Kristina 
Müller, selbst begeisterte Seglerin, hat mit ihnen 
gesprochen: den Weltumseglern. Jede Weltumsege-
lung ist eine Liebesgeschichte. Erzählt von Männern 
und Meeren, von Frauen und Freiheit. Und von der 
Verwirklichung lang gehegter Träume. Vor diesen 
Geschichten sei gewarnt. Sie können akutes Fernweh 
auslösen und Reisefieber verursachen, bis hin zu dem 
drängenden Verlangen, jetzt, gleich und hier alles 
stehen und liegen zu lassen, auf ein Boot zu steigen 
und davonzusegeln. Kristina Müller segelt seit ihrer 
Kindheit und hat diese Passion zum Beruf gemacht. 
Als Redakteurin beim Segelmagazin YACHT schreibt 
sie über Menschen, Abenteuer und Trends aus der 
Welt des Segelsports. Sie lebt in Bremerhaven und ist 
in ihrer Freizeit auf eigenem Kiel an der Nordseeküste 
unterwegs.  Im moderierten Gespräch mit Andrea 
Opielka (Delius Klasing Verlag) gibt Kristina Müller Ein-
blick in Weltumseglungen, sie lässt uns an Gesprächen 
teilnehmen, zeigt Fotos und kleine Filme. Folgen Sie 
der Seglerin auf eine Auszeit, in die Freiheit auf Zeit. 
Tickets und weitere Informationen über Lünebuch.

CArolin WiedemAnn „zArt und frei. Vom Sturz deS PAtriArCHAtS“
Aufbrüche – junge literatur 2021 im Literaturbüro Lüneburg 
08.06.21|19.30 Uhr Museum Lüneburg, Foyer
Moderation: Jan Ehlert, NDR Kultur
Es gibt derzeit kaum ein Thema, mit dem sich so viel Hass mobilisieren lässt wie 
mit Genderpolitik. Das Ressentiment reicht vom Spott über das Genderstern-
chen bis zu den Manifesten rechtsradikaler Terroristen. Carolin Wiedemann stellt 
in ihrer eindringlichen Analyse dar, dass Antifeminismus ein zentrales Element 
des politischen Rechtsrucks ist – und bis in die politische Linke Sympathisanten 
hat. Mit viel Sprachgefühl zeigt die 1983 geborene Journalistin und Soziologin 
auf, wie es sich ohne das Patriarchat für alle besser leben lässt: Ihr Buch ist eine 
Anstiftung zum rebellischen und zärtlichen Miteinander und ein Mutmacher 
für all jene, die sich seit Langem mit sexistischen Geschlechterverhältnissen 
auseinandersetzen. Carolin Wiedemann schreibt für die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, analyse & kritik, den Spiegel und das Missy Magazine. 

