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Dürfen wir Das sind die Neuen. Genau um sie 
dreht sich alles auf den kommenden 
68 Seiten. Gemeinsam mit ihnen haben 

die LZ-Redaktion und das PRISE-
Team diese ganz besondere Ausgabe 
gefüllt.
Was beschäftigt Menschen, die noch 
nicht allzu lang in Stadt oder Land-

kreis Lüneburg leben? Für welche Themen interessieren sie sich? Was fehlt ihnen 
hier vor Ort und was würden sie verändern? Das sind Fragen, die sich die LZ-Redak-
tion schon lange stellt. Um Antworten darauf zu finden, haben wir die Menschen 
gefragt, die sich damit auskennen: Knapp 50 Neu-Lüneburger sind in der Dialog-
Recherche „Wir sind die Neuen“ mit uns in den direkten Austausch getreten, haben 
per Messenger oder Mail unsere Fragen beantwortet – und mit ihren Ideen und 
Vorschlägen diese PRISE-Ausgabe mitentwickelt. Sie soll besonders den Menschen, 
die noch nicht allzu lang in Lüneburg leben, eine Hilfestellung bei der Erkundung 
ihrer neuen Heimat sein, offene Fragen beantworten und Inspiration geben. Wir 
hoffen, dass diese PRISE auch Alteingesessenen Freude bereitet und Ihnen die Sicht 
der Neuen auf unsere schöne Stadt näherbringt.
Lernen Sie interessante Menschen wie die Neu-Lüneburgerin Sophie Marie Doyen 
kennen. Die junge Mutter hat einen Moms Club gegründet, um sich mit anderen 
Müttern zu vernetzen. Aus Hessen verschlug es Benjamin Heinz in die Heide. Der 
Liebe wegen tauschte er seine beschauliche Heimat gegen die ebenso idyllische 
Salzstadt ein. Thorsten Kleier wohnt seit Anfang dieses Jahres hier. Er möchte mit 
anderen Neu-Lüneburgern seine neue Heimat entdecken – durch Urban Sketching. 
Theresa Berghof stellt uns Initiativen, Gruppen und Vereine vor, die sich für einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und eine solidarische Gesellschaft einsetzen. 
Ebenso wie Mischa Karafiat, der einen persönlichen Überblick über die Vielfalt in der 
Lüneburger Veranstaltungsszene gibt. All unsere Gesprächspartner haben ihre eigene 
Geschichte, die sie mit uns teilen.
Sie sind selbst neu hier und hätten auch Lust an einer solchen Ausgabe mitzuwirken? 
Oder Sie haben Ideen, wie man den lokalen Journalismus für Neuzugezogene verbes-
sern kann? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an dialog@landeszeitung.de
Aber nun genießen Sie erstmal eine spannende Lektüre und entdecken mit uns Lüne-
burg auf ganz besondere Weise.

Herzlichst
Ihre PRISE-Crew

vorstellen?
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„In Lüneburg gibt es viele  
Initiativen, Gruppen und  
Vereine, die sich für einen 

nachhaltigen Umgang  
mit Ressourcen und  

eine solidarische  
Gesellschaft einsetzen.“ 

Theresa Berghof // seiTe 34

4,5
Mal ziehen die Deutschen  

in ihrem Leben im  
Durchschnitt um.
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Startbahn

ReinhöRen: 
die Playlist des  

Monats zum heftmotto, 
zusammengestellt von 
Timmo und Mike alias 

„neue Sülze“.

w
w
w.neuesuelze.de

TiTelThema 
Wir sind die neuen

Lüneburger berichten über ihren neustart
Erlebnisse verbinden//Sophie Marie Doyen (22) 
Gelungener Balanceakt//Johannes Goerlitz (24) 
Aus Hessen in die Heide//Benjamin Heinz (26) 
„Lüneburg finde ich gut“//Tayler (28) 
Eine Frau, die ankommt//Raphaela Weeke (30) 
Die neue Heimat mit dem Bleistift entdecken//Thorsten Kleier (32)

Und sonsT so? 

impressionen 

Stadt und Landkreis durch Ihre Linse (8)

Fette Beute
Die Must-Haves im Oktober (10)

PRiSe-Spezial
Lüneburg entdecken mit dem Shop Lüneburg (14)

Aktiv
Theresa Berghof über Engagement für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz (34)
Friederike Orth über Radverkehr in Lüneburg (36)
Unterwegs – Freizeit vor der Haustür (38)

PRiSe-Fotospezial
Neue Impulse, neue Ideen – Lüneburger Firmen stellen sich vor (41)

Geschmacksverstärker
Josephine Wabnitz über das Nationalgetränk Mexikos (48)

Cooltur
Mischa Karafiat über die Vielfalt in der Veranstaltungsszene (50)
Buchtipps (53)
Ganz schön kriminell   – 12. Lüneburger Krimifestival (54)
Vorgemerkt (58)

Verlosung

Gewinnen Sie Karten für „Ritter Blaubart“ im Theater Lüneburg (61)

Fragen und Antworten
Wer Lüneburg kennenlernt, stolpert über einige Fragen. Wir haben 
gesammelt (62)

Kiez-Guide
Ein Spaziergang durch das Neubaugebiet Ilmenaugarten (64)
Wo kann man in Lüneburg am besten toben? (66)

noch einen Wunsch?
Zahlen, bitte! (67)

impressum
Wer macht das Heft? (6)
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Das ist die Crew der Oktober-PRISE

Hinter den Kulissen
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LiLLy von  
ConsbruCh  
(LZ-Redaktion).  
Was sollten sich Neu-
Lüneburger auf keinen 
Fall entgehen lassen? 
Eine Radtour an der Elbe 
entlang und dabei auf 
jeden Fall, am besten bei 
Sonnenuntergang, mit 
der Fähre in Bleckede 
übersetzen.

hans-Martin KoCh (Freelancer).  
Was sollten sich Neu-Lüneburger auf 
keinen Fall entgehen lassen? Tiergarten 
und Theater, Kalkberg und KulturBäckerei, 
Kurpark und Kino …

anja neuMann (Redaktion).  
Was sollten sich Neu-Lünebur-
ger auf keinen Fall entgehen 
lassen? Einfach mal Lüneburg 
bei einem Stadtrundgang auf 
sich wirken lassen. Die Altstadt, 
der Stint, die Kirchen und der 
Lüneburger Kurpark. 

MeLanie jepsen 
(Redaktion).  
Was sollten sich Neu-
Lüneburger auf keinen Fall 
entgehen lassen? Eine Fahrt 
mit der Museumseisenbahn 
durch die Region.

josephine Wabnitz  
(Weinexpertin).  
Was sollten sich Neu-Lüneburger 
auf keinen Fall entgehen lassen? 
Jeder Neu-Lüneburger sollte 
unbedingt mal den Lüneburger 
Rotspon probiert haben. Der Wein 
ist Teil einer Tradition, die bis in die 
Zeit der Hanse zurückreicht.

ute Lühr (Freelancerin).  
Was sollten sich Neu-Lüneburger auf keinen Fall entgehen 
lassen? Als Neu-Lüneburger sollte man sich einen Besuch des 
Kalkbergs nicht entgehen lassen. Von seiner Kuppe aus hat man 
einen wunderschönen Rundblick auf die ganze Stadt, kann sich 
zudem auf dem Weg über die Geomorphologie informieren. 

Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Gefällt Ihnen unsere PRISE? 
Welche Themen bewegen Sie? 
Oder haben Sie Anregungen, 
hinter welche Tür wir unbe-
dingt 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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Kommt eine Wolke
Schauspiel von Jens Raschke

Wiederaufnahme am 08.10. / Junge Bühne T.3

Wenn die Nacht am tiefsten
Ein Abend mit Songs von Rio Reiser

Premiere am 03.10. / T.NT Studio

Così fan tutte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Vorstellungen bis 22.12.  / Großes Haus

Wenn die Nacht am tiefsten
Ein Abend mit Songs von Rio Reiser

Premiere am 03.10.  / T.NT Studio

Kunst ver-rückt Tanz
Junge Choreograph:innen 

Vorstellungen bis 17.12.  / Junge Bühne T.3

Kommt eine Wolke 
Schauspiel von Jens Raschke / Ab 10 Jahre

Wiederaufnahme am 08.10.  / Junge Bühne T.3

Der Herbst im 
Großen Haus
Così fan tutte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Vorstellungen bis 18.12.

Macbeth
Tragödie von William Shakespeare
Vorstellungen bis 22.12.

Ritter Blaubart
Operette von Jacques Offenbach 
Vorstellungen bis 10.12.

Der Nussknacker 
Tanzstück von Olaf Schmidt mit 
Musik von Peter Tschaikowsky
Premiere am 09.10. 

Die Neigung des 
Peter Rosegger (DE)
Schauspiel von Thomas Arzt
Premiere am 30.10.

Songs For a New Wolrd
Musical von Jason Robert Brown und Daisy Prince
Premiere am 11.11.

Der 
satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch
Familenstück von Michael  Ende / Ab 6 Jahre
Premiere am 26.11.

KARTEN: theater-lueneburg.de
04131 421 00



Das sind die Lieblingsplätze der neuen Lüneburger: Die PRISE zeigt hier Motive aus 
Stadt und Landkreis durch die Linse von Neu-Lüneburgern und ins rechte Licht gesetzt.

Durch die Linse

1 2

3
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen?
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann

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

1. IlmenaunIederung Besonders bei gutem Wetter 

ein schönes Ziel für einen Spaziergang. Der Tipp 

kommt von David Gohla. 2. HeIdscHnuckenstall  

Mit Kindern ist der Heidschnuckenstall in der 

Kronsbergheide ein echtes Highlight. Ein Ausflugstipp 

von David Gohla. 3. Hof an den teIcHen Für Juliane 

Sander ihr absoluter Lieblingsplatz. 4. naturbad 

bardowIck „Eines der schönsten Naturbäder, di-

rekt um die Ecke“, schreibt Janina Lux zu die-

sem Foto.  5. traktor In actIon Nebst Schafe, 

Ziege, Schwein & Co. festgehalten von Sophie Marie 

Doyen an den  ‚Hof an den Teichen‘ in Rettmer.  6. 

fäHranleger bleckede S. Lange hat ihren 

Lieblingsplatz im Lüneburger Umland für uns festge-

halten. 7. barfusspark egestorf Für Janina Lux 

ist der Barfusspark in Egestorf einer ihrer Lieblingsorte.
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Die Must-Haves im Oktober

Fette Beute

„keine kompromisse in 
 ihrem aktiven LebensstiL“
Die Styletto X von Signia stehen 
für Hightech-Hearwear, die so gut 
aussehen, wie sie klingen. Einzigartiges 

Design verbunden mit einer neuen Ära 
des Tragekomforts - perfekt auf Ihren 

Alltag abgestimmt.
Steigen auch Sie um – mit uns, dem 

HÖRKONTOR LÜNEBURG, ihrem Premium-
Akustiker für digitale Hörsystem für Lüneburg und Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de
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Für diese Jahreszeit kann es 
nicht passender sein,  
aLs sich Langsam wieder 
einzukuscheLn. 
Dazu haben wir genau das richtige und 
bekommen laufend fröhlichen Nachschub 
dieser schönen und nachhaltigen 
Wolldecken. Schwedisches Design und 
ebenso die Herstellung, sind überzeugend. 
Bei baumeister programm GmbH & Co KG                                                 
www.baumeister-programm.de

Faszination
Das ist Modellbau 2.0: Präzise gelaserte Holzteile werden 
zu beweglichen Designobjekten wie diese funktionierende 
Wand-Pendeluhr. Erst Bauspaß und dann absoluter 
Hingucker in der Wohnung! Wir lieben UGEARS-Bausätze 
bei Fips und www.fips-laden.de

ein treFFen der wesentLichen Formen
Präzisionstechnik hilft, Zylinder, Kegel und 
Kugel zu einem eleganten Designelement zu 
verschmelzen. Die recycelbare Aluminiumstruktur, 
die integrierte LED, machen sie zu einem nachhaltigen 
Beleuchtungsprodukt, welches nach Ihren Wünschen 
maßgeschneidert werden kann.
www.leuchten-koenig.de
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1. KOMFORTABLE POLSTERBETTEN. Optisches Highlight für gemütliches Ruhen. 
2.  BETTwäSchE ‚cOLOR STRIPE‘. 100% Baumwolle. Im Oktober um 15% reduziert.
3. cLIMABALANcE®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Oktober um 10% reduziert. 
4. GROSSE AuSwAhL AN MASSIvhOLzBETTEN.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wOhNdEcKEN IN vIELEN FARBEN uNd MuSTERN. Im Oktober 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

3
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Zum 25-jährigen Jubiläum des wöm Naturholzmöbel sprüht das Team von 
Möbel Wolfrath bei Lüchow vor frischen Ideen und neuen Ansätzen

Mit iMMer neuen ideen

A ls das wöm – damals noch als Wend-
land Ökomarkt – 1996 als Markt für 
naturgemäßes Leben, Wohnen und 

Einrichten erstmalig seine Türen öffnete, 
erwartete die Kund_innen ein völlig neues 
Konzept: Ausschließlich Massivholzmöbel 
mit geölter Oberfläche und reichlich unter-
schiedliche Anbieter ökologischer Alterna-
tiven rund ums Bauen, Wohnen und Leben 
unter einem Dach vereint. Das gab es in der 
Region so noch nicht und ist über die Jahre 
zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden, 
die das mittelständische Familienunterneh-
men weit über den Landkreis Lüchow-
Dannenberg hinaus bekannt gemacht hat. 
Die Eröffnung folgte auf die rasante Zeit 
der Wende, die dem Unternehmen einen 
großen Aufschwung beschert hatte. „Meine 
Mutter, Karoline Wolfrath-Karsten, wollte 
aber nicht einfach nur ein weiteres Möbel-
haus bauen, um der Nachfrage gerecht zu 
werden, sondern ein Haus, das den schon 
damals bekannten Folgen des Überkonsums 
entgegenwirken sollte“, erläutert Geschäfts-
führerin Lea-Marike Hoene. Somit wurde 
das Gebäude zusammen mit Baubiologen 

entwickelt, hat ein bepflanztes Dach als 
Ausgleichsfläche für die Versiegelung und 
wurde nur mit natürlichen Materialien 
eingerichtet. Auch die Außenanlagen rund 
um die Parkplätze wurden insektenfreund-
lich bepflanzt und betten das wöm schön in 
die Landschaft ein.

Nachhaltig wohnen und einrichten

Wagte man damals in Grabow mit dem 
Naturmöbelkonzept noch etwas völlig 
Neues, ist Massivholz heute vielerorts zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Darüber 
ist man bei Möbel Wolfrath sehr froh, 
bieten Massivholz und andere Naturmate-
rialien doch viele Vorteile: Das Raumklima 
profitiert, die Möbel sind langlebiger und 
lassen sich immer wieder aufarbeiten. Sie 
sind eine nachhaltige Entscheidung für 
jede Einrichtung und treten dem Trend 
ständig wechselnder Kollektionen entgegen. 
Hinzu kommt, dass bei Möbel Wolfrath 
die Kund_innen und ihre Einrichtungs-
wünsche ganzheitlich betrachtet werden. 
Es soll nicht einfach nur ein Sofa verkauft 
werden, sondern ein Wohngefühl, ein neues 

Lieblingsstück, das langfristig gefällt und 
einen über Jahre hinweg treu begleitet.

Mit Träumen und Visionen

Im Angesicht des Klimawandels ist das 
Konzept von damals heute aktuell wie nie. 
Es weiterzuführen, zu entwickeln und stetig 
zu prüfen, hat sich Hoene mit ihrem Team 
zur Aufgabe gemacht. Denn es geht immer 
noch besser, noch gemeinwohlorientierter 
und noch umweltfreundlicher. Ideen dafür, 
wie es auf lange Sicht funktionieren kann, 
gibt es bei Möbel Wolfrath viele. Unter 
anderem will man sich dafür einsetzen, dass 
die Möbelbranche insgesamt ökologischer 
wird und wieder mehr auf Regionalität 
gesetzt wird. „Irgendwann möchten wir 
unseren Kund_innen sagen können: ‚Die 
Eiche für Ihre Tischplatte ist bei uns im 
Wendland gewachsen und sie hält mehr als 
ein Leben lang.‘“, träumt Hoene von neuen 
Wertschöpfungsketten.
Doch nicht nur die Branche als solche wird 
kritisch beäugt. Es gilt auch, bei sich selbst 
anzusetzen. „Vollkommen ohne negati-
ven ökologischen Einfluss werden wir als 
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Aktionswoche in GrAbow
Große Geburtstagswoche vom 04. bis 
09. Oktober 2021
• mit Vorträgen, Workshops & Tischlerei-
führungen
• Kostproben aus der Vollwertküche & 
regionale Aussteller
• Abschlusskonzert am Samstagabend
Alle Infos unter 
www.moebel-wolfrath.de/25jahrewoem.

kontAkt
Möbel Wolfrath GmbH
wöm Naturholzmöbel
Am Rott 1
29439 Lüchow OT Grabow
Tel. (05864) 9889-0  
info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de  

moebelwolfrath

produzierendes Handelsunternehmen nicht 
wirtschaften können“, weiß Hoene, „aber wir 
können den Einfluss verringern und versu-
chen, ihn auszugleichen.“ Ein Projekt, das 
dafür bereits in den Startlöchern steht, ist 
die Umnutzung einer brachliegenden Wiese 
neben dem Gebäude, auf der sich bereits 
zahlreiche Bodenbrüter und Insekten ange-
siedelt haben. Die Fläche soll gemeinsam 
mit dem NABU Lüchow-Dannenberg zu 
einem Naturgarten erweitert werden, der 
Lebensraum für weitere Pflanzen und Tiere 
bietet und als Erlebnis- und Lehrpfad für 
Besucher_innen dient. „Damit wollen wir 
nicht nur unseren Einfluss auf die Umwelt 

weiter ausgleichen, sondern gleichzeitig 
dafür sorgen, dass mehr Bewusstsein für die 
Themen Umwelt- und Artenschutz entsteht“, 
erklärt Hoene.

