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Hätten Sie‘S   Rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel 
landen jährlich in Deutschland im Müll. Das zeigt 
die 2019 veröffentlichte Studie des Thünen-
Instituts. Der Ruf nach mehr Wertschätzung und 

weniger Verschwendung in unserer Gesellschaft ist groß. Die 
Gründe für unser Verhalten sind vielfältig. Wir kaufen mehr 
ein, als wir tatsächlich verbrauchen können, wir lagern 
Lebensmittel falsch oder schmeißen die Reste weg, statt 
sie zu verwerten. Ohne es zu merken, verlieren wir uns im 

dichten Konsumdschungel. Unsere Ernährungsgewohnheiten haben Auswirkungen auf unsere 
Umwelt. Seien wir mal ehrlich, wer hat nicht schon mal viel zu unüberlegt den Kühlschrank 
gefüllt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie Lebensmittel in meiner Tonne landen, weil 
sie vermeintlich nicht mehr genießbar, womöglich nicht mehr gut sind. Doch ist das wirklich 
so? Oder sind wir manchmal nicht einfach nur zu bequem? Wo fängt Lebensmittelverschwen-
dung an und was kann jeder Einzelne von uns dagegen tun? Häufig liegt die Antwort direkt 
vor unseren Füßen, doch wir übersehen sie. Ernährung ist so vielschichtig, so komplex, so 
unverzichtbar. Und doch wissen wir Lebensmittel oft nicht wertzuschätzen. Für viele von uns 
sind sie ja jederzeit verfügbar. 
 
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe einen 
Blick über den Tellerrand werfen und erfahren, was unsere Esskultur prägt, wie sich Essen 
und Gesellschaft beeinflussen und wie Hypes um Lebensmittel entstehen. Essen ist so viel 
mehr als Nahrungsaufnahme. Essen ist Genuss und Essen ist kostbar. Zu leicht vergessen wir 
das. Wir treffen Menschen aus Stadt und Landkreis, die sich für einen bewussteren Umgang 
mit Lebensmitteln einsetzen, wie etwa Pia Redenius und Jonas Korn. Die beiden ehemaligen 
Studierenden der Nachhaltigkeitswissenschaft retten und verteilen mit weiteren Bürgern 
aktiv hier vor Ort Lebensmittel. Sie wollen nicht zusehen, sondern anpacken, ein Umdenken 
bewirken. Das dachten sich auch Anja und Markus Wölk, als sie gemeinsam mit Hendrik 
Harwege vor einem Jahr das Start-up Trust your Food gründeten. Ihr Ziel: Die Wertschätzung 
von Lebensmitteln und ihren Erzeugern stärken. Die PRISE hat sie auf dem Acker besucht. 
Vom Feld geht es ins Klassenzimmer zu Iris Pottek und Julia Kaiser vom Vorstand des gemein-
nützigen Vereins gelbetomaten e. V., der Kinder und Jugendliche durchs Kochen an eine 
selbstständige, gesunde und nachhaltige Ernährungsweise heranführt. Gemeinsam helfen sie 
jungen Menschen, ein Bewusstsein für Lebensmittel zu entwickeln und damit einen Beitrag 
für unsere Umwelt zu leisten. Was ist in puncto Ernährung eigentlich angesagt? An welchen 
Trends kommen wir absolut nicht vorbei? Andy Braumann, Foodstylist und Koch, verrät es 
uns. Ganz nebenbei: Kennen Sie schon das Eis des Jahres? Es wird ganz schön fruchtig, so viel 
sei vorweggenommen.

„Essen soll nicht nur sinnvoll und zweckmäßig sein, es soll auch Spaß machen. Dafür sollte 
man sich so vielseitig wie möglich ernähren“, sagt Silke Restemeyer, Ernährungswissen-
schaftlerin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wunderbar! In unserem Gastrospezial 
Lüneburg kulinarisch verwöhnen wir Ihren Gaumen mit den vielseitigen, frischen Genüssen 
unserer Lüneburger Gastronomie. Wir laden Sie ein, die kulinarische Vielfalt unserer Region 
zu erleben und vielleicht sogar ein Stück weit bewusster zu genießen.  

Herzlichst
Melanie Jepsen und das PRISE-Team
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AnjA neumAnn 
(Redaktion).  
Ihr kulinarisches Laster: 
Eins? Die bösen, bösen 
ungesunden Kohlenhy-
drate, ganz stark gefolgt 
von Schokolade.

melAnie jepsen 
(Redaktion).  
Ihr kulinarisches 
Laster: Gesalzene 
Kartoffelchips, am 
liebsten die geriffelten.

josephine 
WAbnitz  
(Weinexpertin).  
Ihr kulinarisches 
Laster: Das kann ja 
eigentlich nur Wein 
sein! Zusammen 
mit herzhaftem 
„Knabberkram“. 

ute lühr (Freelancerin).  
Ihr kulinarisches Laster: 
Definitiv Lakritz, in all seinen 
Facetten: mal weich, mal hart, 
mal süß, aber am liebsten 
richtig salzig. Dafür würde ich 
alles andere stehen lassen.

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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Mehr Infos unter: www.wirfuerlueneburg.de

WIR SIND  
L     KAL

WAS        DU AN LÜNEBURG?

„Auf meinem Weg durch unse-
re lebendige Innenstadt neh-
me ich immer wieder gerne 
einen kurzen Abstecher durch 
den ruhigen Glockenhof.“

FRIEDRICH

„Das Beste an Lüneburg sind die 
 Lüneburgerinnen und Lüneburger, die 
Gäste von nah und fern, die Innenstadt, 
die wunderschönen Viertel, das kultu-
relle und gastronomische Angebot, die 
Architektur, die Ilmenau …“

JAN

„An Lüneburg liebe ich vor 
allem den Stinmarkt, den 
Kleinstadtflair und unsere 
schöne Altstadt.“

CHRISTIAN

FRIEDRICH BUSCH
FIPS

JAN ORTHEY 
LÜNEBUCH

CHRISTIAN KÖLLMANN
INTERSPORT FRIEDRICH



Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt

Durch die Linse

1. Sommer am Stint, aufgenommen von Fotograf 

Michael Behns. 2. elbfeeling Der Sommer macht 

Lust auf Spaziergänge durch die Region, wie hier an der 

Elbe bei Bleckede. 3. tieriScher beSuch beim LSK, 

festgehalten von Michael Behns.  4. morgenröte 

Dieses stimmungsvolle Foto aus Radbruch hat uns 

Karen Jeske-Golisch gesendet.  F
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00  
www.machart-soujon.de  

Instagram: MachArt_Lüneburg

MODE & ACCESSOIRES

Annette Görtz · Yukai · Karvinen
Oleana · Katharina Hovman · Hofius

Beate Heymann ·  Ritva Falla

FRECH durch den Sommer, BUNT in
die Sonne und FRÖHLICH rein in

die zweite Hälfte des Jahres!
Kommen Sie vorbei und entdecken

Sie bei MachArt  
reduzierte Sommermode  

im Sale...

Ich freue mich auf Ihren Besuch
Ihre Katrin Soujon

Sommermode
im SALE

FRECH
BUNT
FRÖHLICH

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

mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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Ihre neuen Sporteinlagen!
Individuell gefertigt, nach digitalem Fußscan.

Reha-OT Lüneburg GmbH | An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg Tel.: 04131 22 44 870 www.rehaot.de

7

5 6

ImpressIonen

10



Ihre neuen Sporteinlagen!
Individuell gefertigt, nach digitalem Fußscan.

Reha-OT Lüneburg GmbH | An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg Tel.: 04131 22 44 870 www.rehaot.de
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5. SonntagSwetter in Oerzen fotografiert von un-

serer Redaktion. 6. HaSenburger bacH mit Blick 

durch das Holzgeländer, gesichtet von Ines Beismann. 

7. natur Diesen Schmetterling hat Alexandra 

Becker vor die Linse bekommen.  8. Lüneburger 

FacHwerk bei einem Stadtrundgang  eingefangen. 9. 

bLütenpracHt mit Blick auf  die Kirche St. Johannis. 

10. roSenzeit Heinz A. Kleiske hat diese Impression 

im Melbecker Biotop festgehalten. 



Die Must-Haves im August

Fette Beute

eFFektiv trocknen - Sicher 
deSinFizieren!
Trocknen und desinfizieren 
Sie ihre Hörsysteme per 
Knopfdruck in einem 
Arbeitsgang. Mit PerfectDry 
Lux – dem Trockensystem mit 
360° UV-C und Impulslüfter. 
Steigen auch Sie um – mit uns, 
dem HÖRKONTOR LÜNEBURG, 
ihrem Premium-Akustiker für digitale 
Hörsysteme für Lüneburg und Umgebung. 
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de
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noch BeSSer Und diSkreter
Das neue Pure Charge&Go AX führt 
die Tradition als „kleiner Alleskönner“ 
konsequent fort. Mit einer völlig neuen 
Art der Klangverarbeitung hebt er 
das Lebensgefühl von Menschen mit 
Hörminderung auf ein neues Level.
Hörladen Bardowick,  04131 - 8642020  
Hörladen scharnebeck,  04136 – 9119933

BaUmeiSter Programm
Sie haben ein besonderes Stück zu dem Sie persönlich 
eine Geschichte verbindet, dann sind wir gern Ihr 
Ansprechpartner für Ihre Herzensprojekte und möbeln 
Ihre Polstermöbel gern wieder auf. So wie Sie es 
sich vorstellen. In klassischer Handwerkskunst mit 
traditionellem Federkorb oder hochwertig modern 
gepolstert. Die Stoffauswahl war und ist bei uns seit jeher 
breit gefächert und lässt jedes textile Herz höherschlagen. 
Bei baumeister programm GmbH & Co KG
www.baumeister-programm.de

tradition Und moderne vereint
Diese italienische Manufaktur fertigt 
Leuchten in besonderer Art und hoher 
Fertigungsqualität nach Kundenwünschen 
an. Egal ob Form oder Farbe - frei nach dem 
Motto: Lass uns Deine Leuchte kreieren!
www.leuchten-koenig.de

kUScheLFrÜhStÜck
Zaubert jedem 

Morgenmuffel am 
Esstisch ein Lächeln 
ins Gesicht: Croissant, 
Rosinenschnecke & 

Co von Jellycat sind 
absolute Renner in 

unserem Plüschtierregal. 
Unglaublich weich und viel zu schade 

zum Vernaschen! 
Bei Fips und www.fips-laden.de

12
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- Bis zum LuxusBett mit motorrahmen.
2. hAlBleinen Bettwäsche ‚sAilor ‘. used look. in fünf farBen erhäLtLich. im auGust um 15% reduziert.
3. climABA lAnce®. klimAreGulierende Vierjahreszeitendecke. im auGust um 10% reduziert.
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten. natur pur für ihr schLafzimmer!
5. BellA donnA Formesse. kühLende, anschmieGsame sommerdecke. im auGust  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

3

1

2

4 5

13



Die Esskultur hat sich in den letzten Jahren verändert. 
Was ist aktuell angesagt? Wie entstehen Hypes um 
bestimmte Lebensmittel? Wir haben nachgefragt

Trend 
trifft  
Genuss

14
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„Kulinarisch gibt  
es viele Facetten  
und Einflüsse aus  
anderen Ländern.“
Andy BrAumAnn 
Foodstylist und Koch
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Von Melanie Jepsen und Anja Neumann

K ennen Sie noch den Schichtsalat? Ein wahrer Klassiker, der 
in den 90er-Jahren auf keinem Grillbuffet fehlen durfte. 
Eier, Kochschinken, Lauch, Mais und Mayonnaise überei-

nander legen ... fertig war der Partysnack. Irgendwann tauchten 
Wraps auf – in allen denkbaren Variationen. Nicht zu vergessen 
Quinoa, getrocknete Tomaten, Street Food oder Heißgetränke 
mit Aroma-Upgrades. Heute sind es Begriffe wie Hybrid Food, 
Snackification, Food-Pairing oder Low Carb, die uns kulinarisch 
neue Horizonte erschließen lassen. Trends kommen und gehen. 
Doch eins bleibt: Die Lust am Essen.
„Essen und Trinken ist viel 
mehr als die Zufuhr von Nähr-
stoffen, die wir als Funda-
ment für unsere Gesundheit 
benötigen. Essen soll nicht nur 
sinnvoll und zweckmäßig sein, 
es soll auch Spaß machen. Dafür 
sollte man sich so vielseitig wie 
möglich ernähren“, sagt Silke 
Restemeyer, Ernährungswissen-
schaftlerin bei der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). „Auch achtsam zu essen 
und zu genießen und sich eine 
Pause für die Mahlzeiten zu 
gönnen und sich Zeit beim 
Essen zu lassen, gehören dazu. 
Gleichzeitig wird auf ausrei-
chend Bewegung Wert gelegt.“ 
Silke Restemeyer erkennt ein 
sich veränderndes Bewusst-
sein seitens der Verbraucher: 
„Der Trend zu einer pflanzenbetonteren Ernährung nimmt 
zu. Das begrüßen wir sehr. Denn pflanzliche Lebensmittel wie 
Gemüse, Obst, Getreide und Kartoffeln liefern viele Nährstoffe, 
Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe und gleichzeitig 
wenig Kalorien.“ Die überwiegend pflanzliche Ernährungs-
weise nach den Empfehlungen der DGE belaste die Umwelt und 
das Klima weniger als die durchschnittlich übliche Ernäh-
rungsweise in Deutschland. „Bei der Produktion pflanzlicher 
Lebensmittel ist der Verbrauch von Ressourcen und der Ausstoß 
schädlicher Treibhausgase niedriger als bei der Produktion 
tierischer Lebensmittel“, sagt Silke Restemeyer. Auch der Trend 
zu mehr Regionalität und Saisonalität sei positiv. „Regionale 
saisonale Produkte haben eine bessere Umweltbilanz, da 
Ressourcen für Lagerung und lange Transportwege einge-
spart werden können, und sind häufig preiswerter“, meint die 
Ernährungswissenschaftlerin.
Die Esskultur unserer Gesellschaft verändert sich. Das beobach-
tet auch Silke Restemeyer: „Die Zeiten, in denen sich die Familie 

mehrmals täglich am Esstisch für eine gemeinsame Mahlzeit 
zusammenfand, sind zwar vorbei und unser Essverhalten passt 
sich heute eher dem Rhythmus unseres Alltagslebens an. So 
werden häufiger kleinere Mahlzeiten beziehungsweise Snacks – 
auch unterwegs – gegessen. Die Studie EsKiMo II (2015–2017) 
konnte aber zeigen, dass die Häufigkeit von Familienmahlzeiten 
innerhalb der letzten zehn Jahre insgesamt zugenommen hat, 
wobei das Abendessen am häufigsten gemeinsam verzehrt 
wird. Das konnten wir auch im DGE-Ernährungsbericht 2004 
schon sehen. Dass die Mittagsmahlzeit nicht häufiger gemein-
sam eingenommen wird, beruht vermutlich auf dem Ausbau 

des Ganztagsschulsystems 
und des wachsenden Anteils 
an Schüler*innen, die in der 
Schule zu Mittag essen.“ Auch 
die Corona-Pandemie habe 
Einfluss auf unser Essver-
halten genommen, sagt Silke 
Restemeyer. Das zeigt eine 
Forsa-Untersuchung der TU 
München zu „Lebensstil und 
Ernährung in Corona-Zeiten“ 
mit 1000 befragten Eltern im 
September 2020. Demnach 
haben 30 Prozent selbst zube-
reitete Speisen für ihre Kinder 
häufiger gekocht, als vor der 
Krise – vor allem Eltern, die 
überwiegend im Homeoffice 
waren (43 Prozent). „Zwei 
Drittel der befragten Eltern (67 
Prozent) taten dies genauso 
häufig/selten wie zuvor, und 

„Essen soll nicht nur sinnvoll und 
zweckmäßig sein,  

es soll auch Spaß machen.“

Silke ReStemeyeR 

eRnähRungSwiSSenSchaftleRin bei deR deutSchen 

geSellSchaft füR eRnähRung (dge)

TiTelThema
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Tel. 0 41 34 / 90 79 520

21386 BETZENDORF
Anfahrt über Wulfsoder Weg

Selbstpflücken
jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag

und Samstag jeweils von 9 bis 17 Uhr

Heidelbeeren
Heidelbeeren gehören dank ihrer Farbstoffe zu 
unseren gesündestens Obstsorten, die obendrein 
auch richtig lecker schmecken. Seit mehr als 
40 Jahren vermarkten wir die schmackhaften 
Früchte auf unserer Plantage. Kulturheidelbeeren 
reifen an ca 1,80 Meter hohen Sträuchern, je nach 
Sorte, ab Mitte Juli bis Ende August. Die späten 
Sorten sogar bis Mitte September. In Heidelbee-
ren stecken wichtige Vitamine und Mineralien, die 
entzündungs-hemmend, kreislaufstärkend und 
allgemein heilungsfördernd wirken können. Par-
allel dazu kann man sie als Saft, heiß oder kalt, 
als Likör oder in Form von Konfitüre genießen. 
Auch lecker, frisch im Salat oder zu Schafskäse. 
Lassen Sie sich von der Qualität unserer Heidel-
beeren überzeugen und kommen Sie zum selber 
pflücken zu uns auf die wunderschöne Plantage 
in Betzendorf.