lüneburger leSefeSt
Das Literaturbüro Lüneburg e. V. präsentiert ein digitales Lesefest für Kinder und 
Jugendliche.
Bis 11.06.21 
Lesen macht Spaß, öffnet den Zugang zu neuen Informationen und Perspek-
tiven! Seit über 40 Jahren ist die Lüneburger Kinder- und Jugendbuchwoche 
eine Institution und strahlt über die Grenzen der Hansestadt Attraktivität und 
Engagement aus. Ab diesem Jahr mit neuem Namen, neuem Konzept, neuem 
Partner und neuem Veranstaltungszeitraum. Vom 05. bis 11. Juni geht das 
„Lüneburger Lesefest für Kinder und Jugendliche“ in diesem Jahr digital direkt 
in die Klassen- und Wohnzimmer. Ein Mix aus Schullesungen und öffentlichen 
Veranstaltungen macht das Lesefest zum besonderen Ereignis mit Festivalcha-
rakter. Alle Informationen zum Lüneburger Lesefest sind auf der Website www.
lesefest-lueneburg.de. zu finden.
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MaSS für MaSS – The ruleS of The gaMe
Theater zur weiten Welt spielt Open Air im Rathausgarten 
Lüneburg
17.06. (Premiere), 18./19.06.21|19.30 Uhr 
Maß für Maß – The rules of the game. Im Stadtstaat Vienna 
tobt das wilde Leben – Leidenschaften und Laster haben 
die öffentliche Ordnung an den Rand des Zusammen-
bruchs gebracht. Der amtsmüde Herzog gibt seine Macht 
scheinbar an den lupenreinen Bürokraten Angelo ab und 
beobachtet aus dem Verborgenen heraus, was nun in 
„seiner“ Stadt geschieht. Räumt der Statthalter mit den 
verlotterten Sitten in Vienna auf? Schränkt er individuelle 
Freiheiten nur dort ein, wo es zum Schutz des Gemein-
wesens nötig sein könnte? Oder missbraucht (auch) er 
seine Macht zur Befriedigung persönlicher Gelüste? Nach 
der langen pandemiebedingten Pause kehrt das Team 
vom Theater zur weiten Welt mit dieser Sommerthea-
terproduktion wieder auf die Bühne zurück – und wie 
es sich für Shakespeares höchst aktuelle „Dark Comedy“ 
gehört, mitten in der Innenstadt: der Rathausgarten wird 
zum Schauplatz eines bissig-komischen Ränkespiels um 
Leben, Liebe und Tod. Karten im Vorverkauf unter: www.
theaterzurweitenwelt.de 

KreaTiveS WorKShopzelT
Das Jahrmarkttheater in Bostelwiebeck lädt in sein kreatives Workshopzelt mit 
Open Air Theater und Workshops für Erwachsene und junges Publikum. 
13.06.21|11-15 Uhr
Auf dem Programm stehen Upcycling, Musical und Tanz. Die Gäste können 
sich ausprobieren, spielerisch neues Lernen und neue Fähigkeiten entwickeln. 
Karten gibt es im Vorverkauf.

STruWWelpeTer
Das Theater Lüneburg spielt Open Air im Lüneburger Kurpark
13.06. und 25.06.2021|18 Uhr
Wie es mit Indoor-Veranstaltungen im Theater Lüneburg 
weitergeht, steht noch nicht fest. So hat sich das Theater 
Lüneburg entschieden, den Rest der Saison Open Air in 
der Kurparkmuschel zu spielen. Ab dem 11. Juni stehen 
Erfolgsproduktionen „Geben Sie acht!“ (11.06., 18.06., 24.06.), 
„Struwwelpeter“ (13.06., 25.06.) und „Fremde in der Nacht – 
Bar der Sehnsucht“ (26.06.) auf dem Programm. Außerdem 
feiert Gregor Müller mit „Wenn die Nacht am tiefsten“, ein 
Abend mit Songs von Rio Reiser, am 12.06. Premiere auf der 
Freiluftbühne und wird außerdem am 19.06.2021 gezeigt. 
Lassen Sie sich überraschen, wie das Paulinchen, der 
fliegende Robert oder Konrad, der Daumenlutscher diesen 
für sie neuen Raum erobern und verzaubern werden. Philip 
Richert, Gregor Müller und die Band „Die Böhzen Buben“ 
erwarten Sie – und das ein oder andere „Engelchen“ wird 
sicher auch vorbeischweben. Alle Veranstaltungen finden um 
18 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf. 

Veranstaltungstipps
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Soul, Jazz und PoP im RathauSgaRten
Das „mosaique“ Lüneburg  lädt in den Rathausgarten (unter Vorbehalt).
25.06.2021|20:30 Uhr
Das Hamburger Trio „to soma“ verbindet Elemente aus Soul, Pop, Jazz und 
elektronischen Einflüssen. 2019 veröffentlichten die Musiker ihre erste EP 
„tame“. Das Konzert ist Teil des Projekts mo‘ments of music und wird gefördert 
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien („BKM“) und 
der Initiative Musik. Der Eintritt ist frei.
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DER NEUE RENAULT
TWINGO ELECTRIC
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

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

101,– €
Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.04.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.
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(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
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Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.04.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.
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8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
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Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

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

Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.04.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

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

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

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

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.
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Zahlen, BITTE!
244

2.333

23
Schaufenster der Lüneburger 

Innenstadt wurden im  
Rahmen des „Kulturspaziergangs 
2.0“ bis Ende Mai regelmäßig zur 

Bühne für Kunst und Kultur. 