Aktionswoche zum 25. Geburtstag

Gefeiert werden soll das nun anstehende 
Jubiläum dieses einzigartigen Konzeptes 
mit einer Aktionswoche, die an die Anfänge 
des wöm erinnert. Die Idee des Hauses 
steht ebenso im Fokus wie die langjährigen 
Partner_innen vor Ort. Und auch dem Natur-
schutz wird Rechnung getragen: 2,5 Prozent 
des Wochenumsatzes werden an den NABU 
Lüchow-Dannenberg für Projekte rundum 

Umweltschutz und Artenvielfalt gespendet. 
Sie wollen das wöm neu kennenlernen 
oder es wieder entdecken? Nutzen Sie die 
Geburtstagswoche zum 25-jährigen Jubi-
läum mit vielen Angeboten und Aktionen 
und erleben Sie die besondere Atmosphäre 
des Hauses hautnah.

Anzeige
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Im Shop Lüneburg können 
Sie sich Produkte Ihrer 
lokalen Händler direkt 
nach Hause liefern lassen

L okal shoppen, und das bequem von 
der Couch aus ? Lüneburgs Einzel-
händler machen es möglich und 

laden zum virtuellen Einkaufsbummel. 
Im Shop Lüneburg können Sie sich mit 
ein paar Klicks Produkte Ihrer lokalen 
Händler direkt nach Hause liefern lassen. 
Der Shop bietet Lüneburgern die Möglich-
keit, die Vorzüge des Online-Shoppings 
zu genießen und gleichzeitig die Händler 
vor Ort zu unterstützen. Alle Produkte 
stammen von lokal ansässigen Einzel-
händlern. Die Kunden können aus über 
10 000 Artikeln von mehr als 15 lokalen 
Einzelhändlern wählen. Ergänzt wird 
das Angebot durch exklusiv erhältliche 
Produkte wie besonderen Kaffee oder den 
Ilmenauwasser Gin, eine Spirituose aus 
dem Herzen der Stadt. Gemeinsam mit 
Kai Apel, Herausgeber des Luna Gins, hat 
das Shop Lüneburg-Team diese einzig-
artige Spirituose entwickelt. Die breite 
Produktauswahl spiegelt die Vielfalt der 
Lüneburger Innenstadt wider. 
Entdecken Sie tolle Produkte aus Lüne-
burg und immer wieder neue Ideen. 
Stöbern Sie in den Kategorien „Rote 
Rosen“, „Kochen und Genuss“, „Bücher 

und Kunst“, „Sport und Freizeit“, „Mode 
und Accessoires“ sowie „Geschenkideen 
und Inspiration“ oder sichern Sie sich 
attraktive Angebote im Lüneburger Outlet. 
Der große Vorteil: Innerhalb Lüneburgs 
gilt in der Regel „Next Day Delivery“ – die 
bestellte Ware wird also am folgenden 
Werktag zugestellt. Möglich machen das 
kurze Lieferwege. Und so funktioniert‘s: 
Alle Artikel werden unmittelbar nach 
Bestellung aus den Geschäften abgeholt 
und schnellstmöglich direkt zugestellt. 
Der Einsatz von (Um-)Verpackungen wird 
dabei so gering wie möglich gehalten. Zur 
Abholung der bestellten Artikel kommen 
auch elektrobetriebene Paxmove Paxster 
zum Einsatz – lautlos und umweltscho-
nend. Wer sich seine Bestellung nicht 
nach Hause liefern lassen möchte, kann 
alternativ auf Wunsch in den Sparkassen 
Filialen am Löwe Center, am Garbers 
Center und dem SB-Center Bülows Kamp 
die Abholstationen nutzen und seine Ware 
dort einliefern lassen. Die Bestellung steht 
dort rund um die Uhr drei Werktage lang 
zur Abholung bereit.
Also los, besuchen Sie den Shop Lüneburg 
unter www.shop-lueneburg.de   

OnLine und LOkaL 
einkaufen

Anzeige
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Anzeige

1.Trüffel KeTchup Deluxe Ein absolutes Muss für jeden Trüffelliebhaber. Dieser edle Trüffel Ketchup hebt saftige Burger, deftige Bratwurst und 
knusprige Pommes auf ein ganz neues Genuss-Level. 

2. Kürbis risoTTo Die herrlich cremige Konsistenz dieses Risottos ergänzt sich perfekt mit aromatischem Kürbis, Zwiebeln und Kräutern. Genießen 
Sie unsere köstliche Risottomischung zu Fisch, Gemüse oder Fleisch. 

3. Ab in die pilze Ob Champignons, Austernpilze, Kräutersaitlinge, Pfifferlinge oder Steinpilze – diese pikante Mischung  
unterstreicht das Aroma unterschiedlichster Pilze. Vor dem Braten als Würze, als Topping oder in leckeren Sahnesoßen.

4.  holzApfelessig Der Holzapfelbaum wächst meist eher als Strauch und blüht von April bis Mai. Danach kann man  
die Holzäpfel ernten. Der Holzapfel schmeckt herb sauer mit einer leichten Süße passt zu Salaten jeglicher Art. 

5. shiiTAKe reis Der beliebt vital- und Speisepilz wird auch als „Der König der Pilz“ bezeichnet. In unserer pikanten  
Reismischung, die in der asiatischen Küche zum Einsatz kommt, ist er ein toller Begleiter zu Fisch, Geflügel oder Gemüse.

ViolAs‘ lüneburg | grapengießerstr. 22 | 21335 lüneburg
https://www.shop-lueneburg.de/haendler/violas-lueneburg/

1

3

4

2

5
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1. EdlEr HErrEn SnEakEr von PiuS Gabor mit latEx WEcHSEl- FuSSbEtt - In der Farbe 
braun. Dieses Modell mit der Super Flex Sohle ist bei uns  bis Größe 48 erhältlich.

2. diESEr PiuS Gabor HErrEn SnEakEr mit latEx WEcHSEl-  
FuSSbEttunG - in der Farbe dunkelblau, passt sich durch seine sportiven 
und hochwertigen Materialen in jeder Umgebung an. 
Erhältlich  bis Größe 48

3. bEStE PaSSForm, SorGFältiG GEPrüFtE matErialiEn,  
mit übEr 100 JaHrEn an knoW-HoW. - Sportlicher Boots von  
Pius Gabor in der Farbe dark Grey erhältich bis Größe 48.

www.shop-lueneburg.de/haendler/schuhhaus-schnabel/

Anzeige

1

2

3

Lüneburg - Untere Schrangenstraße 15
04131 - 898 258

Mo. - Fr. 9.30 - 18.30 • Sa. 9.30 - 18.00 Uhr

24/7
unter

schuhhaus-schnabel.de
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Anzeige

1.Fjällräven KanKen Original ist der KlassiKer unter den rucKsäcKen und sOrgt, dank seinem weitumlaufenden 2-Wege Zipper 
für ein einfaches öffnen und leichtes befüllen. Die vielen Fächer dienen der perfekten Organisation. 

2. diese tasche der Firma Zwei in der Farbe cappuccinO ist ein alltagsheld durch und durch. Durch sein zeitloses Design passt 
es sich nahezu jedem Outfit an und ist, dank den  2 abnehmbaren Riemen (in 2 verschiedenen Längen), bereit für jede Unternehmung. 

3. liebesKind clarice crOssbOdy m aus weichem glattleder und einem wunderschönen cleanen design, überzeugt mit einer 
gut durchdachten Aufteilung an Fächern und dem unverwechselbaren Schulterriemen.

4.  reisenthel carrybag. das Original – heiss begehrt, weltbeKannt und ein KlassiKer! 
Das große Innenfach bietet Platz für alles was im Alltag oder beim Einkaufen benötigt wird.  
Dank des stabilen Aluminiumrahmens sind auch etwas schwerere Einkäufe kein Problem. 

5. die secrid miniwallet geldbörse bietet platZ Für bis Zu 6 Karten und hat Platz für zusätzliche  
Banknoten, Visitenkarten und Belege. Der patentierte Mechanismus ermöglicht einfachen Zugriff zu den 
Karten mit nur einer einfachen Bewegung.

www.shop-lueneburg.de/haendler/rothardt/

1

3

2

54
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Anzeige

1. Die VauDe FahrraDtasche aus wasserDichtem material 
(PVc-Frei) ist ein zuVerlässiger Begleiter und bietet Platz für 
alles was mit an Bord sein muss. Die Innentasche sorgt dabei für Übersicht-
lichkeit.
2. Die aigner hanDtasche selma in Beige kann sich sehen 
lassen. Egal ob abends ausgehen oder chic im Alltag – mit dieser Tasche 
kein Problem.  
3. Der VauDe citygo 30 ist multiFunktional unD wiDer-
stanDFähig. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem vielseitigen 
Stadtrucksack, der auch im Berg – und Bikesport, sowie im Alltag eine gute 
Figur macht. 

www.shop-lueneburg.de/haendler/rothardt/

1

2

3

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

Auch auf Facebook & Instagram @RothardtLeder
19
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1. Lüneburg-Anhänger mit PerLmutt SALzSAu und 
echtem Lüneburger SALz - aus 925er Sterling Silber, veredelt 
mit dem Lüneburger Salz und der Salzsau aus Perlmutt,  
20 mm  Durchmesser - Artikel-Nr.: SL10949
2. uhr mit Lüneburg-SkyLine - rotes Lederband, batterie-
betrieben und wasserdicht bis 3 ATM, 36 mm Durchmesser -  
Artikel-Nr.: SL12454
3. Lüneburger Stint Anhänger in 3d - Sterling Silber, 
Lüneburger Stint in 3D Technik, teilvergoldet, 18 mm Durchmesser. - 
Artikel-Nr.: SL12189

www.shop-lueneburg.de/haendler/juwelier-suepke/

Der..Luneburg-Schmuck
mit echtem 

u..L neburger 

Große Bäckerstr. 1 
21335 Lüneburg 
www.suepke.de 20



Fremde Stadt, alles neu und die 
Suche nach Kontakten. So geht es 
vielen, die einen Neustart wagen. 
Wir stellen Ihnen auf den folgenden 
Seiten spannende Menschen vor,  
die in Lüneburg ein neues Zuhause 
gefunden haben.

Wir sind  
die Neuen
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Es wäre toll,  
wenn man sich 
als kleine Gruppe 
zusammenfinden 
kann. Einfach mit 
den Kindern aktiv 
sein und etwas  
erleben. Vielleicht 
treffen sich fünf 
Mütter, vielleicht  
15 oder vielleicht 
sind es auch nur 
drei. Völlig egal."

"
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Es wäre toll,  
wenn man sich 
als kleine Gruppe 
zusammenfinden 
kann. Einfach mit 
den Kindern aktiv 
sein und etwas  
erleben. Vielleicht 
treffen sich fünf 
Mütter, vielleicht  
15 oder vielleicht 
sind es auch nur 
drei. Völlig egal."

"

Als Sophie Marie Doyen im Herbst 2018 

mit ihrem Mann Torsten aus Hamburg 

nach Lüneburg zieht, ist sie gerade mit ih-

rem Sohn Tyler Maverick Levi schwanger. 

Eine neue Stadt, die Familie und Freunde 

nicht vor Ort. 

Mittlerweile sei Lüneburg für sie ein 

Zuhause geworden, erzählt die 33-Jährige 

beim Kaffee in ihrem Wohnzimmer. Auf 

dem Sofa macht es sich Mischlingshündin 

Holly gemütlich. Sohn Tyler lässt aufge-

weckt seine Holzeisenbahn über den Tisch 

rollen. „Wir kommen immer noch an und 

sind immer irgendwie am Umräumen", er-

zählt Sophie Marie Doyen. In Oedeme hat 

das Paar ein Haus gefunden, sich immer 

mehr eingelebt. „Wir sind eine richtige 

Patchworkfamilie", sagt die Neu-Lünebur-

gerin. Mit im Haushalt lebt der 16-jährige 

Sohn ihres Mannes. Die Nähe zu seinen 

beiden Kindern aus erster Ehe war für die 

Doyens der ausschlaggebende Punkt nach 

Lüneburg zu ziehen. 

Corona hat die junge Mutter belastet. 

Krabbelkurs, Babyschwimmen, vieles fiel 

aus oder konnte nur eingeschränkt statt-

finden. Was ihr fehlte, waren neue Kontak-

te zu anderen Müttern: „Ich habe gemerkt, 

wie schwierig es ist, sich hier zu vernet-

zen." Viele der Mütter kannten sich schon 

untereinander, hatten eigene Freundes-

kreise, berichtet sie. „Ich gehe stark davon 

aus, dass es vielen Neuzugezogenen in Lü-

neburg auch so geht. Man ist nicht immer 

ehrlich und sagt offen, dass man sich allei-

ne fühlt." Umso wichtiger sei es Anschluss 

zu finden. So war irgendwann die Idee ge-

boren, einen Moms Club zu gründen. Ein 

lockerer Austausch, gemeinsame Ausflüge, 

spontane Spaziergänge, sich miteinander 

vernetzen, dafür steht „LüneMom", wie So-

phie Marie Doyen den internationalen Club 

nennt. Mütter mit Kindern jeden Alters 

können sich miteinander vernetzen. „Es 

wäre toll, wenn man sich als kleine Grup-

pe zusammenfinden kann. Einfach mit den 

Kindern aktiv sein und etwas erleben. Viel-

leicht treffen sich fünf Mütter, vielleicht 15 

oder vielleicht sind es auch nur drei. Völlig 

egal", sagt die Neu-Lüneburgerin. 

In den USA, so erzählt Sophie Marie Do-

yen, seien Moms Clubs weit verbreitet. Die 

gebürtige Duderstädterin hat selbst zwei 

Jahre zeitweise dort gelebt. Übers Internet 

lernte sie ihren damaligen Freund, ein US-

Amerikaner, kennen. Da war Sophie Marie 

Doyen 18 und besuchte gerade die Ober-

stufe. Nachdem die Beziehung irgendwann 

auseinander ging, kehrte sie wieder ganz 

nach Deutschland zurück und absolvierte 

in Frankfurt eine Ausbildung zur Reisever-

kehrskauffrau. So arbeitete die junge Frau 

unter anderem auch am Hamburger Air-

port. „Ich wollte die Welt sehen, etwas er-

leben", blickt die 33-Jährige zurück.

Ihre Liebe zu den Vereinigten Staaten 

ist bis heute geblieben. Jedes Jahr reist 

die Familie nach Los Angeles, mietet dort 

ein Apartment am Strand. „Wir lieben den 

,American Way of Life'", schwärmt sie. Ein 

Stück USA ist auch in ihr Haus in Oedeme 

eingezogen. Natürlich darf ein amerika-

nischer Briefkasten vor der Haustür nicht 

fehlen. 

Aktuell ist Sophie Marie Doyen Voll-

zeit-Mom. Sie genießt die Zeit mit ihrem 

Sohn Tyler und Hündin Holly. An Lüneburg 

schätzt die junge Mutter auch die Nähe zur 

Natur. Nicht selten unternehmen sie Spa-

ziergänge zum nahe gelegenen Hof an den 

Teichen oder gehen in den Kurpark. Ein fe-

stes Ritual: der wöchentliche Besuch mitt-

wochs auf dem Wochenmarkt. Die Möglich-

keiten, die Lüneburg bietet, seien vielfältig, 

freut sich die junge Mutter. 

Sophie Marie Doyen hofft, bald diese 

Erlebnisse mit anderen teilen zu können. 

Erste Flyer hat sie bereits verteilt, um auf 

ihren Moms Club aufmerksam zu machen. 

Auf Instagram findet man sie unter @lue-

nemoms. Dort postet sie Neuigkeiten, lädt 

zum lockeren Treffen ein oder wie Sophie 

Marie Doyen sagt: „Einfach gemeinsam  

Lüneburg entdecken."

Von Melanie Jepsen

Erlebnisse  
verbinden
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Sophie Marie Doyen ist 
Mutter eines kleinen  
Jungen und wohnt in  

Oedeme. Sie möchte einen 
Moms Club auf den Weg 

bringen, um sich mit  
anderen Müttern zu  

vernetzen.
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Von Ute Lühr

Johannes Goerlitz lebt 
seit Februar vergangenen 

Jahres in Lüneburg. Hier 
arbeitet er als Facharzt 

für Innere Medizin. Seine 
Freundin lebt derzeit noch 

in Hamburg.

Gelungener 
Balanceakt
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In einer neuen Stadt Fuß zu fassen, ist eine 

Herausforderung. In einer neuen Stadt zu 

Corona-Zeiten Fuß zu fassen, eine noch viel 

größere. Johannes Goerlitz kann ein Lied 

davon singen. Seit Februar vergangenen 

Jahres lebt der Facharzt für Innere Medizin 

in Lüneburg, allein, aber doch nicht ein-

sam: Seine Großeltern wohnen im selben 

Haus, seine Freundin gut 50 Kilometer ent-

fernt in Hamburg. Doch das soll sich bald 

ändern.

Es ist schon der zweite Ausflug des 

gebürtigen Hessen in den hohen Norden: 

„Nach dem Abitur musste ich mir überle-

gen, wohin die Reise geht“, sagt der 32-Jäh-

rige, „beruflich zumindest.“ Einen konkre-

ten Plan hatte er nicht, eine Idee schon: „In 

meiner Verwandtschaft gibt es Ärzte“, sagt 

er, „daher kam dann auch eine gewisse In-

spiration.“ Die sich nicht ganz so einfach 

realisieren ließ. Zwar schloss der junge 

Wiesbadener die Schule mit einer beein-

druckenden Note von 1,9 ab – für das Stu-

dium nach Numerus Clausus hätte das aber 

nicht gereicht.

Der Zufall kam den Absolventen dann 

zu Hilfe: „In Hamburg zählt nicht nur der 

Durchschnitt, hatte ich gehört, da entschei-

det auch ein Test.“ Und den hatte er erfolg-

reich bestanden. Die ersten drei Monate 

kam er bei seinen Großeltern in der klei-

nen Hansestadt Lüneburg unter, merkte 

aber schnell die Versäumnisse in der nach-

barschaftlichen großen: „Die Partys fanden 

in Hamburg statt“, sagt er lachend, „ich bin 

umgezogen.“

Bis zum Physikum blieb er den Nord-

deutschen treu, wechselte dann – aus 

Heimweh, aber auch der Liebe wegen – 

nach Mannheim, fand seine erste Anstel-

lung später in Ludwigshafen und hätte den 

Main wohl auch nicht wieder überschrit-

ten, wäre seine Freundin nicht gewesen. 

Die kommt gebürtig aus Sachsen, ist mit 

zwölf Jahren nach Heidelberg gezogen 

„und wollte aber unbedingt in Hamburg  

leben“, sagt der Mediziner schmunzelnd. 

Erneut packte er die Koffer.Durch Zufall 

fand das junge Paar eine geeignete Woh-

nung in Wandsbek, sie eine neue Anstel-

lung als Intensivkrankenschwester. „Ich 

habe mich dann umgesehen und bewor-

ben“, erzählt Johannes Goerlitz, „und bin 

beim Klinikum in Lüneburg gelandet.“ Vier 

Wochen machte er damals dort eine Hospi-

tation, erkannte schnell, welchen Wert der 

Wechsel haben würde: Ein nettes, junges 

Team, flache Hierarchien, eine abwechs-

lungsreiche, herausfordernde, durchaus 

reizvolle Aufgabe. Er sagte zu.

Im Februar vergangenen Jahres zog er 

dann wieder in eine der Mietwohnungen 

seiner Großeltern ein, denn Schichtdienst 

und Pendelei ergeben keine gute Kombi-

nation. Müssen sie auch nicht: „Zum einen 

können meine Freundin und ich das gut 

koordinieren, sehen uns zwei- bis dreimal 

pro Woche, das geht“, sagt der Intensiv-

arzt, „zum anderen liegt mir Hamburg auch 

nicht unbedingt.“

Eine Stunde Fahrt quer durch die Stadt, 

um beispielsweise Freunde zu treffen: Das 

sei kein Gewinn für die Lebensqualität. 

„Der Verkehr ist einfach eine Katastrophe“, 

meint er. Da schätze er doch das über-

schaubare Lüneburg, wo er fast alles mit 

dem Rad erreichen kann. „Die Stadt könnte 

zwar schon etwas größer sein“, sagt er, „an-

sonsten fühle ich mich hier aber sehr wohl.“

Die ersten Kontakte hat er auch schon ge-

knüpft – auch wenn das angesichts der 

Umstände in den vergangenen eineinhalb 

Jahren doch eher schwierig war. „Anfangs 

war das nur in kleinen Gruppen mit mei-

nen Kollegen möglich, dann habe ich mit 

Outdoor-Fitness angefangen und dort neue 

Bekanntschaften gemacht.“

Seit Mai dieses Jahres spielt der 32-Jäh-

rige nun auch wieder Hockey, eine Lei-

denschaft, der er schon als kleiner Junge 

nachgegangen war. „Mannschaftssport ist 

einfach ideal, wenn man in eine fremde 

Stadt kommt und nur wenige Menschen 

kennt“, stellt er immer wieder fest. Der 

Schichtdienst lässt eine regelmäßige Trai-

ningsbeteiligung zwar eher weniger zu, 

das ist für Johannes Goerlitz aber kein Pro-

blem: „Als Hockeyspieler wird man überall 

gut aufgenommen, die Menschen ticken 

einfach ähnlich.“

Ob er seinem neuen Team und dessen 

Heimat auf Dauer treu bleiben wird, hat er 

noch nicht endgültig entschieden. Fest aber 

steht: Ende des Jahres zieht auch seine 

Freundin nach Lüneburg, allein der güns-

tigere Wohnraum ist ein klares Argument 

für die kleine Hansestadt. „Auch ihr gefällt 

es hier“, sagt der Mediziner, wie lange, wird 

sich zeigen.Fo
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"Anfangs war 
das nur in klei-
nen Gruppen mit 
meinen Kollegen 
möglich, dann 
habe ich mit 

Outdoor-Fit-
ness angefangen 
und dort neue 

Bekanntschaften 
gemacht."
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Ein Lächeln auf der Straße? „Das ist für 

Norddeutsche doch schon das höchste der 

Gefühle“, sagt Benjamin Heinz und lacht. Als 

gebürtiger Hanauer ist er da doch anderes 

gewohnt: „Bei uns grüßen sich die Men-

schen – auch wenn sie sich gar nicht ken-

nen“, sagt der 37-jährige Hesse, der 2018 

der Liebe wegen seine beschauliche Heimat 

im Mainz-Kinzig-Kreis gegen die ebenso 

idyllische kleine Hansestadt im Schatten 

Hamburgs tauschte. Doch auch wenn sich 

das ein oder andere Klischee der etwas 

unterkühlten Tieflandbewohner bestätigt 

haben sollte: Er fühlt sich wohl in Lüneburg.

Während einer Geschäftsreise hat der 

gelernte Reiseverkehrskaufmann vor mitt-

lerweile sechs Jahren seine jetzige Verlob-

te kennengelernt – und schnell Nägel mit 

Köpfen gemacht: 2016 zog sie zu ihm in die 

Von Ute Lühr

Der gebürtige Hanauer 
Benjamin Heinz hat mit  

seiner Familie in Lüneburg 
ein neues Zuhause  

gefunden.

Aus Hessen 
in die Heide
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Mitte Deutschlands, in ein Bundesland, in 

dem er zur Schule ging, seine Ausbildung 

gemacht und später auch eine berufliche 

Anstellung gefunden hat. „Hessen, das ist 

meine Heimat, da habe ich meine Freunde 

und meinen Verein.“ Sein Herz schlägt für 

Eintracht Frankfurt – und das hatte später 

noch Folgen.

Vor vier Jahren ist die ältere der beiden 

Töchter zur Welt gekommen und hat damit 

nicht nur das Leben des jungen Paars, son-

dern auch die Wahl ihres Wohnsitzes verän-

dert: „Wir entschlossen uns, nach Lüneburg 

zu ziehen, in die Heimatstadt meiner Verlob-

ten. Auch die räumliche Nähe zu den Groß-

eltern war hierbei ein wichtiger Faktor“, sagt 

Benjamin Heinz.

Die berufliche Flexibilität machte den 

Wechsel des Lebensmittelpunkts möglich: 

Mittlerweile als Ausbildungsleiter beim 

Marktführer im Geschäftsreisen-Sektor tä-

tig, hatte er die Gelegenheit, im Hamburger 

Büro eine neue Stelle zu besetzen. „Das war 

natürlich ein glücklicher Zufall“, erklärt der 

37-Jährige, „wäre aber auch sonst kein gro-

ßes Problem gewesen, lässt sich der Groß-

teil meiner Aufgaben doch von jedem Stand-

ort aus erfüllen.“

Lüneburg – das ist seitdem sein neues 

Zuhause, das habe er mittlerweile liebge-

wonnen, wie er sagt, auch wenn ihm seine 

alten Kontakte mitunter doch sehr fehlen. 

Um neue Menschen kennenzulernen und 

wieder aktiv zu werden, hat er deshalb nach 

seinem Umzug die Fußballschuhe geschnürt 

und einen neuen Verein gesucht: Infrage 

kam nicht viel, genau genommen nur einer: 

„Ich wollte immer mal bei einer Eintracht 

spielen“, sagt der Familienvater grinsend. 

Das ist ihm gelungen.

Im Lüneburger Südwesten hat er im 

Mai 2018 das Training aufgenommen, sein 

Engagement mittlerweile aber wieder an 

den Nagel gehängt. Mehr Zeit für die Fami-

lie und der große Altersunterschied zu den 

Mitspielern – die Gründe waren vielfältig: 

„Tief gehende Freundschaften habe ich 

zwar nicht so wirklich gefunden“, resümiert 

er nüchtern, „aber das ergibt sich auf ande-

rem Wege.“

Besonders durch die Kinder – vor zwei 

Jahren ist auch die zweite Tochter zur Welt 

gekommen – sei Anschluss zu anderen El-

tern schnell möglich, hat der Ausbildungs-

leiter festgestellt. Kontakt habe er auch 

zu den Freunden seiner Verlobten, zudem 

durch zufällige Begegnungen: „Heideblüte, 

Rote Rosen und der viele Tourismus sorgen 

doch dafür, dass die Lüneburger nicht sehr 

verschlossen sind“, meint er.

Diesen Aspekt, gepaart mit der Über-

schaubarkeit der Kleinstadt, die es ihm er-

möglich sowohl schnell im Zentrum, aber 

auch schnell in der Natur zu sein, schätze 

er an seiner neuen Heimat – auch wenn er 

an seiner alten viel vermisst: „Äppelwoi und 

Grüne Soße, mein Verein und meine Freun-

de, da fehlt mir manchmal doch einiges“, 

sagt er. 

Ob er auf Dauer im Norden Fuß fassen 

wird, hat er deshalb auch noch nicht ent-

schieden: „Bevor unsere ältere Tochter in 

die Schule kommt, überlegen wir, wohin die 

Reise geht“, sagt der Hesse, der sich auch ei-

nen erneuten Umzug in die Nähe Frankfurts 

vorstellen kann. Zwei norddeutsche Haken 

hätte er damit zeitgleich aus dem Weg ge-

räumt: die Nähe zur Eintracht, „denn die ist 

im Norden derzeit ja kaum noch zu sehen“, 

und ein Lächeln auf der Straße.Fo
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 "Heideblüte, 
Rote Rosen  

und der viele  
Tourismus  

sorgen doch  
dafür, dass die  

Lüneburger  
nicht sehr  

verschlossen 
sind."
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Dass Freunde nicht vom Himmel fallen und 

auch nicht an Bäumen hängen, hat Tayler 

schon in jungen Jahren erfahren: Im No-

vember vergangenen Jahres hat der Elfjäh-

rige die Elbseite gewechselt, ist von Lauen- 

nach Lüneburg gezogen. Seine Kumpels 

musste er zurücklassen, sich in der ihm 

fremden Stadt dann neue suchen – der Zu-

fall kam ihm schließlich zu Hilfe.

Sieben Mal oder so sei er schon umge-

zogen, erzählt der Viertklässler, auch in der 

kleinen Hansestadt an der Ilmenau habe 

er schon mal gewohnt. „Daran kann ich 

mich aber nicht erinnern“, sagt er. An sei-

nen ersten Tag an der neuen Schule schon. 

Spannend sei das gewesen und wahnsinnig 

aufregend, als einziger Neuer in eine beste-

hende Klassengemeinschaft zu kommen. 

Die hatte es ihm aber leicht gemacht.

Jedes Kind hatte im Vorfeld ein kleines 

Bild gemalt, ihren neuen Mitschüler da-

mit willkommen geheißen. Der wollte 

die Kunstwerke aber gar nicht annehmen 

–  vielleicht, weil er mit der ungewohnten 

Situation etwas überfordert war, ganz be-

stimmt aber, weil die neue Wohnung wohl 

keinen Platz dafür hatte. „Der erste Tag war 

aber trotzdem cool“, meint der Elfjährige 

rückblickend: Er traf Odey.

Odey war sein neuer Tischnachbar und 

ist jetzt sein neuer Freund. Das macht Tay-

ler glücklich. Und auch sonst hat er schon 

ein paar nette Kinder kennengelernt: Lian 

und Philipp, Merlin und Mohammed – die 

mag er gern. Lian war auch schon mal bei 

ihm zu Hause, Tayler konnte ihm sein Zim-

mer zeigen und seine Spiele und die vielen 

kleinen Dinge, die er gebastelt hat. Das war 

ein schöner Tag.

Ansonsten verbringt der Viertklässler 

viel Zeit mit Tante Heidrun, weil seine Mut-

ter mit ihren vier Mädchen in Lauenburg 

wohnt. Zwei davon, Tanika und Chayenne, 

sind Taylers leibliche Schwestern, Ashley 

und Säugling Jill hingegen nicht. Als Ältes-

ter und einziger Junge kommt er zwar auch 

mit seinen Halbgeschwistern gut klar, mit 

dem neuen Freund der Mutter aber weni-

ger. „Deshalb bin ich zu meinem Vater ge-

zogen.“

Der  ist Koch und muss viel arbeiten –  

auch an den Wochenenden. Deshalb  

kümmert sich Tante Heidrun um den Jun-

gen. Am Nachmittag ist sie da und macht 

mit ihm die Hausaufgaben, spielt mit ihm 

Kniffel oder Uno, geht mit ihm Eicheln für 

die Eichhörnchen sammeln oder macht ei-

nen Ausflug in die Stadt. „Sie ist echt nett“, 

sagt Tayler, mit ihr komme ich richtig gut 

klar.“

Für eine alternative Freizeitgestaltung 

ist Tante Heidrun aber nicht zuständig, 

das muss der Vater machen: „Wenn er mal 

Zeit hat, will er mich im Fußballverein an-

melden“, sagt der Elfjährige, „das wäre toll.“ 

Montags könnte das der Fall sein, dann hat 

sein Vater frei. Die beiden machen dann 

einen Männertag, gehen einkaufen oder 

essen ein Eis. Manchmal kommt auch seine 

Mutter zu Besuch oder sein bester Freund. 

Der wohnt in Juliusburg bei Lauenburg und 

ist –  seitdem Tayler die zweite Klasse wie-

derholen musste – sein Kumpel.

Auf Entdeckertour gehen die beiden 

dann zwar nicht, seine neue Heimat hat 

Tayler aber schon mit Tante Heidrun und 

seinem Vater erkundet. „Lüneburg finde ich 

gut“, sagt der Elfjährige, „nicht zu groß und 

nicht zu klein, gerade richtig.“ Der Kalkberg 

gefällt ihm und auch die alte Stadt. Das bes-

te an Lüneburg sei aber die Hermann-Löns-

Schule. Und sein neuer Freund Odey. 

Von Ute Lühr

Der elfjährige Tayler ist vergangenen November zu 
seinem Vater gezogen. Seine Mitschüler haben ihm den 
Start in der fremden Stadt leichter gemacht.

"Lüneburg  
 finde ich gut"
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Lüneburg finde  
ich gut, sagt der 
Elfjährige, „nicht 
zu groß und nicht 
zu klein, gerade 
richtig."
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Raphaela Weeke findet vor 
lauter Arbeit am Theater 
nur wenig Zeit, Lüneburg 
zu entdecken.

Es gibt da so einen typischen Lüneburg-

Effekt. Zum Beispiel im Café, hier das im 

Glockenhof. Das Gespräch dreht sich um 

Lüneburg und Kultur. Es dreht sich hin, 

wendet sich her. Dann mischt sich der 

Mann vom Nebentisch ein: „Es ist wirklich 

toll, wie  sich Lüneburg entwickelt hat. Ge-

rade die Kultur. Das Theater mit dem Ballett 

von Olaf Schmidt, großartig …“ Raphaela Wee-

ke schmunzelt, sie freut’s. Der gute Mann ahnt 

ja nicht, dass sie die Co-Chefin des Theaters ist. 

Seit Juni arbeitet sie hier, seit Mitte Mai lebt sie 

hier – und nun weiß sie, dass in Lüneburg die 

Wege von Kopf über Herz bis Fuß kurz sind.

Eine 
Frau, 
die an-
kommt

Von Hans-Martin Koch
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Sie hätte ja pendeln können, sie wohnte 

zuvor in Hamburg, nah am Stadtpark, „sehr 

schön“. Aus dem Norden kann sie allerdings 

nicht stammen, es liegt ein Hauch von Ak-

zent in ihrer Stimme. „Ja, eigentlich bin 

ich da etwas verquer“, sagt Raphaela Wee-

ke. Aufgewachsen ist sie in Weilheim im 

oberbayrischen Pfaffenwinkel. Die Eltern 

aber stammen aus Niedersachsen. Wee-

ke studierte in Passau und München mit 

Schwerpunkten in Kulturwirtschaft und 

-management. Dann ging es bergauf – mit 

der Karriere und geographisch. 

„Hamburg war mein Sehnsuchtsort“, sagt 

sie. Gesucht, beworben, genommen: An 

den Hamburger Deichtorhallen wurde 

Raphaela Weeke Referentin für Finanzen, 

Rechnungswesen und Controlling. Die Welt 

des Theaters lag ihr aber seit einer Zeit am 

Osnabrücker Theater näher als das manch-

mal wildwüchsige Geschäftsgebaren in der 

Kunst. Als am Schauspielhaus Hamburg die 

Position des Controlling frei wurde, war’s 

„wie ein Sechser im Lotto“. Nun Lüneburg: 

Da gibt’s die Zusatzzahl dazu. Oder?

„Ich hatte die Stelle gar nicht auf dem 

Schirm“, sagt die neue Verwaltungschefin 

und Co-Geschäftsführerin des Theaters. 

Als ihr Vorgänger Volker Degen-Feldmann 

seinen Ausstieg ankündigte, tauchte das 

Theater auf ihrem Radar auf. „Es war wie 

eine logische Fortsetzung meines Wegs“, 

sagt sie. Nicht die Position der Chefin inte-

ressiert sie, aber der große Raum der Ver-

antwortung, der Gestaltung. 

Sie hatte Lüneburg nie zuvor besucht, „ich 

wollte immer mal zum Weihnachtsmarkt“, 

sagt sie. Das wollen sie alle. Kurz vor dem 

Bewerbungsgespräch hat sie sich Lüne-

burg dann angeschaut, „an einem nebli-

gen, verregneten Tag“. Das fühlte sich an 

wie Hamburg. Als klar war, dass sie nach 

Lüneburg kommt, guckte sie sich „zur Vor-

bereitung“ die erste Folge der ersten Staffel 

„Rote Rosen“ an. Darüber muss sie nun et-

was lachen.

Vor dem Start am Theater hatte sie über-

legt, zu pendeln, rechnete Vor- und Nach-

teile zusammen. Ergebnis: „Dass ich her-

gezogen bin, das war zunächst vor allem 

Effizienzdenken.“ Um Zeit und Energie 

für die neue Aufgabe zu haben, wollte sie 

„woanders einsparen“. Jetzt hockt sie nicht 

Stunden im Zug, sondern geht fünf Minuten 

den kurzen Weg von ihrer Wohnung am 

Lambertiplatz zum Theater. Und nun sagt 

sie das, was Lüneburger gern hören: „Diese 

Stadt hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, 

hier zu leben.“ 

Raphaela Weeke ist so in ihre neue Arbeit 

eingetaucht, dass sie kaum Zeit hat, die 

Stadt wirklich zu erobern. Na klar, der 

Markt – „am Brunnen hocken, mit einem 

Franzbrötchen vom Dinkelbäcker“. Das ers-

te Gespräch mit dem Vorsitzenden des Be-

triebsrats, Matthias Herrmann, führte sie 

außerhalb des Theaters, im Samowar, dem 

Ladencafé im Herzen der Stadt. „Seitdem 

ist das meine To-Go-Adresse.“ 

Dass gleich nebenan am Lambertiplatz ein 

Buchladen öffnet, dass der Blick aus ihrer 

Wohnung zur Michaeliskirche geht … – das 

fühlt sich schon heimisch an. Auch wenn 

sie ein „diffuses Heimatgefühl in Bayern“ 

verortet, Raphaela Weeke liebt den Nor-

den. Sie kommt in Lüneburg an, „ich fühle 

mich hier einfach wohl“. 

Nun aber bitte mal was Kritisches zu Lü-

neburg, was fehlt? „Nix. Es ist alles da.“ 

Na ja, in Hamburg hat sie Beachvolleyball 

gespielt. Das zählt hier nicht zu den Kern-

sportarten. Und ein Restaurant, in dem es 

leckere Ramen gibt, hat sie noch nicht ge-

funden. Ramen, das sind diese japanischen 

Nudeln, die meist in Suppenvarianten auf 

den Tisch kommen. Asiatische Lokale gibt 

es ja einige, sogar ein veganes in der Heili-

gengeiststraße. Sie wird es testen. Ob sie da 

Ramen haben? Keine Ahnung.

Der Mann am Nebentisch ist weitergezo-

gen. Raphaela Weeke zieht es wieder ins 

Büro an den Reeperbahnen. Klingt nach 

Hamburg, ist aber die Adresse des Lüne-

burger Theaters.Fo
to

: t
on

w
er

t2
1.

de

Eine 
Frau, 
die an-
kommt

"Diese Stadt hat es mir sehr, sehr leicht  
gemacht, hier zu leben."
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Thorsten Kleier ist  
56 Jahre alt und wohnt  
seit Anfang 2021 in Hohns-
torf (Elbe). Er möchte mit 
anderen Neu-Lüneburgern 
seine neue Heimat  
entdecken – durch Urban 
Sketching.

Die neue 
Heimat mit  

dem Bleistift  
entdecken
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Anfangs war es die schöne Altstadt, die 

Thorsten Kleier immer wieder von Buch-

holz in der Nordheide nach Lüneburg lock-

te. Er suchte sich sogar einen Stamm-Fri-

seur in der Stadt, um immer wieder einen 

Grund für einen Spaziergang durch Lüne-

burgs Gassen zu haben. Vor einem guten 

Jahr lernte der 56-Jährige dann eine echte 

Lüneburgerin kennen – und verliebte sich 

in sie. Nun lebt er seit Anfang dieses Jahres 

bei ihr in Hohnstorf und sagt rückblickend: 

„Letzten Endes war es also eine tolle Frau, 

die mich herlockte." 

Gefehlt hat Thorsten Kleier in seiner 

neuen Heimat nichts, „im Gegenteil, die 

Umgebung ist eine Bereicherung", sagt der 

Garten- und Landschaftsplaner. Und die 

Umgebung ist für ihn so wichtig wie wohl 

für kaum jemanden. Denn Kleier ist Urban 

Sketcher: „Wir zeigen die Welt, Zeichnung 

für Zeichnung", erklärt er den Ansatz die-

ser Kunst.

Urban Sketching ist erst im Jahr 2007 

in Seattle entstanden, die Zeichner haben 

sich damals ein eigenes Manifest gegeben. 

In diesem wird festgehalten, was die Kunst 

ausmacht. „Ein echter Urban Sketch ent-

steht vor Ort", erklärt Kleier eine der wich-

tigsten Regeln. „Unsere Zeichnungen er-

zählen die Geschichte unserer Umgebung, 

der Orte an denen wir leben oder zu denen 

wir reisen", lautet ein weiterer Grundpfei-

ler dieser Kunst. Es darf bei den Skizzen 

also nicht fantasiert werden, betont der 

Hohnstorfer, „wobei der Skizzenstil und die 

Genauigkeit jedem einzelnen vorbehalten 

bleiben." 

Durch sein Hobby hat Kleier seine neue 

Umgebung im Handumdrehen kennenge-

lernt. Nun kennt er viele Orte deutlich bes-

ser, als seine Partnerin – die schon seit ihrer 

Kindheit in Lüneburg lebt. „Beim Zeichnen 

achtet man auf Details, an denen man sonst 

vorbei laufen würde. Man kommt dazu, 

sich anzuschauen, wie die Stadt entstanden 

ist, welche Geschichten sie erzählt." 

Wenn er an einem Ort Platz nimmt, 

um diesen zu zeichnen, kommt er oft mit 

Menschen darüber ins Gespräch. Das sei 

wichtig, denn um einen Ort zu zeichnen, 

müsse er eine Beziehung dazu aufbauen. 

„Wenn ich irgendwo hinfahre, schaue ich 

immer, was man da sehen kann – dann 

fahre ich dorthin und zeichne das." Und so 

erzählt sein Skizzenbuch wie ein Tagebuch 

von Ausflügen mit seiner Uta, von der Ge-

schichte des Kalkbergs, dem Kloster Lüne 

oder den Gassen der Lüneburger Altstadt. 

Und für all das braucht Kleier nicht mehr als 

einen Bleistift, einen Fineliner und Aqua-

rellfarben. „Mein Rucksack ist mein Heilig-

tum", sagt er, denn mit ihm zieht der Neu-

Lüneburger los, um die Welt um ihn herum 

zu erkunden. Das macht er zwar auch gern 

allein, da er während des Zeichnens ohne-

hin abtaucht, ja fast meditiert, wie er es be-

zeichnet. Doch noch mehr Gefallen findet 

Kleier an der Gemeinschaft, die das Urban 

Sketching eigentlich ausmacht. 

„Wir unterstützen einander und zeich-

nen zusammen", heißt es unter anderem 

in dem Manifest der Urban Sketcher. Für 

Kleier ist das der wichtigste Punkt des Re-

gelwerks. "Das Schönste und Wichtigste 

beim Urban Sketching ist, dass man ge-

meinsam loszieht, dass man voneinander 

lernt. Es geht darum, Menschen kennen-

zulernen, mit denen man ein gemeinsa-

mes Interesse teilt und gemeinsam neue 

Orte entdeckt."

Genau aus dem Grund möchte er nun im 

Landkreis Lüneburg eine Urban Sketching 

Gruppe ins Leben rufen. „Jeder kann da-

mit anfangen", versichert Kleier, schließ-

lich brauche man nicht viel dafür und das 

Zeichnen könne man lernen. Ja, etwas 

Talent sei nicht verkehrt, stimmt er zu, al-

lerdings komme es hauptsächlich auf den 

Willen an. „Man darf seine Ziele nicht zu 

hoch stecken", rät Kleier. „Viele entmutigt 

es, wenn sie Zeichnungen von Urban Sket-

chers sehen, die das schon lange machen. 

Aber so soll es nicht sein: In der Urban 

Sketcher-Gemeinschaft sagt nie jemand 

,Du kannst das nicht', da unterstützt man 

sich gegenseitig." 

Wer Interesse hat, dem Urban Sketching 

Club Lüneburg beizutreten, um das Zeich-

nen und Stadt und Landkreis kennen zu 

lernen, kann sich per Mail (kleierzeichnet@

gmail.com) oder über Instagram (@thors-

tenkleier) an den Hohnstorfer wenden.Fo
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"Beim Zeichnen  
achtet man auf  
Details, an denen 
man sonst vorbei 
laufen würde.  
Man kommt dazu, 
sich anzuschauen, 
wie die Stadt 
entstanden ist,  
welche  
Geschichten  
sie erzählt."

Von Lilly von Consbruch
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Von Theresa Berghof

I n Lüneburg gibt es viele Initiativen, 
Gruppen und Vereine, die sich für einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 

und eine solidarische Gesellschaft einsetzen. 
So kann man sich vor Ort für eine klimage-
rechte Welt einsetzen.
Um herauszufinden, welche der vielen Grup-
pen gut zu einem passt, kann man als erstes 
den Mitwirk-O-Maten um Rat fragen. Der 
Mitwirk-O-Mat ist eine Web-Anwendung, die 
Nutzer*innen dabei hilft, eine Initiative zu 
finden, die zu ihren Interessen und Vorstel-
lungen passt. Dafür gibt man bei etwa 20 

Fragen an, ob man der Aussage zustimmt, 
sie ablehnt oder neutral eingestellt ist. Die 
Auswertung zeigt die Übereinstimmung mit 
den Lüneburger Lokalgruppen an und bietet 
die Möglichkeit nachzuschauen, wie diese 
jeweils auf die Fragen geantwortet haben. 
Entsprechend hilft der Mitwirk-O-Mat einer-
seits ehrenamtlichen Lokalgruppen, neue 
Mitglieder zu gewinnen und andererseits 
engagierten Lüneburger:innen die zu ihnen 
passende Initiative zu finden. Die Anwen-
dung ist dem Wahl-O-Mat, einer Wahlemp-
fehlungsanwendung der Bundeszentrale für 
politische Bildung, nachempfunden.

Eine frisch gegründete Initiative, die noch 
nicht beim Mitwirk-O-Mat erscheint, ist 
Lastenräder für Lüneburg. Die Initiative 
möchte die kostenfreie Ausleihe von 
Lastenrädern für alle ermöglichen. In ganz 
Deutschland gibt es bereits 137 ähnliche 
Initiativen, die 450 Lastenräder bereitstellen 
und sich um deren Pflege und Funktions-
fähigkeit kümmern. Im ersten Schritt soll 
eine eigene Internetseite entstehen, auf 
der die schon vorhandenen Lastenräder, 
Fahrradanhänger und Spezialräder in 
Lüneburg, wie z. B. die Fahrradbusse, das 
Elektrolastenrad von JANUN Lüneburg oder 

AktIv mitwirken
Über Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Lüneburg

Gastbeitrag
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die Foodsharing-Lastenräder, aufgelistet 
werden: Standort, Bild, Ausleihkonditionen, 
Kontakt und weitere wichtige Informatio-
nen sollen hier kompakt zusammengefasst 
werden. Im zweiten Schritt soll ein eigenes 
freies Lastenrad angeschafft werden. Die 
Initiative Lastenräder für Lüneburg befindet 
sich noch im Aufbau und freut sich über 
Zuwachs. Kontakt kann per Mail über mail@
lastenrad-lueneburg.de aufgenommen 
werden.
Wer Lust hat mit Demonstrationen, Aktio-
nen, Mahnwachen oder Skillsharing-Work-
shops für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, 
ist beim Klimakollektiv (kurz: Kliko) genau 
richtig. Das Klimakollektiv Lüneburg ist eine 
unabhängige, selbstorganisierte Gruppe, die 
sich mit ihrer Forderung nach Klimage-
rechtigkeit als Teil einer internationalen 
Klimabewegung versteht. Dabei wird die 
Klimakrise nicht nur als Umweltproblem, 
sondern als komplexe globale Frage sozialer 
Gerechtigkeit verstanden. Im Bewusstsein 
des globalen Problems agiert das Kliko auf 
lokaler Ebene. Es gibt verschiedene Arbeits-
kreise und Projektgruppen, denen man sich 
anschließen kann wie z. B. AK Aktion, AK 
Vernetzung oder AK Solidarische Küche 
und die Projektgruppen ‚Keine A39‘ oder 
‚Ende Gelände‘. Die Gruppe trifft sich jeden 
2. Montagabend um 19 Uhr an wechselnden 
Orten, bei Interesse kann eine Mail an klima-
kollektiv@riseup.net geschrieben werden.
Eine weitere Möglichkeit aktiv zu werden, ist 
Lünepedia, das Stadtwiki für die Hansestadt 
und den Landkreis Lüneburg. Lünepedia 
steht in der Tradition zahlreicher Stadt- und 
Regiowikis im deutschsprachigen Raum. 
Als solches soll es den Lüneburger*innen 
dazu dienen, ihr lokalspezifisches Wissen zu 
sammeln, zu erhalten und miteinander zu 
teilen. Die offene und interaktive Wissens-
plattform wird von den Nutzer*innen 
gestaltet und gepflegt. Im Sinne eines 
partizipativen Informationsportals soll es 
allen Menschen möglich sein, zum Stadtwiki 
Lünepedia beizutragen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich, aber hilfreich, auch 
um gezielte Hilfestellungen zu geben, wenn 
technische Fragen auftauchen. 
Wer sich gegen Lebensmittelverschwen-
dung engagieren möchte, sollte unbedingt 
bei foodsharing Lüneburg vorbeischauen: 
foodsharing versucht schon seit ca. zehn 

Jahren einen Beitrag gegen die Entsorgung 
von Lebensmitteln zu leisten und organisiert 
dafür unter anderem Infostände, Bildungs-
veranstaltungen und holt abgelaufene 
(Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten) 
und nicht mehr ganz frische Lebensmittel 
bei kooperierenden Betrieben (Supermärk-
ten, Bäckereien, Wochenmärkten ...) ab, 
damit diese für den menschlichen Verzehr 
genutzt werden. Eine wichtige Infrastruktur, 
um die Lebensmittel zu verteilen, stellen die 
sogenannten „Fairteiler“ dar. Ein Fairtei-
ler ist ein öffentlich zugänglichen Ort, an 
dem alle Essen entnehmen und hinbringen 
können. Davon gibt es in Lüneburg mittler-
weile fünf Stück: drei in der Altstadt und je 
einer in Neu Hagen und auf dem Bockels-
berg; zudem einer in Adendorf.
Zum Mitmachen muss man sich nur auf 
www.foodsharing.de anmelden.
Wer lieber andere in ihrem Engagement 
unterstützen möchte, statt selbst im Vorder-
grund zu stehen, ist bei JANUN Lüneburg 
am richtigen Ort. JANUN ist die Abkürzung 
für JugendAktion Natur- und Umweltschutz 
Niedersachsen e.V. Der Verein trägt ein 
Netzwerk von Engagierten und einer großen 
Bandbreite an Themen und Aktivitäten für 
Jugendliche und junge Erwachsene.
JANUN sensibilisiert Jugendliche für 
ökologische und soziale Themen und zeigt 
Handlungsmöglichkeiten auf politischer wie 
individueller Ebene auf. Gleichzeitig schafft 
JANUN Angebote und bietet Strukturen, 
die Jugendliche vernetzen, qualifizieren 
sowie in ihrem Engagement stärken und 
unterstützen. Das landesweite Netzwerk 
der Jugendverbände, Jugendumweltbüros, 
Projektwerkstätten und freien Gruppen im 
Natur- und Umweltschutz ist in Deutschland 
als solches einzigartig. Zum Mitmachen kann 
man sich unter www.janun.de/de/über-
uns/landesbüro-lüneburg/ informieren 
oder unter lueneburg@janun.de melden.

Mehr Infos rund 
ums Ehrenamt gibt 
es online.
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gültig für Leasingverträge bis zum 31.10.2021.

Dacia Duster TCe 150 EDC 2WD, Benzin, 110 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,9; kombiniert:
5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km; Energieeffizienzklasse:
B. Dacia Duster: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,1–
4,3;  CO2-Emissionen kombiniert: 139–112 g/km, Energieeffizienzklasse:
C–A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 •  • FAX 04131-300050

Abb. zeigt Dacia Duster Prestige mit Sonderausstattung.
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Die Initiative „Radentscheid Lüneburg“  
will die Verkehrswende beschleunigen

Von Friederike Orth

H olprige Straßen, plötzlich endende 
Radwege und eine abenteuerliche 
Verkehrsführung – das war mein 

erster Eindruck, als wir mit unseren drei 
Kindern Lüneburg per Rad erkunden 
wollten. Der beste Weg vom Mittelfeld zum 

Bahnhof? – Entweder Zick-Zack durch 
kleine und mittlere Straßen am 

Rande der Innenstadt, mal auf 
der linken, mal auf der rechten 
Straßenseite geführt, mal im 
dichten Verkehr zwischen 
Bussen und einparkenden Autos. 

Oder entlang des Stadtrings, wo 
Drückerampeln und Kreuzun-
gen mit knappen Grünphasen 

die Fahrt verlangsamen. 
Außerdem fielen 

uns sehr schmale 
Radwege 
auf, die zu 
gefährlichen 
Ausweichma-

növern über den 
Fußweg verführen 

und überdies mit 
mittigen Straßenla-

ternen garniert sind. 
Und rot gepflasterte 

Abschnitte, die wohl 
mal Radwege waren, 

lassen das entspre-
chende Verkehrsschild 
vermissen und verunsi-

chern zusätzlich in der 
Routenwahl.

Wie kann eine Stadt, die durch Größe und 
Bevölkerungsstruktur so ideal als Fahrrad-
stadt wäre, so wenig für Radfahrende tun?, 
fragten wir uns. Unsere Familie macht fast 
alle innerstädtischen Wege mit dem Rad. 
Dass wir bisher nur kleine Unfälle hatten, ist 
unser aller Vorsicht zuzuschreiben. Die tägli-
che Fahrt über den Kreisel beim Klinikum 
mit mehrfachen Seitenwechseln hat immer 
etwas von russisch Roulette. Dabei ist das 
Fahrrad als Verkehrsmittel einfach perfekt: 
flexibel, schnell, preiswert, emissionsfrei, 
leise und es verbraucht wenig Fläche. 
Die Verdichtung der Stadt und der dadurch 
zunehmende Verkehrsstau belasten die 
Nerven und die Umwelt. Angesichts der 
Klimakatastrophe, die immer deutlicher 
auch bei uns zu spüren ist, muss es eine 
Antwort auf motorisierten Individualver-
kehr geben. Eine gute Taktung von Bus und 
Bahn sind dafür notwendig. Durch E-Bikes, 
Lastenräder oder auch Dreiräder für 
motorisch eingeschränkte Personen wird 
aber auch das Radfahren immer attraktiver. 
Die dafür vorgesehenen Wege in Lüneburg 
jedoch schrecken viele Leute ab, weil sie 
nicht ausreichend sicher sind. Schon in den 
90er-Jahren hatte der Lüneburger Rat einen 
Vorrang fürs Fahrrad beschlossen. Immer 
wieder wurden Gutachten zur Radver-
kehrsentwicklung in Auftrag gegeben – und 
die Empfehlungen nur sehr eingeschränkt 
umgesetzt.
Das Vorbild anderer Städte, die durch 
Bürgerentscheide, die einen Ratsbeschluss 
ersetzen, erfolgreich Lobbyarbeit für 
das Fahrrad als Verkehrsmittel machen, 

Einsatz 
 für‘s rad

Gastbeitrag
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inspirierte mich. Daher habe ich mich im 
Sommer 2020 der Initiative „Radentscheid 
Lüneburg“ angeschlossen, die ich hier 
gerne vorstelle. Gemeinsam mit anderen 
Gruppen, die sich für eine Verkehrswende 
stark machen, machten wir öffentlichkeits-
wirksame Aktionen, um mehr Mitstreitende 
zu gewinnen. Schließlich haben wir in 
unendlich vielen Online-Treffen einen Forde-
rungskatalog für verbesserten Radverkehr 
aufgestellt, der den strengen Vorgaben 
eines Bürgerbegehrens entspricht: Ausbau 
von baulich getrennten Radwegen an stark 
befahrenen Straßen, Umbau von Kreuzun-
gen, damit sie sicherer werden, Planung 
durchgängiger Radrouten, Einrichtung von 
mehr Fahrradzonen, geglättetes Pflaster auf 
den Radrouten und ausreichend Stellplätze 
für Räder.
Nach der Erklärung der Zulässigkeit unserer 
Forderungen durch den Verwaltungsaus-
schuss der Stadt konnten wir Anfang Juli 
2021 endlich mit der Unterschriftensamm-
lung beginnen. Die Lüneburger:innen schie-
nen nur darauf gewartet zu haben. Nach 
einer Woche hatten wir bereits über 1000 
Unterschriften gesammelt. Wenn wir ca. 
6000 Unterschriften von wahlberechtigten 

Lüneburger:innen zusammen haben, 
würden im zweiten Schritt, dem Bürgerent-
scheid, alle Bürger:innen zur Abstimmung 
an die Urne gerufen werden – oder der Rat 
der Stadt schließt sich den geforderten 
Maßnahmen an.
Die Initiative „Radentscheid Lüneburg“ 
besteht aus ca. 20 aktiven Menschen 
unterschiedlichen Alters, die sich mit ihren 
Erfahrungen und Stärken in die Initiative 
einbringen: Betreuung der Website und der 
sozialen Medien, Schreiben von Beiträgen 
für den Newsletter und Leserbriefe, Orga-
nisieren von Demos und Veranstaltungen, 
Verhandlungen mit Politik und Verwaltung 
und das Sammeln von Unterschriften gehö-
ren dazu. Auch wenn unsere Maßnahmen 
durch den Bürgerentscheid oder einen 
Ratsbeschluss angenommen werden, bleibt 
für unsere Gruppe noch genug Arbeit, der 
sich Neu-Lüneburger:innen gern anschlie-
ßen können. Wir werden die Umsetzung 
der Maßnahmen kritisch begleiten und uns 
weiter für eine lebenswerte, fahrradfreund-
liche und klimagerechte Stadt einsetzen. 
Weitere Infos und Kontaktmöglichkeit:  
www.radentscheid-lueneburg.de

 
F

o
to

s:
 t

o
nw

er
t2

1.d
e 

(2
)

Gut zu Fuß –  
Schritt für Schritt

·  Effizientes Training mit Kräftigung, 
Mobilisation und Faszienmassage

·  Individuelle Behandlung für Ihr 
Fußproblem

·  Entspannung & Wohlfühleffekt

„Bei Fußproblemen kann 
man immer etwas tun“

Stella Arndt
Physiotherapeutin 
mit Schwerpunkt 
Fußgesundheit

Große Bäckerstr. 30 
21335 Lüneburg 
04131-2067977

www.stella-arndt.de

Präventiv und bei Fußschmerzen,  
Hallux Valgus, Knick-, Senk-,  

Spreizfüßen und  
anderen Fußsorgen

Viel Abwechslung und 
das richtige Training.

Ich freue mich auf Sie!
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Freizeit vor der Haustür. Wir haben Neu-Lüneburger nach  
ihren Lieblingsorten gefragt

W as gibt es Schöneres, als Lüneburg 
und die Region zu Fuß und mit 
dem Rad zu erkunden. Wir bege-

ben uns auf Entdeckungsstour und haben 
Neu-Lüneburger nach ihren Lieblingsorten 
gefragt. 

UnterWegs

AltstAdt erkunden
Alte Giebel, malerische Gassen, 
detailverliebte Fenster und Türen. – Die 
Lüneburger Altstadt lässt sich nicht nur 
bei einem Spaziergang erkunden, son-
dern lädt auch zum Verweilen in einem 
der zahlreichen Cafés und Restaurants 
ein. Bei Touristen und Einheimischen 
gleichermaßen beliebt ist der Stintmarkt, 
der einen eindrucksvollen Blick auf den 
Alten Kran und das Hotel Bergström 
gewährt. 

kAlkberg
Im westlichen Stadtgebiet befindet sich der Kalkberg.
Im Mittelalter stand hier die Hliuniburg. Bis ins Jahr 1878 
bauten die Lüneburger am Kalkberg Gips ab. Heute gilt das 
Naturschutzgebiet als eines der ältesten, innerstädtischen 
Schutzgebiete bundesweit. Von hier aus hat man eine tolle 
Aussicht auf die Altstadt und die St. Michaeliskirche. Der 
Aufstieg erfolgt durch befestigte Rundwege. Tipp: Einfach 
mal einen Sonnenauf- und Sonnenuntergang auf dem 
Kalkberg erleben. 
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Teufelsbrücke
Abseits des Stadtrubels kann man 
ausgiebige Spaziergänge entlang der 
Ilmenau genießen. Beliebt und unweit 
der Stadt befindet sich das Waldstück 
Wilschenbruch, mit seiner idyllischen 
Flusslandschaft. Wer dort entlangschlen-
dert,  überquert auch die sogenannte 
Teufelsbrücke. Gebaut wurde sie 
1893/94. Sie führt über ein ehemaliges 
Sumpfgebiet, das im Mittelalter als 
Teufelsbruch bekannt war.

kreidebergsee
Nördlich der Innenstadt liegt der 
Kreidebergsee. Rund um den See führt 
ein ausgebauter Spazierweg. Perfekt für 
ausgiebige Spaziergänge. Baden ist hier 
aus Sicherheitsgründen ausdrücklich 
verboten. Früher war der See eine 
Tongrube. 

Ihre Gesundheitspartner!
Lüneburg | Adendorf | Lauenburg | Geesthacht |Winsen/Luhe | Buchholz i.d.N.

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

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

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

Kompressionstherapie

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram



KurparK und der Liebesgrund
Kleine Oasen mitten in der Stadt sind 
der Kurpark und der Liebesgrund. Ob 
Joggingrunden, Spaziergänge oder 
eine kleine Auszeit in der Natur, wer 
neue Kraft tanken möchte, sollte 
diese Orte unbedingt einmal besucht 
haben. Über die Bardowicker Straße 
gelangen Sie in den alten Stadtgra-
ben Liebesgrund. Noch heute sind 
hier Teile der Stadtmauer zu sehen. 
An der Uelzener Straße im südlichen 
Teil der Innenstadt liegt der Lüne-

burger Kurpark. Angelegt 
wurde der Park nach 
englischen Landschaftsmus-
ter. Viele Grünflächen bieten 
Platz für Spiel und Sport und 
laden zum Entspannen ein. 
Die Kurparkmuschel und der 
Wandelgang mit kleinem 
Café bilden den Mittelpunkt 
der Anlage. Hier finden 
regelmäßig Veranstaltungen 
statt. Auch eine Minigolfan-
lage befindet sich auf dem 
Gelände. Tipp: Das 1907 
errichtete Gradierwerk. Aus 
dieser fünf Meter hohen Mauer, 
die aus Geäst besteht, strömt 
feinste Sole. 

green sport parcours
Wer besondere sportliche Aktivitäten 
in der Region sucht, kann sich auf dem 
Green Sport Parcours Amelinghausen 
ausprobieren. Die elf Kilometer lange 
Strecke führt direkt durch die Natur rund 
um Amelinghausen. Per QR-Code kann 
man an Stationen kleine Trainingsvideos 
aufrufen und die Übungen ausführen. 
Ergänzt werden sie durch weitere Punkte 
entlang des Weges. Tipp: Am Lopausee 
parken und von dort aus den Parcours 
starten. 
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Die Wirtschaftsregion Lüneburg ist 
geprägt von dynamischem Wachstum 
und Innovationen. International und 
national agierende Unternehmen 
haben sich hier angesiedelt und bauen 
ihren Standort aus. Mit immer neuen 
Ideen und zukunftsweisenden Projekten 
stärken sie die regionale Wirtschaft. Auf 
unseren Fotoseiten stellen sich zwei von 
ihnen vor.
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Lackier & Karosserie Center Lüneburg
Elso-Klöver-Straße 7

21337 Lüneburg
www.lack-lueneburg.de
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Dolph Klimach, Fahrzeuglackierermeister & Inhaber, 
und Karosseriebaumeister Manuel Günther

Stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite: Manuel Günther, Milita Traudt und Dolph Klimach

Anzeige
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I mmer auf dem innovativsten Stand der Technik, bietet das Lackier- & Karosserie-
center Lüneburg das komplette Paket an Dienstleistung. Das 21-köpfige Team aus 
Lackierspezialisten und Karosseriebauern kümmert sich um alle Arten und Bereiche 

der Lackierungen. Das Leistungsspektrum umfasst die Unfallinstandsetzung, Lackierun-
gen aller Art, Klimaservice, detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen, Achsver-
messung und Neuverglasung (Glasschäden). Um seinen Kunden auch zukünftig besten 
Service zu bieten, hat das Lackier- und Karosseriecenter seinen Firmensitz von 360 auf 
960 Quadratmeter erweitert. Auch die Büros wurden vergrößert und erneuert.

Mitarbeiter Yanick Andres bei der Arbeit

Anzeige

• 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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Die Geschäftsführer Klaus Bünzow und Sebastian Falkenberg
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B BL Bahnbau Lüneburg ist ein ganz großer Multiplayer 
der Branche. Mit seinem Neubau an das Bestandsge-
bäude in der Zeppelinstraße 30 reagiert BBL Bahnbau 

auf das Wachstum der Unternehmensgruppe in den vergange-
nen Jahren. Das dreigeschossige Gebäude bietet neueste Tech-
nik und Kapazitäten für gut 40 Mitarbeiter. Mit dem Neubau 
stellt das Unternehmen wichtige Weichen, um den Standort 
Lüneburg weiter zu stärken. 

BBL Bahnbau 
Lüneburg GmbH  
Zeppelinstraße 30
21337 Lüneburg
www.bbl-bahnbau.de
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Die Auszubildenden bei 
der Arbeit
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Die Skischule Lüneburg bietet Wintersporterlebnisse für jeden,  
vom Anfänger bis zum Alleskönner

Familienurlaub in norwegen

K nirschender Schnee, endlose Weite 
und jede Menge Spaß. Zum Winter-
sport zu fahren, ist immer etwas 

Besonderes. Umso sorgfältiger sollte die 
Wahl des Skigebiets getroffen werden, 
sagt Ulrich Vössing, Geschäftsführer der 
Skischule Lüneburg. Eine gute Betreuung 
des Nachwuchses vor Ort und ein technisch 
ansprechendes Skigebiet mit kurzweiligen 
Angeboten machen den Schnee zum Erleb-
nis. Genau hier setzt die Skischule mit ihrem 
Konzept an.

Schneesicherheit bis in den Mai

Schon seit vielen Jahren ist Hemsedal in 
den skandinavischen Alpen mehr als ein 
Geheimtipp. Das norwegische Skigebiet 
bietet alles, was sich Familien von einem 
Skiurlaub wünschen. Auch im kommenden 
Winter fährt die Skischule Lüneburg in 

den niedersächsischen Ferien mit Familien 
nach Norwegen. Hemsedal gehört zu den 
schönsten Skigebieten Skandinaviens und 
liegt etwa drei Autostunden nordwest-
lich von Oslo. Schon die Anreise sei ein 
erstes Highlight, berichtet DSLV-Skilehrer 
Ulrich Vössing. Mit dem Auto geht es nach 
Kiel, von wo am frühen Nachmittag die 
beeindruckenden Fähren der Color Line im 
Kreuzfahrtambiente Richtung Oslo ablegen. 
Für Kurzweil sorgen Kinos, Varietés, Fitness-
Center, Restaurants und diverse Shops. 
Von Oslo sind es am nächsten Morgen noch 
ungefähr drei Stunden mit dem Auto bis 
nach Hemsedal. Spätestens jetzt werden alle 
Teilnehmer dann vollständig entschleunigt. 
Hemsedal biete für jeden etwas, sagt Ulrich 
Vössing, der seit Jahren erfolgreich Reisen 
in das Skigebiet organisiert. Während 
man beim Morgenskilauf die Morgenröte 

genießen kann, lädt der Abendskilauf ein, 
den Tag aktiv ausklingen zu lassen. Ob 
Sauna, Wanderungen, Hundeschlittenfahren 
oder Langlauf, Groß und Klein genießen 
ganz besondere Momente. 
Auch für die Unterkunft sorgt das Team der 
Skischule. Norwegische Gemütlichkeit oder 
modern und luxuriös – Hemsedal bietet eine 
Vielzahl an Unterbringungsmöglichkeiten. 
Neu im Angebot sind die vor zwei Jahren 
eröffneten luxuriösen Appartements Lodge 
Suits. Sie bieten viel Platz und moderne 
Ausstattung und befinden sich direkt an der 
Talstation.

Spaß und Sicherheit haben oberste 
Priorität

Als Profischule des Deutschen Skilehrer-
verbands möchte das Team der Skischule 
Lüneburg seinen Gästen zeigen, wie sie beim 

Anzeige
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KontaKt und Buchung
www.skischule-lueneburg.de
Tel. 04131 406455
Mobil/WhatsApp 0171 4467 657
Sie möchten sich zum Ski- und 
Snowboardlehrer ausbilden lassen? 
Als Profischule des DSLV (Deutscher 
Skilehrerverband) bildet die Skischule 
Lüneburg auch aus. 

Anzeige

Ski- und Snowboardfahren mit besserer 
Technik mehr Spaß auf dem Schnee haben 
– und vor allem auch mehr Sicherheit. Ganz 
nach dem individuellen Können gibt es für 
Anfänger und Fortgeschrittene bis hin zu 
Cracks unterschiedliche Camps und Work-
shops, um sich auf dem Schnee zu verbes-
sern und neue Erfahrungen zu machen. 
Während die Jüngeren die Möglichkeit 
haben, vielseitige Trainings-Camps zu besu-
chen, können ältere Kinder und Erwachsene 
sich mit ihrem Guide verschiedenen Schwer-
punkten auf dem Schnee widmen. Auch 
Langlauf- oder Telemarkkurse organisiert 
die Skischule bei Interesse.
Die Skischule Lüneburg freut sich, auch 
Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen 
Erlebnis für die ganze Familie zu machen. 

tourengehen im allgäu
Knirschender Schnee beim 
Aufstieg, spritzender Powder 
in der Abfahrt. Erleben Sie 
Schneesport von der ganz 
besonderen Seite. Fernab vom 
Trubel eines Skigebiets lernen 
Sie eine neue Dimension des 
Skifahrens kennen. Termin: 13. bis 
20. Februar 2022.
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1. Wintersport Skilehrer Ulrich Vössing organisiert seit 

Jahren erfolgreich Skireisen nach Norwegen. 2. erlebnis Das 

Skigebiet Hemsedal bietet alles, was sich Familien von einem 

Skiurlaub wünschen. 3. HundescHlittenfaHrten sind ein 

ganz besonderes Highlight vor Ort.

1

2

3
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Das Nationalgetränk Mexikos genau erklärt

werden kann. Im Vergleich zu Gerste oder 
Zuckerrohr als Basis für Whisky oder Rum 
ist das schon extrem lange“, erläutert der 
Fachmann. „Wenn die Zeit der Ernte endlich 
gekommen ist, schneiden die Agavenfar-
mer jedes Blatt einzeln ab. Da die Blätter 
furchtbar scharf sind, kann das ganz schön 
gefährlich werden.“ Daher genieße der Beruf 
des Jimador in Mexiko ein hohes Ansehen. 
„Wenn die Blätter entfernt worden sind, 
ist das Herz der Agave, die Piña, freigelegt. 
Wegen ihres hohen Gewichts von rund 50 
Kilogramm muss sie per LKW zur Distillerie 
transportiert werden.” Dort prüft man ihre 
Qualität, bevor sie geviertelt und anschlie-
ßend sehr hohen Temperaturen ausgesetzt 
wird, um sie in fermentierbaren Zucker zu 
verwandeln. Nach dem Backen kann sie 
zermahlen und zu einem Destillat mit ca. 55 
% Alkohol verarbeitet werden. Diese klare 
Flüssigkeit nennt man weißen Tequila. Bei 

E ndlich Herbst! Während die Winzer 
ihr Lesegut eingefahren haben und 
der Most vor sich hin gärt, bleibt in 

der Wein- und Spirituosenwelt die Uhr 
nicht stehen. Schließlich kommen die ersten 
gemütlichen Abende der Saison auf uns zu, 
und dazu soll der passende Genuss gefun-
den werden. Ich bin wie immer darauf aus, 
Neues zu entdecken und mein Terminkalen-
der ist entsprechend gefüllt. 
Bei einer Verkostung lerne ich Dominic 
Bruckmann kennen, der als Markenbot-
schafter bei „Tequila Patrón” arbeitet. Für 
ihn ist der Oktober eine ganz besondere 
Zeit, denn in Mexiko steht der „Día de 
Muertos“ an, der Tag der Toten. Bei diesem 
bunten, fröhlichen Fest, welches übrigens 
nichts mit Halloween gemeinsam hat, 
wird das Leben der Toten in allen Farben 
zelebriert. Im Rahmen einer Promotion-
Aktion von Tequila Patrón ist er zurzeit viel 
in Deutschland unterwegs und bietet neben 
spannenden Erzählungen zum Tag der Toten 
auch Wissen über die beliebte Spirituose 
Tequila an.

„Tequila kommt aus Mexiko und ist sehr eng 
mit der dortigen Historie verknüpft. Schon 
im Aztekenreich wurde fermentierter Saft 
aus der Agave getrunken, der allerdings sehr 
süß und dem heutigen Tequila recht unähn-
lich war. Als die Spanier im 16. Jahrhundert 
nach Mexiko kamen, brachten sie ihr Wissen 
über damals moderne Destillationsver-
fahren mit und entwickelten den Vino de 
Mezcal, den Urvater des Tequila.” Mezcal 
bedeute einfach „Agave” und werde auch 
heute noch aus verschiedenen Unterarten 
der Pflanze hergestellt, so Bruckmann. „Um 
die Stadt Tequila herum war dieser Mezcal-
wein am leckersten, man kannte ihn dort als 
Vino de Mezcal de Tequila. Diese doch recht 
lange Bezeichnung wurde mit der Zeit auf 
Tequila gekürzt.“ 
Beim Tequila handelt es sich um eine spezi-
elle Form des Mezcals; für die Produktion 
wird ausschließlich blaue Weber-Agave 
verwendet. Wie genau läuft die Herstellung 
ab? „Der ganze Prozess ist recht aufwendig, 
da die Pflanze fünf bis sieben Jahre lang 
wachsen muss und nur ein Mal geerntet 

Von Piñas  
und Jimadores
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Josephines Welt
Was gehört zur 
Grundausstattung jeder 
Bar? Tequila!

Bedarf stuft die Zugabe von Quellwasser den 
Alkoholgehalt des Getränks auf  
etwa 40 % herab.
Gerade haben wir farblosen sowie farbigen 
Tequila probiert. Wo ist da der Unterschied 
in der Herstellung? „Man kann die fertige 
Spirituose noch im Fass reifen lassen, um ihr 
andere Aromen sowie eine goldene Farbe zu 
verleihen. Fassgelagerten Tequila erkennt 
man auch an gewissen Bezeichnungen auf 
dem Etikett: Es gibt reposado, mit zwei 
bis sechs Monaten Fasslagerung, anejo mit 
mindestens einem Jahr, und extra anejo 
mit mindestens 3 Jahren Reife.“ Besondere 
Geschmäcker entstehen durch den Einsatz 
von Ex-Bourbon-, Sherry- oder sogar 
Bordeauxfässern.
Das heißt, jeder farbige Tequila hat im Fass 
gelegen? „Das könnte man meinen, aber 
es entspricht nicht ganz der Wahrheit. 
Der „Gold“ Tequila, wie man ihn aus dem 
Supermarkt kennt, bekommt seine Couleur 
nur durch das Zuführen von Zusatzstoffen. 
Da sind Kopfschmerzen beinahe schon 
vorprogrammiert, man muss also echt 
aufpassen“, warnt Bruckmann lachend. 
Wer das vermeiden möchte, solle nach den 
bereits erwähnten Alterungsbezeichnungen 
oder der Aufschrift „100 % 
Agaven Tequila“ Ausschau 
halten, da in diesem 
keine Zusatzstoffe 
enthalten sein dürfen.

Wie ist ein hochwertiger Tequila denn zu 
genießen, wenn man welchen gefunden hat? 
„Das Ritual mit Salz und Limette ist eigent-
lich nur als Marketing-Gag eines großen 
Herstellers entstanden, wenn ich mich recht 
erinnere. Denn ein wirklich guter Tequila 
ist nicht zum Runterstürzen, sondern zum 
langsamen Genießen gedacht“, erklärt der 
Kenner. Seine Empfehlung lautet: „Am 
besten serviert man ihn in einem Nosing- 
oder Tumbler-Glas bei Zimmertemperatur, 
gerne mit Grapefruit oder Orange garniert.“ 
So schmecke Tequila frisch, zitronig, mit 
sanften Pfefferaromen und einer angeneh-
men Agavensüße. Wenn er im Fass gelagert 
wurde, kämen noch typische Aromen von 
Vanille und getrocknetem Obst vor. 
Im Gespräch merkt man dem Hotelfach-
mann an, wie viel Freude er daran hat, guten 
Tequila seinen Kund*innen näher zu brin-
gen. Er sieht sich nicht nur als Markenbot-
schafter Tequila Patróns, sondern auch als 
jemand, der das Herzblut, mit dem Mexikos 
Nationalgetränk entsteht, bis nach Deutsch-
land weiter trägt. 

Natürlich sei er auch selbst schon in Mexiko 
gewesen, auch den Día de Muertos habe er 
schon live erlebt. „In diesem Jahr schaffe 
ich das leider nicht, aber im Januar komme 
ich hoffentlich wieder dort hin. Jetzt ist das 
Reisen ja endlich wieder möglich – ich freue 
ich mich riesig drauf!“ Das glaube ich ihm 
aufs Wort. 

Der perfekte
Premium Tequila

Patrón Tequila wird mit höchster Sorgfalt und 
Handwerkskunst aus 100 Prozent Blaue-Weber-

Agave hergestellt, die zwischen sechs und 
neun Jahre im Hochland gewachsen ist. Wegen 
seiner absoluten Klarheit, dem frischen Agaven-

Aroma und den Noten von Zitrusfrüchten wird er 
weltweit von Tequila-Kennern geschätzt.

Tequila Patrón Silver
Der klare aus dem Hochland  
 0,70 l (*70,71 € /1 Liter) 49,50 €*

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

T 04131 44 500
 Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
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Ein persönlicher Überblick über die Vielfalt in der Veranstaltungsszene

Von Mischa Karafiat

M it den kulturellen Angeboten einer 
Stadt steht und fällt für mich die 
Lebensqualität und die emotionale 

Bindung zu diesem Ort. Für uns „Neu-
Lüneburger:innen“ habe ich deshalb einen 
persönlichen Überblick über die hiesigen 
Kulturangebote zusammengestellt. Mir 
ist dabei bewusst, dass es weitaus mehr 

(internationale) Initiativen, Vereine, Veran-
staltende und Macher:innen in der Stadt 
und auch überall im Landkreis gibt. Sie alle 
gehören von uns beachtet und haben unsere 
Unterstützung sowie Respekt für ihre Krea-
tivität, ihr Durchhaltevermögen und ihre 
investierte Zeit verdient. 
Über die Arena Lüneburger Land ist schon 
vor ihrer Eröffnung eine Menge geschrieben 

worden. Umstrittene Entscheidungen sowie 
planerische Fehlgriffe haben dem Arenapro-
jekt lange zugesetzt. Mit der Eröffnung wird 
sich die Arena für Stadt und Landkreis zu 
einem sportlichen und kulturellen Hotspot 
entwickeln. Viele kreative Köpfe arbeiten 
mit Hochdruck an der Gestaltung und 
Nutzung der neuen Räume.
Der Allgemeine Studierendenausschuss 

Lüneburger  
Kulturbetriebe
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(AStA) an der Leuphana Universität betreibt 
das AStA Wohnzimmer als „kulturel-
len Freiraum“ und veranstaltet auf dem 
Campus einmal im Jahr das kostenlose 
AStA Sommerfest. Beide Angebote sind seit 
Jahren fester und wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Lebens.
Seit geraumer Zeit wird der historische 
Glockenhof kulinarisch und kulturell entwi-
ckelt und bespielt. Feinstes Kulturprogramm 
im Innen- und Außenbereich sowie wech-
selnde Ausstellungen werden den versteck-
ten Ort in den kommenden Jahren zu einem 
Anlaufpunkt für alle Lüneburger:innen 
werden lassen.
Am Stadtrand befindet sich der Hof an den 
Teichen. Die ehemalige Ziegelei wurde in 
den letzten Jahren zu einem „landwirtschaft-
lichen Betrieb zum Anfassen und Erleben“ 
umgestaltet. Viel Herzblut, Liebe und 
Ausdauer sind schon in die Gestaltung der 
Flächen und Räume geflossen. Selbes gilt 
für das wechselnde kulturelle Angebot an 
diesem Ort.
Ein hochwertiges und spannendes 
Programm bietet das Kulturforum Lüne-
burg. Mit viel Unterstützung und starkem 
Engagement hat sich die Bühne immer 
wieder weiterentwickeln können und bietet 
so nationalen, internationalen und natürlich 
lokalen Künstler:innen eine angemessene 
Plattform für ihre Kunst.
Seit 2004 erfindet und entwickelt sich das 
Non-Profit-Musikfestival lunatic Festival 
jedes Jahr neu. Im Ursprung als studenti-
sches Praxissemester ins Leben gerufen, 
überrascht das Festival die Gäste jedes Jahr 
aufs Neue mit kreativen, frischen Ideen. 
Viele der ehemaligen „lunaten“ bereichern 
die Stadt nach wie vor mit ihrem schier 
unendlichen (kulturellen) Antrieb an den 
unterschiedlichsten Orten.
Ohne weltweite Pandemie hätte es den 
Lüneburger Kultursommer auf den Sülzwie-
sen, im Herzen der Stadt, nie gegeben. 
Aus der Not heraus haben eine Handvoll 
Kulturschaffende das Open-Air-Konzept 
2020 entwickelt und durch viel persönliches 
Engagement zum Erfolg geführt. Auch die 
Wiederholung 2021 konnte mit namhaf-
ten Künstler:innen und unvergesslichen 
Abenden überzeugen und ist so längst fester 
Bestandteil im Veranstaltungskalender der 
kommenden Jahre geworden.

Einen besonderen Ort stellt die Ritterakade-
mie dar. In der aufwendig sanierten ehema-
ligen Reithalle der Ritterakademie finden 
neben privaten und politischen Veran-
staltungen regelmäßig unterschiedlichste 
öffentliche Veranstaltungen statt.
Der Salon Hansen hat sich dank der kreati-
ven Köpfe im Hintergrund zu einem Magnet 
für aufstrebende und hochwertige Kunst 
und Kultur entwickelt. Mit sehr viel Liebe 
für ein spannendes und überraschendes 
Programm, ist der „Salon“ zu einer der wich-
tigsten Bühnen der Stadt geworden.
Besonders beliebt ist der Schröders Garten 
an der Ilmenau. Neben klassischem Bier-
gartenbetrieb und Tretbootverleih, zeichnet 
den „Garten“ ein hohes Maß an Kreativi-
tät aus. Dem Team hinter den Kulissen 
gelingt es regelmäßig u. a. erfolgreiche 
Veranstaltungsformate zu entwickeln, auf 
die Lüneburg schon lange gewartet hat. 
Der besondere Charme dieses Ortes lockt 
dabei auch jene Künstler:innen an, die für 
gewöhnlich in größeren Städten und Loca-
tions auftreten.
Im Oktober finden die Sülfmeistertage statt, 
in diesem Jahr fallen sie coronabedingt 
allerdings aus. Das Fest rund um die Salz-
Geschichte der Stadt wird mit viel Liebe 
zum Detail organisiert. Das Highlight ist der 
große Wettkampf, bei dem Mannschaften 
gegeneinander antreten. Dieser bietet einen 
tollen Einblick in die Arbeit und die Heraus-
forderungen der früheren Zeit und natürlich 
jede Menge Spaß!
Wie schon erwähnt, gibt es viele weitere 
spannende Projekte, die es zu erkunden gilt. 
Sei es der Kleingartenverein am Schildstein 
mit den Gartenkonzerten, die KulturBäcke-
rei mit den unterschiedlichen Ateliers oder 
das CON NEXT Festival mit seinen vielen 
Spielstätten.
Wir alle entscheiden gemeinsam über das 
Lebensgefühl an diesem Ort. Deshalb nun 
viel Spaß beim Auskundschaften und Genie-
ßen der vielfältigen Angebote!

Gastbeitrag

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg 

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

Gutes Hören, 
für mich 
gemacht!
Das erste maßgefertigte Premium-Plus 
Hörgerät von Resound: LiNX QuattroTM

auf Basis unseres 3D Ohrscans wird 
ein Gehäuse gefertigt, das passgenau, 
komfortabel und besonders diskret im 
Ohr sitzt. 

Natürliches brillantes
Klangerleben

Sound Streaming

Kopplung an das 
Smartphone per App

Sofortiges Testen 
möglich

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

P Parkplätze am Haus

Jetzt Terminvereinbaren!*
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 und willst nichts
 verpassen?

Du bist NEU 
in Lüneburg –

Mit  bleibst 
du immer auf dem 

Laufenden!

 
Angebot für 

Neuzugezogene: 

3 Monate  
für 9,99 Euro

www.landeszeitung.de/neu-in-lueneburg 



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

Der neue Spannungsroman von Paula 
Hawkins
Lange mussten Fans von „Girl on the train“ 
warten, doch es hat sich gelohnt! Miriam lebt 
in ihrem Hausboot auf dem Regent‘s Canal in 
London eher zurückgezogen, doch unbemerkt 
bleibt nichts. So auch das verstörte Mädchen, 
dass Samstagmorgen blutüberströmt das Boot 
des Nachbarn verlassen hat. Aber der Mann hat 
doch noch gelebt als Laura sich nach einem 
One-Night-Stand davon gemacht hat, oder? 
Wenn nur nicht ständig diese Aussetzer wären 
... Und wieso verhält sich Carla, die Tante des 
Opfers, so eigenartig? Ist es wirklich nur die 
Trauer?
Drei Frauen, viele Vermutungen, unzählige Ge-
heimnisse und nur eine Wahrheit. Meisterhaft 
versteht es Hawkins uns auf Fährten zu führen 
und da zu lassen bis zum großen Knall.
Der neue Thriller der Bestseller-Autorin steht 
ihrem damaligen Erfolg in nichts nach!

 ▶Paula Hawkins: Wer das Feuer entfacht.  
Keine Tat ist je vergessen. Blanvalet Verlag, 
416 Seiten, € 20,–

Ein perfektes Paar?

Hinter dem farbenfrohen, blumigen  Cover 
verbirgt sich eine nicht ganz so heile Welt, wie 
man vermuten könnte und deshalb ist es um so 
passender. Flora und Julian sind ein Künstler-
paar im Theatermilieu und leben gemeinsam 
mit ihrer erwachsenen Tochter Ruby in Los 
Angeles. Das strahlende Bild von Flora strotzt 
nur so vor Glück, sie und ihr Mann werden von 
allen für das perfekte Paar gehalten. Und auch 
ihre besten Freunde, Margot und ihr perfekter 
Chirurgen-Ehemann, sorgen für den nötigen 
Glamour. Die Fassade beginnt zu bröckeln, als 
Flora auf der Suche nach einem besonderen 
Geschenk für ihre Tochter auf den verloren 
geglaubten Ehering ihres Mannes stößt, fein 
säuberlich verpackt in einen Umschlag. Cynthia 
D’Aprix Sweeney erzählt tiefgründig, intelligent 
und sorgt mit einem Cocktail aus spannenden 
Persönlichkeiten für beste Unterhaltung.

 ▶Cynthia D’Aprix Sweeney: Unter Freunden. 
Klett-Cotta Verlag, 352 Seiten, € 22,–  
Ebenfalls als eBook, als MP3-CD und  
Hörbuchdownload erhältlich

Eine wunderbare Geschichte  
für Groß und Klein!
Jedes Jahr im Herbst erleben wir, wie die 
Störche, die bei uns genistet und gebrütet 
haben, sich wieder auf die lange Reise nach 
Afrika machen. Aber was wissen wir eigentlich 
genau über diese Reise? In diesem wun-
derschön illustrierten Vorlesebuch erfahren 
Kinder und Erwachsene gemeinsam, wie so ein 
Storchenleben abläuft. Der kleine August ist 
das dritte und schwächste Küken des diesjäh-
rigen Storchen-Nachwuchses auf dem Hof in 
Schleswig-Holstein. Mit ihm erleben wir, wie es 
ist, das Fliegen zu erlernen, welche Flugroute 
die Störche einschlagen,  welche Gefahren 
sie meistern müssen und wie sie endlich ihr 
Ziel, den Tschad, erreichen. Im Anhang gibt es 
anschauliche Hintergrundinformationen (z. B. 
über weitere Reiseziele und -routen, Nahrung, 
Nestbau und den Rest des Storchenjahres).

 ▶Maren v. Klitzing & Elisa Vavouri:   
Wohin fliegst du, kleiner Storch?  
Ellermann Verlag, 128 Seiten, € 15,–
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Ganz schön kriminell
Lünebuch lädt vom 28. Oktober bis 7. November  

zum 12. Lüneburger Krimifestival 
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L iebe Krimifans, endlich wieder Literatur erleben. Endlich 
wieder Lieblingsautorinnen und -autoren live auf der 
Bühne sehen. Endlich wieder gemeinsam mitfiebern, 

gruseln und herzlich lachen.
„Viel zu lange haben wir alle darauf warten müssen. Und wie 
wahnsinnig groß Ihr Hunger auf das 12. Lüneburger Krimifes-
tival ist, haben wir am 1. September erleben dürfen, als die 
ersten Veranstaltungen nach wenigen Minuten ausverkauft 
waren, unsere Server glühten und wir am Nachmittag verkün-
den mussten: Aktuell sind keine Tickets für das Krimifestival 
verfügbar“, sagt Jan Orthey, Inhaber von Lünebuch. „Aus 
Veranstaltersicht ist die Planung des Krimifestivals in diesem 
Jahr … nun ja, nennen wir es … herausfordernd. Wir haben 
den Vorverkaufsbeginn um vier Wochen verschoben und 
waren gezwungen, zunächst nur ein kleines Startkontingent 
in den Vorverkauf zu geben. In der Hoffnung, dass es uns 
zum Festival möglich sein wird, eine zweite Ticketcharge in 
Umlauf zu bringen.“ 

Vielleicht ist es bereits so weit, wenn Sie 
diesen Text hier lesen ... schauen Sie auf 
www.krimifestival-lg.de nach und sichern 
Sie sich Ihren Platz. 
Zum Krimifestival gehört immer eine 
Veranstaltung für Kinder. So konnte eine 
kriminelle Stadtführung für Kinder 
mit dem Nachtwächter Claas 
nachträglich ins Programm 
aufgenommen werden. Das 
SCALA Programmkino ist 
mit dem französischen 
Filmklassiker „Hafen im 
Nebel“ mit Jean Gabin, 
Michèle Morgan und 
Michel Simon dabei, der 
Vorverkauf im SCALA 
startet am 25. Oktober. 
Doch lesen Sie mehr 
auf den folgenden 
Seiten.

„Ich freue mich auf ein  
großartiges Krimifestival  

und auf Sie!“

Jan Orthey,  

Inhaber Lünebuch
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Fitzek-Special
Deutschlands erfolgreichster Autor, Sebastian Fitzek, begeistert seine Leserinnen und Leser immer wieder 
aufs Neue. Mit wahnsinnig spannenden Thrillern, seinen begeisternden Bühnenauftritten – und der 
unglaublichen Kreativität, mit der er das Erscheinen jedes seiner Bücher feiert! Sein neuer Thriller „Playlist“, 

in dem 15 Songs über das Leben und den Tod der 15-jährigen Feline entscheiden, wird parallel von 
einem gleichnamigen Musikalbum orchestriert – denn Felines Musik gibt es wirklich. 15 Songs, 
getextet von 15 der bekanntesten Stars der nationalen und internationalen Musikszene. 
Künstler wie u. a. Silbermond, Kool Savas, Alle Farben, Beth Ditto und Namika haben eigens für 
„Playlist“ Songs geschrieben, und Dank der Songs verschmelzen Fiktion und Realität ebenso 
wie Story und Musik. Der Leser wird zum Hörer – und umgekehrt. Und hier der Clou: Exklusiv 
für das Lüneburger Krimifestival wird es ein streng limitiertes, von Sebastian Fitzek signiertes Playlist-Bundle 
geben. In dem Bundle enthalten sind der Thriller und die Limited Deluxe Edition. Das perfekte (Weihnachts-)geschenk für 
alle Fitzek-Fans! Für weitere Infos oder die Bestellung schauen Sie unter www.lünebuch.de/signierte-bücher

Anzeige

Mr. preSident,  
Sie haben daS recht zu Schweigen
Montag, 01.11.21
Der Wiener Thriller-Autor Marc Elsberg 
Der Fall des Präsidenten
Start: 20 Uhr
Ort: Die Ritterakademie
Nie hätte die Juristin Dana Marin 
geglaubt, diesen Tag wirklich zu 
erleben: Bei einem Besuch in Athen 
nimmt die griechische Polizei den 
Ex-Präsidenten der USA im Auftrag des 
Internationalen Strafgerichtshofs fest. 
Sofort bricht diplomatische Hektik aus. 
Und für Dana Marin beginnt ein Kampf 
gegen übermächtige Gegner. Marc 
Elsberg wurde mit seinen internati-
onalen Bestsellern zum Meister des 
Science-Thrillers. Aktuell legt der Autor 
einen fesselnden Politthriller um den 
Ex-Präsidenten Douglas Turner vor.

doppelpack:  
undercover-agent rupert und 
ann kathrin klaaSenS 15. Fall
Sonnabend, 06.11.21
Klaus-Peter Wolf
Rupert undercover – Ostfriesische 
Jagd & Ostfriesenzorn
Musikalische Begleitung: Bettina 
Göschl
Start: 20 Uhr
Ort: Audi-Zentrum Lüneburg
Spektakulär und mit einem wilden 
Showdown ist Ruperts – Verzeihung 
Frederico Müller-Gonzales‘ – erster 
Einsatz zu Ende gegangen – und 
schon steht die nächste Herausforde-
rung an! In Ostfriesenzorn wiederum 
stellt sich Ann Kathrin Klaasen einer 
hochmoralischen Frage: Kann sie 
die Unterstützung eines Mörders 
annehmen, um Leben zu retten? 

ein alteS SanatoriuM.  
ein ungelöSteS rätSel.  
ein entSchloSSener erMittler
Sonntag, 07.11.21
Ragnar Jónasson
Frost
Deutsche Stimme: Achim Buch
Moderation: Anouk Schollähn
Start: 20 Uhr
Ort: Audi-Zentrum Lüneburg
Eine Fortsetzung der besonderen 
Art: Kommissar Helgi – das ist der 
junge Mann, für den Kommissarin 
Hulda ihren Schreibtisch räumen 
musste – untersucht eines der größten 
Rätsel der isländischen Kriminalge-
schichte. Düster, mitreißend, grandios: 
Diese drei Worte umschreiben Ragnar 
Jónasson perfekt. Seine Krimis werden 
weltweit von den Krimifans geliebt 
und der Presse hymnisch gefeiert. 

Cooltur
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Unterwegs mit dem nachtwächter 
claas – for Kids only

Schaurig und gruselig wird es am Sonn-
abend, 30. Oktober. Gemeinsam mit dem 
Nachtwächter Claas folgen die jungen Kri-
mifans den historischen Spuren von Verrat, 
Mord und Totschlag in der alten Hansestadt. 
Los geht es direkt vor Lünebuch, die Krimi-
Spezial-Tour endet an der Michaeliskirche.
Tickets und weitere Infos unter 
krimifestival-lg.de

filmKlassiKer im scala aUf der Kinoleinwand erleben
Ein fester Bestandteil des Lüneburger Krimifestivals sind die grandiosen 
Filmklassiker mit den großen Leinwand-Stars, kreiert von den herausragenden 
Regisseuren. Das SCALA Programmkino zeigt in jedem Jahr – nur an einem 
Abend und exklusiv im Rahmen des Krimifestivals – Filmhighlights, die die 
Herzen der Cineasten höherschlagen lassen und sehnsüchtige Erinnerungen an 
vergangene Kino-Zeiten wecken.
In diesem Jahr wird am Sonntag, 31. Oktober, das Meisterwerk des Poetischen 
Realismus „Hafen im Nebel“ mit Jean Gabin, Michèle Morgan und Michel Simon 
zu sehen sein. Tickets sind ab dem 25. Oktober exklusiv im SCALA erhältlich.F
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12. LÜNEBURGER

 Krim i
festival
28.10.-07.11.2021

BACK IN 
CRIME

SEBASTIAN FITZEK
SVEN STRICKER

ANNE METTE HANCOCK
HJORTH & ROSENFELDT

KLAUS-PETER WOLF
u.v.a.

Präsentiert von

Aktuelle Infos auf 
krimifestival-lg.de

57



Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Oktober  

Vorgemerkt

Wenn die nacht am tiefsten
Theater Lüneburg T.NT Studio
03.10.21|18 Uhr 
Ein poetischer und intensiver Abend mit Songs von Rio Reiser und 
der Band TON STEINE SCHERBEN. Schauspieler Gregor Müller lotet 
die sentimentale und die dynamische Seite Rio Reisers aus. Er singt 
seine Lieblingssongs, sitzt selbst am Klavier und wird unterstützt 
von Olaf Niebuhr, als Gitarrist in der Lüneburger Musikszene gut 
bekannt.

Julian & Roman WasseRfuhR tRio 
Kulturforum Gut Wienebüttel
08.10.21|20 Uhr
Die Wasserfuhr-Brüder spielen mit Jörg Brinkmann keine irische 
Volksmusik, sondern akustisch orientierten Jazz auf hohem 
Niveau. Hier erklingt der typische Wasserfuhr-Sound mit einer 
emotional entspannten Spielhaltung. 

maRvel at elephants
One World Reinstorf e. V.
08.10.21|20 Uhr 
Die Band kommt aus Lüneburg und fühlt sich 
in den musikalischen Traditionen aus Amerika 
zu Hause. Von den Anfängen des Blues und 
der Oldtime Music zu Folk, Jazz und Country  
versteht sich die Band als Teil einer Tradition, 
in der Songs geschrieben und gespielt 
werden, um Sinn, Trost und Freude im Leben 
zu finden. 
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Frollein Sax
Martinuskirche Deutsch Evern
10.10.21|18 Uhr
Die getupfte Spielfreude kommt zurück! Das Saxophonquartett 
Frollein Sax spielt am Sonntag, 10. Oktober, in der Martinuskirche 
Deutsch Evern. Dabei streifen die vier Damen durch die Musikepo-
chen und um die Welt, schmiegen sich an Sting und kokettieren 
mit Bach. Sie schwelgen in Pop-Balladen, Tangos und grooven zu 
funky beats. Der Eintritt ist frei – Spende erwünscht.

Maniax
Mosaique Lüneburg 
10.10.21|20 Uhr 
Die Braunschweiger Band Maniax gehört mit mehr als 
800 000 Streams zu den heißesten Newcomern unter den 
nationalen IndiePop Bands. Jetzt stehen die Musiker in 
Lüneburg auf der Bühne.

ruMpelStilzchen oder: alleS andere bleibt geheiM
Theater im e.novum (Tamalan Theater ab 4 Jahre )
10.10.21|15 Uhr
Ja, spinnen die denn? Aus Stroh Gold machen? Das geht 
doch gar nicht. Aber der Müller und der König sind sich 
einig, und so muss die Müllers- 
tochter mit einem Spinnrad in der Strohkammer über-
nachten. Dass ihr in der Nacht jemand beim Goldspinnen 
geholfen hat, bleibt ein Geheimnis – aber es ist nicht das 
Einzige ...

daniel Schreiber lieSt
Das Literaturbüro Lüneburg 
lädt ins Glockenhaus
13.10.21|19.30 Uhr  
Ausgewählt – „Allein“, 
Lesung und Gespräch – Zu 
keiner Zeit haben so viele 
Menschen allein gelebt, und 
nie war elementarer zu 
spüren, wie brutal das 
selbstbestimmte Leben in 
Einsamkeit umschlagen 
kann. Aber kann man über-
haupt glücklich sein allein? 
Im Rückgriff auf eigene 
Erfahrungen, philosophische 
und soziologische Ideen 
ergründet Daniel Schreiber 
das Spannungsverhältnis 
zwischen dem Wunsch nach 
Rückzug und Freiheit und 
dem nach Nähe, Liebe und 
Gemeinschaft. 
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NaNowar of Steel 
Logo Hamburg
05.10.21|20 Uhr
Nanowar of Steel wurden in Rom gegründet und sind eine 
Italienische, komödiantische Heavy-Metal-Band, die sich 
als Ziel gesetzt hat, die Metal-Subkultur, samt diverser 
Klischees zu parodieren.

Shockheaded Peter
Thalia Theater Hamburg 
07.10.21|20 Uhr 
In pointiert-komischen und surrealen Bild- und Musikwelten erzählt 
das Ensemble die Geschichten um den Ungekämmten mit den 
langen Fingernägeln. Und ihre Musik ist live – arrangiert im schräg-
makabren Stil der britischen Band „The Tiger Lillies“ – zwischen 
Punk, Vaudeville, Blues und Falsett-Gesang. 

kiNdeSwohl
Schauspielhaus Hamburg 
07.10.21|20 Uhr 
Religion wider säkulares Recht, Empathie gegen vernunft-
basiertes Wissen, subjektives ethisches Empfinden gegen 
objektive gesellschaftliche Normen. Die von Ian McEwan 
psychologisch meisterhaft gezeichneten Figuren geraten 
in einen moralischen Konflikt, der sie in die tragische Krise 
ihrer Urteilskraft und in eine tiefe emotionale Verzweiflung 
stürzen lässt. 

GraNde attaque
Kampnagel Hamburg 
14.10.21|19.30 Uhr Ur-Premiere
Die Tanzperformance Grande Attaque der brasilianischen 
Choreografin Regina Rossi und der Dramaturgin und Autorin 
Greta Granderath bewegt sich zwischen zeitgenössischem Tanz, 
energetischer Performance und pathetischem Popkonzert.
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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 3 x 2 Karten für die Vorstellung  
„Ritter Blaubart“ im Theater Lüneburg

Vorhang auf

E s wird turbulent, amüsant und temporeich – bei 
Jacques Offenbachs Operette „Ritter Blaubart“ im 
Großen Haus des Theater Lüneburg. Blaubart ist 

soeben zum fünften Mal verwitwet. Jetzt hält er nach einer 
Neuen Ausschau. Sein Blick fällt auf die selbstbewusste 
Bäuerin Boulotte. Die aber liebt einen ganz anderen, einen 
Schäfer, der (natürlich) eigentlich von höchstem Adel ist. 
Der wiederum liebt eine andere. Blaubart und Boulotte 
heiraten, aber die Sache hält nicht lange, bei Hofe weiß 
sie sich einfach nicht zu benehmen. Sie muss also weg, 
genau wie die fünf Ehefrauen vor ihr – denn die sind alle 
keines natürlichen Todes gestorben, heißt es ... In der 
Inszenierung von Hajo Fouquet sind unter anderem Céline 
Akçağ, Karl Schneider und Burkhard Schmeer zu erleben. 
Es spielen die Lüneburger Symphoniker unter der Leitung 
von Gaudens Bieri.
Die PRISE verlost gemeinsam mit dem Theater Lüneburg 
3 x 2 Karten für die „Blaubart“-Vorstellung am 19.11.2021 
um 20 Uhr im Großen Haus. Sie möchten gewinnen? 
Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail an prise@
mh-lg.de mit dem Betreff „Theater“. Der Einsendeschluss 
ist der 22.10.2021. Das Los entscheidet. Viel Glück! 
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Wer Lüneburg kennenlernt, stolpert über einige  
interessante Fragen. Wir haben gesammelt

mit Lüneburg zu tun?

 ◆ Was hat es mit der Teufelsküche in 
Oedeme auf sich?

Bei der Benennung 
des Neubauviertels 
wurde auf eine 
alte Flur- und 

Ortsbezeichnung 
zurückgegriffen. In der 

Regel wird besonders der 
Begriff „Teufelsküche“ mit 

einem Waldstück, aber auch 
mit einem vormalig sumpfigen Gelände 
assoziiert, welches in der Regel für die 
damals lebenden Menschen etwas Düsteres 
und Unheimliches darstellte. Deswegen 
bekamen solche Landschaftsgebiete den 
Zusatz „Teufel“ oder wie im Norddeutschen 
üblich „Düvel“. Für die Annahme eines 
solchen Feuchtgebiets spricht auch der 
Zusatz „-küche“, da dies auf dort häufig 
anzutreffenden Nebel hinweist. Allerdings 
handelte es sich bei der Bebauung des Lüne-
burger Gebiets „Teufelsküche“ ursprünglich 
um eine Wiese, sodass es sich hier aller 
Vermutung nach um ein gerodetes, von 
damaligen Menschen als düster empfun-
denes Waldstück handelt. Letzteres kann 
jedoch bisher nicht in den Lüneburger 
Geschichtsquellen nachgewiesen werden, 
weshalb es bei einer Vermutung bleibt. 
(Quelle: Hansestadt Lüneburg)

 ◆ Warum sind die Häuser am Ochtmisser 
Kirchsteig so schief?

Die Gebäude am Ochtmisser Kirchsteig 
haben sich besonders aufgrund der jahr-
hundertelangen Solegewinnung durch die 
Lüneburger Sülzhäuser bzw. der späteren 

Was hat das WildschWein

Saline geneigt, deren Abbauunterneh-
mungen diverse Bewegungen im Erdreich 
hervorriefen und damit die Schieflagen der 
Häuser bis heute hervorrufen. Zuletzt in den 
Jahren 2013/14 referierte auch der Geologe 
Prof. Dr. Frank Sirocko über dieses Thema, 
der als Indiz die verminderten Senkungsbe-
wegungen im Ochtmisser Kirchsteig und der 
Frommestraße nach Schließung der Saline 
im Jahr 1980 anführte. Als weitere Ursache 
vermutet Sirocko den Straßenausbau in 
diesem Bereich, v. a. den Bau des Krei-
sels bei Mönchsgarten, welche zusätzlich 
Senkungsbewegungen verstärkt hätten. 
Zudem war u. a. im Ochtmisser Kirch-
steig um die Jahrhundertwende (19./20. 
Jh.) der Abbau von Kalisalzen angedacht, 
wozu auch einige Bohrungen ins Erdreich 
unternommen wurden. Hier v. a. in der Nähe 
des Mönchsgartens. (Quelle: Hansestadt 
Lüneburg)

 ◆  Was ist das für eine alte Villa an der 
Altenbrückertorstraße?

Die Villa Heyn wurde 1894 gebaut und war 
zunächst ein normales Familienhaus, bis es 
Ende des Zweiten Weltkrieges in ein städti-
sches Kinderheim umfunktioniert wurde. 
Jahre später hat ein Investor das Haus 
gekauft, der allerdings einige Probleme 
an dem Grundstück sah und Geld von der 
Stadt zurückforderte. Danach waren in 
dem Gebäude eine Zeit lang unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge untergebracht. 
2019 hat Sallier das Gebäude gekauft und 
will dort Gastwohnungen für die Universität 
einrichten. 

 ◆ Wieso heißen die Sülzwiesen eigentlich 
Sülzwiesen, obwohl doch die Sülfmeister in 
Lüneburg unterwegs waren?

„Die Sülzwiesen heißen so, weil sie 
die Wiese bei der Saline (Sülze) sind, 
Erstnennung 1402.“ Prof. Dr. Edgar Ring, 
Stadtarchäologie

 ◆ Was hat das Wildschwein mit Lüneburg 
zu tun?

Der Sage nach hatte ein Jäger vor weit mehr 
als 1000 Jahren ein Wildschwein geschos-
sen, an dessen Fell viele Salzkristalle hingen. 
Die Sau hatte sich zuvor in einer Solequelle 
gesuhlt – diese wurde daraufhin entdeckt 
und markiert den Beginn von Lüneburgs 
Geschichte als Salzstadt. In der Alten Kanzlei 
des Lüneburger Rathauses kann man in 
einem gläsernen Kasten sogar noch den 
Schulterknochen der „Salzsau“ anschauen. 
(Quelle: Hansestadt Lüneburg)

 ◆ Was macht die Kanone auf dem 
Kalkberg?

Die Kanone, die auf der Kuppe des Kalk-
bergs zu sehen ist, erinnert an dessen 
intensive Nutzung als Gipsbruch. Für diese 
harte körperliche Arbeit wurden damals 
auch verurteilte Verbrecher eingesetzt: die 
sogenannte Kettenstrafe. Die Kanone vom 
Kalkberg kam im Juli 1829 nach Lüne-
burg. Seit diesem Monat war die Landd-
rostei Lüneburg für die Gerichtsbarkeit 
der Kettenstrafanstalt zuständig. Um die 
Sicherheitsvorkehrung zu erhöhen, wurden 
von der Festung Harburg aus zwei Zwölf-
pfünder nach Lüneburg beordert und auf 
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dem Kalkberg als Signalkanonen aufge-
stellt. Wenn Kettensträflingen die Flucht 
gelang, sollten umgehend Warnschüsse 
abgegeben werden: Drei Schüsse, wenn 
es sich um einen entlaufenen Verbrecher 
handelte, sechs Schüsse, wenn die Flucht 
mehreren Sträflingen gelungen war. (Quelle: 
Landeszeitung)

 ◆ Warum spielt das 
Glockenspiel am Rathaus 
dreimal am Tag?

Das Glockenspiel im 
Rathausturm ist eine 
langjährige Lüneburger 
Tradition: Die 41 Glocken aus Meißner 
Porzellan wurden im Jahr 1956 anlässlich 
des 1000. Jubiläums der Hansestadt von 
zahlreichen Lüneburger Einrichtungen 
gestiftet. Seitdem spielen die Glocken drei-
mal täglich, jeweils um 8 Uhr, 12 Uhr und 18 
Uhr. Die Melodien unterscheiden sich dabei 
je nach Jahreszeit, stammen jedoch alle vom 
Lüneburger Komponisten Johann Abraham 
Peter Schulz (1747 bis 1800). (Quelle: 
Hansestadt Lüneburg)

 ◆ Warum gibt es so viele Kleingärten in 
Lüneburg?

„Die Antwort ist einfach: Weil 
wir sie brauchen. Das liegt 
nicht nur daran, dass der 
Boom von Kleingärten seit 
einigen Jahren ungebrochen 
ist. Natürlich ist es hilfreich 
für die Vereine, wenn ein 
Kleingarten angeboten wird 
und wir kurz darauf gut 100 
Interessent*innen haben. Aber 
es zeigt auch, das wir einen großen 

Bedarf in der Bevölkerung unserer Stadt 
haben. Der Trend ist seit einigen Jahren 
schon zu beobachten gewesen und Corona 
hat hier wie ein Brandbeschleuniger 
gewirkt. In Zeiten, in denen wir uns auf das 
Wesentliche im Leben besinnen, rückt auch 
die Beschäftigung mit der Natur wieder in 
den Vordergrund. Kleingärten sind in einer 
sich weiter ausbreitenden Stadt eine ökolo-
gische Notwendigkeit, denn sie werden im 
Rahmen von ökologischen Systemen wie 
der Ilmenau und einer Vielzahl von Bächen, 
aber auch Wäldern und Wiesen rund um die 
Stadt herum auf dem bebauten Stadtgebiet 
als Trittsteine und Verbindungen dringend 
benötigt. Während man in anderen Städten 
ständig die Pachten erhöht hat, Kleingar-
tenanlagen aufgelöst und an den Stadtrand 
geschoben hat, neuerdings auch vor Nach-
verdichtungen – Reduzierung der Fläche 
durch Verkleinerung der Parzellen – nicht 
zurückgeschreckt hat, genießen Kleingärten 
in Lüneburg einen hohen Stellenwert.“ Lea 
Rhein, 1. Schriftführerin im Kleingärtner-
Bezirksverband Lüneburg e. V. und Sascha 
Rhein, 1. Vorsitzender im Kleingärtner-
Bezirksverband Lüneburg e. V.

 ◆ Gibt es unterirdische Gänge in der Stadt?

„In der Stadt gab es keine unter-
irdischen Gänge. Nördlich der 

Burmeisterstraße wurde bei 
Bauarbeiten eine Poterne 

entdeckt, ein unterir-
discher Gang, der zu 
Verteidigungszwecken 
unter der Bardowicker 
Mauer verlief. Hinter 
der Bardowicker Mauer 

gibt es die Graalfahrt zur 

Erschließung einer Solequelle außerhalb der 
Stadtbefestigung. Die Sole wurde in Leitun-
gen durch Gänge zum Wippturm geleitet, 
das Hochpumpen der Sole erfolgte in zwei 
Stufen mit Druckpumpen, die Förderung der 
Sole in Leitungen aus gebohrten Baumstäm-
men durch den Gewölbegang zur Straße 
Hinter der Bardowicker Mauer, weiter über 
Reitende-Diener-Straße und Neue Sülze, 
von dort bis zur Saline. Die Länge des Gangs 
beträgt etwa 32,5 m.“ Prof. Dr. Edgar Ring, 
Stadtarchäologie

 ◆ Wer hat die Erbpacht erfunden, welche 
Idee steckte dahinter und wo genau geht 
das Geld jetzt hin?

Die Bürgerrecherche „Wem gehört Lüne-
burg?“ hat im Jahr 2019 ergeben, dass 
mindestens ein Siebtel der Stadtbevölke-
rung auf Erbbaurechtsgrundstücken lebt. 
Diesen Bürgern gehören die Flächen, auf 
denen Haus oder Wohnung stehen, nicht. 
Sie „mieten“ den Boden für 80 oder 99 
Jahre, zahlen jährlich dafür einen Zins an 
den Eigentümer. In Lüneburg vergeben vor 
allem Stiftungen der Stadt, die Klosterkam-
mer und Private Erbbaurechtsflächen für 
Wohnbebauung. Die Stadt hat im Jahr 2018 
etwa 3,27 Millionen Euro mit Erbbaurechten 
eingenommen, was nicht mit dem Gewinn 
gleichzusetzen ist. Die Überschüsse fließen 
in den Haushalt und finanzieren etwa Inves-
titionen in Kindergärten, Schulen, Straßen 
und andere öffentliche Einrichtungen mit. 
Die gesetzliche Grundlage für das Erbbau-
recht in Deutschland wurde vor etwas mehr 
als 100 Jahren geschaffen. Die Idee dahinter 
war, den Wohnungsbau zu fördern und 
finanziell schwächeren Bevölkerungsschich-
ten die Möglichkeit zum Bauen zu bieten.
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Öffnungszeiten: 
Täglich 17 bis 22 Uhr 
Um Tischreservierung  
wird gebeten.

saisonale Wandelkarte
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Bio-zertifiziert – für eine  
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Suzana wohnt seit drei Jahren im Ilmenaugarten. 
Bei einem Spaziergang zeigt sie,  
was das Neubaugebiet ausmacht

von Lilly von Consbruch

D as Neubaugebiet Ilmenaugarten hat keinen ausnahmslos guten 
Ruf, wird oft als „Betonwüste“ oder als „totes Quartier“ bezeich-
net. Zwei, die das gar nicht nachvollziehen können, sind Suzana 

und ihre sechsjährige Tochter Ivana. Für sie ist klar: „Man muss nur die 
richtigen Ecken kennen, dann ist der Ilmenaugarten auf jeden Fall einen 
Ausflug wert.“ Neu-Lüneburgern empfiehlt sie deshalb einen Rundgang 
mit Start an der Lösegrabenbrücke, am Ufer der Ilmenau entlang, über den 
Spielplatz, die Spielstraße bis zum Wasserplatz. Dann könne man einen 
Eindruck davon gewinnen, was den Ilmenaugarten so besonders macht.

UrlaUb in der Stadt

Spielplatz
Auf dem Spielplatz treffen sich die vielen Kinder des Ilmenaugartens zum gemeinsamen 
Spielen und die Eltern zum Austausch. „Das schöne an einem Neubaugebiet ist, dass die 
Menschen alle sehr offen sind und man so direkt ins Gespräch kommt.“ Auch viele ältere 
Menschen wohnen in dem Neubaugebiet, weiß Suzana. „Hier kommen also Neu-Lüneburger 
und Menschen, die vorher schon lange im Landkreis gelebt haben, zusammen“, beobachtet 
sie – eine Mischung, die für eine gute Atmosphäre sorgt.
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Wasserplatz
Hier kann man nicht nur gut Eis essen oder in dem Restaurant abends mit Freunden 
zusammen sitzen, auch ein Café wartet am Wasserplatz auf Besucher. „Das ist mein absoluter 
Lieblingsplatz“, verrät Suzana, während sie an einem der Tische Platz nimmt. „Es ist doch 
verrückt, dass wir mitten in der Stadt wohnen und trotzdem alles so ruhig und grün ist“, 
schwärmt sie. „Hier zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und auf Schröders Garten und die 
Ilmenau zu blicken. Das ist wirklich wie Urlaub in der Stadt.“

spielstrasse
Auf der Spielstraße toben die jüngsten Bewohner des Ilmenauviertels gerne, weil die 
Straße von Autos so gut wie nie befahren wird, erklärt Suzana. „Hier können die Kinder mit 
Kreide malen oder Fußball spielen, während die Eltern auf der Terrasse sitzen oder sich am 
Straßenrand unterhalten“, beschreibt die 44-Jährige, was diese Straße zu einem weiteren 
Treffpunkt des Kiezes mit einer besonderen Stimmung macht. 
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Oktober
Bayrisches Buffet 03.10.

Klassisch-bayrische Küche als reichhaltiges Buffet

November
St. Martins Buffet 11.11.

Gänsebuffet - Eröffnung der Enten-/Gänsezeit

Wintertraum in Amelinghausen am  28.11.
Weihnachtsmarkt am 1. Advent zum Einstimmen 

auf die Winterzeit im Innenhof des Landgasthauses

Dezember
Weihnachtsbuffet am 1. und 2. Feiertag

Festliches Mittags-Buffet am 25. und 26.12.

Januar
Neujahrs-Brunch am 01.01.22

Vielfältiges Buffet zur Eröffnung des neuen Jahres

Angrillen 08.01.22
Am Lagerfeuer bei gemütlicher Atmosphäre im
Biergarten Glühwein und Bratwurst genießen

Grünkohl Buffet 23.01.22
Großes Grünkohlbuffet

Reservierungen unter
www.landgasthaus-niedersachsen.com

oder Tel. 04132 – 9394868

Soltauer Str. 3 • 21385 Amelinghausen

Grätsch‘s Veranstaltungskalender

Oktober
Das große Spanferkel-Grillen 17.10.
Genießt saftiges Spanferkel vom Grill, lasst 

euch tolle Spanferkel-Burgerkreationen 
von unseren Köchen zusammenstellen und 

seid begeistert von dem reichhaltigen Buffet

November
Steak & Craftbeer Friday 19.11.

Vom deutschen Rinderfilet über das  irische 
Tomahawk Steak bis hin zum argentinischen 

Entrecote ist für jeden Geschmack etwas dabei.  
An diesem Tag bieten wir ausschließlich  

außergewöhnliche Craftbeer- u. Fleischsorten  
mit besonderen Dips und Beilagen an.

Dezember
Das JaMi’s Weihnachtsspezial 01.12. – 31.12.

Wärmt euch mit einem leckeren Glüh-Cocktail 
auf und stimmt euch mit weihnachtlichen 

Burgern auf die Weihnachtszeit ein, diese findet 
ihr im Dezember auf einer Extra-Karte

Reservierung telefonisch unter: 04132 – 9330170 
oder bequem online unter: www.jamis-burger.de

Soltauer Str. 11 • 21385 Amelinghausen

JaMi’s Veranstaltungskalender
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Neu-Lüneburger geben 
ihre Lieblingsspielplätze 

preis

Wo  
kann man 
in Lüneburg 
 am besten 

toben?

a llein im Lüneburger Stadtgebiet gibt 
es fast 80 Orte, an denen Kinder 
auf ihre Kosten kommen, darunter 

kleinere Spielpunkte, Gerätespielplätze und 
Bolzplätze. Wer neu in Lüneburg ist, hat mit 
der Erkundung der Spielplätze also einiges 
zu tun. Doch welche Plätze lohnen sich wirk-
lich? Wir haben junge Familien, die selbst 
noch nicht lange in Lüneburg leben, nach 
ihren Lieblingsspielplätzen gefragt.

Liebesgrund 

Der Spielplatz im Liebesgrund eignet sich 
besonders für Kinder, die gern Fußball spie-
len. Denn dafür ist dort jede Menge Platz. 

Kurpark

Auf dem Kurparkspielplatz kann gerutscht, 
geklettert und geschaukelt werden. Zudem 
kann vorher oder anschließend ein schöner 
Spaziergang durch den Kurpark gemacht 
werden. 

Schröders Garten

Auf dem Spielplatz bei Schröders Garten 
gibt es Spielgeräte für Kinder von 0 bis 12. 
Für die Eltern stehen gemütliche Sitzecken 
bereit – und wer will, kann etwas essen oder 
trinken.

Schützenplatz

Der Spielplatz Rabensteinstraße gegenüber 
der Kulturbäckerei eignet sich gut zum 
Austoben. Er ist schön grün, die Kinder 
können gut Verstecken spielen und vor 
allem die größeren Kinder können klettern, 
matschen und auf der Fläche Fangen spielen.

Hanseviertel & Ilmenaugarten

Der neue Spielplatz im Hanseviertel am 
Tartuer Platz besticht besonders durch die 
Trampoline, die es sonst nur auf dem Spiel-
platz Ilmenaugarten und am Schifferwall 
gibt. Gegenüber liegt der Leuchtturmspiel-
platz, der vor allem zum Klettern einlädt.

Kaltenmoor

Der Spielplatz Vogelpark besticht besonders 
durch das außergewöhnliche Klettergerüst 
und den angrenzenden Wald.

Häcklingen

Auch der Spielplatz am Gerstenkamp kann 
mit einem Tor für Fußballfans aufwarten. 
Außerdem sorgt eine Wasserpumpe für 
Spaß bei den Kleinen.

Rettmer

Hoch im Kurs ist der Spielplatz Pilgerpfad in 
Rettmer. An dem Wasserspielplatz können 
Kinder vor allem im Sommer viel Zeit 
verbringen, die Ritterburg ist mit viel Liebe 
zum Detail für das Klettern angelegt. Es gibt 
Angebote für verschiedene Altersgruppen, 
außerdem ist der Hasenburger Bach nicht 
weit entfernt. 

Oedeme

Der Spielplatz Auf dem Knieberg hinter dem 
Penny ist wegen der vielen verschiedenen 
Geräte und der Wasserpumpe bei jungen 
Familien sehr beliebt. Außerdem gibt es eine 
ganz besondere Schaukel.

 Foto: tonwert21.de
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Zahlen, bitte

128
Personen sind durchschnittlich in den 

ersten vier Monaten dieses Jahres in den 
Landkreis Lüneburg gezogen.

(Quelle: nls.niedersachsen.de, eigene Berechnung)

4,5
Mal ziehen die Deutschen in 
ihrem Leben im Durchschnitt 
um. Die Norddeutschen sind 

mit 4,8 Umzügen Spitzenreiter.
(Quelle: Statistisches Landesamt Niedersachsen)

59%
geben als Hauptgrund  

für ihren Umzug die  
Verbesserung ihrer  
Lebensqualität an.

(Quelle: homeweek.de, Umzugs-Studie 2020)

395
Kinder wurden im 

ersten Quartal 2021 
im Landkreis geboren. 

(Quelle: nls.niedersachsen.de, 

eigene Berechnung)

8 
Millionen Menschen ziehen in 

Deutschland jedes Jahr um.  
Das entspricht 22 000 Umzügen  

am Tag.
(Quelle: Umzugsstudie 2021 der Deutschen Post AG)
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STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

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

DER VOLLELEKTRISCHE EQS.
Eine neue Form für eine neue Zeit: Der vollelektrische EQS mit elegantem Design 

und kraftvoll fließendem Coupéheck, luxuriösem Innenraum und zukunftsweisender Technologie.

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

EQS 580 4MATIC: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 19,6-17,6; 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.

Jetzt live erleben, bei Ihrem STERNPARTNER