Liebe Kunden, wir unterliegen den Hygienevorschriften.  
Denken Sie bitte an den Abstand und einen  

Mund-Nasen-Schutz für den Wiege-/Kassenbereich.

nur drei Prozent seltener als vor der Pandemie“, so die Ernäh-
rungswissenschaftlerin. „In einer weiteren Befragung des Else 
Kröner Fresenius Zentrums für Ernährungsmedizin (EKFZ) an der 
Technischen Universität München (TUM) von 1000 Erwachsenen 
im Alter zwischen 18 und 70 Jahren im April 2021 zu ,Ernäh-
rung und Bewegung in der Pandemie‘ gaben rund 40 Prozent 
der Befragten an, dass sie seit Beginn der Pandemie deutlich 
zugenommen haben – im Schnitt 5,6 Kilo. Das gilt für Männer und 
Frauen gleichermaßen, allerdings war es bei den Frauen durch-
schnittlich ein Kilo weniger.“ Besonders betroffen ist demnach die 
Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen. Hier haben 48 Prozent an 
Gewicht zugelegt. Gründe dafür seien neben der Ernährung auch 
der durch das Homeoffice und geschlossene Fitnessstudios und 
Vereine bedingte Bewegungsmangel, erklärt Silke Restemeyer. 

Warum und wie entstehen eigentlich Hypes um  
Lebensmittel wie etwa Superfood? 

„Immer mehr Menschen interessieren sich für eine bewusste 
Ernährung. Superfood ist in den Augen vieler Verbraucher eine 
gute Möglichkeit, sich ausgewogen zu ernähren beziehungsweise 
gegebenenfalls auch schlechte Ernährungsgewohnheiten auszu-
gleichen“, sagt Silke Restemeyer. „Was bei allen Superfoods gleich 
ist, ist die Geschichte dahinter. Meistens ist es ein weit entferntes 
Land und ein Naturvolk, das dank des betreffenden Superfoods 
keinen Brustkrebs, kein Übergewicht oder nur selten Herzinfarkte 
bekommt“, meint die Ernährungswissenschaftlerin. Dass dabei 
Faktoren wie Bewegung, die sonstige Ernährung oder Stress 
außen vor bleiben, werde bei den Erzählungen über das neueste 
Wunder-Essen gern verschwiegen. „Der Hype um Superfoods ist 
in den letzten Jahren weiter gewachsen. Grund dafür sind nicht 
nur die besonderen Eigenschaften dieser Lebensmittel, sondern 
auch der steigende Einfluss der Influencer und Social Media 
,Ernährungsexpert*innen‘, die für die ausgewählten Lebensmittel 
werben. Heimische Produkte wie Leinsamen haben es marketing-
technisch schwerer – sie wirken bieder, sind kein sexy Produkt.“ 
Der Tipp der Ernährungsexpertin: Heimisches Gemüse, Obst 
und Samen bevorzugen, sie stehen den exotischen Superfoods 
in Sachen Nährstoffreichtum in nichts nach. Eine ausgewogene 
Nährstoffaufnahme lasse sich durch eine pflanzenbetonte viel-
fältige Ernährung sicherstellen. Es reiche nicht aus, sich in der 
Ernährung auf einige wenige Superfoods zu konzentrieren, meint 
Silke Restemeyer. 
Doch was ist derzeit in puncto Ernährung eigentlich angesagt? 
Einer, der sich mit Trends auskennt, ist Foodstylist und Koch Andy 
Braumann. Der Lüneburger sagt: „Erstmal sind Foodtrends, die 
wir im Jahre 2018 oder 2019 hatten nicht gleich out. Foodtrends 
sind keine statischen Phänomene, sondern sie verändern sich, 
sie verstärken sich oder schwächen sich ab, oder sie bekommen, 
angestoßen durch soziale und kulturelle Impulse oder ausgelöst 
durch technische Innovationen, einen neuen Spin.“ Seine Food-
trends für die kommende Zeit sind geklastert in Rubriken: F
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„Ein Foodtrend signalisiert immer auch 
Veränderungen, die über Bedürfnisse, 
Wünsche und Werte der Zielgruppen 

und Konsumenten hinausgehen.“

Andy BrAumAnn  

Foodstylist und Koch

 ▶Gesundheit
„Forced Health: Bei akuten Bedrohungen wie aktuell durch 
die Bedrohung der Pandemie bekommen die Zielgruppen/
Menschen noch stärker eine Bindung zu gesundheitsfördernder 
Ernährung. So werden etwa in Lebensmittelhandel und Apothe-
ken seit Beginn der Coronakrise mehr Nahrungsergänzungsmit-
tel nachgefragt. Und für ,Gesundesser‘, die ihre Nahrung nicht 
primär nach kulinarischen, sondern mehr unter präventiven 
Gesichtspunkten betrachten, gewinnen die Lebensmittel an 
Bedeutung, denen natürliche Gesundheitswirkungen – etwa für 
die Darmgesundheit oder zur Stärkung des Immunssystems – 
zugeschrieben werden.“

 ▶Alltag
„New Breakfast: Dieser Foodtrend wurde so ein bisschen zum 
Verlierer der Coronakrise, aber nimmt durch die Lockerungen 
immer mehr an Fahrt auf. ,Das neue Frühstück‘ zieht sich hier 
in Deutschland auch durch andere Kulturen, wird immer mehr 
zum neuen Highlight. Weg von der Klassichen Variante (Wurst, 
Käse, Brötchen mit Marmelade) und immer mehr hin zu der 
sozialen Komponente. Es wird mehr auswärts gespeist, kulina-
risch gibt es viele Facetten und Einflüsse aus anderen Ländern 
(Bali Breakfast, israelische Einflüsse wie Shakshuka bekommen 
mehr Plattformen hier bei uns in Deutschland). New Breakfast 
ist die perfekte Verbindung zwischen Genuss und Kommuni-
kation. Es wird nicht gehemmt von starren Speisefolgen oder 
gar Social Distancing. Hier lebt Kultur, Genuss und Menschheit 
in einem, denn der Start in den Tag ist für jeden von uns das 
Nonplusultra.“

 ▶Genuss
„DIY Food & Gourmet Gardening: Stay at Home und der Shut-
down in der Gastronomie führten mehr zur DIY in der eigenen 
Küche und zum Anbau von Kräutern, Salaten und Gemüse auf 
Balkonen, Garten etc. Es sind nicht die älteren Zielgruppen unter 
uns, sondern die hippen Großstädter, die auch den Schreber-
garten für sich entdecken. Den urbanen Lifestyle. Parallel dazu 
entwickelt sich Backen, Kochen und Einmachen immer mehr 
zu einem Lifestyle-Hobby, bei dem richtiges Food-Knowledge 
gezeigt wird, weit weg von den gastronomischen Profis. Sich 
selbst als Macher zu erleben und Erfolge zu feiern, motiviert 
viele Menschen.“
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Ihr starker Partner in Lüneburg

Eiszeit – Klassiker und Exoten
Sommer ist bekanntlich auch Eiszeit. Kaum ein Spaziergang 
durch die Stadt oder den Park endet ohne die beliebte eiskalte 
Erfrischung. Da haben wir Vanille – der Klassiker schlechthin. 
Vanille führt dieses Jahr die Liste der beliebtesten Eissorten an, 
die der Verband der italienischen Speiseeishersteller Uniteis e.V. 
veröffentlicht hat. Auf Platz 2 landet Schokolade, dicht gefolgt 
von Stracciatella, Erdbeere, Haselnuss, Joghurt, Pistazie, Zitrone, 
Sahne-Kirsche (Amarena) und Salz-Karamell. Eine Sorte, die 
gerade wieder einen Aufschwung erlebt, ist das Malaga-Eis auf 
der Basis von Sahne, Zucker und Eiern. Beim Fruchteis zeichnet 
sich laut Uniteis e. V. Himbeere als Liebling an der Eistheke ab. 
Gefolgt von Blaubeere, Kirsche, Bergpfirsich, Melone. Den Titel 
Eissorte des Jahres 2021 konnte sich diesen Sommer ein Exot 
sichern: Mango-Chili-Eis. Bei den Eisbechern kommen wir diese 
Saison nicht am klassischen Spaghetti-Eis, Krokant-Becher und 
Erdbeer-Becher vorbei. Aber auch veganes Eis wird zunehmend 
nachgefragt. Ebenso wie Gourmet-Eis, also Eis aus Gemüse mit 
Kräutern verfeinert. Die Kreativität kennt keine Grenzen.

Die Eistrends 2021

 ▶Salz-Karamell

 ▶Yogurt in zahlreichen Variationen mit Früchten wie Limette, 
Orange, Himbeere, Pfirsich und Holunder

 ▶Früchte-Eissorten auch in exotischen Variationen, wie Maracuja-
Mandarine, Maracuja-Pfirsch, Mango und Grapefruit. 

 ▶Weiter im Trend: Eissorten mit Kräutern und Gewürzen, wie Zit-
rone mit Basilikum, Mango mit Chili, Aprikosen mit Lavendel, Avo-
cado mit Ingwer und Lime  

Quelle: „Uniteis e.V.“
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Iris Pottek und Julia Kaiser vom Verein  
„gelbetomaten e. V.“ vermitteln jungen Menschen 
das Kochen als wichtige Alltagskompetenz. Das 
gemeinsame Zubereiten stärkt die Teamfähigkeit 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Zugleich 
lernen die Kinder, Lebensmittel wertzuschätzen 

Kochen 
und 

verstehen
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Von Melanie Jepsen

W oher kommt das Gemüse auf meinem Teller? Wie viel 
Zucker am Tag ist gesund? Können Burger auch ohne 
Fleisch richtig gut schmecken? Was kann ich Gutes für 

meine Umwelt tun? Wie trenne und verwerte ich am besten Müll? 
Iris Pottek und Julia Kaiser stellen sich Fragen wie diesen jedes 
Mal aufs Neue, wenn sie im Klassenraum stehen. Beide Frauen 
engagieren sich für den gemeinnützigen Verein gelbetomaten e. 
V., der Kinder und Jugendliche durchs Kochen an eine selbststän-
dige, gesunde und nachhaltige Ernährungsweise heranführt und 
ihnen dabei hilft, ein Bewusstsein für Lebensmittel zu entwickeln. 
Iris Pottek und Julia Kaiser haben den Verein mitgegründet und 
sind heute im Vorstandsteam. Mehrfach wurden die „gelbentoma-
ten“ bereits für ihr Engagement ausgezeichnet. 2020 nahmen das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das 
Bundesministerium für Gesundheit ihr Bildungsprojekt „Kochen und 
Erleben@school“ in die Initiative „In form – Deutschlands Initiative 
für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ auf. Iris Pottek und 
Julia Kaiser setzen mit ihrem Team auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam 
mit Schülern bereiten sie Rezepte zu, unternehmen Ausflüge in 
den Supermarkt oder zum Produzenten. Sehen, verstehen, verin-
nerlichen. Darum geht es. Im lockeren Austausch bekommen die 
Mädchen und Jungen einen persönlichen Bezug zu ihrem Konsum 
und dessen Konsequenzen. 

Frau Pottek, wann beginnt Ernährungsbildung?

Iris Pottek: Ganz früh. Eigentlich schon direkt in der Schwanger-
schaft. Oftmals wissen junge Mütter nicht, was sie ihren Kindern 
zubereiten sollen. Da müssen wir früh anfangen aufzuklären, aber 
nicht mit erhobenen Zeigefinger.

Richtige oder falsche Ernährung –  Inwieweit lässt sich davon 
sprechen?

Iris Pottek: Ich denke, man muss immer das gesunde Mittelmaß 
finden und aufpassen. Damit läuft man gut. Deshalb gibt es richtig 
oder falsch nicht.

Was möchten Sie beide durch Ihre Arbeit erreichen?

Iris Pottek: Wir wollen aufklären, was Lebensmittel und ihre Wert-
schätzung angeht. Das ist ganz wichtig. Deshalb gehen wir auch auf 
die Höfe, um den Kindern zu zeigen, was der Landwirt macht, um 
das Bewusstsein zu stärken. Wir möchten gerne bundesweit errei-
chen, dass jedes Kind in den Genuss kommt, dies zu lernen.
Julia Kaiser: Das betrifft auch höhere Klassenstufen wie 7., 8., 9. 
Klasse. Es ist wichtig, dass man Kinder und Jugendliche in jeder 
Lebensphase abholt. Dass man in diesem Alter auf Pizza und 
Pommes steht, ist völlig ok. Man muss sie halt dann mit den rich-
tigen Angeboten abholen und schöne Projekte anbieten. So lassen 
sich auch super Pizza und Döner selbst zubereiten. Das Selberma-
chen steht bei uns immer im Vordergrund. Es geht gar nicht darum, 
Verbote auszusprechen oder zu sagen, das ist richtig oder falsch. 
Sondern einfach zu sagen: Mach selbst. Dann weißt du, was drin ist. 
Wenn man weiß, wie etwas zubereitet wird, kann man es auch ganz 
anders bewerten und wertschätzen.

Iris Pottek: Ein großes Thema ist auch Lebensmittelverschwendung. 
Es wird einfach viel zu viel weggeschmissen. Natürlich spielen auch 
Regionalität und Saisonalität eine große Rolle. Daher klären wir auf 
und versuchen ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ist Ernährung 
und das A und O.

Frau Kaiser, welchen Problemen begegnen Sie immer wieder ?

Julia Kaiser: Es wird leider immer weniger selbst gekocht. Dadurch, 
dass oft beide Eltern arbeiten gehen, bleibt wenig Zeit und man 
bedient sich im Supermarktregal entsprechend bei den ganzen 
Convenience-Produkten, die einem helfen schneller zu kochen. 
Es ist nicht so, dass es zwischen den Eltern und Kindern schlecht 
läuft, denn sie wollen immer das Beste für ihr Kind. Nur manchmal 
schaut man in die Brotdose und sieht da diese vielen eingepackten 
Sachen. Wenn man hingegen zu Hause das Essen gemeinsam lebt, ist 
das richtig gut. Wir merken schnell, ob Kinder schon mal mit ihren 
Eltern gekocht haben oder nicht. Die Kinder imitieren ja, was die 
Eltern ihnen vorleben. Das ist eigentlich die Stellschraube, die man 
drehen kann, indem man sagt: Macht mehr selbst, nutzt das Kochen 
als Hobby, macht etwas zusammen zu essen und tut gleichzeitig 
etwas für eure Gesundheit. Es kann so einfach sein. Aber wir haben 
das ein bisschen aus unserem Alltag verbannt.

Sie sagen, dass Familien im Alltag oft die Zeit fehlt. Wie wichtig ist 
es denn, dass Kinder gemeinsam mit ihren Eltern kochen?

Julia Kaiser: Sehr sehr wichtig. So wäre es eigentlich am einfachsten. 
Sie können sich beim Kochen austauschen, machen etwas mitein-
ander. Häufig sehen wir Kinder in unserem Ernährungsprojekt der 
dritten Klasse, die zum ersten Mal einen Sparschäler in der Hand 
halten und nicht wissen, was sie damit machen können. Mit neun 
kann man eigentlich schon viele Dinge selbst machen. Dann gibt es 
wiederum andere Kinder, die ihr Frühstück selbst zubereiten. Aber 
leider sind da immer noch viele Kinder aufgeschmissen. Das Gute ist, 
dass alle, die wir kennenlernen Lust haben, sich damit zu beschäf-
tigen. Wenn wir in die Schulen kommen, können sich die Kinder 
kaum auf ihren Plätzen halten. Sie wollen anfangen zu schälen, zu 
schneiden, zu rühren.
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  EDEKA Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

BERGMANN LEBENSMITTELVERTRIEBS GMBH 
NEUKAUF SALINE 
Sülfmeisterstraße 3 • 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 74 95 0
Mo. - Sa., 7.30 - 21 Uhr

Weitere Infos finden Sie 
auf unserer Homepage.

an unserer 
Bedienungstheke 

in der Saline

TäglIch frIscHer 
FIscH ...

KOllEgeN 
gEsuCht! 
(M/W/d)

Was für ein Feedback bekommen Sie?

Iris Pottek: Die Rückmeldungen sind positiv. Die 
Kinder merken sich, was sie mit uns gelernt haben 
und die Familien erzählen uns im Nachhinein, dass 
sie jetzt ganz anders einkaufen. Das Bewusstsein 
wird gestärkt. Meistens ist es einfach Unsicherheit 
oder der „Supermarktdschungel“, wo sich viele nicht zurechtfinden.

Inwiefern spielt denn die klassische Ernährungspyramide in Ihrem Unterricht 
eine Rolle?

Julia Kaiser: Wir arbeiten mit der Ernährungspyramide. Sie ist immer dabei. 
Unser Schulprojekt ist aufgegliedert in acht Wochen mit immer zwei Stunden. 
Da machen wir die erste Dreiviertelstunde Unterricht mit der Ernährungspyra-
mide und danach gehen wir erst an die Rezepte und bereiten sie zu. So lernen 
die Kinder, die Lebensmittel einzuordnen. Zudem führen sie ein Ernährungsta-
gebuch. Anhand der Ernährungspyramide sollen sie schauen, was sie eigentlich 
am Tag essen. Die Schüler müssen ihre Lebensmittel erforschen, um zu sehen, 
aus was sie bestehen. Gleichzeitig sollen sich die Kinder auch selbst beobachten, 
wie sie sich beispielsweise an einem Tag fühlen, an dem sie viel Getreide oder 
viel Gemüse gegessen habe. Sie stellen sich dadurch die Frage, ob Lebensmittel 
Einfluss auf das eigene Wohlbefinden haben. Eine große Rolle spielen auch die 
Getränke. Die Basis ist ja Wasser. Wir vergleichen das immer mit einem Auto, 
das viel Sprit braucht, um zu fahren. So brauchen wir halt Wasser. Wir fragen die 
Kinder immer, was ihre Lieblingsgetränke sind. Sie sollen dann überlegen, wie 
viel Zucker in diesen Getränken enthalten ist. Gerade Getränke sind ein großes 
Problem. Das hören wir immer wieder von Lehrkräften. Da geht viel Zucker über 
den Tisch und man merkt es gar nicht.
Iris Pottek: Dies verdeutlichen wir den Kindern auch anhand von Zuckerwürfeln. 
Unsere Empfehlung: Statt Zucker einfach frische Früchte ins Wasserglas geben. 
Es ist wirklich dieses Unwissen, das wir aufarbeiten. Einen negativen Einfluss 
auf die Ernährung hat auch die Corona-Pandemie gehabt. Da ist so viel gefuttert 
worden. Am Computer, kaum körperliche Bewegung. Auch der Sport fiel weg. 
Bei anderen war es auch ein bisschen Frustessen. Das Übergewicht bei Kindern 
ist um 30 Prozent höher als sonst. Wir sind jetzt mehr denn je in den Schulen 
gefragt.
Julia Kaiser: Natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele. Andere Familien haben 
während Corona extrem viel gekocht, als sie zu Hause waren. Das hören wir 
auch immer wieder.