7.000 
Portionen Pommes 

wurden 2020 auf dem 
ersten Lüneburger  

Kultursommer  
gegessen.

9.453 

(Organistiert wurde die Aktion gemeinschaftlich von der Lüneburg 
Marketing GmbH, Kulturrausch e.V. und dem Kulturreferat der 

Hansestadt Lüneburg). Gewerbeanmeldungen hat 
das Gewerbeamt Lüneburg im 
laufenden Jahr bereits erfasst.

Beschäftigte in Stadt und 
Landkreis waren im April 

2020 in Kurzarbeit.  
Damit erreichte sie ihren 
bisherigen Höhepunkt.

(Bundesagentur für Arbeit, Stand 27.05.21)

sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte verzeichnete das regiona-
le Gastgewerbe bis zum Herbst 2020. Das sind 
136 Personen (5,5 %) weniger als im Jahr zuvor. 
In der gleichen Zeit konnte das Gesundheits-
wesen mit 11. 305 Personen hingegen einen 
Zuwachs um 318 Personen (2,9 %) melden. 

(Bundesagentur für Arbeit, Stand 30.09.2020)
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E ndlich wieder gemeinsam Kultur live erleben. Nach dem Erfolg des vergangenen 
Jahres geht der Lüneburger Kultursommer in die zweite Runde und schafft zugleich 
eine Perspektive für Kulturhungrige und Künstler. So geben sich vom 1. Juli bis zum 1. 

August nacheinander wieder angesagte Künstler wie Chilly Gonzales, Bodo Wartke, Culcha 
Candela, Giant Rooks, Michael Mittermeier, Söhne Hamburgs, Milow, Das Lumpen-
pack, Annett Louisan und Michael Schulte das Mikrofon in die Hand. Dank eines guten 
Abstands- und Hygienekonzeptes kann das Veranstaltungsteam erneut die Sülzwiesen zum 
Leben erwecken und dem Publikum unter freiem Himmel einheizen. Alle Infos rund um das 

StarS auf den SülzwieSen

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für  
den Lüneburger Kultursommer  
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Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 99 992
www.markthalle-bienenbuettel.de

Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

essen.
erleben.

einkaufen.
entspannen.

pfiffige Mode · feine Dekoration 
Schönes für Haus & Garten

Gewürze & Weine

Lasst uns mehr Freiheit 
neu genießen!

Für euch geöffnet. 

Genuss heißt für uns Verantwortung
Außerhausservice unter 

0175 / 278 12 73

Aktuelles unter:
www.markthalle-
bienenbuettel.de

Festivalerlebnis gibt es online 
unter www.lueneburger-
kultursommer.de.
Gemeinsam mit der 
EVENTmanufaktur 
verlosen wir 2 x 2 
Tickets für einen der 
oben genannten Acts 
nach Wahl. 
Sie möchten gewinnen? 
Schreiben Sie uns 
einfach eine E-Mail an 
prise@mh-lg.de mit dem 
Betreff „Kultursommer“ 
und sagen uns bitte, 
welchen der Künstler Sie 
gerne live erleben möch-
ten. Der Einsendeschluss 
ist der 25.06.2021. Das Los 
entscheidet. Viel Glück! 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme 
über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

DATENSCHUTZHINWEIS: 
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
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Antje BlumenBAch?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Hilflosigkeit

2. Wo möchten Sie leben?
Lüneburg, logo. Alternativ an einem 
warmen Ort. Kombination Weinberge 
und Meer. 

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Familie und Freunde an einer großen 
Tafel, mit gutem Essen und Wein.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die aus Schusseligkeit.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Janosch und Hermine Granger

6. ... und in der Wirklichkeit?
Menschen, die Zivilcourage zeigen 
und sich für etwas einsetzen, das 
kann auch ein junger Mensch sein, der 
seinen Platz im Bus freimacht.