Welche Veränderungen im Ernährungsverhalten haben Sie in den vergangenen 
Jahren beobachtet? Erkennen Sie einen nachhaltigen Effekt Ihrer Projekte?

Iris Pottek: Absolut. Wenn wir jetzt Schüler aus Klassen wiedertreffen, in denen 
wir im letzten oder vorletzten Jahr waren, sehen wir, dass sie das Vermittelte 
angenommen haben. Auch die Schulen selbst bauen den Unterricht um das 
Thema Ernährung herum. Das freut uns sehr. Manchmal treffe ich auch Schüler, 
die ich vor Jahren begleitet habe und die das damals Gelernte für ihren Beruf 
nutzen konnten. Das ist schön zu sehen und bestätigt uns, dass wir etwas richtig 
machen. 

1. Schule Viel Spaß haben die Drittklässler der Grundschule Hasenburger Berg beim gemeinsa-

men Kochen. Die Lüneburger Schule ist eine von vielen Bildungseinrichtungen, in denen die „gel-

bentomaten“ zu Gast sind. 

Mehr Fotos  
gibt's online.
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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. 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss,
3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und die
Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen
Elektrofahrzeugen i. H. v. 100 €, www.bafa.de. Auszahlung des
Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung nach positivem
Bescheid eines BAFA-Antrags: Förderung ist in die Anzahlung
einkalkuliert. Kein Rechtsanspruch. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar. Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021. Abb.
zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

RENAULT CLIO:
JETZT MIT 5.000 €
NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE*

Renault Clio ZEN SCe 65

Ab mtl.

135,– €
Fahrzeugpreis: 18.590,– € nach Abzug der Neu-für-Alt-
Prämie*: 13.590,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 0,00
€, Nettodarlehensbetrag 13.590,– €, 60 Monate Laufzeit (59
Raten à 135,– € und eine Schlussrate: 6.856,– €),
Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,49 %,
Sollzinssatz (gebunden) 2,46 %, Gesamtbetrag der Raten
14.821,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 14.821,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bei
Kaufantrag bis 31.08.2021 und Zulassung bis 31.10.2021.
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch
einstell- und beheizbare Außenspiegel • Türgriffe und
Außenspiegel in Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad
höhenverstellbar
Renault Clio SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9;  CO2-
Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 82 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderausstattung.

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

*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 5.000 € Neu-für-Alt-
Prämie inkl. Renault-Bank-Bonus bei Finanzierung oder
Leasing. Das Altfahrzeug muss mind. 3 Monate auf den Käufer
zugelassen sein. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.
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Pia Redenius und Jonas Korn sind 
zwei von knapp 200 Personen aus 
Lüneburg, die sich dafür einsetzen, 
gerettete Lebensmittel fair zu verteilen   

Lebens-
mittel-
retter
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Jetzt unbeschwerte Stunden im 

Jod-Sole-Heilwasser genießen.

Tel.: 05821 5776
www.jod-sole-therme.de

Wir freuen 

uns auf 

Ihren Besuch. 

Von Ute Lühr

E s gibt Karten, die in ihrer Farbgebung denen ähneln, die 
derzeit die Welt belasten – nur, dass sie sich einer anderen 
Art globaler Probleme widmen als die der Pandemie: 

Schwarz signalisiert dabei genauso das eine Extrem, wie Hell-
gelb das andere, und die Verteilung wird auf den ersten Blick 
ganz klar: Je wohlhabender ein Staat ist, desto mehr Nahrungs-
mittel werden verschwendet, weltweit etwa 1,3 Milliarden 
Tonnen pro Jahr. Auch Deutschland schafft es unter die Top Ten. 
Eine unrühmliche Platzierung, wie auch Pia Redenius und Jonas 
Korn finden.
Die beiden ehemaligen Studierenden der Nachhaltigkeitswissen-
schaft sind zwei von mittlerweile rund 100 Menschen, die sich 
in Lüneburg aktiv und regelmäßig der Rettung und Verteilung 
von Lebensmitteln verschrieben haben. Foodsharing heißt die 
internationale Initiative, der sie sich angeschlossen haben, Fair-
teiler die offen zugänglichen Orte, mit Hilfe derer sie eins ihrer 
Etappenziele erreichen wollen.
Dort, so Pia Redenius, können von allen Bürgerinnen und 
Bürgern all jene Naturalien hinterlegt werden, die sie selbst 
nicht mehr konsumieren: Brot oder Gemüse, Obst und Milch – 
die Vielfalt ist bunt, das Angebot meist umfangreich, doch gibt 
es einige Ausnahmen: „Lebensmittel nach Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums sind erlaubt, solche mit abgelaufenem 
Verbrauchsdatum hingegen nicht“, sagt die 25-Jährige. Ebenso 
dürfen Alkohol, Energydrinks, Hackfleisch, roher Fisch, selbst 
gesammelte Pilze sowie Rohmilch- und Roheiprodukte nicht 
hinterlegt werden. Was der eine nicht mehr benötigt, ist für den 
anderen vielleicht von Wert: In der Regel zwischen 7 und 22 Uhr 
sind die Türen der Fairteiler geöffnet, Interessenten können sich 
nehmen, was ihnen beliebt – das Angebot kommt an: „Es ist eine 
große Vielfalt an Menschen, die sich hier bedient“, sagt die Nach-
haltigkeitswissenschaftlerin, „seien es Rentner oder Angestellte, 
Erwerbslose oder Studierende, Leute, die gezielt oder Leute, 
die eben eher zufällig vorbeikommen. Das Prinzip hat Erfolg.“ 
Denn es gibt viele Gründe für einen Besuch: „Sinn für das Klima, 
weniger Ausgaben, der Wunsch, Lebensmittelverschwendung zu 
reduzieren.“ Oder auch alles zusammen.

Fünf Fairteiler gibt es mittlerweile im Lüneburger Stadtgebiet, 
meist angeschlossen an eine Kirchengemeinde: Einer ist hinter 
einer grünen Tür in der Ritterstraße 3, einer in einer kleinen 
Holzhütte an der Friedenstraße 8, jeweils ein weiterer am 
Paul-Gerhardt-Haus, an der St. Thomas Gemeinde sowie an der 
Friedenskirche am Bockelsberg – dieser ist auch gleichzeitig ein 
Tauschraum für andere Gegenstände. Jüngst hat auch Adendorf 
einen eigenen bekommen: Er befindet sich an der Emmaus-
Kirchengemeinde direkt am Kirchweg.

Die Fairteiler bilden die Infrastruktur, die von allen genutzt 
werden kann: So wird hier unter anderem auch selbstgeerntetes 
Obst aus dem Garten anderen Menschen zugänglich gemacht. 
Ein großer Anteil der Lebensmittel in den Fairteilern stammt 
aber von den rund 20 aktiven Kooperationen, bei denen die 
Foodsaver – die registrierten Mitglieder der Foodsharing-Initi-
ative oft mehrmals in der Woche Ware abholen. „Meist sind das 
Supermärkte, von denen wir dann zu abgestimmten Zeiten all 
jene Lebensmittel sammeln, die dort nicht mehr zu verkaufen 
sind, sei es, weil in der Regel das Mindesthaltbarkeitsdatum 
abgelaufen, das Brot am Abend nicht mehr ganz so frisch oder 
die Ware unansehnlich ist.“
Edeka Bergmann in Lüneburg oder Edeka Jens Jänecke in Aden-
dorf sind solche Supermärkte. „Wir leben unsere Verantwortung 
in der Gesellschaft und lieben Lebensmittel. Dann müssen wir 
auch in jeder Situation das Beste daraus machen, sagt Geschäfts-
leiter Marcel Thamke vom Adendorfer Fachgeschäft. „Durch die 
Kooperation mit der Tafel und auch mit Foodsharing können wir 
einerseits den hohen Ansprüchen unserer Gäste genügen und 

„Ein verantwortungsvoller  
Umgang mit den Lebensmitteln 
und auch mit unseren Mitmen-

schen ist uns dabei wichtig.“

Jonas Korn 

über Foodsharing
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„Unser finales Ziel ist es,  
uns selbst abzuschaffen.“

Pia Redenius 

übeR einen angestRebten KultuRwandel

immer qualitativ hochwertige Ware anbieten, gleichzeitig aber 
eben auch mit den Resten ethisch und moralisch verantwor-
tungsvoll umgehen.“
Der Tafel wollen die Foodsaver dabei aber keine Konkurrenz 
machen. Jonas Korn sagt: „Diese hat ja einen wichtigen sozialen 
Auftrag, und dem wird sie auch gerecht.“ Allerdings besteht 
zwischen den beiden Initiativen eine Kooperation: „Wenn dort 
etwas nicht weitergegeben wird, holen wir es auch mal ab und 
bringen es in unsere Fairteiler.“
Ohne viele helfende Hände ist das aber nicht möglich. Deshalb 
suchen die Foodsaver auch stets nach weiteren Akteuren: 
„Mitmachen können alle“, sagt der Nachhaltigkeitswissen-
schaftler, „indem sie die Fairteiler einfach nutzen und sauber 
halten.“ Für alles weitere muss ein persönliches Konto erstellt 
werden. Wer sich unter foodsharing.de registriert, kann bereits 
eine Funktion der Webseite in Anspruch nehmen und einen 
sogenannten Essenskorb erstellen. „Da können überschüssige 
Lebensmittel angeboten und von anderen abgeholt werden“, sagt 
er. Wer sich dann noch intensiver mit den Richtlinien ausein-
andersetzt und andere Foodsaver für einen gewissen Zeitraum 
begleitet, kann sich dann auch als ein solcher engagieren.
„Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Lebensmitteln und 

auch mit unseren Mitmenschen ist uns dabei wichtig“, sagt der 
28-Jährige. „Gib nichts an andere weiter, was Du selbst nicht 
mehr essen würdest“, „sei gewissenhaft und zuverlässig“ und 
„mach Vorschläge, damit wir uns weiterentwickeln können“. 
Denn letztlich will die Initiative einen Kulturwandel erreichen, 
und dafür trägt auch Pia Redenius Sorge: Sie ist in der Bildungs-
arbeit aktiv, gibt Seminare, schult Multiplikatoren: „Unser finales 
Ziel ist es, uns selbst abzuschaffen“, sagt sie schmunzelnd – aber 
bestimmt. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. 
Gerade in Deutschland seien Lebensmittel sehr günstig, das 
erhöhe die Kaufbereitschaft, basiere aber oft auch auf ökolo-
gisch und sozial problematischen Bedingungen. „Wir brauchen 
einfach strukturelle und damit auch politische Maßnahmen, 
um Wertschätzung von Lebensmitteln zu erreichen“, sagt sie. 
Die Ansprüche des Handels müssten sich ändern, damit auch 
die Produktion. Dies ist wichtig denn „gerade hochverarbeitete 
Lebensmittel haben durch Verarbeitung, Transport und Lage-
rung einen immensen CO2-Fußabdruck. Somit ist Lebensmittel-
rettung auch Klimaschutz.“

Jetzt unbeschwerte Stunden im 

Jod-Sole-Heilwasser genießen.

Tel.: 05821 5776
www.jod-sole-therme.de

Wir freuen 

uns auf 

Ihren Besuch. 
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S chon gewusst? Während der Produk-
tion von Lebensmitteln landen 2,2 
Millionen Tonnen im Müll. In der 

gesamten Produktionskette, also vom Feld 
bis zum Kunden, sind es sogar jährlich zwölf 
Millionen Tonnen laut Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft.
Das europäische Start-up-Unternehmen 
„Too Good To Go“ hat es sich erfolgreich zur 
Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu retten. 
Angeboten wird den Partner*innen, nach-
haltige Verpackungsmaterialien zu beziehen 
und die Nutzer*innen werden motiviert 
selbst Brotbox & Co. zur Abholung mitzu-
bringen – Priorität hat dabei erst einmal die 
Rettung der Lebensmittel. Das Konzept ist 
simpel. Einfach die App herunterladen und 
somit Lebensmittel retten, die in Läden der 
Umgebung unverkauft geblieben sind. Wir 
geben Ihnen gemeinsam mit „Too Good To 
Go“ ein paar Ideen, wie jeder der Lebensmit-
telverschwendung im Alltag entgegenwirken 
kann. 

Teller  
statt 

Tonne
Gemeinsam nachhaltig Lebensmittel retten
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8,6
Millionen Portionen wurden schon  

gerettet und es werden immer 
mehr!

Quelle: Too Good To Go
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Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Frisch - Lecker - Regional
Gemüse - Obst - Kräuter – Blumen – Backwaren
Nudeln – Wurst - Fleisch- und Fischvariationen

Nähe zum Kunden, Beratung, Service und Qualität
all das bieten die Erzeuger und Händler der Region

auf dem Lüneburger Wochenmarkt
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An den Brodbänken 9–11 , Lüneburg 
Telefon 041 31 / 3 1324  • www.rothardt-leder.de

Auch auf Facebook & Instagram @RothardtLeder

Wasserbasiertes und lösungsmittelfreies Kunstleder
Sehr strapazierfähig & robust

Ultra leicht & praktisch
Viele Farben bei Rothardt erhältlich

79,-90
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64,-90
je

74,-90
je

89,-90
je

Rothardt-AZ-PRISE-AUG-270x70mm-RZ.indd   1 23.07.21   09:43

Das Start-up Trust your Food möchte die 
Wertschätzung von Lebensmitteln und 
ihren Erzeugern stärken. Verbraucher 
können Anteile an der Ernte verschiede-
ner Landwirte über ein Jahr erwerben

Selbst 
geerntet
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Von Ute Lühr

D er Donnerstag hat Perspektive. Nicht, weil das Wochen-
ende quasi schon anklopft, sondern vielmehr der späte 
Mittag immer eine Überraschung bereithält. Wiederkeh-

rend zur fast selben Zeit klingelt es an der Tür, und ein schlanker, 
hochgewachsener junger Mann bringt zwei Beutel vorbei. Deren 
Inhalt ist im Vorfeld zwar angekündigt – Vorstellung und Realität 
sind aber selten deckungsgleich, denn Gemüse frisch vom 
Feld hat mit dem aus dem Supermarkt in der Regel nur wenig 
gemein. Und manches ist dort auch gar nicht zu finden.
Trust your Food heißt das junge Start-up, das Anja und Markus 
Wölk gemeinsam mit Hendrik Harwege vor nunmehr einem 
Jahr gegründet haben – in seiner schnellen Umsetzung aus einer 
Notlage heraus, in seiner Konzeption aber von langer Hand 
geplant: „Ich habe an der Leuphana Umweltwissenschaften 
studiert“, sagt die Digital Designerin, „und in einem Seminar 
zum Thema nachhaltige Ernährung ein Praxismodell entwickelt, 
welches das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft weiter-
denkt, es noch alltagstauglicher macht.“ Und das stand Pate.
Frisches Gemüse direkt vom Bio-Hof, ohne Zwischenhändler, 
ohne Lieferkette, mit einem hohen Nutzen für Anbieter, Umwelt 
und Konsumenten, das ist es, was Anja Wölk im Sinn hatte. Und 
was sie vorantreiben wollte. Nur fehlte dafür die notwendige 
Zeit: „Das hatte sich durch Corona aber spontan geändert“, 
erzählt sie, „und so gesehen auch etwas Gutes gebracht.“ Als 
Selbstständige im Kommunikationsbereich blieben plötzlich 
die Aufträge aus, zwangen das Paar, sich neu zu sortieren. Sie 
wurden aktiv.
„Wir haben das Projekt in die Hand genommen und im ersten 
Schritt die Landwirte kontaktiert“, sagt Anja Wölk. Das war 
anfangs nicht leicht, scheiterte auch oft an deren Zeit. Mit Hend-
rik Harwege, der in Ahndorf seit mehr als 30 Jahren Erfahrung 
im Bio-Landbau und in der Direktvermarktung hat und zu einem 
Demeter-Betrieb der erste Stunden zählt, konnte aber schnell 
ein interessierter Mitstreiter gefunden werden. Die Idee kam ins 
Rollen.
Anfang Juni vergangenen Jahres wurden die ersten Lieferungen 
gepackt, nach Lüneburg und ins Wendland gebracht. Aus einer 
Kooperation mit drei Höfen ist mittlerweile eine Zusammenar-
beit mit 13 Betrieben geworden, aus einigen wenigen Abneh-
mern zum heutigen Zeitpunkt mehr als 90 Kunden – Tendenz 
steigend. Einmal pro Woche erhalten diese Beutel mit frischem 
Gemüse aus der Landkreisgrenzregion, am Tag selbst geerntet, 
dann auch gleich verpackt. Wir gehören auch dazu. 
Mit vier Jungs im Alter zwischen zehn und 17 Jahren haben wir 
definitiv keine Grünzeugfans im Haus, dafür aber ein experimen-
tierfreudiges, umwelt- und ernährungsbewusstes Familien-
oberhaupt. Das gab der Sache eine Chance. Für einen festen 
Betrag im Monat bekommen wir deshalb seit einiger Zeit nun 
jeden Donnerstag zwei Beutel Gemüse an die Tür. Größe M, das 
entspricht etwa fünf Kilo. „Es gibt Ernte-Anteile von XS bis L“, 

erklärt Anja Wölk, „damit wir alle Haushaltsgrößen berücksich-
tigen.“ Wer allein lebt, benötigt weniger, denn im Abfall sollen 
die erntefrischen Produkte aus der Region nun ganz gewiss nicht 
landen. Aber das verhindert auch die umfangreiche Kommu-
nikation. Übersichtlich und anschaulich erhalten wir stets vor 
dem Gemüse eine Mail – mit kleinen Bildern, die uns zeigen, 
was geliefert wird, mit Zahlen, die angeben, wieviel davon, und 
Bezeichnungen, die einen Hinweis geben, von welchem Hof.
 Acht verschiedene Sorten sind es in dieser Woche, darunter 
Annabelle als Frühkartoffel sowie Möhren, Zwiebel, Mangold 
und Tomaten.
Besonders interessant sind die kleinen grünen, stacheligen 
Gewächse. Äußerlich den Gewürzgurken ähnelnd, entpuppe sie 
sich bei einem mutigen Test als großartige Alternative zu ihren 
größeren Verwandten: „Es sind Einlegegurken, die du natürlich 
auch als Salat oder geschmort zubereiten kannst. Sie sind etwas 
fester und aromatischer im Geschmack als klassische Salatgur-
ken“, heißt es in der Mail. Nun wissen wir Bescheid. Anregun-
gen und Produktinformationen sind das eine, eine konkrete 
Verwendung der Nahrungsmittel aber etwas ganz anderes. Doch 
auch da gibt es Hilfe: Im Anhang an der wöchentlichen digitalen 
Post sind immer zahlreiche Rezeptideen dabei, die sich zur 
Verwendung der aktuellen Lieferung eignen. Möhren-Curry oder 
Frühkartoffel-Pfanne, Kohlrabi-Gnocchi oder Fenchel- Salat. Der 
ist eine echte Wucht.
Die Beutel, das sind helle Baumwolltaschen mit dem Logo des 
Start-ups, gehören zum Konzept. „Denn damit reduzieren wir in 
einem höchsten Maß Verpackungsmüll“, erklärt die Geschäfts-
führerin, „und das ist neben der Unterstützung kleinbäuerli-
cher Landwirtschaft, aktiven Klimaschutzes, fairer Preise für 
alle Beteiligten und einer Reduzierung von Lebensmittelver-
schwendung ein Element unserer gemeinsamen Vision von 
Nachhaltigkeit.“ Gewaschen werden müssen die Beutel nach 
ihrer Benutzung vom Kunden nicht, lediglich die Reste vom 
Feld werden ausgeschüttelt. Dann gehen die Taschen – am Ende 
vollständig gereinigt – zurück in den Kreislauf. Und der läuft jede 
Woche aufs Neue, das ganze Jahr hindurch. „Im Sommer und 
Herbst ist das natürlich weniger ein Problem“, sagt Anja Wölk, 
„im Winter wurde das mitunter zur kleinen Herausforderung.“ 
Schwarzkohl, Grünkohl, Rosenkohl: Die Vielfalt in der kalten 
Jahreszeit ist begrenzt, dazu kamen eisige Temperaturen im 
ungünstigen Moment: „Da ist das Gemüse zu Teilen eingefroren.“ 
Irgendwie ist es den Jungunternehmern aber trotzdem gelungen, 
jede Woche regional hochwertige und frische Waren zu liefern. 
Auch dank des Anbaus in Hendrik Harweges Gewächshäusern. 
Der experimentiert gern – und das machen auch einige seiner 
Kollegen. „Das ist auch für uns ein großer Gewinn“, sagt die 
Geschäftsführerin, „denn dadurch stoßen auch wir auf immer 
neue Sorten.“ Die landen irgendwann auch bei uns auf dem 
Tisch, werden untersucht und bestaunt: Der Donnerstag hält 
immer eine kleine Überraschung bereit.
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In Balance
Die Lüneburger Ökotrophologin Antje Ziemann über 

Ernährung – auch im Sport 

34

aktiv



Von Ute Lühr

D u bist, was Du isst“ heißt es. Das 
bedeutet aber nicht, dass wir bei 
übermäßigem Steakkonsum auto-

matisch zu Rindviechern werden oder bei 
rein veganer Ernährung irgendwann als 
Lauch enden. Dass alles das, was den Weg 
in unseren Magen findet, Auswirkungen 
auf unser körperliches Befinden und damit 
letztlich auch auf unsere Psyche hat, ist aber 
wohl unbenommen. Doch was tut uns gut 
und wie viel davon? Sind die Ernährungs-
trends, die mittlerweile so jährlich wechseln 
wie die Mode, sinnvoll? Was ist speziell in 
Wachstumsphasen wichtig und was beim 
Sport? Ökotrophologin Antje Ziemann hat 
Antworten. 

Frau Ziemann, Sie beschäftigen sich seit 
Jahrzehnten mit dem Thema Ernährung. 
Was halten Sie von den sich ständig 
ändernden Strömungen aus der Welt der 
Nahrungsmittel? 

Antje Ziemann: Letztlich hat jeder Trend 

irgendwo eine Berechtigung, ob es nun der 
Verzicht auf übermäßige Fette oder Kohlen-
hydrate ist – sogar das derzeit angesagte 
Intervallfasten ist für manche Menschen 
durchaus sinnvoll, wenn sie denn abnehmen 
wollen. Es gibt eben einige, die sich besser 
mit mehreren kleinen Mahlzeiten über den 
Tag helfen, und andere, die zu wenigen 
bestimmten Zeiten lieber viel essen und 
dann die übrige Zeit auf Nahrung verzichten. 
Wer aber mit sich zufrieden ist, der benötigt 
keinen Trend. Der muss sich nur ausgewo-
gen ernähren.

Und wie macht man das?

Antje Ziemann: Eine ausgewogene 
Ernährung lässt sich am besten mit der 
Ernährungspyramide beschreiben, die vom 
Bundeszentrum für Ernährung herausgege-
ben wurde und der eigentlich jedes Kind in 
der Schule einmal begegnet sein sollte.

Was sagt die aus?

Antje Ziemann: Die Ernährungspyramide 

beschreibt mithilfe eines Schaubilds den 
ausgewogenen Nährstoffmix mit der 
richtigen Energiedichte, also kurz das, was 
an Nahrungsmitteln in großen, was in eher 
kleinen Mengen pro Tag oder aber Woche 
aufgenommen werden sollte. Beispielsweise 
soll man mindestens fünf Portionen Obst 
und Gemüse täglich essen, Fleisch, Fisch und 
Eier aber nur zwei- bis dreimal wöchentlich. 
Eine Portion entspricht dabei einer Handvoll 
– also entsprechend der Körpergröße bei 
Kindern weniger als bei Erwachsenen.

Gilt das auch für den Sport?

Antje Ziemann: Grundsätzlich schon. 
Allerdings kommt es hier natürlich auf die 
Intensität an. Wer auf Leistung trainiert, 
muss seine Ernährung darauf einstellen, 
sonst bleibt der Körper irgendwann auf 
der Strecke. Doch auch der Breitensportler 
sollte einiges beachten.

Zum Beispiel?

Antje Ziemann: Bei körperlicher Betätigung  F
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gehen dem Körper durch Anstrengung und 
Schwitzen Nährstoffe verloren, vor allem 
an Vitaminen und Mineralstoffen besteht 
ein Mehrbedarf, der gedeckt werden sollte. 
Wer Ausdauersport betreibt, sollte auf 
viel Gemüse, Obst, eiweißreiche Lebens-
mittel und komplexe Kohlenhydrate wie 
beispielsweise Haferflocken zurückgreifen. 
Auch gesunde Fette sind in Maßen wichtig. 
Wer indes Muskeln aufbauen möchte, sollte 
unbedingt auf ausreichend Proteine achten. 

Entscheidet neben dem Was denn auch das 
Wann?

Antje Ziemann: Auf alle Fälle. Vor dem 
Training sollte eher ein kohlenhydratreicher 
Snack gegessen werden, um die Energie-
speicher für die anstehende Belastung zu 
füllen. Die gute alte Boris-Becker-Banane 
ist da sehr gut geeignet, wer einen noch 
schnelleren Energieschub benötigt, sollte 
auf Traubenzucker zurückgreifen. Der geht 
sofort ins Blut. Nach dem Sport hingegen 
helfen Proteine, also Eiweiße, bei der 
Regeneration.

Und aus welchen Lebensmitteln bekomme 
ich diese?

Antje Ziemann: Ideal sind hier Milchpro-
dukte, Fisch oder aber auch Fleisch: Puten- 
oder Hähnchenbrust haben beispielsweise 
einen geringen Fett-, dafür aber einen hohen 
Eiweißanteil.

Und wer sich vegetarisch ernährt?

Antje Ziemann: Der kann ganz einfach 
auf Milchprodukte, Nüsse, Tofu oder auch 
Linsen zurückgreifen.

Apropos Vegetarier: Ist diese Ernährungs-
form eigentlich auch für Kinder schon 
geeignet?

Antje Ziemann: Auf alle Fälle. Über Milch-
produkte, aber auch Eier kann genügend 
Eiweiß aufgenommen werden, kritisch 
könnte es allerdings beim Eisen werden. 
Dieses ist aber auch in Vollkornprodukten 
sowie verschiedenen Gemüsesorten wie 
Rosenkohl, Brokkoli oder Rucola enthalten. 
Wichtig ist hierbei aber immer, dass der 
Körper zeitgleich Vitamin C benötigt, um das 
Eisen aufnehmen zu können.

Und vegan …

Antje Ziemann: … sollte man erst als 
Erwachsener werden. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung gibt hier eine 
ganz klare Empfehlung heraus, die besagt, 
dass eine vegane Ernährung bei Kindern zu 
Mangelerscheinungen durch das Fehlen von 
Vitamin B 12 führen kann. Denn dieses ist 
ausschließlich in tierischen Lebensmitteln 
enthalten.  

Wie sehen Sie grundsätzlich die Ernäh-
rungssituation bei Kindern? Sie haben sich 
ja unter anderem auf Essstörungen auch im 
Kinder- und Jugendbereich spezialisiert.

Antje Ziemann: Wir können hier unter-
schiedliche Probleme erkennen, die zum 
einen auf falscher Ernährung, zum anderen 
aber auch eine Folge mangelnder Bewegung 
sind: Corona hat da viel zu beigetragen, hat 
sich der Nachwuchs doch mangels alter-
nativer Angebote sehr auf die Zeit vor dem 
Bildschirm konzentriert.

Und wie lässt sich dem nun begegnen?

Antje Ziemann: Einerseits natürlich durch 
viel mehr körperliche Betätigung – und 
das auch im Alltag, was für Erwachsene 
gleichermaßen gilt: Treppe statt Aufzug, 
Rad statt Bus oder Auto. Ein Schrittzähler 
ist hier auch sehr hilfreich. Und dann natür-
lich die Ernährungspyramide beachten. 
Insbesondere deren Basis, denn die ist 
durch Getränke definiert, und das wird oft 
unterschätzt.

Inwiefern?

Antje Ziemann: Ausreichend Flüssigkeit 
ist für den Körper elementar, besonders 
natürlich auch beim Sport. Aber grundsätz-
lich muss genügend getrunken werden, 
entscheidend ist hier aber auch, was: Wer 
ständig süße Getränke zu sich nimmt, und 
das sind nicht nur Limonaden, sondern auch 
Säfte, der nimmt jede Menge zusätzlicher 
Energie in Form von Zucker zu sich. Das 
wird oft aber nicht erkannt.

Und was empfehlen Sie da?

Antje Ziemann: Wasser ist natürlich der 
beste Durstlöscher, vielen aber auf Dauer zu 
langweilig. Eine gute Alternative bietet da 
auch für Kinder ungesüßter, kalter Früchte-
tee, gelegentlich eine Schorle, die aber nur 
zu einem Drittel aus Saft bestehen sollte, 
sowie auch das sogenannte Infused Water: 
Dabei gibt man in die Flasche Wasser Stücke 
von Zitrone, Limette, Himbeeren oder 
Minze. Das schmeckt jedem gut.

Aktiv
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Von Ute Lühr

J agen. Allein der Begriff ruft die unter-
schiedlichsten Assoziationen hervor. 
Verbinden ihn die einen mit Horden 

alternder, in Loden gekleideter Männer, die 
aus purer Lust am Töten dem Wild nachstel-
len, sehen die anderen moderne Natur-
schützer vor sich, die durch ihr Hobby Wald 
und Feld vor Schaden bewahren: Im selben 
Zuge, in dem sich die Menschheit mit ihrem 
Blick auf die Umwelt wandelt, ändert sich 
allmählich auch das Image dieser des Homo 
Sapiens doch ursprünglichsten Tätigkeit. 
Christian Lichtenstein kann das bezeugen.
Vor nunmehr drei Jahren hat der heute 
20-Jährige den Jugendjagdschein erworben, 
geht seit der Volljährigkeit auch allein auf 
die Pirsch. „Das Hobby zieht immer mehr 
besonders jüngere Leute in seinen Bann“, 
hat der Lüneburger beobachtet, „darunter 
auch verstärkt Frauen.“ Die öffentliche Sicht 
auf die Jagd habe sich im Laufe der Zeit doch 
kontinuierlich geändert, was zunehmend 
auch kommuniziert wird: „Letztlich schie-
ßen wir Tiere ja nicht des reinen Tötens 
wegen“, erklärt der Student, „sondern haben 
dafür vielfältige Gründe.“ Und das überzeugt 
zunehmend mehr.
Einerseits sei die Jagd die doch 

ursprünglichste Form der Nahrungsbeschaf-
fung, „mit hochwertigen und vollkommen 
natürlichen Lebensmitteln, die zu einer 
gesunden Ernährung beitragen“, sagt Chris-
tian Lichtenstein. Andererseits leisteten die 
Jäger durch ihren Einsatz auch ihren Anteil 
zum aktiven Naturschutz: „Reh- und Rotwild 
sind Pflanzenfresser, die durch ihren Verbiss 
den Bäumen schaden“, erklärt er. Nimmt 
das Überhand, könne es zu einem Problem 
werden.
Wären die Wälder in der Vergangenheit 
durch Monokulturen wie Fichten dominiert, 
die sich im Zuge des Klimawandels als 
anfällig erwiesen, zudem auch wirtschaft-
lich keinen hohen Nutzen hätten, würden 
die Förster immer mehr dazu übergehen, 
Mischgehölze mit Buchen und Eichen zu 
pflanzen. „Wenn die Tiere bei diesen jungen 
Gewächsen aber den Terminal-, also den 
Haupttrieb des Baumes anfressen, ist dieser 
hinüber und der Natur geschadet.“ Und 
das gelte auch für die Nutzpflanzen: „Zum 
Leidwesen der Landwirtschaft gehen die 
Wildschweine gerne in den Mais“, sagt der 
Student, „und gerade diese vermehren sich 
rasant.“ Viele von ihnen seien mittlerweile 
bis in die Städte vorgedrungen. „Mitunter 
lege ich mich auch in Ochtmissen auf die 

Lauer und beobachte sie, wenn sie vorü-
berziehen“, sagt der 20-Jährige. Schießen 
darf er sie dort nicht – dafür fährt er bis ins 
benachbarte Radbruch, wo er gemeinsam 
mit seinem Vater von den Niedersächsi-
schen Landesforsten das Recht zum Jagen 
besitzt. Eine Abschussbegrenzung gibt es für 
die beiden dort nicht, sechs Stück Rehwild 
und ein Wildschwein dürfen sie pro Jahr 
für ihre Pacht mit nach Hause nehmen, der 
Rest kostet extra. „Bei den Wildbretpreisen 
ist das derzeit aber erschwinglich.“ Rot-, 
Dam-, Reh- und Schwarzwild landen in der 
familieneigenen Tiefkühltruhe, letzteres 
wird aber auch in Teilen zur Verarbeitung 
an den Schlachter gegeben. „Der macht 
daraus Würste, und die stehen hoch im 
Kurs“, sagt der Lüneburger, dem aber auch 
klar ist: „Den Geschmack mag nicht jeder.“ 
Im Vergleich zu Rind oder Schwein sei Wild 
doch sehr intensiv und ganz besonders 
würzig. In seiner Familie und bei den 
Stammkunden aber überaus beliebt.
Auch der Vater ist Jäger, hat 1997 seinen 
Schein gemacht – nicht in einem dreiwö-
chigen Intensivkurs wie der Sohn, sondern 
über einen längeren Zeitraum mit prakti-
scher Begleitung. „Wenn man vorher noch 
gar keine Berührung mit der Jagd hat, ist das 

Auf der Pirsch
Christian Lichtenstein ist Jäger.  

Verantwortung und Wertschätzung spielen für ihn eine große Rolle
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auch definitiv die sinnvollste Herangehens-
weise“, sagt Christian Lichtenstein, „denn es 
erfordert schon einiges an Erfahrung, um 
allein die Tierarten vom Hochsitz aus zu 
unterscheiden.“ Er selbst konnte auf eine 
langjährige Ausbildung verzichten: „Mein 
erstes jagdliches Erlebnis hatte ich mit fünf 
Jahren, seitdem hat mich die Passion nie 
mehr losgelassen.“ Es ist die enge Verbin-
dung mit der Natur, die den Studenten an 
seiner Leidenschaft fasziniert, zudem die 
absolute Ruhe und Nähe zum Tier. „Ich bin 
zu Zeiten im Wald, zu denen ich keinen 
anderen Menschen treffe“, sagt er, „mit 
dem ersten und dem letzten Licht und für 
die Wildschweine mitunter auch nachts.“ 
Das sei faszinierend. „Und Jagen ist dabei 
vielmehr als nur das Töten eines Tieres, es 
ist Naturschutz, es ist Artenschutz, es ist 
Verantwortung und Wertschätzung. Es ist 
ein Einklang mit den Elementen. Es ist eben 
Passion.“ Und mitunter auch Frust.
„Nicht jeder Gang ins Revier ist ja automa-
tisch von Erfolg gekrönt“, spricht er aus 
Erfahrung. „Das hängt viel vom Glück ab, 
etwas auch von der Routine.“ Und nicht 
immer wird auch geschossen: „Neulich 
hatte ich ein Rudel von sieben Stücken 
Rotwild vor mir. Hätte ich eins erlegt, wäre 

große Unruhe entstanden, das wollte ich 
vermeiden. Also habe ich sie nur beobach-
tet.“ Denn auch das hat für den 20-Jährigen 
eine große Faszination – und eine überaus 
entschleunigende Wirkung. Dennoch ist es 
auch besonders der Schuss, der reizt. „Das 
kann und will ich gar nicht abstreiten.“ Ist 
das Tier erst im Visier, ist Christian Lichten-
stein ganz ruhig. „Das ist ein automatischer 
Prozess: Sobald ich zur Waffe greife und sie 
an die Schulter lege, drücke ich auch ab.“ 
Gezielt und gekonnt, denn leiden soll das 
Opfer nicht, sich nicht verletzt durch den 
Wald schleppen, um irgendwo zu verenden. 
Und dafür wird trainiert. „Ich gehe häufig 
nach Garlstorf zum Schießstand“, sagt 
der Lüneburger, „da kann ich die vielfäl-
tigsten Herausforderungen üben.“ Unter 
anderem auch die Tücken der Drückjagd. 
„Dabei werden die Tiere mit Hunden und 
Menschen durch den Wald getrieben und 
dann geschossen.“ Schwierig, sind doch alle 
in Bewegung – aber durchaus attraktiv: 
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Urlaub für 
Ihre Füße!

Raus aus den Schuhen
Rauf auf den Fußretter

Rein ins Fußtraining

„Bei Fußproblemen kann 
man immer etwas tun“

Stella Arndt
Physiotherapeutin 
mit Schwerpunkt 
Fußgesundheit

Große Bäckerstr. 30 
21335 Lüneburg 
04131-2067977

www.stella-arndt.de

Ob Knick-, Senkfuß, Hallux Valgus 
oder ein anderes Fußproblem: 

Geben Sie Ihren Füßen das, 
was sie wirklich brauchen:

Viel Abwechslung und 
das richtige Training.

Ich freue mich auf Sie!

1. AusschAu Mit dem Fernglas beobachtet Christian 

Lichtenstein die Schneisen, durch die das Wild auf sei-

nem Weg durch den Wald zieht. 
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„Denn so nah kommt man dem Wild sonst 
ja nun nicht.“ Vom Kitzel für die Nerven 
ganz abgesehen. Ist das Tier erstmal erlegt, 
erfolgt eine meist gleiche Prozedur: „In der 
Regel brechen wir sie vor Ort auf, häufig 
an eigens dafür vorgesehenen Plätzen.“ Im 
Idealfall hängt das Wild an seinen Hinterläu-
fen, wenn der Jäger dann zum Messer greift. 
Brustbein und Bauchdecke werden geöffnet, 
die inneren Organe entfernt. „Wirklich blutig 
ist das nicht“, sagt Christian Lichtenstein 
–  wenn der tödliche Schuss denn gelungen 
war.
Vom Wald aus wandert das Tier in den 
Kühlraum eines Bekannten, wird später von 
einem pensionierten Schlachter zerlegt, 
eingelagert oder verkauft. Besonders im 
Herbst ist das Lager voll: Dann hat die Jagd 
ihre Hochkonjunktur, die Tiere dürfen nach 
der Schonzeit wieder ohne Einschränkun-
gen geschossen werden – egal, ob Ricke 
oder Bock, „denn das ist für den Tierbe-
stand nicht von Bedeutung“, sagt Christian 
Lichtenstein. Ein stattliches Geweih – eine 
Trophäe - sei deshalb auch nur eine Zugabe, 
eine Erinnerung an ein erfolgreiches 
Erlebnis und nicht das hauptsächliche Ziel: 
„Das ist doch eher bei der Großwildjagd von 
Bedeutung.“ Deren Image hat sich im Laufe 
der Jahrzehnte denn auch nicht wirklich 
geändert, steht sie doch noch immer im 
Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik – im 
Gegensatz zur heimische Jagd: Mehr Bio 
geht nicht.

2. Pflege Wenn der Verbiss durch das Wild zu groß 

wird, müssen Neuanpflanzungen eingezäunt wer-

den, mitunter sogar mit Strom gesichert. Das kostet 

Geld. Jäger wie Christian Lichtenstein sorgen dafür, 

dass das Aufstellen solcher Gatter verhindert werden 

kann.  3. Wildacker Extra angelegte Wildacker sol-

len als Ablenkung dienen, damit Rehe und Hirsche die 

jungen Bäume nicht weiter kaputt beißen. Damit das 

Wild zu diesen Stellen Vertrauen fasst, sie auch nutzt, 

wird dort nicht gejagt. 
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Sonne, Hitze und Genuss – einfach herrlich. 
Der Sommer gehört für viele zur schönsten 
Jahreszeit. Gemeinsam draußen Zeit mit 
seinen Liebsten verbringen, sich zurück-
lehnen und die warmen Temperaturen 
genießen. Das macht gute Laune und weckt 
den Appetit. Was passt da besser, als die 
kulinarische Vielfalt unserer Region zu 
erleben. Lassen Sie Ihren Gaumen von den 
vielfältigen Genüssen unserer Lüneburger 
Gastronomie verwöhnen. 

Wir servieren Ihnen eine Auswahl an 
verführerischen Highlights, neuen Ideen 
und köstlichen Leckereien, die Lust auf 
Sommer machen. 

kulinar isch
LÜNEBURG

Guten Appetit !

Die Hochzeitstorte! Egal ob für´s 

Mitternachtsbuffet, nach dem 

Standesamt oder Zwischendurch. 

Jede Hochzeit ist individuell und 

so sollte auch die Torte darauf 

abgestimmt sein. Ob klassisch 

oder modern muss jeder für 

sich entscheiden. Tatsache ist, wir 

nehmen uns gemeinsam die Zeit und 

finden die perfekte Hochzeitstorte für 

euch. Eine Lieferung ist auch möglich, so 

dass jeder den Tag entspannt genießen kann. 

Bei My Sweetness Törtchen mit Herz 

gibt es für jeden Anlass eine individu-

elle Torte auf Sie abgestimmt. Egal 

ob fruchtig oder lieber schokoladig, 

elegant oder verspielt. Wir lassen 

gemeinsam unseren Ideen freien Lauf. 

Im Sortiment sind auch Cupcakes, 

original französische Macarons, Cake 

Pops und Cake Cycles. Wie wärs mit einer 

bunten Mischung? 

EINES DER HIGHLIGHTS ZU 
JEDER HOCHZEIT?

WAS WÄRE EINE FEIER OHNE TORTE?

Die MUST-EATS im August 

FETTE BEUTE

kulinar isch

my_sweetness_lueneburg Google
My Sweetness Törtchen mit Herz

Anfragen gerne per Mail an: info@mysweetness.de
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Genießen und verweilen. Eine frische 
Küche, kreativ kreierte Speisen,  
ein aufmerksamer und persönlicher  
Service –  all das finden Sie im Restau-
rant Einzigartig. Ganz exklusiv für Sie im 
August: Das köstliche Sommer-Menü.

Zeit für Musse 
und Genuss

Lünertorstraße 2 
21335 Lüneburg

04131 - 40060026
 www.restauranteinzigartig.de

Vorspeise: Tatar vom Färöer 
Lachs // Zitrone, Meerrettich, 

Crème fraîche, Salz, Pfeffer

Nachspeise: Schoko Malheur 

// warmes Schokoküchlein, 

Praline, flüssiger Kern

Hauptgang: Bier Lammkeule// geschmort in 

einer Sauce mit Bier der Brauerei Landgang, 

gebackene Kartoffeln, grüne Bohnen

SOMMERLICHER  
GAUMENGENUSS

Öffnungszeiten:
Frühstück: täglich 08.00 bis 12.00 Uhr

Abendrestaurant: Mi. - So. 17.30 bis 23.00 Uhr  

(Küchenschluss 21.30 Uhr)

Anzeige
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Uelzener Straße 77
21406 Melbeck

www.bootshaus-ilmenau.de

REGIONAL UND LECKER
Willkommen an Bord –  Das Bootshaus Ilmenau in Melbeck serviert 

Ihnen  saisonale und regionale Spezialitäten aus Wald, Wiese, 
Fluss und Meer. Lassen Sie sich verwöhnen. 

Ob Fleisch vom Heide-Rind, Neuland Curry-

wurst, Saiblingsfilet oder Bauernhofeis, das 

Bootshaus Ilmenau setzt auf Nachhaltigkeit 

und hochwertige Produkte regionaler Partner. 

Die kleine aber feine Speisekarte lässt keine 

Wünsche offen. Freuen Sie sich auch auf aus-

gewählte vegetarische und vegane Gerichte 

wie hausgemachtes Kartoffelrösti und Kräu-

terrisotto. Alle Speisen werden frisch und 

schmackhaft zubereitet.

Neben erlesenen Tropfen aus deutschen und 

fernen Landen bietet die Getränkekarte eine 

große Auswahl an Erfrischungen, Heiß- und 

Kaltgetränken. Gerne empfiehlt die Crew des 

Bootshauses einen passenden Wein. Also los, 

ab an Bord!

Kartoffelrösti mit gebratenem 

Pilz-Zwiebelgemüse und veganem Kräuterdip 

Neuland Currywurst
mit Pommes Rustika und 

selbst gemachter Curry-

soße (auch vegan)

Sie legen Wert auf 
eine bewusste und 
gesunde Ernährung? 

Die Crew des Boothauses 
macht Ihren Besuch zu einem 

genussvollen Erlebnis.

Anzeige
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Jeder Moment ein 
Genuss - Entdecken Sie 
köstliche Feinkost wie 

aromatische Essige, 
besondere Öle, delikate 
Aufstriche, Süßwaren, 
Dips, Sen�bar, Brände, 

Liköre und Whisky. 
Die Genusswelt macht 

Ihren Einkauf zu einem 
besonderen Geschmacks-

erlebnis für alle Sinne.

Rote Straße 3
21335 Lüneburg

www.diegenusswelt-lueneburg.de

Die Essigzubereitungen der Lüneburger 

Genusswelt sorgen mit einem ausgewogenen 

Süß-Säure-Spiel und intensiver Frucht in der 

Küche für ein leckeres Vergnügen. Die vielfäl-

tigen Essige geben natürlichen Salatdressings, 

ausgefallenen Saucen oder Gemüsepfannen 

eine ganz besondere Geschmacksnote.

In der gesunden Küche unerlässlich sind 

köstliche Öle, die schon pur mit ihren 

Aromen den Speiseplan bereichern und als 

Geschmacksträger zum Verstärker für die 

eingesetzen Zutaten werden. Unser Tipp: 
Edles Trüffelöl aus dem edelsten Speisepilz 

erfreut den Gaumen jedes Genießers.

�������������������
��������������

Anzeige

46

geschmAcksverstärker



Fischfeinkost-Hinrichs bietet täglich frische Ware vom Hamburger 

Fischmarkt, tagesfrischen Räucherfisch, Schlemmersalate, Geleespe-

zialitäten und Feinkostartikel aus dem eigenen Hause. Delikatessen 

von ausgesuchten Lieferanten runden das Sortiment ab. Mit seinen 

modernen Verkaufsmobilen, deren Kühlung auch für tropische Um-

gebung ausgelegt ist, ist das Team für Sie unterwegs, um Ihnen beste 

Fisch und Meeresfrüchte sind ein ganz besonderer Genuss. Mit ihren gesunden  
und frischen Köstlichkeiten verwöhnt die Fischfeinkost-Räucherei Meyer-Hinrichs 

Ihren Gaumen – perfekt für die feine, leichte Sommerküche.

FRISCHER FISCH

Qualität zu garantieren. Die Zufriedenheit der Kunden steht an erster 

Stelle, so schneiden die Mitarbeiter Ihnen Filets praktisch grätenfrei, 

entschuppen die Fische – eine küchenfertige Delikatesse. Wie wäre 

es mit einer frischen Fischplatte? Fischfeinkost-Hinrichs stellt ihnen 

Ihre persönliche Fischplatte, nach benötigter Menge und persönli-

chem Geschmack, ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Bütlinger Straße 41
21395 Tespe

www.fisch-hinrichs.de

Rotbarsch- und Lachsspieße mit feinsten 

Gewürzen, Zitronen, Paprika und Zwiebeln

Anzeige
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Piccanti bietet köstliche Gerichte für jeden 

Geschmack. Ob leckere Grillteller, Pasta, 

selbst gemachte Saucen, Dips, Marmelade – 

alles wird frisch zubereitet. Haben Sie Lust 

auf eine kreative Pizzakreation wie die 

längste Pizza der Stadt oder die Pizzaschere? 

Das gibt es nur im Piccanti. Zu allen Gerich-

ten serviert das Team erlesene Weine vom 

regionalen Anbieter. Perfekt auf den Som-

mer abgestimmt begrüßt das Piccanti Sie mit 

einer neuen Speisekarte, die es in sich hat - 

vegan ist auch im Piccanti Trend. Lassen Sie 

sich überraschen. 

Piccanti – das Restaurant 
im Herzen Lüneburgs. 
Hier ist jeder Bissen ein 
wahrer Genuss. 
Erleben Sie die schöne 
Aussicht auf der Piazza von 
Lüneburg und starten mit 
einem mediterranen Früh-
stück perfekt in den Tag. 

Die längste pizza 
der Stadt gibt es 
auch für vegane 
genussmenschen 
mit Veganem Käse, 
leckerer Avocadocreme 
und frischem Rucula.

Am Sande 9, 21335 Lüneburg
www.piccanti.de

Das Restaurant am schönsten Platz Lüneburgs erhält seine 

Atmosphäre durch die besondere Kombination aus 
rohem Backstein und dem modernen Interieur.

piccantilueneburg

piccanti.lueneburg  
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Gemütlich plaudern, ausschweifend frühstücken, süße und herzhafte Sünden 
genießen oder einfach einen Espresso auf die Schnelle nehmen – Im Café 
Zeitgeist mit seinem skandinavischen Flair fühlen Sie sich rundum wohl. 

Im Café Zeitgeist können Sie bei bestem 

Spezialitätenkaffee aus der Rösterei Mr. 

Hoban‘s entschleunigen und verweilen. Mit 

Liebe zum Detail und dem Wunsch, den 

Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, 

serviert das Team Ihnen frische und nach-

haltige Leckereien aus regionalen Zutaten.

ZEIT FÜR
MUSSE UND GENUSS

Heiligengeiststraße 36
21335 Lüneburg

www.cafe-zeitgeist.de

Zeit für Musse 
und Genuss

Neben Kaffee und Kuchen verwöhnen 

herzhafte Snacks, frische Quarkspeisen 

und hausgemachte Waffeln Ihren Gaumen. 

Sie möchten die Zeitgeist-Köstlichkeiten 

auch zu Hause genießen? Das Außer-

Haus-Angebot für Frühstück und Picknick, 

das während der Corona-Pandemie entwi-

ckelt wurde, lässt kaum Wünsche offen. 

Frühstück den ganzen 
Tag: Genießen Sie das 
köstlich zubereitete 
Frühstück mit vielen 
hausgemachten Auf-

strichen - auch vegan 
und glutenfrei möglich. 

cafezeitgeist

Anzeige
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CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

TO HUSS IS WO DE HEIDE IS
WWW.CALLUNA-GIN.DE



Berufung Koch

Von Anja Neumann

r estaurants und Köche, die auf Nach-
haltigkeit, Regionalität und Wertschät-
zung von Lebensmittel bedacht sind 

– einer, der sich genau für diese Themen 
einsetzt, ist Michael Haupt, Vizepräsident 
von Euro-Toques Deutschland e. V.. Sie 
wissen ja, kulinarische Themen sind genau 
meins. Deshalb möchte ich mehr über seine 
Arbeit erfahren. Der 60-Jährige ist nicht nur 
Bäcker und Koch, sondern kann mit diver-
sen Zusatzqualifikationen wie Verpflegungs-
betriebswirt, Diätkoch, Küchenmeister, 
Experte für Vegetarisch-Vegane Küche (IHK) 

aufwarten. Einen eigenen Cateringservice 
schmeißt er so ganz nebenbei auch noch 
seit 2004. Schön, dass sich Michael Haupt 
trotzdem Zeit für einen Schnack mit mir 
genommen hat. 

Moin Herr Haupt, wie ist die Idee entstan-
den, „Euro-Toques“ zu gründen und wofür 
steht dieser Zusammenschluss?

Die Organisation wurde am 18. Novem-
ber 1986 von dem Belgier Baron Pierre 
Romeyer mit Unterstützung des Präsiden-
ten der Europäischen Kommission Jacques 
Delors gegründet. Zu den Gründungsmit-
gliedern gehörten die Köche Paul Bocuse 
aus Frankreich und Eckart Witzigmann aus 
Deutschland. Weitere bekannte Küchen-
chefs sind Gualtiero Marchesi, Cas Spijkers, 
René Jacquemin oder David Miller. Eckart 
Witzigmann als Gründungspräsident sowie 
Heinz Winkler, Hans-Peter Wodarz und 
Günther Scherrer sind Köche, die seit der 
ersten Stunde mit dabei waren. Der Name 
„Euro-Toques“ setzt sich zusammen aus 
den Begriffen Euro für Europa und Toques 
für la toque (französisch für Kochhut), dem 
Standeszeichen der Köche. Die Grundphi-
losophie von „Euro-Toques“ ist verankert 
im Ehrenkodex, den einzuhalten sich jeder 
Euro-Toques-Koch verpflichtet. Vor allem 
geht es um die Verwendung jahreszeitlicher 
und frischer, unverfälschter Produkte und 
traditioneller Rezepte, um den Fortbestand 
regional erzeugter Produkte und darum, 
die Vielfalt des europäischen kulinarischen 
Erbes zu erhalten. Neben dem Verbraucher-
schutz geht es auch um die Information und 
die Schulung der Konsumenten. Euro-Toques 

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 hat sich   
Michael Haupt von Euro-Toques 
Deutschland e. V. Zeit für ein kuli-
narisches Gespräch genommen. 

Michael Haupt ist Vize-Präsident von Euro-Toques 
Deutschland e. V. und setzt auf Köche,  

die auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Wertschätzung 
von Lebensmittel bedacht sind.
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hat nach seiner Satzung philanthropische, 
wissenschaftliche und pädagogische Ziele.

Sie sagen, ein Euro-Toques-Chefkoch 
verpflichtet sich diesen Ehrenkodex einzu-
halten. Worum geht es dabei genau?

Wir stehen für einen vorurteilslosen 
Respekt der unterschiedlichen Traditionen 
der Länder und Regionen. Das heißt, alle 
Menschen, egal welcher Hautfarbe, Nation 
oder Religion, werden gleich behandelt. 
Genauso wichtig ist für uns der Erhalt 
und Einkauf von regionalen und saisona-
len Produkten mit einer hohen Qualität. 
Somit wird der Fortbestand der regionalen 
Produkte gesichert. 
Es werden beispielsweise wieder alte 
Gemüsesorten genutzt, die beim einen oder 
anderen Koch oder Konsument schon in 
Vergessenheit geraten sind. Dazu zählen 
zum Beispiel die lila Kartoffel, die Urmöh-
ren, Pastinaken oder alte Obssorten wie die 
alte Pastorenbirne oder Berlepsch. Bei uns 
werden außerdem eine Vielzahl an Zutaten 
und natürliche Aromen eingesetzt, somit 
wird eine ausgewogene Ernährung geför-
dert. Mit all dem Tun vermitteln wir unseren 
Gästen und auch den Verbrauchern eine 
gewisse Geborgenheit und Sicherheit.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach 
verändern, damit Lebensmittel wieder mehr 
geschätzt werden?

Da gibt es einiges zu tun. Es müssen wieder 
mehr hochwertige, anstatt preiswerte 
Produkte in den Küchen verwertet werden. 
Das fängt an beim Fleischkonsum und 
hört auf bei der vollständigen Verwertung 
von Produkten. Außerdem ist es wichtig, 
sich dem natürlichen Zyklus anzupassen. 
Wir brauchen keine Flug-Mango, die aus 
Brasilien eingeflogen wird, denn wir haben 
wunderbare alte saisonale Obstsorten in 
Deutschland zur Verfügung. Nachhaltige 
Beschaffungswege spielen auch hier eine 
große Rolle. Es ist doch ganz einfach, den 
regionalen und saisonalen Kalender mit in 
den Küchenalltag zu integrieren. 

Lebensmittelverschwendung und Nachhal-
tigkeit sind in aller Munde. Wie geht „Euro-
Toques“ mit diesen Themen um?

Schön, dass Sie das Thema ansprechen, denn 
das ist auch ein wichtiger Aspekt, warum 

Euro-Toques e. V. gegründet worden ist. Nur 
ein Beispiel: Früher wurde das ganze Tier 
von Kopf bis Schwanz verarbeitet. Beispiel 
Rind: Heute wird doch zum größten Teil in 
der Küchengastronomie nur noch das Filet 
verwertet. Wenn es gut läuft, noch das Hack. 
Der Rest des Tieres kommt in den Abfall. 
Irgendwann sind wir falsch abgebogen auf 
unserem Weg des Konsums. Unser Ziel ist 
es, dass wieder alles verwertet wird. Das 
gilt nicht nur fürs Tier, sondern auch beim 
Gemüse. Warum die Schalen wegwerfen, 
wenn daraus noch eine wunderbare Brühe 
gekocht werden kann.

Stichwort: Zu gut für die Tonne – Gibt es 
unter Ihren Mitgliedern Köche, die mit 
Produkten kochen, die nicht der EU-Norm 
entsprechen und aussortiert wurden?

Wegen des Unsinns mit der EU-Norm wurde 
1986 Euro-Toques überhaupt erst gegrün-
det. Wir wollten nicht hinnehmen, was von 
der EU über unsere Köpfe hinweg entschie-
den wurde und haben Euro-Toques e. V. 
gegründet. Nur weil eine Gurke krumm ist 
und nicht gerade, soll sie nicht mehr genutzt 
werden? Der Apfel, der nicht 100 Prozent 
rund ist oder einen Makel in der Schale hat, 
soll nicht mehr verwendet werden? Viel 
schlimmer noch, diese Produkte sollten alle 
in den Müll gehen? Das wollten wir nicht. 
Auch hier versuchen wir ein Vorbild für 
den Verbraucher zu sein, indem wir das in 
unseren Leitsätzen bewerben und in unse-
rem Handeln aktiv in der Küche umsetzen. 

Natürlich nicht nur beruflich, sondern auch 
privat.

Wie attraktiv ist der Beruf des Kochs heute 
noch?

Aus unserer Sicht ist es nach wie vor ein 
toller Beruf. Die verschiedenen Möglichkei-
ten, die man mit solch einer Ausbildung hat, 
sind schon klasse. Das Tätigkeitsfeld eines 
Koches hat schon eine große Bandbreite. 
Angefangen beim Care-Bereich über klassi-
sche Gastronomie bis hin zu der Kreuzfahrt- 
und Sternegastronomie. Es ist eigentlich für 
jeden etwas dabei.

Und wie sieht‘s mit dem Nachwuchs aus? 
Was tut Euro-Toques e. V., um diesen zu 
fördern?

Wir versuchen den Nachwuchs da zu errei-
chen, wo alles beginnt. Wir gehen direkt in 
die Berufsschulen und vermitteln unsere 
Werte dort weiter. Außerdem fördern wir 
die Jugend, indem wir Jugendwettbewerbe 
in ganz Deutschland organisieren. Ange-
fangen haben wir mit einem Standort. Seit 
diesem Jahr sind es mit Bochum, Emden und 
Höchstadt a. d. Aich schon drei. Austausch-
programme nach Österreich, Luxemburg 
oder in andere EU-Länder gehören auch zu 
unserer Förderung. Unsere Mitglieder sitzen 
in den Prüfungsauschüssen, und was ganz 
wichtig ist, man kann seinen Auszubildenen 
auch bei uns als Mitglied bewerben. Voraus-
setzung dafür ist, das bereits ein Koch im 
Unternehmen arbeitet, der bei uns Mitglied 
ist. Ein weiteres Anliegen ist uns, dass uns 
keiner als Elite-Verein sieht. Wir wollen die 
Masse erreichen, aber vor allen Dingen von 
unseren Werten überzeugen.  

Wie finden Sie die Köche, die Sie auszeich-
nen? Werden die Ihnen empfohlen oder 
gehen Sie vielleicht sogar inkognito erst mal 
dort zum Testessen?

Bei Euro-Toques können sich Kollegen 
bewerben bzw. wir sprechen auch Kollegen 
an, die zu uns passen. Danach findet ein 
Gespräch mit den Paten statt. Von diesen 
kommt dann die Info zum Präsidium für die 
Aufnahme. Hier wird dann die Aufnahme 
geprüft. Nächster Schritt ist dann die Info an 
den Bewerber für seine Aufnahme. In einem 
feierlichen Rahmen wird ihm dann seine 
Ernennungs-Urkunde überreicht.

„Immer weniger Tiere,  
immer besser halten – das 

ist der einzige Slogan,  
der zukunftsfähig ist.“

Sarah Wiener 

Köchin
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 Müssen die Köche bestimmte Kriterien 
erfüllen? Kann sich jeder bewerben?

Ja, Kriterien sind zum Beispiel, dass der 
Koch nachhaltig einkaufen und viel verwer-
ten muss, sei es vom Tier oder anderen 
Lebensmitteln. Dazu gehört auch, auf den 
regionalen und saisonalen Kalender zu 
schauen sowie kleine Bauern und Unterneh-
men aus der Region zu unterstützen.

Wo sehen Sie Euro-Toques in fünf Jahren?

Dass wir weiter weiterhin wachsen. Dass 
wir unseren Bekanntheitsgrad weiterhin 
steigern und in der Öffentlichkeit mehr 
wahrgenommen werden mit unseren Zielen. 
In den letzten Jahren haben wir einige 
neue Mitglieder aufgenommen. Unser Tun 
wird schon wahrgenommen und es passt 
in die jetzige Zeit. Ein Umdenken findet 
gerade statt. Ein tolles Beispiel dafür ist 
die Gemeinschaft des guten Geschmacks. 
Hier ist Euro-Toques Gründungsmitglied 
und Mit-Initiator. Gegründet wurde diese 
Gemeinschaft von vielen Vereinen. Mit dabei 
sind unter anderem die DEHOGA,  Slowfood 
e. V., oder der Verband der Deutschen Köche. 
Das sind noch lange nicht alle Mitbegründer. 
Wir natürlich auch. Als wohl populärstes, 
aktives Mitglied kann sich Sarah Wiener 
zählen. Seit vielen Jahren setzt sich die 
gebürtige Österreicherin für biodynamische 
Landwirtschaft und das Tierwohl in der EU 
ein. Der Wille gemeinsam den richtigen Weg 
zu gehen ist da.

Kochen ist für Sie ... ?

... meine Berufung.    

„Irgendwann sind wir  
falsch abgebogen  
auf unserem Weg  

des Konsums.“

Michael haupt 

Vize-präsident Von  

euro-toques deutschland e. V.

Kolumne
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Eine Spirituose aus dem Herzen der Stadt – 
Ilmenauwasser heißt der neue einzigartige 

Lüneburger Gin. Gemeinsam mit Kai Apel, 
Herausgeber des Luna Gins, hat das Shop 
Lüneburg-Team eine Spirituose entwi-
ckelt, die perfekt auf laue Sommerabende 
abgestimmt ist.
Natürliche Aromen aus Brombeere, 

Zitrus und Rosmarin verleihen dem 
Ilmenauwasser eine frische, sommerliche 

Note und seine unverkennbare leichte rötliche 
Färbung. Der Gin lässt sich ideal mit einem 
klassischen, nicht-aromatisierten Tonic und 
Eis kombinieren. Produziert und abgefüllt 
wird das Ilmenauwasser in unserer Region.
Der Gin kommt in einer hochwertigen geeis-
ten Glasflasche à 500 ml daher. Die Abbildung 
des Alten Krans auf dem Etikett macht das 
Design zum echten Hingucker. Der historische 

Hafenkran an der Ilmenau gilt als eines der 
Wahrzeichen unserer Salzstadt und 

verbindet Tradition und Moderne 
auf ganz besondere Weise.   
Auf www.shop-lüneburg.de wird 
der Gin demnächst im Rahmen 
mehrerer Genießer-Bundles 
erhältlich sein. Diese bestehen 
unter anderem aus exklusiv 
für diese Bundles hergestellten 
herzhaften Zwiebel-Rosmarin-
Crackern von Sööt und Soltig oder 
einem für ein Kaffeezeit-Bundle 
entwickelten feinen Kaffee von 
Kaffeerösterei Ratzsch.
Es wird lecker!

Sommer im GlaS
Ilmenauwasser – ein Gin für  

laue Lüneburger Sommerabende
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Wermut: die (Wieder-)Entdeckung eines Kultgetränks 

Wine + Botanicals = ?

S chon vor Beginn meines Weinwirt-
schaftsstudiums habe ich hier und 
da Wermut probiert. Sein herzhaft-

würziger und intensiver Geschmack gefiel 
mir sofort. Dennoch beschäftigte mich das 
Thema nicht weiter – bis ich vor einiger Zeit 
anfing, mit sommerlichen Cocktails zu expe-
rimentieren. Da geht nix ohne Wermut!
Wie so oft tauchten gleich Fragen auf: 
Woraus besteht dieses Getränk? Wie wird 
es erzeugt? Was macht die Geschmacksun-
terschiede aus? Um meinen Wissensdurst 
zu stillen, suche ich den Kontakt zu einem 
Experten: Hannes Rippka, der als gelernter 
Hotelmeister schon in vielen renommierten 
Bars gearbeitet hat, lässt mich an seiner 
Begeisterung teilhaben.
Zunächst frage ich ihn nach dem Herstel-
lungsprozess. „Wermut besteht zu etwa 
drei Vierteln aus Wein”, beginnt Hannes 
Rippka. „In den allermeisten Fällen wird 
dafür Weißwein verwendet, selbst bei 
roséfarbenem oder rotem Wermut.” Um den 
gewünschten Alkoholgehalt von knapp 15 
bis 22 Prozent zu erreichen, werde dieser 
Grundwein hochprozentig aufgespritet. Am 
wichtigsten sei dann das namensgebende 
Kraut: „Während der Mazeration werden im 
neutralen Alkohol, oder in seltenen Fällen 
im Grundwein, Wermutkraut und andere 
Gewürze aufgeweicht, um die ätherischen 
Öle zu lösen. Daher erhält der Wermut 
seinen charakteristischen Geschmack und 
auch seine nachgesagte Wirkung.” Bereits in 
der Antike als Heilmittel eingesetzt, werde 
auch heute noch davon ausgegangen, dass 
Wermutkraut wegen seiner Bitterstoffe den 
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Appetit anrege und Verdauungsbeschwer-
den lindere. „Um Gedächtnisschwäche 
vorzubeugen, soll schon Hippokrates regel-
mäßig Wermut getrunken haben”, berichtet 
der Hotelmeister. „Aber kommen wir zurück 
zur Herstellung: Im letzten Schritt wird das 
Produkt je nach Bedarf gesüßt.” Aha. Also 
daher „Vermouth dry”.
Für Rippka selbst steht jedoch etwas 
anderes im Vordergrund: „Für mich zählt 
viel mehr, welches Gefühl der Wermut 
transportiert. Der Einsatz verschiedenster 
Botanicals neben dem Wermutkraut und 
der Grad der Süßung lassen dafür viel Spiel-
raum. Außerdem gibt es das Getränk schon 
seit 1773 – dass gerade jetzt eine neue 
Welle der Nachfrage aufkommt und so viele 
verschiedene Produkte auf dem Markt sind, 
ist doch erstaunlich.” Tatsächlich: seit Mitte 
der 2000er-Jahre sind mehr als 100 neue 
Produkte erhältlich. Wow.
Besonders spannend findet er den „Del 
Professore” aus Italien. Da mir die Überset-
zung des Namens noch gerade so im Kopf 
gelingt, hake ich nach; Dahinter muss doch 
eine Geschichte stecken! „Du hast Recht, 
der Name kommt nicht von ungefähr. Er 
spielt auf den legendären Bartender Jerry 
Thomas an, der 1862 seine Barrezepte 
niederschrieb, um sie mit der Welt zu teilen. 
So verdiente er sich den Spitznamen ,der 
Professor‘. Der „Vermouth del Professore” 
soll an ihn erinnern. Der Grundwein und 
die verwendeten Kräuter stammen allesamt 
aus dem Piemont, das Produkt repräsentiert 
also seine Herkunftsregion sehr gut.”
Ob Jerry Thomas den „Del Professore” auch 
für seine Drinks benutzt hätte? „Wer weiß. 
Damals trank man noch deutlich kräftigere 
Cocktails. Seine Rezepte sind also nicht 
mehr alle aktuell, doch passt man sie ein 
bisschen an unsere Zeit an, hat man einen 
tollen Fundus, um Gästen etwas Besonderes 
zu servieren.”
Apropos Servieren: Gibt’s da auch noch 
Tipps vom Profi? „Persönlich trinke ich 
gerne spritzigen Wermut-Tonic – dafür 
muss man nur 4 cl Wermut in ein Glas mit 
Eiswürfeln füllen, mit Tonic Water aufgießen 
und vielleicht mit etwas Zitronenzeste 
garnieren”, erklärt Rippka (klasse, das klingt 
echt einfach nachzumachen). Einen milden 
Wermut könne man natürlich auch wunder-
bar pur auf Eis genießen.

Josephines Welt
Inzwischen finde ich mich 
immer öfter in der Welt der 
Spirituosen wieder. So auch 
in diesem Monat…

„Wer es richtig klassisch mag, für den habe 
ich ein Originalrezept aus dem Waldorf 
Astoria Hotel in New York: Der Roof Garden 
Cooler stammt von 1893, schon damals 
wurde er (wie der Name schon sagt) als 
Erfrischung auf den Dächern New York Citys 
genossen.”

 ▶Und so geht’s:
Eiswürfel
5 cl Vermouth Del Professore
3 cl Limettensaft
1 cl Zuckersirup
ein winziger Spritzer Angostura Bitter (auch 
Cocktailbitter genannt)
Ginger Ale
Orangenscheibe
Die Zutaten werden in einem mit Eiswür-
feln gefüllten Longdrink-Glas kalt gerührt 
und anschließend mit Ginger Ale aufgefüllt. 
Danach erneut kurz vorsichtig umrühren 
und mit einer Orangenscheibe garnieren.
Mit einem kühlen Wermut – ob „einfach so” 
oder im gemixten Drink – kann man den Tag 
prima hinter sich lassen, meint der Fach-
mann. Da kann ich ihm nun wirklich nicht 
widersprechen!

Der Klassiker
unter den Vermouths

Bernsteinfarben. In der Nase Aromen von
Blumen, reifen Früchten und Gewürzen

wie Vanille, Nelken und Muskatblüte.
Am Gaumen harmoniert er perfekt mit Süße,

knackigen Zitrus- und Zimtnoten
und einem zarten Enzian-Abgang.

DEL PROFESSORE  
CLASSICO DI TORINO VERMOUTH  

 0,75 l (*35,93 € /1 Liter) 26,95 €*
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Zuhören, Lösungen entwickeLn 
und umsetZen

Warum Pia Steinrücke Lüneburg in die Zukunft führt

L ängst ist Lüneburg ihr neues Zuhause, 
die Stadt, für die Pia Steinrücke mit 
großem Engagement Ideen entwickelt. 

„Nicht nur reden, sondern anpacken und das 
gemeinsam mit anderen“, ist ihr Motto. So 
verfolgt die Oberbürgermeisterkandidatin 
beim Thema Mobilität unter anderem das 
Konzept eines zentralen Fahrradparkhauses 
für die Innenstadt. Aus dem Karstadt-Park-
haus kann eine Station werden, in der auch 
Elektro- und Lastenräder sicher abgestellt 
werden können, ein Repaircafé möchte sie 
integrieren.
Nur eins der Themen, das sie umtreibt. Sie 
möchte zudem etwas tun, damit sich alle 
wohler und sicherer in ihren Quartieren 
fühlen: den Autoverkehr in der Innenstadt 
und darüber hinaus deutlich reduzieren, 
sodass sich alle dort gern treffen und zusam-
menkommen. Zwischen Johannis, Michaelis 
und Nicolai pulsiert das Herz der Stadt ruhig 
und quicklebendig: Wer nicht gut zu Fuß 
ist, soll Ärztin, Bank und Läden erreichen. 
In der gesamten Stadt hat sie das Konzept 
der Quartiersmananger und Stadtteilhäuser 
umgesetzt.
 Pia Steinrücke kann entscheiden: souverän, 
durchdacht, zielführend und mit Herz. Das 
hat sie bewiesen, kurz nachdem sie 2014 
in Lüneburg als Fachbereichsleiterin im 
Sozialressort Verantwortung übernommen 
hat. Damals kamen rund 2500 Menschen an 
die Ilmenau, sie waren vor Not, Gewalt und 
Verfolgung in ihren Heimatländern geflohen. 
Die sogenannte Flüchtlingskrise forderte 
schnelles Handeln, denn die Zuwanderung 
schien nicht abzureißen.
Sie entwickelte das Konzept der dezentralen 
Unterbringung und setzte es gemeinsam 
mit der Verwaltung um. Und es ging nicht 
nur um ein Dach über dem Kopf, sondern 
auch darum die Menschen zu integrieren. 

Sie warb in Bürgerversammlungen für ihre 
Ideen -- auch gegen skeptische Einwände. 
Das Konzept stimmte. Die Integration von 
Geflüchteten ist gemeinsam in Lüneburg 
auf einen guten Weg gebracht worden. Vor 
allem, weil viele Bürgerinnen und Bürger 
eingebunden wurden und sich u.a. in der 
Willkommensinitiative engagiert haben.
 Pia Steinrücke ist es wichtig, ein bezahlba-
res Zuhause für die Menschen in der Stadt 
zu schaffen. Dabei setzt sie gerade auf die 
Lüwobau: „Es ist ein großer Schatz, dass 
Lüneburg eine eigene städtische Wohnungs-
baugesellschaft besitzt. So können wir neue 
bezahlbare Wohnungen bauen.“ Deshalb 
will sie die Gesellschaft finanziell stärken, 
um weitere Möglichkeiten zu eröffnen.
Die Arbeit der 48-Jährigen fand großen An-
klang, 2015 wurde sie mit großer Mehrheit 
-- unterstützt von SPD und Grünen -- zur 
Sozialdezernentin gewählt. Nun bewirbt sie 
sich als parteilose Kandidatin um das Amt 
der Oberbürgermeisterin, unterstützt von 
den Sozialdemokraten. Sie führt 
mit 700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern das 
größte Ressort im 
Rathaus: Bildung, 
Jugend und Soziales 
sowie Sport.
Sie hat ihr Dezernat 
so aufgestellt, dass 
sie mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen 
schnell reagieren kann. 
Die Bilanz: Am Kreideberg 
schuf die Stadt eine neue 
Integrierte Gesamtschule, die Grundschu-
len wie etwa in Lüne und am Hasenburger 
Berg sind oder werden zu Ganzstagsschulen 
um- und ausgebaut, 600 neue Krippen- und 
Kita-Plätze sind entstanden. 

Dabei ist sie keine Einzelkämpferin: „Ich 
rede mit allen Beteiligten, höre zu und 
setze um. Mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Verbänden und selbstverständlich den 
Mitarbeitenden.“

 Kompetenz zieht sie aus ihrer eigenen 
Geschichte. Als Sozialarbeiterin im Jugend-
amt hat sie gelernt, in schwierigen Situati-
onen Entscheidungen zu treffen, zu ihren 
Positionen zu stehen und auf die Menschen 
einzugehen. Sie griff bei Kindeswohlgefähr-
dungen ein, musste Mädchen und Jungen 
aus prekären Familienverhältnissen holen. 
Schon da lebte sie die Verbindung von 
Klarheit und Feingefühl.

Freunde und Kollegen beschreiben sie so: 
„Sie kann Krise. Stand- und charakterfest, 
sie gibt Sicherheit. Offen für Anregungen 
anderer, um gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln.“ Und sie kann Verwaltung, 
neben dem Studium der Sozialarbeit hat 
die alleinerziehende Mutter einer Tochter 
berufsbegleitend ein Sozialmanagementstu-

dium absolviert. Sie sagt: „Lüneburg 
ist meine Heimat geworden, 

gemeinsam mit den alten Lüne-
burgern, die liebevoll-kritisch 

auf ihre Stadt schauen und 
den neuen Lüneburgern, 
die andere Perspektiven 
mitbringen, entwickeln wir 

den Weg in die Zukunft.“

Kommen Sie mit Pia SteinrücKe inS 
GeSPräch:
www.piasteinruecke.de
hallo@pia-und-du.de

Pia
Du&



Bei Lünebeauty können die Kunden das Wichtigste im Leben genießen – Zeit

Natürlich schöN

s chönheit kommt von innen, davon ist 
Claudia Nitsche überzeugt. „Jeder hat 
etwas Besonderes, das es hervorzu-

heben gilt“, sagt die Lüneburgerin. Was in 
der Jugend als Hobby anfing, ist heute ihre 
große Leidenschaft. Ihr Salon Lünebeauty, 
direkt am Sande 49 im Herzen Lüneburgs 
gelegen, unterstreicht die natürliche Schön-
heit und bringt die individuellen Vorzüge 
von Frau und Mann zum Ausdruck.

Viele neue Highlights

Wer zu Lünebeauty kommt, ist eingeladen 
sich rundum wohlzufühlen und den Aufent-
halt zu genießen, sagt Beauty Artist Claudia 
Nitsche. Ein Jahr hat der Umbau und die 
Erweiterung des Salons gedauert.  
Jetzt begrüßt das Team seine Kunden mit 
vielen neuen Highlights und dem Lüne-
beautystore im Erdgeschoss. Das bis dahin 

leerstehende Ladenlokal wurde aufwendig 
entkernt und erstrahlt nun in einem moder-
nen, frischen und einladenden Design. Über 
zwei Etagen erstreckt sich der Beautysa-
lon. Historische Elemente und moderner 
Industrial Look unterstreichen den Charme 
des Hauses. 
Mit dem neuen Store hat sich Claudia 
Nitsche einen weiteren Traum erfüllt. Neben 
kleinen veganen und regionalen Leckereien, 
mit denen sich die Kunden auch von innen 
gut fühlen, sowie ausgewählten Beauty-
produkten und Accessoires erwartet die 
Kunden ein ganzheitliches Schönheitskon-
zept, das keine Wünsche offen lässt. 

Gemeinsame Behandlungen

Wer Lust hat, sich einfach mal mit seiner 
Freundin oder den Liebsten verwöh-
nen zu lassen, kann im neuen separaten 

Beautybereich gemeinsame Maniküre- und 
Pedikürebehandlungen genießen. Einfach 
einen Termin vereinbaren und los geht‘s.
Von der Gesichtsbehandlung über Perma-
nent-Make-up, Piercings und Wimpernsty-
ling bis zur dauerhaften Haarentfernung, 
das erfahrene Team arbeitet mit neuesten 
Technologien und Produkten. Fortlau-
fend bilden sich Claudia Nitsche und ihre 
Mitarbeiter weiter, um ihre Kunden mit 
den neuesten Anwendungen verwöhnen 
zu können. Lünebeauty steht für Kosmetik 
auf qualitativ höchstem Niveau. Ohrlöcher 
werden bei Lünebeauty ausschließlich mit 
der Nadel gestochen. Der Vorteil: Die Löcher 
heilen schneller ab und es kann genauer als 
mit der Pistole gearbeitet werden. Mit viel 
Liebe zum Detail finden die Profis Lösungen, 
die auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnitten sind. 

Anzeige
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KontaKt
Lünebeauty
Claudia Nitsche
Am Sande 49, 21335 Lüneburg
Tel: (04131) 206 11 09
E-Mail: info@luenebeauty.de
www.luenebeauty.de
Instagram: @luenebeauty

Natur und Wirkstoff vereint

Neben den bestehenden Marken Byonik 
und Beauty Hills ist die Naturkosmetik von 
Team Dr. Joseph jetzt neu und exklusiv in 
Lüneburg bei Lünebeauty im Programm. 
Hier werden Wirkstoff und Naturkosme-
tik perfekt miteinander vereint. Mit der 
Marke Team Dr. Joseph – Hightech Natural 
Cosmetics bietet das Team von Lünebeauty 
Naturkosmetik auf höchstem Niveau. 
Überzeugen Sie sich selbst von den leichten, 
nicht fettenden und schnell einziehenden 
Texturen. Ob hauttypspezifische Tiefen-
reinigung, natürliche Wirkstoffpflege, die 
ganzheitliche Intensivbehandlung mit biody-
namischer Lifting-Massage oder die Express 
Power Lift-Behandlung für den Mann, jede 
Anwendung  bietet neueste Technologien im 
Einklang mit der Natur und ihren Ressour-
cen. Die Marke Team Dr. Joseph steht für 
eine neue Generation von Hautpflege und 
verbindet Kosmetik und Hightech, in einzig-
artiger Qualität. Erleben Sie den spürbaren 
Soforteffekt dieser Hightech-Naturkosmetik. 
Die biozertifizierte Marke überzeugt durch 
wertvollste Inhaltsstoffe, die Ihre Haut auf 
natürliche Weise verwöhnen.  Zeit für sich 
selbst nehmen, sich etwas Gutes tun, darum 
geht es bei Lünebeauty. „Wir alle brauchen 
Zeit für uns. Das ist so wertvoll“, lädt Claudia 
Nitsche ein.

Anzeige
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Ein Produkt-HigHligHt: 

Die Team Dr. Joseph Age 

Repair Miracle Drops. 

Das hochkonzentrier-

te Gesichtsöl enthält se-

lektive hoch ungesättigte 

Pflanzenöle – Die perfekte 

Intensivkur für anspruchs-

volle Gesichtshaut
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Entspannt durch die heiße Zeit 

Von Anja Neumann

W ir haben lange darauf gewartet. Jetzt 
ist der Sommer endlich da. Mit ihm 
die heißen Temperaturen. Nicht 

jeder verträgt diese gut. Eine gesunde Ernäh-
rung ist an diesen Tagen besonders wichtig. 
Mit ein paar Tipps kommen Sie ausgeruht und 
entspannt durch die heiße Zeit. 

Kühlen Kopf bewahren 

Das Trinken nichT vergessen 
Laut der deutschen Gesellschaft 
für Ernährung sollten Erwachsene 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit 
am Tag trinken. Bei Hitze oder 
körperlichen Aktivitäten sogar 
noch mehr. Am besten in Form von 
Wasser oder ungesüßten Tees. 
Peppen Sie ihr Wasser doch mal mit 
gefrorenen oder frischen Früchten 
auf. Das kühlt und erfrischt und 
funktioniert auch mit Tees.

LeichTe kLeine wasserreiche snacks
Wenn der kleine Hunger kommt, greifen 
Sie doch einfach mal zu wasserreichen 
Lebensmitteln wie frischem Obst oder 
Gemüse. Ob Melonen, Gurken, Beeren, 
Pfirsiche, die Auswahl im Sommer ist 
groß. Haben Sie schon mal Weintrauben 
eingefroren und genossen? Herrlich 
erfrischend. Es muss nicht immer ein Eis 
sein. Soll es lieber etwas herzhaft sein? 
Wie wäre es mit Oliven, Peperonis oder 
Salzstangen? Durch das Schwitzen im 
Sommer verliert der Körper ordentlich 
an Vitaminen und Mineralstoffen. Der 
perfekte Ausgleich. 

wenn Der grosse hunger kommT
Schnitzel, Sahnesaucen, Pasta & Co. 
sollten Sie in der Mittagshitze lieber 
vermeiden. Die Kombination von 
schwerem fettreichem Essen und Hit-
ze passt einfach nicht zusammen und 
macht müde und träge. Probieren Sie 
es doch mittags mal mit Alternativen 
wie kalten Gemüsesuppen, Salaten 
oder Quarkspeisen und verlegen Sie 
Ihre warme Mahlzeit in den Abend.

warm unD warm geseLLT sich guT
Wenn es draußen heiß ist, möchte man 
nur zu gerne eine eiskalte Abkühlung 
aus dem Kühlschrank genießen. Doch 
Vorsicht. Greifen Sie bei Sommerhitze 
lieber zu einem warmen Getränk. Sie 
verbrauchen viel zu viel Energie, um die 
kalten Getränke auf Körpertemperatur 
zu bringen. Außerdem können kalte 
Getränke bei Hitze auf die Verdauung 
schlagen. Daher probieren Sie es doch 
zum Beispiel mit einem lauwarmen 
Pfefferminztee. Pfefferminze kühlt und 
ist somit ein perfekter Durstlöscher für 
warme Sommertage.
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Feta-Melonen-Salat Mit geröSteten Pinienkernen 
Zutaten für 4 Personen:
eine mittelgroße Wassermelone (kühl gelagert )
250 g Feta
eine gute handvoll Pinienkerne
1 kleines Bund frische Pfefferminze
1 Essl. gutes Olivenöl
vorsichtig mit Salz, da Schafskäse meistens schon gut 
gesalzen ist.
eine Prise frischer Pfeffer
Zubereitung (bitte erst kurz vor Verzehr):
Die Schale der Melone entfernen und in mundgerechte 
Stücke schneiden. Die Pinienkerne in einer Pfanne leicht 
anrösten. Dann den Schafskäse mit der Hand über der 
Melone zerbröseln. Die Pfefferminze waschen und klein 
schneiden. Olivenöl dazu. Alles miteinander vermengen. 
Kurz vor dem Servieren bitte die noch warmen Pinienker-
ne drüber streuen. Guten Appetit.   
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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

Wunderbar süffige Sommerlektüre

Der neue große Roman von J. Ryan Stradal „Die 
Bierkönigin von Minnesota“ handelt von einer 
außergewöhnlichen Familiengeschichte. Er 
ist das Portrait dreier unbeirrbarer Frauen, die 
sich mit ihrem unbändigen Willen gegen alle 
Widerstände durchsetzen.
Im Fokus steht Diana, die als Teenager ihre 
Eltern verliert, und von nun an bei ihrer 
Großmutter Edith lebt. Um die Familienkasse 
aufzubessern, begeht sie gelegentlich kleinere 
Diebstähle. Als sie erwischt wird, arbeitet sie zur 
Strafe in einer Brauerei. Diese auferlegte Buße 
entwickelt sich zum Geschenk und zur Chance 
in ihrem Leben. Die Kunst des Bierbrauens 
entfacht ihre Fantasie und Kreativität. Sie tritt 
unbewusst in die Fußstapfen ihrer Großtante, 
die sie leider nie kennengelernt hat – und die 
Geschichte nimmt ihren Lauf.

 ▶J. Ryan Stradal: Die Bierkönigin von Minne-
sota. Diogenes Verlag, 432 Seiten, € 18,– 
Ebenfalls als MP3-CD und eBook erhältlich

Rum oder Ehre

Wochenlang hielt sich Henns „Der Buchspa-
zierer“ auf der Spiegel Bestsellerliste. Nun 
kommen auch wieder Krimifans auf ihre 
Kosten! Der neue kulinarische Krimi ist definitiv 
etwas für Jamaika-Fans und Liebhaber des 
Zuckerrohrbrands! 
Martin Störtebäcker, 72 Jahre alt, sesshaft in 
Flensburg und leidenschaftlicher Rum-Genie-
ßer, wird durch seinen Kumpel Lasse posthum 
auf einen Trip nach Jamaika geschickt. Er soll 
den verschollenen Bruder von Lasse finden, 
doch dies entwickelt sich zu einem sowohl 
kulinarischen als auch blutigen Ausflug. Manch 
einer hat noch den „Gin des Lebens“ im Kopf 
und auch hier wird es wieder skurril, amüsant 
und sehr spannend. Als Ergänzung ist der Krimi 
gespickt mit Fakten über die Herstellung sowie 
die  Geschichte des Rums und ein paar Cocktail-
Rezepte dürfen selbstverständlich ebenfalls 
nicht fehlen. 

 ▶Carsten Sebastian Henn: Rum oder Ehre. 
DuMont Buchverlag, 336 Seiten, € 16,– 
Ebenfalls als MP3-CD und eBook erhältlich

Japaneasy – Japanische Küche ist im Trend

Japanische Küche ist voll im Trend. Gleichzeitig 
haben viele Menschen das Bedürfnis nach 
schnellen und einfachen Rezepten. Nicht 
gerade etwas, wofür die japanische Küche 
berühmt ist. Zum Glück schafft Tim Anderson 
Abhilfe. In diesem Kochbuch finden sich 
klassische japanische Rezepte mit Zutaten, die 
in fast jedem gut sortierten Supermarkt oder 
Asiashop zu finden sind. Die Zubereitung ist 
einfach bis simpel und selbst für Anfänger gut 
nachvollziehbar.
Neben den großartigen Rezepten überzeugt 
dieses Buch durch hilfreiche Erklärungen der 
typisch asiatischen Würzmittel und Getränke. 
Besonders amüsant sind die Schwierigkeitsgra-
de von „unfassbar unschwierig“ über „schwierig 
ist nur, diesen Nudeln zu widerstehen“ bis 
hin zu „viel weniger schwierig, als sich immer 
wieder etwas Originelles für nicht schwierig 
auszudenken“.

 ▶Anderson, Tim: Japaneasy. So einfach ist 
die japanische Küche. Verlag Dorling Kinders-
ley, 224 Seiten, € 24,95
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September

11.08. Mi ab 09.00 Frauenfrühstück
19.08. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk

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

Hartwig Wenzel von  
der Tasting Company

16.09. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk
24.09. Fr 18.00-23.00  TIPP Ladiesnight mit 

Modenschau
25.09. Sa 18.00-23.00  TIPP Ladiesnight mit 

Modenschau
    (Kartenvorverkauf im 

Marktladen)

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

LANDFEIN Genuss-Tasting
 jeden 1. Freitag im Monat

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 999 92
info@markthalle-bienenbuettel.de

NEU +++ NEU +++ NEU

L A D I E S N I G H T 
mit Modenschau 
24. & 25.09.2021

August

Genießen Sie den Sommer und erleben Sie 
einen Ausflug in die Markthalle Bienenbüttel
Bummeln. Stöbern. Genießen. Entdecken.

 
F

o
to

: ©
d

m
it

ri
is

im
ak

ov
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

65



Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im August

Vorgemerkt

MR ŽARKO
One World Reinstorf e. V.
27.8.2021|20 Uhr
Balkan Crossover aus Berlin. Als MR ŽARKO von Serbien nach Berlin zog, begann er Musik zu schreiben, die den Sound vom Balkan in sich 
trägt. Weltoffen, frisch und frivol präsentiert er diese live mit brillanten Musikern, die es auch aus Bulgarien, Rumänien, Schweden, Russland, 
Türkei oder den USA ebenso in das multikulturelle Berlin verschlagen hat. 
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Lutz & Edwards 
Kukuk Wettenbostel 
07.08.21|19.30 Uhr 
Die Zuhörer erleben Interpretationen von Soulklassikern, Neo- Soul, 
RnB, Lieblingslieder von Aretha Franklin in lauschig, romantischer 
Hofatmosphäre in Wettenbostel.

FEiErabEndkuLtur mit bEn boLEs im spEichErquartiEr 
Open-Air-Bühne vor der KulturBäckerei
10.08.21|18 Uhr 
Alle zwei Wochen dienstags, lädt Entertainer Ben Boles zu einem Kul-
turellen Stelldichein zwischen 18 und 21 Uhr auf der Open-Air-Bühne 
vor der Kulturbäckerei in 
Lüneburg ( Dorette-von-
Stern-Straße 2) ein. Das 
Programm soll dabei so 
vielfälig sein wie Lüneburgs 
Kulturszene selbst. Ob 
Kleinkunst, Poesie, Artistik, 
Kabarett, Theater, Comedy, 
Rock-, Pop, Country-, Jazz, 
Folk, Liedermacher- oder 
klassischer Musik.

jetzt neu:

Sonntags-Matinee

von 11–14 Uhr

Sonntags
 13.6.  / 11.7.  / 22.8.  / 26.9 

11–14 Uhr 
Open-Air-Bühne vor der KulturBäckerei
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    dienstags

       18–21 Uhr

Dienstags, 15.6. / 29.6. / 13.7. / 27.7. 
10.8. / 24.8. / 7.9. / 21.9. 

5.10. / 19.10. / 2.11. / 16.11.
18–21 Uhr

Open-Air-Bühne vor der KulturBäckerei
Mit freundlicher Unterstützung von

Mit freundlicher Unterstützung von

ROUND TABLE
70 LÜNEBURG

Möbel Wolfrath GmbH
AmRott 1 | 29439 LüchowOTGrabow

05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de

moebelwolfrath

ENTDECKEN SIE UNSERE
VIELFALTAN

MASSIVHOLZMÖBELN.

FÜRNATÜRLICHESUND
GESUNDESWOHNENAUF

ÜBER 5.000
QUADRATMETERN.
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Pia Fridhill duo –„Elch-PoP“
mosaique-Haus der Kulturen e. V. 
Lüneburg 
12.08.21|19.30 Uhr
Das Songwriter-Duo Pia Fridhill & Jens 
Hoffmann spielt seine größten Hits 
in Kleinstbesetzung von melancholi-
scher Innerlichkeit bis zu bluesigem 
Soul mit hohem Gänsehautfaktor. 
Auf der Bühne präsentieren sich zwei, 
die mit Spaß und hoher Musikalität 
ihr Publikum begeistern. Mitten 
ins Herz trifft Fridhill/Hoffmanns 
Musik. Die Geschichten hinter den 
Songs sind persönlich, ergreifend, 
manchmal lustig und alles andere als 
Mainstream. 

lilly among clouds (akkustik-duo mit cEllo), ardEn und JunE coco
Kulturforum Lüneburg
13.08.21|20 Uhr
Die drei Künstlerinnen berühren mit ihren Stimmen das Publikum. Lilly Among Clouds kann Pop-
Balladen am Klavier schreiben: majestätisch groß, aber immer ohne Kitsch. June Cocó’s Musik ist 
ein von ihrer facettenreichen wundervollen Stimme und ihrem Pianospiel getragener minimalis-
tischer Mikrokosmos von barocker emotionaler Breite: Selbstbewusste Weiblichkeit bis Femme 
Fatale. Arden schafft sinnlich, sphärische Klanggebilde. Die Sängerin, Harfenistin, Komponistin 
und Produzentin kreiert dabei alle Sounds mit ihren Instrumenten: Harfe und Stimme. 

hErminE FlangEr
Glockenhof/Fenster zum Hof
14.08.21|18 Uhr
Immer samstags ab 18 Uhr gibt es ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm im 
Fenster zum Hof. DJs werfen sommerabend-
liche Klänge zum offenen Fenster hinaus. 
Hermine Flanger ist am 14. August zu Gast. 
Sie hat in der Indie-Schule gut aufgepasst 
und kann kaum noch darauf warten, ihr 
Wissen mit dem Publikum zu teilen. Sie hat in 
jedem Fach ihre Hausaufgaben gemacht und 
versorgt ihre Zuhörer mit dem Besten aus 
Indie, Rock und Indietronica. Dabei bekom-
men die Gäste die alten Klassiker genauso 
auf die Ohren gezaubert wie die neusten Hits 
der Szene.

Veranstaltungstipps
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RockBull
Cafe Klatsch, Lüneburg
21.08.21|20 Uhr 
Gecovert wird AC/DC, 
Guns´n´Roses, Mötley 
Crüe, Metallica, Iron 
Maiden, Aerosmith, ZZ 
Top, Ozzy Osbourne, 
Bon Jovi, Airbourne, 
aber auch Ugly Kid Joe, 
Pearl Jam und einige 
Weitere. „RockBull“ – 
Der Name ist Programm 
und Versprechen 
zugleich. Geschlossene 
Gesellschaft. Tickets nur 
über die Band.

MoRitz NeuMeieR
Schröders Garten 
Lüneburg 
29.08.21|20 Uhr
Moritz Neumeier 
präsentiert sein 
Programm „Improvisiert“. 
Darin heißt es: „Ich darf 
wieder auftreten! Keiner 
weiß wie lange, keiner 
weiß wie oft. Aber wenn 
ich schon wieder auf Tour 
gehe, dann möchte ich 
möglichst viel Spaß mit 
dem Publikum haben. 
Und was ist dafür besser 
geeignet, als jeden 
Abend möglichst viel 
Neues und Einzigartiges 
zu erschaffen.“

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

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

Müheloses Hören
mit dem neuen 
Interton Move™
Das unauffällig kleine Akku-Hörgerät  
Interton Move hilft Ihnen auch in 
schwierigen Hörsituationen, Gesprä-
chen zu folgen und verlorene Klänge 
wiederzuentdecken. Das Move analy-
siert kontinuierlich Ihre Umgebung und 
passt dementsprechend die Verstärkung 
an.

Herrvorragender Klang 
in jeder Situation

Wiederaufladbar

Kopplung an das  
Smartphone per App

Akku-Lösung mit bis zu  
30 Std. Laufzeit

Sofortiges Testen  
möglich

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

P Parkplätze am Haus

Jetzt Termin vereinbaren!*
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Die SchmiDtparaDe
Schmidts Tivoli Hamburg 
08.08.21|20 Uhr 
Schlagersause mit Corny Littmann 
oder Robin Brosch mit den besten 
Hits aus den 70ern und 80ern. 
Weitere Termine immer Mi  – So 20 
Uhr . 

Nura uND FaSt eiN mS Dockville 
FeStival
Dockville Gelände Wilhelmsburg 
11.08.21|17 Uhr
Vom 11. – 28. August wird es eine Light-
Version des Dockville Festivals geben. 
Fast ein MS Dockville Festival. Das Lineup 
verspricht allerdings einiges. Mit dabei:  
Moglii, Betterov, Alli Neumann, Haiyti, 
Nura, Leoniden u. v. m. geben sich 
hintereinander die Mikros in die Hand.

vocall recall
Schmidtchen Hamburg 
15.08.21|19 Uhr 
„Irgendwas stimmt immer“ – Die Girl-
group mit drei Boys ist seit ihrer Kindheit 
zu groß für jede Schublade. Alice 
Köfer, Dieter Behrens und Marco Billep 
eilt der Ruf voraus, trotz erstklassiger 
musikalischer Einbildung ein sympa-
thisches Gesangstrio zu sein. Mit ihrem 
multi-Tasten-fähigen Pianisten Matthias 
Behrsing springt die Fast-A-cappella-
Band liebevoll durch die Musikgeschichte 
und fusioniert in ohrenberaubendem 
Tempo alles, was Rang und Namen hat. 

GiSbert zu kNyphauSeN uND kai 
Schuhmacher 
Planten un Blomen 
17.08.2021|20 Uhr
Das Publikum erlebt einen Abend 
mit Kai Schumacher am Flügel, 
Gisbert zu Knyphausen an Akustik-
Gitarre und Mikrofon und Franz 
Schubert in den Herzen.

meute
Cruise Inn, Am Cruise Center Steinwerder
26.08.21|19.30 Uhr 
Mit ihren akustischen Guerilla Gigs 
bringt Meute akustischen Techno auf die 
Straßen. Ausschließlich mit akustischen 
Instrumenten vollführen sie eine 
Revolution im Techno und definieren 
gleichzeitig die Idee der Blaskapelle neu. 
Mit viralen Hits und ausverkauften Clubs 
sorgen sie für elektronische Ekstase und 
laden zu bunten, berauschenden Exzessen 
in schweißtreibender Glückseligkeit ein.

Veranstaltungstipps
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

Wir verlosen 2 x 1 Gutschein für die  
Eispatisserie Calluna am Stint

Ice Ice BaBy

M anchmal hilft doch einfach 
nur ein Eis bei den heißen Tempe-
raturen. Dürfen es mal andere Sorten als 

Stracciatella, Malaga oder Erdbeere sein? Dann sind Sie bei 
Harika in der Eispatisserie Calluna genau richtig. Thymian-Grapefruit, 

Heidelbeer-Buttermilch, Lakritze, Tonka Vanille, Gurke-Gin oder 
gesalzenes Karamell sind nur ein paar der Sorten, die es dort 
gibt. Abwechslung ist gegeben, da am Stint bei Harika immer 
wieder neue Sorten ausprobiert werden – mit frischer Milch 
vom Bauern aus der Region sowie saisonalen Früchten. Auf 

chemische Bindemittel und Zusatzstoffe wird hier verzichtet. 
Qualität und Frische sind die wichtigsten Zutaten. 

Gemeinsam mit Calluna Eis verlosen wir 2 x 1 Gutschein für 
ein leckeres Spaghetti-Eis. Möchten Sie gewinnen? Schreiben 

Sie uns einfach eine E-Mail an prise@mh-lg.de mit dem Betreff 
„Eiszeit“und sagen uns bitte, warum gerade Sie die kalte 

Erfrischung gewinnen möchten. Der Einsendeschluss ist der 
27.08.2021. Das Los entscheidet. 

Viel Glück dabei!    

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

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

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de
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Zahlen, bitte

55 
Kilogramm Lebensmittel werfen die 

Bundesbürger pro Kopf und Jahr weg 
– knapp die Hälfte davon ist prinzipi-

ell noch genieß- und verwertbar. 
(Quelle: Statista)

133,8 
Liter Mineral- und  

Heilwasser werden in 
Deutschland je Einwohner 

im Jahr konsumiert.

Zu

92
Prozent bestehen 
Wassermelonen 

aus Wasser.

Rund

11,09
Kilogramm Schokolade 

haben die Deutschen 2017 
im Schnitt verzehrt und lagen 
damit im europaweiten Ver-

gleich auf Platz eins. 
(Quelle: Statista)

Rund

4,3 
Millionen Tonnen Zucker 

wurden im Jahr 2019/20 in 
Deutschland erzeugt. Der 

Pro-Kopf-Verbrauch betrug 
33,8 Kilogramm.

(Quelle: Statista)

72
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82 
Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist 
die Regionalität von Produkten wichtig. Das 
ergab die jährliche repräsentative forsa-Um-

frage im Auftrag des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft.

(Quelle: Ernährungsreport 2021)

Mehr als 

16 
Millionen Bundesbürger 

bestellen jeden Monat ein 
oder mehrmals Essen bei 
einem Lieferservice. Das 

ergab die Verbrauchs- und 
Medienanalyse VuMA. 

Das beliebteste Gericht ist 
dabei Pizza. 
(Quelle: Statista)

46,44 
Kilogramm Bioabfall je Einwohner fielen im 

Jahr 2020  in der Stadt Lüneburg an. 
(Quelle: GfA Lüneburg)

432 
Unverpackt-Läden gibt es 

derzeit in Deutschland, 
287 weitere Läden sind in 

Planung.
(Quelle: Unverpackt e. V.)

Über 

600 
verschiedene  

Pasta-Varianten gibt  
es weltweit.
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Julia Kaiser?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Hmmm, so denke ich gar nicht über 
das Leben nach.

2. Wo möchten Sie leben?
In Lüneburg und wenn nicht dort, 
dann am Meer.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Zeit zu haben.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Fast alle.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Sam der treue Begleiter von Frodo aus 
dem Herrn der Ringe.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Mein Papa.

7. ... und in der Region? 
Die Landwirte unserer SoLaWi aus 
Tangsehl.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Beethoven.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Empathie.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Freunde treffen und unterwegs sein.

11. Ihr bester Charakterzug?
Zuverlässig.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Herzerfrischend.

13. Was darf nie passieren?
Erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt.

14. Ihr größter Fehler? 

Gibt‘s nicht.

15. Ihr Traumreiseziel?

Island.

16. Lieblingstier?

Hund.

17. Lieblingspflanze?

Wilde Karde.

18. Lieblingsschriftsteller?

Zu viele. 

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Im Garten.

20. Lieblingsort in der Region?

An der Elbe.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Pippi Langstrumpf.

22. Ihr Lieblingsname?

Lotti.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Das Piepen eines Weckers.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Fliegen.

25. Wie möchten Sie sterben?

Ganz in Ruhe.

26. Was fühlen Sie gerade?

Sonne auf der Haut.

27. Ihr Lebensmotto?

Erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt.

Welche Gabe möchten Sie beSitzen,

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 bekanntesten 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 Nach-
barn und Gästen an dieser Stelle 
für Sie auf den Zahn. Diesmal 
dabei: Julia Kaiser vom Vorstand 
des Vereins „gelbetomaten“. 
(Mehr auf Seite 20)
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B&K GmbH
Hamburger Straße 1

21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0

e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

DER NEUE BMW X3. 
JETZT BEI UNS.
Noch kraftvoller, noch sportlicher, noch komfortabler: 
Der neue BMW X3 ist ein Statement der Unabhängigkeit.  
Jede Fahrt eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten – 
und Freiheit auf jeder Strecke.  
Zudem ab jetzt bei uns: Der neue BMW X4.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihre persönliche Probefahrt:
https://www.bundk.de/bmw-mini-probefahrt

THE X3 
JETZT BEI UNS.
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STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

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

KOMPAKT
UND ELEKTRISCH.

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

Der neue EQA vereint faszinierende Technik für ein völlig neues 
Fahrerlebnis mit neuen, markanten Designelementen. Ein 
Fahrzeug, so individuell wie Sie: Jetzt in unterschiedlichen 
Ausstattungsvarianten – als vorkonfigurierte Bestandsfahr- 
zeuge – sofort verfügbar.

EQA 250: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 15,7; 
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.1

1   Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der 
Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Weitere Informationen zum 
offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer 
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die 
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, 
der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH  
(www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

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

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH  
für einen Mercedes-Benz EQA 250 Neuwagen. 

Kaufpreis ab Werk3 EUR 43.970,50 
Leasing-Sonderzahlung EUR 6.000,00 
Gesamtkreditbetrag EUR 43.970,50
Gesamtbetrag EUR 26.112,00
Laufzeit  48 Monate
Gesamtlaufleistung	 	 40.000	km
Sollzins gebunden, p.a.  3,58 %
Effektiver	Jahreszins	 	 3,64	%

48 mtl.Leasingraten à  419 €
zzgl. Überführungskosten

Das Angebot berücksichtigt den Herstelleranteil an der Innovationsprämie/Umweltbonus.  
Die Leasing-Sonderzahlung entspricht der staatlichen Förderung, die Sie auf Antrag erhalten.

SOFORT VERFÜGBAR, BEI IHREM STERNPARTNER