7. ... und in der Region? 
Meine Mama Margret

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Parov Stelar u. v. m. Was wäre unser 
Leben ohne die Musik?!

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Empathie

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Meine „Arbeit“

11. Ihr bester Charakterzug?
Meine Freunde sagen: 
Kommunikationstalent

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Durchhaltevermögen und 
Widerstandsfähigkeit

13. Was darf nie passieren?
Dass Lea während der Sonntagsperlen 
das Internet löscht.

14. Ihr größter Fehler? 
Ich kann mich hervorragend 
verzetteln.

15. Ihr Traumreiseziel?
Island 

16. Lieblingstier?
Natürlich mein Hund.

17. Lieblingspflanze?
Die Weinrebe

18. Lieblingsschriftsteller?
Astrid Lindgren 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Die Küche

20. Lieblingsort in der Region?
Die Provinzperle und die Elbe

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Unsere Trümmerfrauen

22. Ihr Lieblingsname?
Es sind die Namen meiner Kinder.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Egoismus

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich hätte gerne Superkräfte.

25. Wie möchten Sie sterben?
Zuhause, nachdem ich mir morgens 
noch den Kaffee gekocht habe.  

26. Was fühlen Sie gerade?
Dankbarkeit und Aufregung

27. Ihr Lebensmotto?
Den Weg, den du nicht gegangen bist, 
kennst du nicht.

Was darf nie passieren, 

Antje Blumenbach ist 
Lüneburgs Provinzperle. 
Seit 2016 betreibt sie in der 
Salzstadt ihren gleichnamigen 
Wein-Concept-Store, ein 
Event-Unternehmen für schöne 
Dinge, mit denen man sich 
selbst und anderen eine Freude 
bereiten kann. Die 51-jährige 
alleinerziehende Mutter von 
drei Kindern liebt Spaziergänge 
in der Natur mit Hund Monty, 
Familie und Freunde, Lüneburg 
und hin und wieder auch einen 
guten Tropfen Wein. Trifft man 
sie „in der Perle“ mal nicht 
an, steht Antje Blumenbach 
höchstwahrscheinlich gerade 
vor der Kamera, um Clips zu 
drehen für ihre Streaming-Show 
„Sonntagsperlen“. Mehr dazu ab 
Seite 28.

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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B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

DIE MINI PROBEFAHRT-
AKTIONSWOCHEN.

Der neue vollelektrische MINI ist alles, was MINI ausmacht, und ein Funken mehr: Gokart-Feeling 2.0, vereint mit 
ikonischem Design und elektrisierendem Fahrspaß. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für unsere MINI 
Probefahrt-Aktionswochen bis zum 30.06.2021.

Wir freuen uns auf Sie. Ihr MINI Team von B&K Lüneburg!

bundk.de/mini-probefahrt

Jetzt QR-Code aufnehmen und Probefahrt vereinbaren:

MINI Cooper SE: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 14,9. Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,6 - 15,2. Elektrische 
Reichweite (WLTP) in km: 234,0 - 203,0. Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem 
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im 
NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. 
Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-
Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.mini.de/wltp.

DER NEUE VOLLELEKTRISCHE MINI.
JETZT PROBEFAHREN.



Die neue C-Klasse. Willkommen in der Komfortzone.
Aufbruch in eine neue, noch digitalere und effizientere 
Welt und willkommen zuhause: Die neue C-Klasse 
steht für beides und schafft so in Zeiten des weltweiten 
Umbruchs eine zukunftssichere Komfortzone in allen 
Dimensionen. Jetzt bei Ihrem STERNPARTNER  
bestellbar und ab dem 19. Juni live in unseren  
Showrooms.

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

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

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

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Abbildung enthält ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

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

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

Effektiver Jahreszins  -3,34 %

36 mtl. Leasingraten à  399 €
zzgl. Überführungskosten

Erleben Sie die neue
C-Klasse, ab dem 

19. Juni 
bei STERNPARTNER

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:


