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Das frage ich mich immer 
wieder. Wenn ich meine Augen 
schließe, ist da diese endlose 
Weite, das Peitschen der Wellen. 
Ich spüre die salzige Meeres-

briese auf meinem Gesicht. Wie 
oft wollte ich mir schon meinen 
Traum erfüllen und all das von 
oben sehen. Schwerelos mit dem 

Gleitschirm über dem Meer. Doch immer kam etwas dazwischen. 
Keine Zeit. Ein anderes Mal. Damaris Böhlig hat das anders gemacht. 
Im richtigen Moment entschied sie sich, nur noch das zu tun, was ihr 
gut tut, was sie glücklich macht. Wenn der Wind stimmt, zieht es sie 
raus aufs Wasser. In Dänemark entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs 
Kitesurfen. Mari, wie sie ihre Freunde nennen, wollte mehr erleben 
und hat es einfach getan. Dafür gab sie viel auf und gewann noch viel 
mehr dazu. Ich nenne das mutig.  
Lassen Sie uns in dieser Ausgabe gemeinsam große Abenteuer im 
Kleinen erleben, den Mut haben, Dinge zu verändern und wir selbst 
zu sein. Lernen Sie Heike und Herwig Münch kennen, die ihr Haus 
in Mechtersen verkauften, um die Welt zu besegeln. Oder reisen sie 
mit uns nach Australien zu Sarah Bockelmann. Mit einem Work-and-
Travel-Visum im Gepäck zog es die gebürtige Lüneburgerin 2005 
das erste Mal nach Down Under. Heute lebt sie im Küstenort Coolum 
Beach, surfte dieses Jahr mit einer Meeresschildkröte um die Wette, 
schlendert wann immer sie kann durch den Noosa National Park, ein 
Paradies mit kleinen Buchten, Koalas und Delfinen. Aus einer Auszeit 
als Backpackerin wurde für die 38-Jährige ein neues Leben – Sie alle 
verbindet der Mut, für ihr Glück einzustehen.  
Keine Frage, Erlebnisse prägen uns und machen uns zu dem, wer wir 
sind. Manchmal ganz unbewusst. Warum das so ist, verrät uns Maria 
von Salisch, Professorin für Entwicklungspsychologie aus Lüneburg. 
Entdecken sie tolle Trends und Inspirationen in unserer großen 
Modestrecke und erfahren Sie von unserer Gastautorin Simone 
Gerwers, warum wir alle viel öfter einen Mutausbruch haben sollten.  
Also los. Wann, wenn nicht jetzt ... 

Herzlichst 
Melanie Jepsen und das PRISE-Team 

Wann, Wenn 
nicht jetzt?
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 „Im Leben brauchen wir 
Mut, aber nicht im Sinne

von Heldentaten, die 
bewundert werden.“

Prof. Dr. Maria von SaliSch // Seite 40

„Es gibt immer noch 
Momente für mich, in denen 

ich mich zwicken muss.“ 

Sarah BockelMann // Seite 34
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Hans-Martin 
KocH (Freelancer).  
Sein aufregends-
tes Abenteuer: … 
erzähle ich nicht, 
aber vielleicht 
findet es ja auch 
erst morgen statt.

anja neuMann (Redaktion).  
Ihr aufregendstes Abenteuer: ... Als ich meinen Sohn in 
New York City in Harlem verloren habe und ich ihn nach 
zwei Stunden im Hotel wieder in die Arme schließen 
konnte.

Melanie jepsen (Redaktion).  
Ihr aufregendstes Abenteuer:  
mein Hund.

josepHine Wabnitz  
(Weinexpertin).  
Ihr aufregendstes Abenteuer: 
Mein aufregendstes Abenteuer 
war der Griechenland-Urlaub mit 
meiner Schwester vor einigen 
Jahren – wir durften damals 
zum ersten Mal ganz alleine 
weg. Das war schon wahnsinnig 
aufregend.

ute lüHr (Freelancerin).  
Ihr aufregendstes Aben-
teuer: Mein aufregendstes 
Abenteuer war eine Reise 
mit meiner Mutter nach 
Polen kurz nach der Wende 
– in ein wunderschönes, 
aber abseits der großen 
Städte touristisch noch 
völlig unterentwickeltes 
Land. Da konnte man noch 
wirklich was erleben...

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. Gefällt Ihnen unsere 
PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben 
Sie Anregungen, hinter 
welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns 
doch einfach eine E-Mail an: 
prise@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222. Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.
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CRULL EXKLUSIV EINRICHTEN OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg 
Tel. +49 4131 40 50 51, Fax +49 4131 40 50 25 
info@crull.de, www.crull.de

usm.com

making  
places
inspiring



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

Durch die Linse
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1. KurparK Ein Blickfang ist der blühende Lüneburger 

Kurpark. Aufgenommen von Hans-Jürgen Leps.  

2. Natur Ganz nah dran kam Brigitte Austin mit ihrer 

Kamera.  3. Gewitter über der Stadt. Uta Böhme hat 

das Naturschauspiel aus ihrem Wohnzimmerfenster 

beobachtet. 

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

• 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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4. Sommerzeit ist Sonnenblumenzeit. Diese 

Farbenpracht hat Melitta Münzel in Kirchgellersen 

entdeckt. 5. Blick auf den Kieselgurteich bei 

Schwindebeck Danke an Jürgen Aevermann. 

6. Strohernte in Niendorf bei Bienenbüttel. 

Aufgenommen von Carola Müller. 7. Blick über 

Lüneburg. Danke an Michael Behns. 8. tieriSch Wer 

schaut denn da?  Dieser tierische Schnappschuss hat 

uns von Heike Küch erreicht.
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TAG DER  
OFFENEN TÜR

Einfach vorbeikommen, Golf ausprobieren  
und Spaß mit der ganzen Familie haben.

Sonntag, der 12. Sept. 2021
13 Uhr - 17 Uhr

www.gCStd.de
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Lust auf etwas Neues? Dann lassen Sie sich auf den folgenden 
Seiten inspirieren. Ob Schmuck, Schuhe oder Kleidung, der 

Modeherbst hält einige tolle Überraschungen bereit. Also los, 
machen Sie Ihren Einkauf zum unvergesslichen Erlebnis.

Fotos // Janina Grupe
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Anzeige

Präsentiert von Eli Fashionstore aus der  

Lüneburger Innenstadt, An den Brodbänken 8A. 

KLASSISCHE 
SCHNITTE 
TREFFEN AUF 
NEUE TRENDS

Mode & LifestyLe
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KLASSISCHE 
SCHNITTE 
TREFFEN AUF 
NEUE TRENDS
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Präsentiert von der  

Markhalle Bienenbüttel 
in der Bahnhofstraße 16,  

29553 Bienenbüttel.

www. markthalle-bienenbuettel.de

REGIONAL.  
SYMPATHISCH.  
LEBENDIG.

18

Mode & LifestyLe



M
AR
KT
HA

LL
E 
BIE
NE
NB
ÜT
TE
L

Präsentiert von der  

Markhalle Bienenbüttel 
in der Bahnhofstraße 16,  

29553 Bienenbüttel.

www. markthalle-bienenbuettel.de

REGIONAL.  
SYMPATHISCH.  
LEBENDIG.

September

Oktober

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

Hartwig Wenzel von  
der Tasting Company

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

Modenschau
25.09. Sa 18.00-23.00  TIPP Ladiesnight mit 

Modenschau
    (Kartenvorverkauf im 

Marktladen)

01.10. Fr ab 16.00 TIPP Genuss-Tasting
03.10. So ab 11.00 TIPP  Markthallen-Brunch
13.10. Mi ab 09.00 Frauenfrühstück
16.10. Sa ab 18.00  TIPP kulinarische 
   Weinprobe
21.10. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk

Vorfreude auf den Advent –  
mit dem besonderen Adventsmarkt 

07.11.2021
Dekoration
für die ganz 
persönliche 
Gemütlichkeit

13.11.2021
Kulinarik

für mehr genuss-
volle Lebensart

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

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

Schon mal vormerken!

Genießen Sie den „Goldenen Herbst“ und erleben 
Sie einen Ausflug in die Markthalle Bienenbüttel.
Bummeln. Stöbern. Genießen. Entdecken.
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Präsentiert von MachArt in 

der Heiligengeiststraße 26a, 

21335 Lüneburg

EXKLUSIV.  
HOCHWERTIG. 
AUSGEFALLEN.

Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

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

Instagram: MachArt_Lüneburg

MODE & ACCESSOIRES

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

Beate Heymann · Ritva Falla 
SEM PER LEI

Frisch und frech in den Herbst! 
Kommen Sie vorbei und entdecken 

Sie bei MachArt die aktuellen 
Herbst/Winterkollektionen

Ich freue mich auf Ihren Besuch
Ihre Katrin Soujon

DIE NEUE
HERBSTMODE
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Präsentiert von trendholder by HOLD in der 

Grapengießerstraße 50, 21335 Lüneburg.

NEAR. COSY. FAMILIAR.

23



Anzeige

25 JAHRE HOLD 

Jede Woche eine  
neue Welt. Dazu lädt  

das Team von HOLD seine 
Kunden vom 6. September 

bis 3. Oktober ein.  
Tolle Aktionsangebote  

machen jeden Einkauf zum 
Erlebnis. 25 Jahre HOLD, 
das möchte die Familie  
Elfers gemeinsam mit  

Ihnen feiern.

„Einen Monat lang gibt es in allen unseren 

Stores jede Woche neue -25%-Aktionen 

zu erleben“, kündigt Anna-Lena Elfers an. 

Präsentiert werden Neuheiten, Trends und 

Inspirationen. Auf Instagram und Facebook 

wird die Aktion begleitet und mit aktuellen 

News bespielt. Hier lohnt es sich jeden Tag 

vorbeizuschauen.

Um Erlebniswelten zu schaffen, wird der 

ganze Store je nach Themenwoche neu 

gestaltet. „Wir möchten noch nicht zu viel 

vorwegnehmen, sondern unsere Kunden 

überraschen“, freut sich Anna-Lena Elfers 

auf die Jubiläumsaktion. Aber so viel sei 

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN ÜBERRASCHT  
SEINE KUNDEN MIT TOLLEN AKTIONEN

24
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JEDE WOCHE EINE 
NEUE –25% AKTION

06.09 .–3 . 10 .2021

25 JAHRE HOLD 

Jede Woche eine  
neue Welt. Dazu lädt  

das Team von HOLD seine 
Kunden vom 6. September 

bis 3. Oktober ein.  
Tolle Aktionsangebote  

machen jeden Einkauf zum 
Erlebnis. 25 Jahre HOLD, 
das möchte die Familie  
Elfers gemeinsam mit  

Ihnen feiern.

„Einen Monat lang gibt es in allen unseren 

Stores jede Woche neue -25%-Aktionen 

zu erleben“, kündigt Anna-Lena Elfers an. 

Präsentiert werden Neuheiten, Trends und 

Inspirationen. Auf Instagram und Facebook 

wird die Aktion begleitet und mit aktuellen 

News bespielt. Hier lohnt es sich jeden Tag 

vorbeizuschauen.

Um Erlebniswelten zu schaffen, wird der 

ganze Store je nach Themenwoche neu 

gestaltet. „Wir möchten noch nicht zu viel 

vorwegnehmen, sondern unsere Kunden 

überraschen“, freut sich Anna-Lena Elfers 

auf die Jubiläumsaktion. Aber so viel sei 

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN ÜBERRASCHT  
SEINE KUNDEN MIT TOLLEN AKTIONEN verraten: Als ganz besonderes Highlight 

wird das Team von HOLD Kleidung für Kin-

der präsentieren. Hier dreht sich alles um 

den Mini Me Partnerlook für Mütter und 

Töchter. Auch herbstliche Styles werden 

Akzente setzen. „Neben unseren Lieblings-

marken OPUS, someday, Street One, VILA, 

ONLY u. v. m. sind neu im Sortiment die 

Kollektionen der Modemarken Smith&Soul 

und Live.Love.Smile.“, so Anna-Lena Elfers.  

Ein großes Thema in der kommenden Sai-

son: Strick. Hier sind Pullunder und Grand-

pa-Strickjacken die absoluten Must-Haves. 

Aber auch trendige Indoor- und Outdoor-

westen lassen modisch keine Wünsche of-

fen und unterstreichen Ihren individuellen 

Look z. B. in Kombination mit einer ange-

sagten Bootcut-Hose. Die Marke Didrik-

sons 1913 präsentiert erste Herbst- und 

Winterjacken für die kalte Jahreszeit.

„Mit dieser Jubiläumsaktion bedanken wir 

uns bei unseren Mitarbeitern und Kunden 

für ihr Engagement und ihre Treue. Wir 

sind unglaublich stolz, dass sie gemeinsam 

mit uns durch die Corona-Zeit gegangen 

sind“, sagen Anna-Lena und André Elfers. 

„Genauso dankbar sind wir, dass wir als 

zweite Generation im Unternehmen so 

gut angenommen worden sind und unse-

re Eltern uns die Möglichkeit geben, ihren 

Traum weiter zu verfolgen.“ Ihr Motto: 

„Near. Cosy. Familiar.“ steht für Qualität, 

Kompetenz und Ehrlichkeit. 1996 von 

ihren Eltern Angelika und Ralf Elfers ge-

gründet, hat sich das Lüneburger Mode-

unternehmen HOLD einen Namen weit 

über Lüneburg hinaus gemacht. Über Jahre 

haben Angelika und Ralf Elfers die Firma 

geleitet und 2013 diese in die Hände ihrer 

Kinder gegeben. Heute managen Anna-Le-

na und André Elfers erfolgreich von Lüne-

burg aus insgesamt 20 Stores in Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein mit über 

100 Mitarbeitern und geben ihr Bestes, um 

ihre Kunden glücklich zu machen.

Täglich lädt das Team ein, mit neuen Ideen 

zu inspirieren und kämpft für den lokalen 

Handel und die von ihnen geliebten Innen-

städte. Erleben Sie die große Markenviel-

falt und individuelle Mode für jede Frau. 

Das Team von HOLD freut sich auf Sie.

Wir möchten noch nicht 
zu viel vorwegnehmen, 

sondern unsere Kunden 
überraschen.

trendholder by HOLD
Grapengießerstraße 50

21335 Lüneburg

Tel. (04131) 15 61 630

HOLD Store 
Große Bäckerstraße 26

21335 Lüneburg

Tel. (04131) 88 42 485

Street One Store
Kleine Bäckerstraße 6-7

21335 Lüneburg

Tel. (04131) 86 48 020
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Die Must-Haves im September

Fette Beute

ZIeLGeNAU
Ins Schwarze getroffen! Römer, Waldläufer 
oder Aschenbrödel – eine Armbrust 
versetzt dich in die abenteuerlichen Welten 
alter Sagen und Geschichten. Mit 

Sicherheitspfeilen. Feine Handwerkskunst 
Made in Germany von der VAH 

Spielzeugmanufaktur. Bei Fips und 
www.fips-laden.de

F
o

to
s:

  E
le

kt
ro

 K
ö

ni
g

 (
nh

),
 B

au
m

ei
st

er
 (

C
as

am
an

ce
),

 H
ö

rk
o

nt
o

r 
(R

eS
o

un
d

 u
nd

 S
ig

ni
a)

, F
ip

s 
(S

p
ie

lz
eu

g
m

an
uf

ak
tu

r 
V

A
H

)

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

sChLIChte sChÖNheIt
Mit 1660 Lumen pro Leuchtstelle im 
Bereich von 1800-2900 Kelvin und 
stufenlos dimmbar ist dem Geschmack 
eines Jeden durch zahlreiche 
Kombinationsmöglichkeiten von 
Oberflächen mit Metallreflektoren oder 
Gläsern keine Grenzen gesetzt.
www.leuchten-koenig.de

Wer brAUCht dA NoCh 
eIN AqUArIUm?
Auf einem wunderbaren 
Leinenstoff sind die Korallenriffe 
im Digitaldruck nachgebildet 
und begrüßen diese prächtig 
gestickten Fische. Diesen und 
weitere traumhafte Stoffe für 
Vorhänge und Polster gesehen 
bei baumeister programm, 
Stadtkoppel 3 in Lüneburg oder  
www.baumeister-programm.de
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. hAlBleinen Bettwäsche  ‚sAilor‘. Im September um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im September um 10% reduziert.
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten. Natur pur für Ihr Schlafzimmer!
5. wohndecken in vielen FArBen und mustern. Im September 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

1

Anzeige

2

3

4 5
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Viel zu oft verlieren wir unsere Träume aus den Augen. 
Später. Das hat noch Zeit. Ein anderes Mal. Zu einfach ist 
es, einfach nichts zu verändern. Damaris Böhlig, Sarah 
Bockelmann sowie Heike und Herwig Münch haben alles 
auf eine Karte gesetzt, um ihren Traum zu leben.  
Wir haben mit ihnen gesprochen 

Raus 
aus der 
Routine
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Von Melanie Jepsen

W enn der Wind gut ist, zieht es Damaris Böhlig mit ihrem 
Board raus aufs Wasser. Kitesurfen, die Wellen spüren. 
Freiheit. Das Leuchten in ihren Augen lässt keine Zweifel 

aufkommen. Die 33-Jährige ist glücklich, mit sich im Reinen.  
Rückblick: Damaris Böhlig arbeitet zuletzt im Marketing. Strukturen, 
Hierarchie, mit dem ständigen Druck klarkommen. „Ich habe immer 
versucht, mein ganzes Leben positiv zu sehen und zu schauen, wo 
ich mit meiner aktuellen Situation bin und was ich da Positives 
rausziehen kann“, sagt die ehemalige Lüneburgerin. „Aber man kann 
es sich nicht auf ewig schön reden. Die Manipulation, die man sich 
selbst gegenüber betreibt, die währt halt nur eine gewisse Zeit. Mein 
Körper hat mir immer wieder gezeigt, du bist auf einem Holzweg, 
das fühlt sich nicht richtig an.“ Trotz aller Signale kämpft die junge 
Frau immer weiter. Bis nichts mehr geht.  
„Ich kann nicht den Tag sagen, aber es gab einen Moment, wo ich 
morgens aufgewacht bin und gedacht habe, jetzt ist Schluss. Das 
hört jetzt auf. Am liebsten hätte ich mich in mein Auto gesetzt und 
wäre einfach drauflosgefahren.“ Ohne ein Ziel vor Augen. Einfach 
los, beschreibt sie den Moment, der sie wachrüttelte. Da war dieser 
innere Wunsch, etwas zu ändern. „So lange du die Dinge nicht 
grundlegend änderst, verändert sich auch nichts“, davon ist Damaris 
Böhlig überzeugt. Sich wieder in den nächsten Job zu stürzen, war 
für sie keine Option. 2017 kündigt sie ihren Job, ihre Wohnung, 
alle Versicherungen. Sie wohnt die letzten Wochen bei Freunden in 
Lüneburg. 
Natürlich gab es da auch nachdenkliche Momente. Nicht jeder 
reagierte begeistert auf ihren Entschluss. Dennoch sagt sie heute: 
„Es hat sich so richtig angefühlt, wie noch nie irgendetwas in 
meinem Leben. Da passieren Dinge, von denen man vorher nicht 
mal geträumt hat. Es ist alles nur noch intuitiv gewesen.“ Vielleicht 
hätten andere die Notbremse gezogen. 
Damaris Böhlig wagt den Schritt ins Ungewisse, ohne zu wissen, wo 
es überhaupt hingehen soll. Sie fängt an, auf einem Facebook-Blog 
ihre Gedanken mit anderen zu teilen und sie sich von der Seele zu 
schreiben. Dann nimmt plötzlich alles seinen Lauf. Die Reaktionen 
überraschen die junge Frau. „Menschen haben mich daraufhin 
angeschrieben. Es hat sich eine Route von Familien und Höfen 
auf der Landkarte ergeben, wo ich helfen und arbeiten könnte. Im 

Gegenzug boten sie mir ein Dach über dem Kopf. Hauptsächlich 
haben sich Leute aus Schweden gemeldet. Somit hat sich Schweden 
ergeben“, sagt sie. Das Land sei immer schon ihr Traum gewesen. 
Selbst dorthin gereist war sie bis dahin aber noch nicht. „Es hat 
sich alles irgendwie ergeben. Seitdem kommt alles auf mich zu, 
weil ich damals in einem gewissen Moment für mich entschieden 
habe“, bringt es Damaris Böhlig auf den Punkt. „Ich habe nicht mehr 
für andere gelebt, sondern ich habe mich zu 100 Prozent für mich 
selbst entschieden und dafür, was sich für mich richtig anfühlt. Ich 
wünsche jedem den Mut, etwas Neues zu wagen, sich nicht kleiner 
zu machen, als man ist.“ 
Im Juli 2017 geht es los. Damaris lässt Lüneburg hinter sich. Zwei 
Monate reist sie mit ihrem Auto durch Schweden, hilft hier und 
da und bekommt im Gegenzug Essen und Unterkunft: „Wenn man 
auf einmal morgens nicht mehr vom Wecker geweckt wird und 
seinen Tagesablauf hat, dann erlebt man die Zeit ganz anders und 
intensiver. Vor allem, wenn man neue Orte und neue Menschen 
kennenlernt. Ich habe Schafweiden umgezäunt, eine wilde Pfer-
deherde gehütet.“ Sie probiert sich in neuen Dingen aus. Mehrere 
Wochen unterstützt sie eine schwedische Familie, passt auf Kinder 
und Hunde auf. Vor ihrer Weiterreise machen sie ihr dann ein 

Damaris Böhlig hat in Lüneburg alles aufgegeben und ist nach Dänemark 
gezogen. Jetzt schreibt sie ein Buch

Aufs Ganze

„Jede einzelne Sekunde und 
jede einzelne Entscheidung 

– auch wenn sie falsch  
gewesen ist – hat mich an 

den Punkt gebracht,  
wo ich heute bin.“

Damaris Böhlig 

auswanDerin
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„Wann immer ich 
kann und wenn der 

Wind stimmt,  
muss ich los.“

Damaris Böhlig 

üBer ihre leiDenschaft fürs Kitesurfen

31



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

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

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

Seriöse und kompetente Abwicklung!

Kompetenz seit 

über 53 Jahren

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

seit 1968

Wanted 

besonderes Geschenk, mit dem sie nicht gerechnet hätte: Purzel. Mit 
der jungen Hündin bekommt Damaris Böhlig eine Begleiterin auf 
ihrem großen Abenteuer. „Sie ist eine meiner besten Freundinnen, 
meine Lebensgefährtin und das beste Geschenk ever. Purzel ist der 
Hund, den ich mir immer gewünscht habe und ist zu dem Zeitpunkt 
in mein Leben getreten, in dem ich endlich Zeit für einen Hund hatte. 
Zudem wurde sie mir in dem Moment anvertraut, indem ich erfuhr, 
dass meine kleine Schwester gestorben war.“
Nach einigen Wochen in Schweden entschied sich Damaris Böhlig 
schließlich, vorerst wieder nach Deutschland zurückzufahren. Dort 
wartete gefühlt noch eine Aufgabe auf sie. „Auch wenn ich traurig 
war Schweden wieder zu verlassen, wusste ich, dass es ein Wink mit 
dem Zaunpfahl ist.“ 
Ihren 30. Geburtstag feiert sie mit Freunden in Lüneburg. In der 
Altstadt wohnt sie vorübergehend bei einer Freundin, macht 
sich als Fotografin selbstständig, lädt zu Lesungen und startet 
Crowdfunding-Aktionen. Dann, eines abends im Bett: „Ich denke 
plötzlich, ich muss irgendwie wieder los und schaue in die Facebook-
Gruppe ,Urlaub gegen Hand‘ .“ Und wieder ist es der Zufall, ein 
inneres Gefühl, das sie leitet. Eine Familie aus Dänemark schreibt 
dort, dass sie Hilfe auf ihrem Selbstversorgerhof braucht. Damaris 
Böhlig zögert nicht. Kurz darauf fährt sie für drei Wochen zur Probe 
hin. „Es war menschlich Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt sie. 
Die Familie lädt die Deutsche ein, länger zu bleiben. „Das war der 
Moment, als ich wusste: Jetzt ist es so weit, es geht weiter.“ Sie habe 
nie das Gefühl gehabt, mit ihrer zwischenzeitlichen Rückkehr nach 
Deutschland einen Rückschlag erlitten zu haben. Vielmehr, so blickt 
die 33-Jährige dankbar zurück, habe sie einen Aufschwung erfahren, 
weil sie so viele Leute unterstützt haben. „Das war alles so befügelnd 
und inspirierend. Für mich war es perfekt.“ 

Erstens kommt es anders,  
und zweitens als man denkt ...

Samt Hündin zieht sie zu ihrer Gastfamilie auf die dänische Halbinsel 
Kegnæs am südlichen Ende der Insel Alsen. Gewinnt neue Eindrücke. 
Philosophiert mit ihrer Gastgeberin nächtelang über das Leben, wird 
ein Teil der Familie. Nicht nur in das Land verliebt sie sich zu diesem 
Zeitpunkt immer mehr. Fast intuitiv spürt die Wahl-Dänin, dass sie 
auf ihrer Reise diese eine Person finden wird. Sie soll Recht behalten. 
Mads ist es, mit dem sie gemeinsam auf der Insel Fyn lebt. 2019 
kaufte das Paar ein Haus mit Garten. „Wir beide hatten das Gefühl, 
dass wir nun die Person gefunden haben, mit der wir das Leben 
genießen können. Wir reden über alles.“ Er brachte ihr auch das 
Kitesurfen bei – ihre bislang größte Herausforderung. Heute ist der 
Wassersport ihre große Leidenschaft.
Damaris Böhlig hat sich in Dänemark selbstständig gemacht und 
erstellt erfolgreich Marketingkonzepte. Ihre Arbeitszeiten sind 
flexibel. „Viele Menschen trennen Arbeitsleben und Privatleben. 
Wenn man es vereinen kann, ist das ein viel freieres Gefühl“, ist sie 
überzeugt. Auch ihre Dänischkenntnisse werden immer besser. 
Obwohl sie immer noch lerne, gibt die 33-Jährige zu. Das Leben an 
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sich sei anders als in ihrer Heimat: „Man verpackt auf dänisch alles 
immer freundlich. Die Dänen sind schon konfliktscheu.“ Gleichzei-
tig empfinde sie alles als viel persönlicher. Auch die beruflichen 
Entscheidungswege seien kürzer. „Ich habe das Gefühl, hier kommt 
man schneller ins Tun.“
Damaris Böhlig fotografiert viel, findet wieder Zeit für ihr Herzen-
sprojekt: ihr erstes eigenes Buch. Nie aus den Augen verloren, hat 
sie nun die innere Ruhe weiterzuschreiben. Darin verarbeitet sie 
Teile ihres Lebens. „Mit 30 fängt das Leben an“, lautet der Titel. Ihre 
Botschaft: „Macht das, was euch glücklich macht. Macht die Dinge 
einfach mal anders.“ Die Auswanderin möchte anderen Menschen 
helfen, sie inspirieren und sie ein Stück weit auf ihrem Weg abholen. 
Ihr Schritt sei extrem gewesen, gibt Damaris Böhlig zu. Um etwas 
für sich selbst zu verändern, reichen manchmal schon Abenteuer im 

Kleinen, neue Dinge auszuprobieren, sagt sie. Man müsse es einfach 
nur machen. Dänemark, das ist für Damaris Böhlig Freiheit pur. 
Immer wieder kommt sie mit Mads und Purzel an Orte, an denen sie 
vorher noch nicht waren. Früher sah sie das Land durch die Urlaubs-
brille. Jedes Mal hatte die junge Frau das Gefühl, sie verlasse den 
Ort, an dem sie eigentlich sein will. „Heute sehe ich mich am rechten 
Fleck, da wo ich hingehöre. Damals habe ich etwas gesehen, das 
gefühlt nicht zu erreichen war, weil ich in dem Moment nicht dazu 
bereit war.“ Würde sie rückblickend etwas anders machen?  „Nein“, 
sagt Damaris Böhlig. „Jede einzelne Sekunde und jede einzelne 
Entscheidung – auch wenn sie falsch gewesen ist – hat mich an den 
Punkt gebracht, wo ich heute bin.“
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„So lange du die 
Dinge nicht  

grundlegend 
änderst, verändert 
sich auch nichts.“
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„Es gibt immer 
noch Momente,  

in denen ich mich 
zwicken muss.“ 

Sarah Bockelmann 

auSwanderin

34

TiTelThema



Von Anja Neumann

H and aufs Herz. Wie oft hat jeder von uns 
schon mal daran gedacht, einfach mal seine 
Sachen zu packen und ans Meer zu ziehen 

und es dennoch nicht gemacht? Sarah Bockel-
mann hat es einfach gemacht. Australien lernte 
die gebürtige Lüneburgerin 2005 das erste Mal 
für ein Jahr als Backpackerin und Au-Pair kennen. 
Da hatte sie gerade ihre Ausbildung als Indust-
riekauffrau abgeschlossen. Spontan entschied sie 
sich für eine Auszeit in Brisbane. Im Gepäck: Ein 
Work-Travel-Visum.
„Die ersten drei Monate habe ich eine Sprach-
schule besucht und danach als Au-Pair gearbei-
tet. Zwischendurch bin ich viel gereist. Ich habe 
Australien gewählt, weil ein Bekannter davon 
geschwärmt hat. Es war defintiv eine kurzfris-
tige Entscheidung“, blickt die 38-Jährige zurück. 
Australien lernte sie immer mehr kennen und 
lieben. Apropos lieben, es klingt ein bisschen wie 
im Roman, denn nach drei Monaten lernte Sarah 
Bockelmann fernab der Heimat ihren damaligen 
Freund Michael kennen. Ein Surfer aus Noosa an 

der Sunshine Coast. 2006 kehrte sie zurück nach 
Lüneburg, führte mit ihm eine Fernbeziehung. „In 
dieser Zeit habe ich angefangen als Einkäuferin 
zu arbeiten ... 2011 habe ich mich entschieden, 
zu ihm nach Noosa zu ziehen. Ich habe all meine 
Sachen gepackt und meiner Familie gesagt, dass 
ich entweder in Australien bleibe – falls alles gut 
läuft – oder dass ich zurückkomme ...“ Sie blieb.
Die Auswanderin fand einen Job in einem inter-
nationalen Unternehmen in Coolum Beach. Das 
sei großes Glück gewesen, sagt sie rückblickend. 
Direkt an der Küste gebe es nämlich nicht viele 
Möglichkeiten in ihrem Beruf zu arbeiten. Nur 20 
Minuten mit dem Auto legt die 38-Jährige täglich 
zurück. Glück bedeutet für sie auch, tolle Kollegen 
zu haben. Die ersetzen ein bisschen das Familien-
feeling, findet Sarah Bockelmann. Die Arbeit an 
sich unterscheide sich wenig von daheim, aber 
das Arbeiten in einem anderssprachigen Land 
habe sie vor eine große Herausforderung gestellt: 
„Ich werde heute noch oft von Lieferanten am 
Telefon gefragt, woher mein Akzent stammt. Man 
ist halt immer – das wird wohl auch so bleiben 

Die gebürtige Lüneburgerin Sarah Bockelmann lebt heute 
in Australien. Aus einer Auszeit in Brisbane wurde ein 
neues Leben

Sehnsucht  
  nach  
    Meer

35



– ein bisschen anders, was ich durchaus gut finde.“ Einen Hund 
hat sie inzwischen. Leo. Ein Labradormischling. In ihrer Freizeit 
verbringt Sarah Bockelmann viel Zeit mit ihm in der Natur und am 
Meer, macht Yoga, schlendert durch den Noosa National Park, ein 
Paradies mit kleinen Buchten, Koalas, Delfinen und vielen Surfern. 
Und da wäre noch eine weitere Leidenschaft: Backen. „Am liebsten 
norddeutsche Leckereien wie Heidesand, Mandelhörnchen oder 
Butterkuchen“, verrät sie. 
„Was sich von meinem deutschen Tagesablauf unterscheidet, ist 
unter anderem der schöne Sonnenaufgang am Meer, den ich fast 
täglich sehe, wenn ich mit Leo unterwegs bin. Im Sommer gehe 
ich öfters vor der Arbeit im Meer schwimmen. Auch das mein 
Arbeitsweg direkt am Meer entlanggeht. Im Winter kann ich von 
meinem Auto aus Wale sichten.“ Auswandern könne aber auch 
einsam sein, auch wenn man nicht alleine ist, erzählt die gebürtige 
Lüneburgerin. Der Anfang war schwer und es gab viel Heimweh. „Es 
ist ein komplett anderes Leben und weit weg von allem, was dir lieb 
und seelig ist. Man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Ich 
musste meinen Lebensstand den Umständen anpassen und persönli-
che Bedürfnisse zurückstecken. Das kann sehr emotional sein.“
Dafür gibt es auch viele Erlebnisse in ihrer neuen Heimat, die für 
alles entschädigen. „Ich habe zwei große Highlights aus meinem 
bisherigem Leben hier in Australien. Das erste war vor vielen 
Jahren. Ich war dabei, als ein 1,8 Meter großer Hai geangelt wurde. 
Das war aufregend und beängstigend zugleich. Wir waren zu dritt 
in einem kleinen Boot und haben damit natürlich nicht gerech-
net. Die Australier, mit denen ich unterwegs war, haben es sehr 
entspannt gehandhabt und den Hai zurück in die Freiheit gelassen. 
Ich hingegen war sprachlos.“ Dieses Jahr dann surfte sie mit einer 
großen Meeresschildkröte: „Die war die ganze Zeit in meiner Nähe 
und hat immer wieder ihren Kopf aus dem Wasser gestreckt. Es gibt 
immer noch Momente für mich, in denen ich mich zwicken muss.“ 
Auf die Frage, was sie vermisst, fallen ihr gleich mehrere Dinge ein: 
Die Jahreszeiten, Weihnachten, das norddeutsche Schietwetter und 
die langen Sommernächte, die Radtouren durch die vielen Wälder. 
„Ich vermisse Lüneburgs alte Häuser. Wenn ich jetzt auf Heimat-
besuch nach Lüneburg komme, dann laufe ich ganz anders durch 
unsere Stadt. Ich schaue mir die schönen Giebel an und die alten, 
unperfekten Häuser. Ich gehe gerne über die vielen Kopfsteinpflas-
ter und durch die kleinen Gassen. Ich vermisse Lakritz und frische 
Fischbrötchen. Und die Direktheit von uns Deutschen. Und natürlich 
meine Familie und Freunde.“ Heimweh statt Fernweh ist jetzt ihre 
Devise. Ihre Familie sah sie zum letzten Mal vor Corona an Weih-
nachten 2018. 
Wer ihr zuhört spürt, Sarah Bockelmann hat sich in den letzten zehn 
Jahren in Noosa gut eingelebt, genießt das relaxte Leben am Strand 
und ihr Haus, das sie und ihr damaliger Freund aufwendig und 
mit viel Mühe renoviert hatten. „Lüneburg wird selbstverständlich 
immer meine Heimat bleiben“, sagt Sarah Bockelmann, „und meine 
Lüneburger Wurzeln werden hier immer wieder durchkommen. 
Aber ja, ich werde wohl hier bleiben.“ 
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„Es ist ein  
komplett anderes Leben und 

weit weg von allem, was dir lieb 
und seelig ist.  

Man braucht auf jeden Fall 
Durchhalte vermögen.“
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Heike und Herwig Münch besegeln seit sechs Jahren die Welt 
und sind gerade auf Heimaturlaub im Norden

„Wir  
genießen 
jeden Tag“ 
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www.garten-vielfalt.deStarke Pflanzen - 

starker Preis!

Von Hans-Martin Koch

A m Rio Dulce in Guatemala sind es 30 Grad plus am Tag, nachts 
um die 24. In Hamburg zerzaust der Wind das Haar und 
wirft mit Regen um sich, das Thermometer kapituliert bei 14 

Grad – mitten im Sommer. Drüben in Mittelamerika liegt „Worldi“, 
eine Yacht von 13,60 Metern. Heike und Herwig Münch, die Skipper, 
besegeln mit „Worldi“ die Welt. Jetzt, zur Hurricane-Saison, machen 
sie Heimaturlaub. Treffpunkt: City Sporthafen Hamburg. Dort starte-
ten die Münchs 2015 zum Abenteuer ihres Lebens. Zwei, drei Jahre, 
sagten sie damals. Jetzt sind es sechs, und es ist lange noch nicht 
Schicht.
Die Münchs sind Hamburger, aber vor 30 Jahren zog es sie aufs Land. 
24 Jahre lebten sie in Mechtersen in einem großen Reetdachhaus 
von 200 Quadratmetern plus 3000 Quadratmeter Garten. Dann 
packte es ihn, er musste hinaus auf See – und sie ging gerne mit. Was 
für ein Schritt! Beruf aufgeben, Haus verkaufen, „Worlddancer II“ 
fit für die große Fahrt machen. Zur Vollständigkeit: „Worlddancer I“ 
war ein Wallach. 
Das Boot ist Baujahr 2007, Typ „Allures 44“, gebaut in Cherbourg. 
Kennern wird das etwas sagen. Der Wohnraum an Bord umfasst 
samt Cockpit 25 Quadratmeter. In Mechtersen war schon das Billard-
zimmer deutlich größer. Wichtiger: Alles, was Sicherheit bietet, ist 
an Bord. Rettungsinsel, Satelliten-Telefon, Leuchtraketen … Und 
Komfort haben sie auch, eine vollständige Küche, Sitzecke, Möbel aus 
Kirschholz, ganz schön edel. Aber eben eng.
Herwig Münch hat die 70 nun überschritten, Heike Münch liegt noch 
darunter. Seit 40 Jahren sind sie ein Paar. Wer die beiden sieht, sieht: 
Sie mögen sich. „Klar gibt es auch auf dem Boot mal Streit, das ist 
doch ganz normal“, sagt sie. „Man kann ja nicht weg, man muss gleich 
drüber sprechen. Nützt ja nichts“, sagt er. Bisher jedenfalls wollte 
weder sie ihn noch er sie von Bord kippen.
Ihre Stationen, gerafft: Portugal – Gran Canaria – Martinique – 
Bahamas – Florida – New York – Maine – Jamaika – Kuba – Mexico 
– Guatemala. Dazwischen viel mehr, auch mal hin und wieder her, 
etwa an den Rio Dulce, wo sie ihr Boot jetzt zum zweiten Mal an 
Land lagern.
 Anders gesagt: 24700 Seemeilen, das sind 44448 Kilometer, mehr 

„Klar gibt es auch auf 
dem Boot mal Streit, 

das ist doch ganz 
normal ... Man kann 

ja nicht weg, man 
muss gleich drüber 

sprechen.“
Heike und Herwig MüncH 

weltuMsegler
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24.700
Seemeilen hat das Paar 

bereits zurückgelegt
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starker Preis!

als einmal um die Welt. 39 Länderflaggen flatterten. Ab und an, 
wenn der HSV spielt, zieht Herwig Münch aber die Vereinsflagge 
auf, die mit der Raute; einmal Fan, immer Fan, auch wenn’s wehtut. 
Übers Internet sieht er zu, wie sein Verein regelmäßig den Aufstieg 
verpatzt.
Für Langzeitsegler sind „social media“ wirklich eine soziale Sache. 
Münchs können jederzeit Kontakt 
zu ihrem Sohn Matthias halten, der 
auch mal einfliegt; ebenso tauschen 
sie sich mit alten Freunden aus. Es 
gibt Facebook-Foren, über die sich 
Segler über Sicherheit und Wetter 
informieren. In Häfen werden 
untereinander per Funk-„Radio“ 
Tipps zum Einkaufen, Reparieren, 
Tauschen weitergegeben, zu Ärzten, 
Restaurants, lohnenden Ausflügen 
und was noch relevant sein könnte.
Es bilden sich schnell Freund-
schaften in der „Community“. Die 
Langzeitsegler kommen aus der 
ganzen Welt. Frankreich aber sei 
die Seglernation Nummer eins, sagt 
Herwig Münch, gefolgt von den 
Deutschen und den Niederländern. 
Manche trifft man in irgendeinem 
Hafen wieder.
Ist was am Mast, klettert Herwig 
Münch bis zu zwanzig Meter rauf. 
Bei Bedarf taucht er unters Boot. Sie sind beide fit, von größeren 
Krankheiten blieben sie bisher verschont. Mal zum Zahnarzt, mal 
was fürs entzündete Ohr – nix, was nicht allerorten auch anfällt. Mit 
Corona hatten sie keine Probleme. „Wir ließen aber viele mögli-
che Ziele weg, vor allem an der Ostküste der USA. Wir haben zum 
Teil Riesenschläge gemacht, um nicht in Hotspots zu landen“, sagt 
Herwig.
Wo es am schönsten ist? „Ach, jeder Ort hat seinen Reiz“, sagt 
Herwig, „die einen schwärmen für die Bahamas, andere für Florida. 
Wir fanden Maine toll, und wir mögen einfach Mittelamerika.“ Zum 
Beispiel  Guatemala, wo der Worlddancer unwettersicher verpackt 

wartet. Zur Schönheit der Landschaft kommt: „Die Menschen sind 
sehr freundlich und offen, man fühlt sich sicher, hat nicht das Gefühl, 
dass man abgezockt wird.“ Wie geht es weiter nach der Hurricane-
Saison? Östlich hinaus ins karibische Meer, dann wohl südlich mit 
gehörigem Abstand zu Honduras und Nicaragua – „Piraten!“ – mit 
Kurs auf die Insel Providencia. Sie zählt zu Kolumbien, wird als 

karibisches Paradies beschrieben. 
Weiter sollen die Segel nach Panama 
gesetzt werden, zu den touristisch 
kaum erschlossenen San-Blas-Inseln 
und dann? Mal sehen.
Natürlich erleben sie auch unange-
nehme und gefährliche Situationen, 
„aber nicht mehr als überall“, sagt 
Heike. Sie sagt, was sie schon vor 
vier, drei, zwei, eins Jahren gesagt 
hat: „Wir genießen es und sind 
extrem glücklich, dass wir das 
machen können.“ Heike Münch 
schreibt auf der Internetseite 
https://www.sy-worlddancer2-
hamburg.de/ ein Logbuch über 
Häfen, Länder und Menschen.
Bis Ende September sind sie noch 
im deutschen Norden, in Hamburg, 
in Lüneburg. Dann geht’s an den 
Rio Dulce. Manchmal, aber nur 
manchmal denken sie auch an 
Rückkehr. Mit Worldi wieder in 

Hamburg aufschlagen? Die möglichen Routen haben sie schon mal 
abgesteckt, sie sind wegen der Winde aber schwieriger zu segeln als 
der Weg von den Kanaren gen Karibik. Sie könnten zurück nördlich 
über Kanada, Neufundland, Grönland, Island und die Färöer. Oder 
südlich über die Bermudas und die Azoren, das wäre wärmer. Aber 
über rund 3400 Kilometer wäre dem nicht so stabil berechenbaren 
Wetter kaum auszuweichen. 
Heike und Herwig Münch haben alle Zeit, sich das zu überlegen. Drei 
Jahre wollen sie noch an Bord bleiben. Vielleicht fünf. Dann könnte 
es vielleicht eventuell unter Umständen sein, dass sie plötzlich 
sagen: „Wir sind dann mal hier.“
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Von Melanie Jepsen

E s gibt viele Dinge, die uns prägen, uns unbewusst begleiten, in 
unserem Handeln beeinflussen. Das können Orte sein, Menschen 
oder genauso auch Erinnerungen. Welchen Einfluss haben sie auf 

unsere Persönlichkeitsentwicklung? Welche Rolle spielen dabei unsere 
Eltern? Wir haben mit Prof. Dr. Maria von Salisch gesprochen. Sie lehrt 
an der Leuphana Universität Lüneburg.

Frau Prof. Dr. von Salisch, inwieweit prägen uns Kindheitserlebnisse 
fürs Leben?

Maria von Salisch: Einschneidende Erlebnisse wie Misshandlung, 
Alkoholexzesse von Angehörigen oder ewig streitende Eltern verfolgen 
Menschen ein ganzes Leben. Anhaltende, aber unterschwellige Erfah-
rungen wie das Familienklima wahrscheinlich auch, weil wir uns vor 
allem dort geborgen fühlen, wo es „wie früher“ ist. Ganz wichtig scheint 
die Qualität der Bindung zu Mutter, Vater und anderen Bezugspersonen, 
wie etwa Tagesmütter oder Kita-Fachkräfte, in der frühen Kindheit zu 
sein. Hier werden Erwartungen aufgebaut, ob bei Unsicherheit, Kummer 
oder Not in der Regel Hilfe von der Bindungsperson zu erwarten ist. 
Gleichwohl sind diese Erwartungen nicht in Stein gemeißelt: Sie können 
sich auch ändern angesichts von Lebensereignissen, die zu größerer 
oder geringerer Ansprechbarkeit der Bindungspersonen führen.

Welchen Einfluss haben dabei unsere Eltern auf uns und wie weit  
reicht ihr Einfluss wirklich?

Maria von Salisch: Die Mehrheit der Kinder macht die Erfahrung, 
dass ihre Mütter und Väter sie regelmäßig bei ihren Schwierigkeiten 
unterstützen. Sie entwickeln eine sichere Bindung an sie, die sich auf 
Dauer in einem sicheren „inneren Arbeitsmodell von Beziehungen“ 
niederschlägt. Darin enthalten sind Erwartungen über die Zugänglich-
keit von Bindungspersonen, aber auch Glaubenssätze über die eigene 
Liebenswürdigkeit. Denn die Kinder, die Unterstützung nur sehr selten 
oder ganz unregelmäßig erleben, fragen sich, ob sie für ihre Eltern nicht 
liebenswert genug sind. Das jeweilige Arbeitsmodell wird übersetzt 
in ein Selbstkonzept, das die automatischen Gespräche speist, die wir 
täglich mit uns selbst führen. Erwachsene verbringen 47 Prozent ihrer 
wachen Zeit, so haben Forschende herausgefunden, auf diesen vertrau-
ten Gedankenpfaden, die sich oft auf negative Gefühle konzentrieren.

Welchen Einfluss haben frühe Erlebnisse auf unser Leben? Wie wichtig ist es, 
mutig zu sein? Wir haben nachgefragt

Was uns prägt
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Inwieweit beeinflussen uns Erfahrungen ein Leben lang?

Maria von Salisch: Dieses „innere Arbeitsmodell“ tragen wir mit 
uns herum – es ist sozusagen die „default-Einstellung“, mit der 
wir unsere täglichen Erlebnisse wahrnehmen und an der wir 
sie messen. Eine unbedeutendes „kann gerade nicht“ kann hier 
leicht zu einem Beweis der eigenen mangelnden Liebeswürdigkeit 
geraten.

Welche Möglichkeiten haben wir, selbst in unserem Leben Regie 
zu führen, uns zu finden? 

Maria von Salisch: Als Erwachsene müssen und wollen wir Verant-
wortung für unser eigenes Leben übernehmen. Insofern ist es eine 
gute Idee, derartige Glaubenssätze erstmal als solche zu erkennen 
und zu verstehen, welche Gefühle aus ihnen erwachsen. In einem 
nächsten Schritt kann es nützlich sein, sich Gedanken darüber 
machen, woraus sie entstanden sein mögen. Wichtig ist aber 
auch, positive Erfahrungen zu kultivieren. Denn wenn wir uns mit 
befriedigenden oder freudvollen Gedanken beschäftigen, können 
keine Selbstzweifel und andere negative Glaubenssätze gedeihen. 
Manche Menschen überlegen sich beispielsweise jeden Abend, 
worüber sie an diesem Tag Dankbarkeit empfunden haben.

Stichwort Mut zu Neuem, Mut zur Veränderung. Wie wichtig ist es, 
mutig zu sein?

Maria von Salisch: Im Leben brauchen wir Mut, aber nicht im 
Sinne von Heldentaten, die bewundert werden. Jeder Mensch 
braucht Mut, sich der eigenen inneren Wirklichkeit zu stellen, 
also die eigenen Glaubenssätze zu erkennen und zu hinterfragen. 
Beharrlich. Immer wieder.

Wie wichtig sind im Leben gemeinsame Erlebnisse?

Maria von Salisch: Gemeinsame Erlebnisse, wie beispielsweise im 
Urlaub, aber auch im Alltag, sind enorm wichtig, weil sie geteilte 
Freude bedeuten können, aber auch geteilte Aufregung oder 
geteiltes Leid. All dies schweißt Menschen zusammen und fördert 
solidarische Beziehungen. Zugleich unterbrechen die gemeinsa-
men ergreifenden Momente negative Gedankenketten und vertie-
fen Beziehungen. Was kann man sich mehr wünschen?
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„Gemeinsame Erlebnisse, wie 
beispielsweise im Urlaub, 

aber auch im Alltag,  
sind enorm wichtig, weil sie 

geteilte Freude bedeuten 
können, aber auch geteilte 

Aufregung oder geteiltes 
Leid.“

Maria von SaliSch 

ProfeSSorin für entwicklungSPSychologie
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Von Anja Neumann

G efühlt steht der Herbst schon in den Start-
löchern. Kein Grund, sich zu Hause zu 
verkriechen. Also lassen Sie uns die letzten 

Spätsommertage voll auskosten. Aktiv-Ausflüge an der 
frischen Luft werden nicht umsonst gehypt. 
Warum? Nicht nur, dass wir unser Vitamin-D-Lager 
wieder aufladen, die Natur und das gemeinsam 
Erlebte haben vielfältige positive Wirkungen auf uns 

und unsere Liebsten. Durch die Bewegung und den 
Sauerstoff bekommen wir mehr Energie. 
So ein Ausflug bietet auch immer die Chance auf 
Entschleunigung. Einfach regelmäßig einen festen Tag 
für die Familie, Freunde und auch sich selbst einpla-
nen und schon kann‘s losgehen, denn gemeinsam 
Erlebtes verbindet. Auf den nächsten Seiten stellen 
wir Ihnen einige Ziele in der Region Lüneburg vor, die 
die Abenteuerlust direkt vor unserer Haustür wecken. 

Zu Fuß, mit dem Rad oder hoch hinaus. In Lüneburg und 
Umgebung lässt sich einiges erleben

Darf‘s ein  
bisschen 
Abenteuer 
sein?
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Fahrradtour rund um Lüneburg, circa 39 km
Vorgeschlagen vom ADFC Lüneburg:
Lust auf eine Radtour durch die Region? Diese Fahrradtour führt auf 
abwechslungsreichen Wegen rund um Lüneburg und lässt sich ganz 
einfach mit Karte oder auch Navigationssystem abfahren (Keine 
Garantie für Wegebeschaffenheit und Ausschilderung). Entlang der 
Strecke gibt es viele unterschiedliche Einkehrmöglichkeiten sowie 
Plätze für ein kleines Picknick oder einfach nur, um die Natur zu 
genießen. Die Tour lässt sich in unterschiedlichen Etappen fahren. Die 
Radler haben immer die Möglichkeit, schnell wieder nach Lüneburg 
zu kommen. Startpunkt ist das Rathaus Lüneburg. Von dort geht es 
zum Clamartpark, am Wohngebiet Ilmenaugarten entlang und am 
Gelände der Museumsbahn vorbei. An Sonnabenden können Sie ab 
10 Uhr zuschauen, wie an den Waggons und Loks gearbeitet wird. 
Es geht weiter durch den Tiergarten über die Teufelsbrücke und die 
Handwerkerbrücke Richtung Häcklingen und am Hasenburger Bach 
entlang. Dann unterqueren Sie die B 4 und radeln weiter an dem 
Hasenburger Bach. Bei der nächsten Holzbrücke überqueren Sie den 
Hasenburger Bach und fahren direkt rechts (Achtung: direkt am Bach 
sehr schmaler Weg!), dann über Häcklingen nach Rettmer. Über die 
alte Ziegelei Rettmer geht es nach Heiligenthal. An der Heiligenthaler 
Gutskapelle vorbei, führt der Weg weiter über Böhmsholz nach 
Reppenstedt zur alten Lüneburger Landwehr. Die Landwehr fahren 
Sie bis nach Bardowick, unterqueren die Bahnlinie und fahren an der 
Bardowicker Mühle vorbei bis zum Dom. Vom Dom aus geht es bis zur 
Zugbrücke, dort überqueren Sie die Ilmenau und fahren in Richtung 
Adendorf. Dann nach circa 300 Metern rechts in den Vrestorfer Weg 

abbiegen. Dieser Weg führt 
bis nach Adendorf. Dort 
wird die Artlenburger Land-
straße passiert und es geht 
weiter geradeaus bis zur 
Kirche. An der Kirche fahren 
Sie links und die erste 
Straße rechts bis zur Straße 
Am Bahndamm. Dort geht 
es bis zur Straße Schwarzer 
Weg, die am Ende in das 
Lüner Holz führt. Die letzte 
Etappe führt durch das 
Lüner Holz bis zum Kloster 
Lüne. Von dort aus führt 
die Tour wieder Richtung 
Innenstadt. Geschafft. Unter 
www.adfc-lueneburg.de 
steht die Tour als Download 
zur Verfügung.
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Auf der Schiene von Alt GArGe nAch Bleckede 
Volle Kraft voraus – Vorbei an Wiesen und Wäldern 

führt die 17 Kilometer lange Tour mit der Draisine 
von Alt Garge nach Bleckede und zurück zum 

Elbstrand. Wie ein Fahrrad, wird die Draisine 
mit Pedalen angetrieben. Das Treten ist nicht 
anstrengend und auch für Kinder und ältere 

Fahrgäste ganz einfach zu bewältigen.
In Bleckede gibt es einen kurzen Aufenthalt, bevor die 
Draisine mit Hilfe der Drehscheibe wieder umgedreht 
wird. Dann geht es auf der Schiene zurück. Durch 
den Ort Alt Garge fahren Sie weiter bis zur zweiten 
Drehvorrichtung am Elbstrand. Danach treten Sie 
die Rückfahrt zum Draisinenbahnhof an. Die Zeit 
zwischen den Fahrtabschnitten können Sie für 
ein Picknick, Spiele oder einen Spaziergang zum 
Elbstrand nutzen. Drei Stunden Zeit stehen Ihnen für 
Ihre Erlebnistour zur Verfügung. Die reine Fahrzeit 
beträgt knapp 1,5 Stunden. Abfahrtszeiten sind um 
10, 13 oder 16 Uhr. Gefahren wird von Donnerstag bis 
Sonntag. Für Gruppen ab zwölf Personen steht das 
Team auch von Montag bis Mittwoch zur Verfügung. 
Die Gruppen sollten sich rechtzeitig online anmelden. 

 ▶Informationen rund um diesen Ausflug sowie den 
Belegungsplan unter  
www.ig-draisine-elbtalaue.de 

BAumwipfelpfAd heide himmel
Wer hoch hinaus will, der sollte 
unbedingt den Baumwipfelpfad „Heide 
Himmel“ besuchen. Vom 40 Meter hohen 
Aussichtsturm kann man die Schönheit 
der Heideregion aus einem anderen 
Blickwinkel genießen.Tierische Ansichten 
aus der Vogelperspektive – Auge in 
Auge mit dem Tiger, die Bären fast zum 
Greifen nah – so erleben die Besucher 
die vielfältige Tierwelt. Ein Teil des 700 
Meter langen, barrierefreien Pfades führt 
über das Terrain des Wildparks, sodass 
man aus luftiger Höhe in die Gehege 
der Luchse, Waschbären und auch auf 
das Damwild im Freigehege schauen 
kann. Ein besonderes Highlight ist der 
Blick in die beiden Wolfsgehege der 

Grau- und Polarwölfe, die die Besucher aus 
der Vogelperspektive beobachten können. 
Und mit ein bisschen Glück kann man die 
Wölfe nicht nur sehen, sondern auch ihrem 
Geheul zuhören. 

 ▶Alle Infos zum Besuch des Baumwipfel-
pfads Heide Himmel gibt es unter www.
heide-himmel.de

TiTelThema
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Barfusspark EgEstorf + WaldBad aquadiEs
Der perfekte Ort für einen perfekten Tag in der 
Natur. – Der Barfußpark Lüneburger Heide liegt 
direkt im Naturpark. Wer den Barfußpark in voller 
Gänze genießen möchte, sollte in jedem Fall etwas 
Zeit mitbringen. Auf dem 14 Hektar großen Gelände 
gibt es für Naturliebhaber und Barfußläufer viel 
zu entdecken. Ein Großteil der Strecke liegt im 
Naturschutzgebiet und führt durch den Wald, wo 
die Barfußläufer bei jedem Wetter im Schutz von 
Bäumen den Pfad, der den Sinnen unterschied-
lichste Erlebnisse bietet, in vollen Zügen genießen 
können. Die über 60 verschiedenen Stationen und 
Spielgeräte sind mit einem Rindenmulchbelag 
miteinander verbunden. Nach einer erlebnisreichen 
Zeit im Barfußpark hat man dann noch die Chance, 
sich im Naturschwimmbad „Aquadies“ abzukühlen. 
Ein Abenteuer für die ganze Familie.

 ▶Informationen für den Barfußpark Park in 
Egestorf unter www.barfusspark-egestorf.de

grEifvogEl-gEhEgE BispingEn
Ein Geheimtipp unter Vogelfreun-
den ist das Greifvogel-Gehege in 
Bispingen. Statt von Käfig zu Käfig 
zu gehen, können die Besucher die 
Greifvögel in einer großen Anlage 
bestaunen. Hier erfahren sie alles 
Wissenswerte direkt aus erster 
Hand, dürfen Fragen stellen und 
können den tierischen Bewohnern 
direkt in die Augen schauen.   

 ▶Informationen zu Führungen 
gibt es hier:  
www.greifvogel-gehege.de

vollmond-nacht-WandErung
Wasser, kühler Wald und duftende 
Felder. Eine Nachtwanderung bei 
Mondschein durch Wald und Feld 
ist ein einmaliges Erlebnis für alle 
Sinne. Zu Beginn der Wanderung 
erlaubt das schwindende Tageslicht 
Bäume und Pflanzen am Weges-
rand wahrzunehmen. Sie spüren 
unterschiedliche Luftströmungen 
sowie den würzigen Duft der nächtlichen Natur und erfühlen die 
Beschaffenheit der Wege. Vielfältige Geräusche der Nacht dringen an 
die Ohren. Wie verzaubert erleben die Teilnehmer den Moment, in dem 
sich der Vollmond über dem dunklen Wald erhebt. Im Mondlicht geht 
es mit dem Gästeführer zum Ausgangspunkt in Amelinghausen zurück. 
Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung wird empfohlen. 

 ▶Weitere Infos unter: www.radlust-wanderlust.de
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Kulinarische Touren 
Haben Sie schon mal einen kulinarischen 
Stadtrundgang in einer Stadt gemacht, eine 
sogenannte Foodtour? In Lüneburg gibt es 
gleich mehrere Anbieter der etwas anderen 
leckeren Stadtführung. Während Sie durch 
die Stadt spazieren, erhalten Sie neben Tipps 
zu lokalen Rezepten und Spezialitäten auch 
geschichtliche Hintergrundinformationen 
zu den wichtigsten Plätzen von Lüneburg. 

Das Hauptmerkmal dieser Touren liegt allerdings auf dem Genuss, diese 
Touren sind keine historischen Stadtführungen.

roTer narr
Er arbeitet in den dunkelsten Hinterhöfen der Altstadt, 
meidet die belebten Plätze, fürchtet den „Narrwächter“ 
und ist ständig auf der Flucht vor der Humorlosigkeit 
… Spielen Sie bei dem munteren Straßentheater mit, 
aber trauen Sie ihm nicht. Gaukelei und Wahrheit 
vermischen sich schnell im Schein der Laterne.

 ▶Weitere Infos unter www.lueneburg.info  

E s muss ja nicht immer 
die klassische Stadt-
führung sein. Allein 

in Lüneburg gibt es knapp 
30 verschiedene Führun-
gen verschiedener Anbie-
ter. Wir stellen Ihnen vier 
Touren der besonderen Art 
in Lüneburg vor, die zum 
Entdecken einladen: 

Abenteuer 
gewinnen auf 

Seite 71
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Die Lüneburger  
HenkerfüHrung

Das wird ein Mords-
spaß: Begleiten Sie 
Meister Hans, den 
Scharfrichter von 
Lüneburg, bei seinen 
beruflichen Besorgun-
gen in die malerischen 
Winkel der Hansestadt. 
Erfahren Sie Interessan-
tes und Kurioses über 
das Rechtssystem des 
Mittelalters. 

im buLLi auf Lüneburger LicHtertour
Die Gäste lassen sich in der Abenddämmerung auf der 
zweistündigen Tour vom romantischen Glanz der Lich-
ter der mehr als 1050 Jahre alten Salz- und Hansestadt 
verzaubern. Sie fahren im liebevoll restaurierten T2-Bulli 
auf eine spannende Entdeckungstour. Die reizvolle 
Kulisse der historischen Gebäude mit ihren Giebeln im 
Stil der Backsteingotik lässt uns noch heute den mittel-
alterlichen Reichtum, den Lüneburg durch den Abbau 
und Handel mit Salz erlangte, erahnen. Dazu erfahren 
die Passagiere die eine 
oder andere Anekdote. 
Weitere Infos finden Sie 
unter www.heidebulli.
de. Andere Touren gibt es 
auch dort zu sehen.
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AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.deAUTOHAUS STEIN GMBH

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
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Wassersport auf der Ilmenau. Wo Individualisten, Wettkämpfer und Genussbe-
dürftige in einem Boot sitzen

Von Ute Lühr

D ie Perspektive wechseln. Einen 
anderen Blick auf die Natur werfen. 
Dem Alltag davonpaddeln. Für Wolf-

gang Klose ist das seit mehr als 25 Jahren 
ein fester Bestandteil seines Lebens. Vom 
Wasser aus, sagt der passionierte Kanute, 
haben Flora und Fauna einen ganz besonde-
ren Reiz, können in der einzigartigen Stille 
auch einzigartige Erfahrungen gemacht 
werden. Und dafür reicht der Schritt vor die 
Tür: Allein die Ilmenau berge eine Fülle an 
Geheimnissen.
Seit 1950 existiert mit dem Lüneburger 
Kanu-Club auch in der kleinen Hansestadt 
ein Verein für Wassersportler: Gut 250 
Mitglieder zählt die Gemeinschaft derzeit – 
Tendenz steigend: „Natürlich haben auch wir 
eine hohe Fluktuation“, sagt Wolfang Klose, 
der seit 16 Jahren Vorsitzender ist, „Corona 
hat aber aktuell dafür gesorgt, dass wir doch 
einige Neueinsteiger gewinnen konnten.“ 

Denn Paddeln – das ist mit Abstand ein idea-
ler Sport: Für Individualisten und Menschen, 
die nach Gesellschaft suchen, für Wettkämp-
fer und Genussbedürftige, für Junge und 
Ältere. Da gibt es zum Beispiel die Feier-
abendgruppe, die sich einmal pro Woche am 
Bootshaus trifft und für zwei Stunden auf 
das Wasser geht. In vereinseigenen Kanus, 

denn das bietet der LKC auch: „Wir haben 
zahlreiche Boote, die wir unseren Aktiven 
zur Verfügung stellen“, sagt der Vorsit-
zende, „meist sind das Modelle, die uns von 
Mitgliedern überlassen wurden, weil sie sich 
anderes Material angeschafft haben.“
Kajak oder Canadier – diese beiden Varian-
ten stehen zur Verfügung, sind unter dem 
Oberbegriff des Kanus zusammengefasst: 
„Der entscheidende Unterschied ist das 
Paddel“, erklärt Wolfgang Klose, „beim 
Canadier ist es ein Stech-, beim Kajak ein 
Doppelpaddel.“ Aber auch die Position im 
Boot sei anders: Während man sich im 
Canadier im Idealfall kniend und oberhalb 
der Wasseroberfläche bewege, sitze man im 
Kajak auf Höhe der Wasserlinie, habe zudem 
eine Spritzdecke als Schutz. Glasfaserver-
stärkter Kunststoff oder Polyethylen: Auch 
beim Werkstoff gibt es Unterschiede. „Das 
hängt von der Bestimmung ab“, erklärt der 
Experte. 

Dem AlltAg  
dAvonpAddeln

„Natürlich haben auch wir 
eine hohe Fluktuation. 
Corona hat aber aktuell 

dafür gesorgt, dass wir doch 
einige Neueinsteiger  
gewinnen konnten.“

Wolfgang Klose 

Vorsitzender des lüneburger Kanu-Clubs 

Sanitätshaus | Orthopädietechnik | Orthopädieschuhtechnik | Reha-Spezialbau
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram? @reha_ot

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

An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 22 44 870 | www.rehaot.de | info@rehaot.de



Ihr starker Partner in Lüneburg

Glasfaser sei leichter als das sogenannte 
PE und auch empfindlicher, ließe sich aber 
leichter reparieren. „Grundsätzlich bevor-
zugen die meisten Freizeitpaddler aber 
Polyethylen, da es fast unverwüstlich ist 
und auch den Ausflug in die Uferböschung 
verzeiht.“ Die Slalomgruppen haben wiede-
rum andere Anforderungen.
Insbesondere der Nachwuchs hat sich 
diesem Sport in den leichten Booten 
verschrieben, kann sogar vor Ort trainieren: 
Auf der Ilmenau ist ein Kurs abgesteckt, seit 
vielen Jahren existiert diese Strecke. „Zahm-
wasser“ heißt das Gewässer aufgrund seiner 
geringen Fließgeschwindigkeit, doch auch 
die dynamischere Variante findet Gefallen 
im Norden: „Es gibt regelmäßige Vereins-
fahrten“, erklärt Wolfgang Klose, „darunter 
auch Wildwasserreisen nach Österreich 
oder Slowenien.“ 
Er selbst bevorzugt die genügsamere Alter-
native – auf der Ilmenau oder Teilen der 
Elbe: „Die Natur ist wunderschön“, sagt er, 
„auch hier.“ Kaum einer, der es nicht selbst 
erlebt hat, könne ahnen, wie faszinierend es 
beispielsweise sei, einem Eisvogel zu begeg-
nen. „Mitunter hat man fast das Gefühl, als 

begleite er einen.“ Aber auch Schwäne oder 
Gänse begegneten einem hautnah. Oder 
auch andere Sportler. „Denn Elbphilharmo-
nie, Außenalster oder den Hamburger Hafen 
vom Wasser aus zu erfahren, ist grandios“, 
erklärt der Fachmann, „und beliebt.“ Nicht 
selten lägen zwischen 400 und 500 Boote in 
der Rathausschleuse derart dicht an dicht, 
dass das Wasser kaum noch zu erkennen sei. 
Einstiegsplätze wie an der Krugkoppelbrü-
cke seien mittlerweile kaum noch zu nutzen, 
„die sind von den Stand-Up-Paddlern in 

Beschlag genommen worden.“
Stand-Up-Paddle-Boards gibt es mittlerweile 
aber auch beim Kanu-Club: „Wir sind dem 
Trend gefolgt und haben einige für unsere 
Mitglieder angeschafft“, sagt der Vereins-
vorsitzende, „und die werden insbesondere 
vom Nachwuchs regelmäßig genutzt.“ Der 
habe aber auch mit den Kanus seinen Spaß: 
Nicht selten endet ein Ausflug auf dem 
Gewässer im selbigen.
Das ist im Winter aber den ganz Harten 
vorbehalten – der Sport an sich nicht: 

1
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„Gepaddelt wird das ganze Jahr hindurch“, 
sagt der Vereinsvorsitzende, „vom ersten 
Oktober bis Ende September haben wir 
Saison.“ Denn wirklich kalt werde einem 
auch bei eisigen Temperaturen nicht: „Das 
ist eine Frage von Verpackung und Bewe-
gung“, sagt er.
Dennoch finden die meisten Aktivitäten 
dann doch in den wärmeren Monaten statt. 
So auch zu Pfingsten. „Da unternehmen wir 
häufig gemeinsame Fahrten zu anderen 
Vereinen oder haben diese bei uns zu 
Gast.“ Die Voraussetzungen sind ideal: Ein 

großzügiges Gelände zwischen Friedrich-
Ebert-Brücke und Ilmenau steht den 
Mitgliedern zur Verfügung, in fußläufiger 
Entfernung zur Innenstadt. Da kann gezeltet 
und gegrillt werden. Da muss aber auch viel 
gepflegt werden.
„Ohne freiwilliges Engagement geht auch 
bei uns natürlich nichts“, sagt Wolfgang 
Klose, „deshalb sind wir froh, dass wir einen 
sehr engagierten Bootshauswart haben, 
der viel Zeit investiert.“ Und viele weitere 
Ehrenamtliche – auch der Vorstand und die 
Übungsleiter, und nur deshalb können auch 

in Lüneburg Wettkämpfe stattfinden: Am 11. 
und 12. September finden die Landesmeis-
terschaften im Slalom am Wandrahmpark 
statt.

1. –2. ErlEbnis Die Welt vom Wasser erleben – das 

ist auch für Urs Rohde (gelbes Paddel), Bernhard 

Kästner (blaues Paddel) und Wolfgang Klose (schwar-

zes Paddel) ein wahrer Genuss. Und den können die 

Mitglieder des Lüneburger Kanu-Clubs direkt vor der 

Haustür erfahren: Die Ilmenau bietet ein Idyll, das vie-

le Geheimnisse birgt. 
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Über Mut für neue Abenteuer und Erlebnisse

Von Simone Gerwers

S ommerliche Temperaturen, Ferienzeit 
und Möglichkeiten ohne Ende. Das 
Leben spricht uns eine Einladung 

aus, aus bewährten Routinen auszubre-
chen, aktiv zu werden und sich ins Erleben 

zu stürzen. Wie wäre es mit einer 
Radpartie entlang der Elbe, 

um die Heimat noch besser 
kennenzulernen und in die 
Natur einzutauchen, sich einer 
Laufgruppe anzuschließen, 
ein Picknick am Flussufer, den 
ersten Kaffee bei Sonnen-
aufgang zu trinken, einen 
Angelschein zu machen, einer 

Bootspartie oder Stand-up-
Paddling zu lernen? Vielleicht 

wartet da draußen ja auch die 
eine oder andere Entdeckung?! 

Raus aus dem Alltagstrott: Eine Prise 
Mut schnuppern. Oder doch gleich ein 

Mutausbruch?! 

Raus aus dem Alltagstrott

Wir Menschen suchen oft nach dem großen 
Glück, dabei würde uns tatsächlich das 
kleine schon Erfüllung und jede Menge 
Lebenslust schenken. Wissenschaftler haben 

nämlich herausgefunden, dass es genau 
die kleinen „Uplifts“ (leichte emotional 
erhebende Momente) sind, die uns erfül-
len. Das Erleben alltäglicher Lichtblicke, 
kleine Erlebnisse haben einen großen 
Effekt auf unsere Lebenszufriedenheit 
und auch Gesundheit. Doch es ist eine 
wahre Kunst das kleine Glück zu erleben. 

Zum einen müssen wir es wahrnehmen und 
zum anderen müssen wir es bewusst und 
mutig anpacken. Wie oft hängt unser Fokus 
in Dingen fest, die uns Leichtigkeit nehmen, 
uns anstrengen, funktionieren lassen und 
uns letztlich in Stressempfinden, Erschöp-
fung oder Unmut führen? Kein Wunder 
mögen Sie sagen, das Leben verlangt uns 
in diesen Zeiten der Pandemie ja auch eine 
Menge ab. Stimmt. Ich plädiere für einen 
Brillenwechsel: Die Frage ist doch, macht es 

es wirklich besser, den Blick auf all das zu 
richten, was uns verunsichert oder Angst 
macht? Wie wäre es, wenn wir uns auf das 
ausrichten, was wir anpacken und gestalten 
können? Im Großen wie im Kleinen, positive 
Erfahrungen entstehen aus unserem Tun. 
Warum also nicht mal mutig was ganz Neues 
wagen, etwas erleben, was man schon seit 
ewigen Zeiten im Planungsmodus vor sich 
herschiebt? Wie oft siegt die Bequemlich-
keit, gewinnt der innere Schweinehund, der 
uns im Alltagstrott verharren lässt, oder 
uns verleitet die Dinge zu tun, die wir schon 
„immer“ getan haben. Der Philosoph Jean-
Paul Sartre fragte: Was ist es, das am Ende 

Rein ins Leben

Die Lüneburgerin Simone 
Gerwers ist Autorin, Bloggerin, 
Coach und Podcasterin. Die 
Mut-Expertin gibt Menschen 
und Unternehmen Impulse, um 
Neues zu wagen. Ihr Lebensmot-
to: Man sollte viel öfter einen 
Mutausbruch haben.

„Im Erleben schaffen wir 
Erinnerungen, die später die 

Geschichten sind, die wir 
uns erzählen.“

Simone GerwerS  

DiplomwirtSchaftSwiSSenSchaftlerin
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wirklich zählt? Die Antwort dazu beantwor-
tet er mit: „ Das Leben gelebt zu haben, das 
ich leben wollte, auch wenn es ein Irrtum 
war.“ Und da unser Leben vordergründig aus 
den vielen kleinen Augenblicken besteht, ist 
es eine gute Idee, die kleinen Dinge anzupa-
cken. Oder anders: In einer Zeit unbegrenz-
ter Möglichkeiten braucht es unseren Mut 
das Leben anzupacken. Auf, zu kleinen und 
großen Abenteuern!

Ein Hoch auf die Lebenslust

Gehören Sie auch zu denen, die gern mal 
bewundernd auf die Taten anderer schauen 
und selber in der Warteschleife festhängen? 
Der Kollege hat das spannendere Hobby, die 
Nachbarsfamilie reist mutig im Wohnmobil 
durch die Welt und die Freundin springt 
Fallschirm. Wenn wir unseren Blick so auf 
andere Menschen richten, fühlen wir uns in 
unserer kleinen Welt gefangen. Wir könnten 
aber auch ganz anders drauf schauen und 
aus der Mutlosigkeit treten. Wir können 
diese Menschen als Vorbild auf uns wirken 
lassen. Der Gedanke dahinter: „Wenn Du das 
kannst, dann fühle ich mich ermutigt und 
traue mich auch und wage etwas.“ Ich nenne 
das Mutanstiftung. Zu mehr Mut angestif-
tet wagen wir plötzlich die eine Sache, die 
uns am Herzen liegt. Mut fängt mit kleinen 
Schritten an, oft im ganz normalen Alltag. 
Heldenmut ist es nicht, aber es ist genau 
die Prise Mut im Alltagsgeschehen, die wir 
für ein gelingendes Leben brauchen und 
Lebenslust macht. Ich bin per se nicht in 
allen Lebenslagen mutig, auch wenn Mut 
& Change Themen sind, die ich nicht nur 
beruflich beherzt lebe. Seit den ersten 
warmen Tagen in diesem Jahr sehe ich 
wieder täglich Menschen auf ihren Stand-
Up-Paddle-Boards fröhlich und in scheinba-
rer Leichtigkeit auf der Ilmenau. Schon im 
letzten Jahr hatte ich mir fest vorgenommen: 
Das will ich auch können. Aber dann jagte 
doch wieder ein Termin und ein Ereignis 
das andere und nichts passierte. Mein 
sehnsüchtiger Blick auf die Ilmenau und ein 
gedankliches „morgen“ blieben. Und dann 
startete ich quasi einen Mutausbruch. Wir 
hatten fünf Tage Kurzurlaub an der Ostsee 
gebucht, was für ein Geschenk. Und siehe da, 
im Hotel wurden Stand-Up-Paddling-Kurse 
angeboten. Es dauerte nicht lange und zack, 
ich hatte mich angemeldet. Leider war die 

Wetterlage nicht passend. Der Wind wehte 
einfach viel zu stark, zumindest für eine 
Anfängerin wie mich, die noch nie auf einem 
Board gestanden hat. Es war abzusehen, 
Kurse fielen aus. Meine Lust etwas Neues 
auszuprobieren und meine Neugier waren 
allerdings nicht aufzuhalten. Am letzten 
Urlaubstag hatte ich den Trainer dann 
endlich überredet. „Wir wagen es“, war seine 
Antwort und ich war in purer Vorfreude. Als 
wir dann mit dem Board am Strand standen 
und mir der Wind ins Gesicht blies, die 
Wellenstärke sah, wurde mir kurz anders. 
„Wie gefährlich ist das eigentlich? Willst Du 
das wirklich?“, fragte ich mich. Die Gedanken 
noch nicht zu Ende gedacht, war ich auch 
schon im Wasser. Auf dem Board kniend 
paddelnd versuchte ich die Instruktionen 

des Trainers umzusetzen. Die Wellen waren 
so kräftig, dass ich mehr unter Wasser als 
auf dem Board war. Teilweise hatte ich Mühe 
das Board überhaupt wieder „einzufangen“. 
Ganze zwei Stunden versuchte ich immer 
wieder aufs Neue etwas länger zu stehen. 
Die Zeit verging im Flug und die Lust am 
Erlebnis hatte mich gepackt. Abgekämpft 
und frierend zurück am Strand war ich 
voller Glücksgefühle. Ich weiß nicht, wann 
mich ein Erlebnis so beglückt hat, obwohl 
ich „mein Ziel“ nicht erreicht hatte. Das tolle 
Gefühl des Erlebens lag im Ausprobieren, 
in jedem Versuch, im Experimentieren, die 
Wellen zu besiegen und in der Freude. Mein 
Fazit: Wagt Es!
Erlebnisse sind letztlich die Summe dessen, 
was wir tun, was wir uns trauen. Das 
Leben lädt uns ein, immer wieder etwas 
Neues zu wagen, Umwege zu gehen, Dinge 
zu erforschen und das Leben spielerisch 
zu entdecken. Man sollte viel öfter einen 
Mutausbruch haben – mindestens und vor 
allem jetzt. 

„Mut macht quasi neuen 
Mut und nichts ist doch 
schöner, als sein Leben 

selbst in die Hand zu neh-
men, statt am Wartegleis zu 

einem erfüllten Leben zu 
stehen.“

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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Fruchtig-frische Duftnoten laden zum Relaxen ein. 
Klassiker erleben ein Comeback

S ommer, Sonne, Südsee – relaxen 
unter Palmen am weißen Sandstrand. 
Ein exotischer Duft von Litchi und 

Kokosnuss liegt in der Luft und vermischt 
sich mit dem süßlichen Geruch von Papaya, 
Pfirsich und Orange. Was für ein Mix aus 
fruchtig-frischen Duftnoten. Es ist gar nicht 
so einfach, den richtigen Riecher für das 
passende Parfum, Deo oder Duschgel zu 
haben. 
Ob man jemanden gut oder schlecht riechen 
kann, hat nicht nur mit dem körperei-
genen Geruch zu tun, sondern auch mit 
dem Parfum, das eine Person auflegt.  Um 
herauszufinden, welcher Duft am besten zu 
jemandem passt, sollte man sich nach dem 
Auflegen einige Minuten Zeit nehmen, bis 
sich der Duft voll entfaltet hat. Außerdem 
muss der ganz persönliche Körperduft mit 
dem ausgewählten Parfum harmonieren. 
Die Kopfnote ist meist schon nach kurzer 
Zeit verflogen, wohingegen die Basis- und 
Herznote länger in der Nase bleibt.
Die tropische Frucht Papaya ist für ihren 
intensiven und besonders süßen Geschmack 
bekannt. Daher wird sie gern als Duft-
note für ein fruchtig-frisches Parfum 
gewählt. Ebenfalls verwendet wird die 
stark duftende, weiße Pflanze Tiaré, die 
auch für ihre Feuchtigkeit spendenden und 
pflegenden Eigenschaften bekannt ist. Für 
einen üppigen, exotischen Duft wird gern 
die tropische Frangipani-Pflanze verwendet, 
außerdem Kokos und die Tropenpflanze 
Guave. Jasmin, Orchidee und Rosen ergeben 
einen blumig-femininen Duft. 
Einen einzigen Trend in puncto Düfte gebe 
es nicht, sagt Elmar Keldenich, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes Parfümerien 
e. V.. Stattdessen zeichneten sich aktuell 
verschiedene Trends ab. So seien dieses Jahr 
insbesondere cleane Nuancen wie Ingwer, 
Orange oder Zitrus aus dem Bereich Natur-
düfte gefragt. Hinzu kommen Gewürze wie 
Anis, Salbei, Rosmarin und Thymian. Beliebt 
seien auch vegane Düfte. Ein weiterer Trend: 
Düfte zum Wohlfühlen. „Es geht darum, 
sich Zeit zu nehmen, Kraft zu tanken“, sagt 
Elmar Keldenich. Aber auch Klassiker wie 
Duftnoten aus Lavendel oder Rose erleben 
ein Revival. Langfristig seien auch Düfte 
mit Gemüsearomen im Kommen, wagt der 
Experte einen Ausblick. 
Text: beautypress, prise

DufterlebniS  
für die Sinne

53,4 
Prozent der Bevölkerung achten 

beim Kauf von Düften eher auf die 
Marke als auf den Preis.

(Quelle Statista)
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Luftreiniger 

mit HEPA 13 
Filter

gekochtRegional 
      mit

Öffnungszeiten: 
Täglich 17 bis 22 Uhr 
Um Tischreservierung  
wird gebeten.

saisonale Wandelkarte

Wir sind bereits teilweise  
Bio-zertifiziert – für eine  
nachhaltige & gesunde Zukunft!

Wir sind bereits teilweise  
Bio-zertifiziert – für eine  
nachhaltige & gesunde Zukunft!

DE-ÖKO-039

Zur Amtsheide 9 | Bad Bevensen | Tel. 0 58 21 - 54 10 | hotel@sonnenhuegel-bevensen.de | sonnenhuegel-bevensen.de

Bio-LachsforeLLen 
von Benecke aus Bruchtorf 
an GemüseBett.

Bio schaf rücken 
von der eLBLe schafskäserei aus BLeckede 
mit frischen Bohnen und BratkartoffeLn

Bio, regional 
und lecker

Das Restaurant „   “ im Hotel Sonnenhügel 
in Bad Bevensen bietet ein Genuss-Erlebnis

r egional, ökologisch, frisch und lecker. 
Das Restaurant „Wandelbar“ im 
Hotel Sonnenhügel in Bad Bevensen 

setzt auf zertifizierte Bio-Qualität. Petra 
und Rolf Behn führen gemeinsam das Hotel 
Sonnenhügel, in ihrem Privatleben sind 
Bio-Lebensmittel schon lange Alltag. Das 
wollten sie auch für ihr Restaurant: „Unser 
Küchenchef Malte Schrecker war für uns ein 
Glücksfall. Denn es braucht auch ein gewis-
ses Know-how, wenn frisch mit Bio-Zutaten 
gekocht wird. Er schwimmt genau auf 
unserer Wellenlänge und so konnten wir 
die Lockdown-Monate nutzen und unsere 
Küche renovieren und die Umstellung 
unserer Speisekarte vorbereiten.“ Bereits 
in seiner Ausbildung hatte Malte Schrecker 
mit saisonalen und Bio-Lebensmitteln 
zu tun. Ebenso in seiner Zeit als Koch auf 
Neuseeland. Er kann jeden Besuch zu 
einem kulinarischen Erlebnis machen. Das 
Restaurant ist mit seinem Konzept Teil der 
Öko-Modellregion Heideregion Uelzen, 

die sich für die Steigerung des regionalen 
Anteils ökologisch wirtschaftender Betriebe 
stark macht. Für die Gastgeber waren ganz 
besonders auch die tierischen Komponen-
ten auf der Speisekarte wichtig: „Es geht 
uns hier auch um ethische Fragen, um die 
Tierhaltung und Aufzucht – und natürlich 
um die Qualität. Unser Bio-Geflügel und 
-Rind bekommen wir vom Bauckhof in 
Klein Süstedt, unser Bio-Lammfleisch und 
-Schafskäse aus Bleckede und Bio-Lachsfo-
rellen von Benecke aus Bruchtorf.“ 
Ein wichtiger Aspekt der Bio-Zertifizierung 
ist, es ist nicht zwingend nötig, von Anfang 
an die ganze Küche auf Bio umzustellen. 
Es gibt die Möglichkeit über eine Zutaten-
zertifizierung bestimmte Bestandteile von 
Gerichten auf der Karte nur in Bio-Qualität 
anzubieten. Informationen und Kontakte 
zur Bio-Zertifizierung finden Interessierte 
unter oeko-fuer-uelzen.de. Lassen Sie sich 
in der „Wandelbar“ überraschen und erle-
ben Sie einzigartige kulinarische Momente.

Anzeige



Warum Weißwein nicht gleich Weißwein ist

W er beim Weinkauf ganz genau 
aufpasst, dem wird hin und wieder 
die Bezeichnung „Blanc de Noirs“ 

begegnen. Wörtlich übersetzt bedeutet 
es: „Weißer aus Schwarzen”, aber was ist 
damit gemeint? Sich im Etikettendschun-
gel zurechtzufinden, kann eine wirkliche 
Herausforderung sein, zumal nicht jede 
Floskel, die auf der Flasche steht, viel zu 
sagen hat. In diesem Fall allerdings schon – 
der Ausdruck bezieht sich nämlich auf die 
Farbe der Weintrauben. Man kann also aus 
dunklen Trauben hellen Wein machen … 
Aber wie funktioniert das?
Das Grundprinzip verstehe ich dank der 
Oenologie-Vorlesungen in meinem Studium 
schon ganz gut. Entscheidend ist die Zusam-
mensetzung einer Weintraube: In Schale, 
Fruchtfleisch und Kernen sind unterschied-
liche Stoffe vorhanden. Und hier liegt der 
Knackpunkt, denn bei den allermeisten 
augenscheinlich „roten” Weintrauben sitzt 
die Farbe lediglich in der Schale – das 
Fruchtfleisch ist also hell. Wenn man solche 
Trauben presst und den Saft gleich von den 
Schalen trennt, ohne dass die darin enthalte-
nen Farbstoffe extrahiert werden, kann man 
daraus weißen Wein keltern.
So weit, so gut. Das ist allerdings noch 
nicht die ganze Geschichte. Um mehr Licht 
ins Dunkel zu bringen, kontaktiere ich 
jemandem, der einen ganz besonderen 
Blanc de Noirs erzeugt: Christian Bamber-
ger. Zunächst hatte er BWL studiert und 
jahrelang bei einer Großbank in Frank-
furt am Main gearbeitet. Als richtigen 
Quereinsteiger kann man ihn trotzdem 

„Merlot ist 
Weiss“

Josephines Welt
Weißwein macht man nur 
aus „weißen” Trauben? Jein.
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nicht bezeichnen, schließlich blickt sein 
Familienweingut auf über 350 Jahre reicher 
Historie zurück. Als seine Mutter im Jahr 
2000 starb, zog es ihn zu seinen Wurzeln. 
2004 übernahm er das Gut dann offiziell 
von seinem Vater – das Abenteuer Weinberg 
hatte ihn schlussendlich gepackt. Seitdem 
hat er sich mit geradlinigen Weinen und 
unkonventionellem Marketing einen Namen 
in der deutschen Winzerszene gemacht. 
Die Nahe ist seine Heimat; aufgrund ihrer 
nördlichen Lage gilt sie als kühlere Wein-
region und ist daher hauptsächlich für ihre 
Weißweine bekannt. Das hielt Bamberger 
jedoch nicht davon ab, dort auch Rotwein zu 
produzieren. Mit seinem Motto „Die Nahe 
ist Rot” forderte er bei Weinkennern zum 
Aufhorchen, Nachdenken, Ausprobieren 
auf – und die Begeisterung war groß. Das 
Schlagwort „Merlot ist Weiß” setzte gleich 
noch einen drauf. Solche Kühnheit stieß auf 
Neugierde: Eine Rebsorte, die in Deutsch-
land als fruchtiger Rotwein gefeiert wurde, 
sollte plötzlich weiß sein?
Ich frage den Winzer, woher er die Idee 
für das pfiffige Produkt hatte. „Ein guter 
Freund meines Vaters hat ein Weingut in 
der Schweiz, welches wir schon in meiner 
Kindheit häufig besuchten. Irgendwann, als 
ich schon alt genug war, um mich für Wein 
zu interessieren, schenkte man uns dort 
einen hauseigenen weißen Merlot aus. Der 
Geschmack ging mir einfach nicht mehr 
aus dem Kopf. Und als ich dann selbst Wein 
produzieren konnte, musste ich das natür-
lich unbedingt ausprobieren.”
Was sollte man bei der Herstellung eines 
Blanc de Noirs beachten? „Das Lesegut 
muss absolut gesund sein und kühl geerntet 
werden, manchmal fahren wir dafür sogar 
nachts raus”, berichtet Bamberger. Anschlie-
ßend presse man die roten Trauben leicht an 
und ziehe den ersten, helleren Saft ab. Der 
verbleibende Trester mit den kräftigeren 
Aromen könne für die Rotweinproduktion 
weiterverwendet werden. „Der Most wird 
anschließend, genau wie bei einem Graubur-
gunder oder Riesling, bei niedriger Tempe-
ratur von 18° C im Stahltank vergoren.” Im 
Endprodukt sei dann die intensiv-fruchtige 
Aromatik einer roten Traube mit der Frische 
eines Weißweins verbunden.
Das heißt, die Produktion ist derart unkom-
plizert? „Im Grunde ja. Es kann vorkommen, 

dass der Saftabzug trotz aller Umsicht 
zu dunkel geraten ist, aber auch da weiß 
sich der Kellermeister zu helfen.” Bei der 
sogenannten Mostoxidation können die 
Farbe weiter reduziert und frische Aromen 
deutlicher hervorgehoben werden. 
Wenn das Prinzip so simpel ist, wieso ist 
kein anderer Winzer früher auf die Idee mit 
dem Merlot gekommen? „Merlot wird erst 
seit einiger Zeit dank des Klimawandels in 
Deutschland angebaut. Spätburgunder gibt 
es hier schon viel länger – ein Blanc de Noirs 
wurde also in der Regel aus dieser etablier-
ten Traube gemacht. Meiner Meinung nach 
aber eignet sich der Merlot noch besser. 
Weiß gekeltert wird er herrlich frisch und 
behält eine leichte Kohlensäure. Dazu eine 
feine Süße und eine schöne hellrote Frucht 

… das macht einfach Spaß!”, schwärmt der 
Winzer. Seinen weißen Merlot könne man 
übrigens auch zu leichten Speisen wie 
sommerlichen Salaten, grünem Spargel oder 
Fisch genießen.
Gibt es auch gereiften Blanc de Noirs? „Nein 
– weil ein Blanc de Noirs jung getrunken 
werden soll, wenn er am meisten Frucht 
hat“, so Bamberger. Auch im Holz werde er 
eigentlich nicht ausgebaut. Doch ganz fern 
ist dem Nahe-Winzer die Idee nicht: „Rein 
technisch gesehen spricht ja nichts dagegen. 
Ich habe schon ein paar Mal überlegt, einen 
Blanc de Noirs im Holzfass zu lagern. Fürs 
Erste bleibt es allerdings bei dem Gedan-
ken.” Was nicht ist, kann doch noch werden, 
oder? Ich zumindest würde von einem 
solchen Wein gerne mal kosten.
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Ist Merlot weiß,
oder nicht?

Die Merlot-Traube mit ihrem samtigen 
und fruchtbetonten Charakter gibt diesem 
Wein die Aromenvielfalt einer roten Traube. 
Am Gaumen entfaltet sich ein mineralisch- 

würziges Fruchtkleid mit Aromen von Beeren, 
tropischen Früchten zu einem frischen, 

komplexen Erlebnis mit sanften Nachhall.

2020er Christian Bamberger
Merlot Blanc de Noir trocken QbA  

 0,75 l (*11,33 € /1 Liter) 8,50 €*
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 Rackerstraße, LG
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Musiker Peer Frenzke im PRISE-Interview über Begeisterung, Begegnungen 
und gedämpfte Hoffnungen

Von Melanie Jepsen

G regor Meyle, Roachford, Ian Cussick, 
Jane Comerford, Henning Wehland, 
Jenniffer Kae – Peer Frenzke kennt 

sie alle. Der Songwriter und Gitarrist aus 
Lüneburg hat sich der Musik verschrieben. 
Er prägt die hiesige Rock-Szene, stand in 
den vergangenen Jahren mit vielen Musi-
kern gemeinsam auf der Bühne.  Mit der 
Konzertreihe „1st Class Session“ holt er seit 
2007 nationale und internationale Künstler 
in die Salzstadt. Auch dem musikalischen 
Nachwuchs gibt er seine Begeisterung für 
die Musik im Unterricht weiter. Aktuell 
macht sich Peer Frenzke für Künstler stark, 
deren Existenz durch die Corona-Pandemie 
bedroht ist und fährt dafür quer durchs 
Land.

Herr Frenzke, Sie sind Musiker, Produzent, 
Pädagoge und Mitgründer des Vereins „1st 
Class Session - Artist Support“, der sich für 
Künstler in Not einsetzt. Zudem engagie-
ren Sie sich für die Corona-Künstlerhilfe. 
Wie ist aktuell die Stimmung unter den 
Kulturschaffenden?

Peer Frenzke: Nach anfänglichem Optimis-
mus, ist die Hoffnung auf Indoor-Konzerte 
erneut gedämpft. Nach der neuen Corona-
verordnung sind uns auch in diesem Herbst 
und Winter fast alle Gigs weggebrochen. 
Die Situation ist beklemmend und für 
viele existentiell bedrohlich, sodass wir 
dringend auf weitere Spenden angewiesen 
sind, um unverschuldet in Not geratenen 
Künstler*innen helfen zu können.

Was konnten Sie und Ihre Mitstreiter bereits 
bewegen?

Peer Frenzke:  Wir haben fast eine Million 
Euro Spenden an bedürftige Künstler*innen 
verteilen können.

Seit Wochen fahren Sie durch das Land, um 
sich für die Kulturszene stark zu machen. 
Was machen Sie genau und wem sind Sie auf 
Ihrer Reise schon begegnet?

Peer Frenzke:  Ich interviewe prominente 
Künstler*innen zur aktuellen Lage und bitte 
um eine Signatur unterschiedlicher Expo-
nate, die wir dann höchstbietend versteigern 
oder verlosen. Unter anderem bin ich Otto 
Waalkes, Tim Mälzer, Max Mutzke, Thees 
Uhlmann, Miss Allie, Johannes Oerding, Atze 
Schröder und Ingo Pohlmann begegnet. 

In Bewegung
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Bislang habe ich in meiner ehemaligen 
Heimat, dem Schwarzwald, und in Lindau 
am Bodensee Station gemacht. In Berlin gab 
es auch schon mehrere Treffen mit diversen 
Künstler*innen. Ein Großteil meiner Besu-
che beziehungsweise Begegnungen mit den 
Künstler*innen fanden im Hamburger Raum 
statt. Weitere geplante Stationen sind der 
Kölner Raum und eine Begegnung mit einem 
sehr prominenten Sänger, der sich gerade in 
Berlin aufhält.

Da machen Sie mich jetzt neugierig. Um wen 
handelt es sich?

Peer Frenzke:  Das kann ich noch nicht 
verraten. 

Wie haben die Künstler auf Ihre Aktion 
reagiert?

Peer Frenzke: Nach anfänglichem Zögern, 
ist die Bereitschaft, sich für unser Projekt 
einzusetzen, innerhalb des letzten 
halben Jahres deutlich gestiegen. Die 
Künstler*innen haben erkannt, wie brisant 
sich die aktuelle Situation zugespitzt hat. Es 
scheint mittlerweile weitgehend Konsens zu 
sein, dass wir uns nur durch solidarisches 
Verhalten und ein gemeinsames Sprachrohr 
in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen 
können. Ich freue mich sehr darüber, dass 
wir uns nun auch mit dem gerade frisch 
gegründeten Verband Pro Musik, mit dem 
wir intensiv kooperieren, auch politisch 
positionieren können. Eine Musikergewerk-
schaft, wie sie sich bereits zum Beispiel in 
Frankreich etabliert hat, ist längst überfällig.

Welches Erlebnis ist Ihnen dabei besonders 
in Erinnerung geblieben?

Peer Frenzke:  Die Begegnung mit Atze 

Schröder in seiner privaten Wohnung war 
besonders freundlich und zugewandt – wir 
kannten uns aus vergangenen Top 40 Band-
Zeiten – es war fast schon eine vertraute und 
intime Atmosphäre – ein sehr emphatischer 
und authentischer Mensch.

Anfang der 90er-Jahre spielten Sie als 
Profigitarrist in verschiedenen Bands. 
Es folgten nationale und internationale 
Konzerte, TV- und Rundfunkauftritte. Später 
arbeiteten Sie als Produzent für Musical- 
und Theatermusik und begleiteten Künstler 
wie Ian Cussick, Henning Wehland oder Ingo 
Pohlmann. Wie hat sich die Musikbranche 
mit den Jahren verändert?

Peer Frenzke:  Die Musiklandschaft ist 
meines Erachtens insgesamt schnelllebiger 
und beliebiger geworden – das Streaming 
und inflationäre Angebot auf den digitalen 
Portalen erschlägt den Rezipienten geradezu 
– reich werden leider nur die Verlage und 

die noch verbliebenen Plattenfirmen – die 
Künstler gehen weitgehend leer aus, was ein 
Skandal ist. Andererseits war die Kultur-
szene nie so vielfältig, wie es aktuell der Fall 
ist … Jeder kann heute theoretisch mit einem 
Laptop und einem youtubechannel ein Star 
werden. Das Livespielen hat um so mehr an 
Bedeutung gewonnen und ist zum Teil die 
einzige Möglichkeit für Musiker*innen zu 
überleben, was ja nun Pandemie bedingt nur 
sehr eingeschränkt möglich ist ...

Wenn Sie nicht gerade selbst mit der 
Gitarre auf der Bühne stehen, begeistern 
Sie als Dozent junge Menschen für Musik. 
Wie fühlt es sich an, diese Leidenschaft mit 
anderen zu teilen und Ihre Erfahrungen 
weiterzugeben?

Peer Frenzke:  Es ist großartig mit jungen 
Menschen seine Leidenschaft bezie-
hungsweise Begeisterung für die Musik 
zu teilen. Meine Erfahrungen als Musiker 
im Livebetrieb helfen mir dabei, meinen 
Schüler*innen oder Student*innen ein paar 
Abkürzungen, auf dem Weg zu einer gelun-
genen Liveperformance, aufzuzeigen.

Was wird Ihr nächstes Projekt?

Peer Frenzke:  Ich nehme gerade mein 
eigenes Zeug auf – bzw. in Kürze auch ein 
Video mit meinem Mentor Ian Cussick und 
weiteren Gastsängern.

Wie optimistisch blicken Sie auf die 
kommenden Monate?

Peer Frenzke:  Ich bin leider nicht sehr 
optimistisch, was die Durchführung von 
Konzerten in geschlossenen Räumen angeht 
– hoffe aber, dass wir 2022 eine bessere 
Situation vorfinden ...

„Die Musiklandschaft ist 
meines Erachtens insgesamt 
schnelllebiger und beliebi-

ger geworden.“

Peer Frenzke 

Musiker



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

„Was sollen denn die Leute sagen?“

Schon von klein auf wurde Menschen auf dem 
Land beigebracht, dass es ungeschriebene 
Gesetze gibt, die einzuhalten sind, um ins 
Schema zu passen. Lisbeth wächst in diesem 
Gefüge voll Tradition und Pflichtbewusstsein 
auf, zu einer Zeit, in der es kaum Alternativen 
zum bäuerlichen Leben gab und ohne Platz für 
Selbstverwirklichung. Mit Marlies bekommt sie 
eine Schwiegertochter, die vergeblich versucht, 
im Wirtschaftswunderland ihre eigenen 
Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen. 
Zwischen beiden Frauen kommt es immer 
wieder zu Konflikten und Rangkämpfen, 
einziges Verbindungsglied ist Johanna, Marlies 
Tochter. Für die steht jedoch später als junge 
emanzipierte Frau die persönliche Freiheit 
an erster Stelle. Drei Frauengenerationen, die 
Strukturen in einer sich langsam verändernden 
Gesellschaft aufbrechen wollen.

 ▶Ute Mank: Wildtriebe. dtv Verlag,  
288 Seiten, € 22,- 
Ebenfalls als eBook und MP3-CD erhältlich

Jetzt ist Familienzeit

Wenn Sie mit Familie oder Freunden etwas 
unternehmen, ein Abenteuer erleben oder eine 
Auszeit genießen wollen, dann bietet Ihnen das 
Buch „Familienzeit“ aus der „52 kleine & große 
Eskapaden“-Reihe eine Fülle an interessanten 
Outdoortipps. Egal ob Wald, Kletterpark 
oder Wasser das Ziel sein soll. Hier finden Sie 
deutschlandweit etwas für Groß und Klein. 
Auch für „nicht so weit“ oder „nicht so teuer“ 
gibt es Informationen. Wer es nicht weiß, den 
können bei einem Ausflug an die Stapelteiche 
in Weetzen Wasserbüffel überraschen. Auf dem 
Aussichtsturm Kniepenberg, unweit von Hitz- 
acker, hat man wiederum einen herrlichen Blick 
über die Elblandschaft bis nach Mecklenburg-
Vorpommern. Und, wer neugierig geworden 
ist: „52 Eskapaden – ab nach draußen“ gibt es 
auch für die Lüneburger Heide, für Hamburg 
und viele andere Erlebnisorte. Natürlich 
familiengeeignet.

 ▶Sirii Klose, Sylvia Lammert u. a.: 52 kleine & 
große Eskapaden – Jetzt ist Familienzeit. Du-
Mont Reise Verlag, 240 Seiten, € 20,-

Was für ein wunderbares Bilderbuch!

Theo, Nelli und Tom wollen unbedingt einen 
Löwen jagen, am besten bei Oma hinterm 
Haus. Hoch motiviert machen die drei sich auf 
in den Wald. Theo weiß, dass er ein großer Jäger 
ist und Nelli ist fest davon überzeugt, eine tolle 
Fallenstellerin zu sein. Tom ist sich noch unsi-
cher, was er eigentlich ist, aber das wird schon. 
Ja, wo ist er denn, der Löwe?! So viele Tiere sind 
hier, aber der Löwe scheint nicht da zu sein. 
Hah! Da ist er ja! Laut brüllend springt er hinter 
dem Busch hervor. Jetzt bekommen Theo und 
Nelli aber Angst, aber Tom geht direkt auf den 
Löwen zu und reicht ihm die Hand. Mutig, 
kleiner Tom. Es stellt sich heraus, dass dies ein 
sehr netter Löwe ist und sie den ganzen Tag mit 
ihm spielen. Abends sagen sie sich Gute Nacht 
und verabreden sich für morgen, im Wald bei 
Oma hinterm Haus!

 ▶Ocke Bandixen: Auf Löwenjagd. Chicken 
House Verlag, 32 Seiten, € 13,- 
Ebenfalls als eBook erhältlich
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im September

Vorgemerkt

Daniel HerskeDal & BanD
Kulturforum
11.09.21|20 Uhr 
Der norwegische Komponist und Tubist Daniel Herskedal hat sich ohne Einschränkungen und Konventionen einen Namen als Musiker 
gemacht, die Grenzen seines Instruments technisch und klanglich erweitert und damit faszinierende und hypnotisierend schöne 
Musik erschaffen. Sein drittes Album Voyage entpuppt sich als sein bisher prägendstes Album, das atemberaubende Schönheit mit 
einem erfrischend originellen Sound verbindet. Die Musik ist äußerst melodisch, von rhythmischem Flair und lebendigen Farben 
durchzogen. Wer Herskedal hört, zweifelt den Hipnessfaktor seines Instruments nicht an.
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Fjarill
One World Reinstorf e. V.
09.09.21|20 Uhr
Tieftraurige und traumschöne Lyrik mit einer 
ganz eigenen vielschichtigen Klangwelt 
zwischen Folk, Pop, Jazz und Klassik. Die 
schwedische Sängerin und Pianistin Aino 
Löwenmark wandelt gemeinsam mit der 
südafrikanischen Violinistin Hanmari Spiegel 
so kunstvoll zwischen damals und heute, bis 
eine absolut zeitlose Magie entsteht. Poesie 
eben.

KathinKa EngEl
Lünebuch
09.09.21|20 Uhr
Spiegelbestseller-Autorin Kathinka Engel liest erstmals aus „Where the Roots Grow 
Stronger“, dem Auftakt ihrer neuen Shetland-Love-Reihe. Organisiert und moderiert 
wird der Abend von Leena Kohn, Auszubildende bei Lünebuch. Die Veranstaltung 
wird sowohl vor Ort in der Buchhandlung als auch online via Zoom zu besuchen 
sein. Kathinka Engel entführt in ihrem neuen Buch „Where the Roots Grow Stronger“ 
nach Shetland mit seiner wunderbar rauen Naturkulisse. Man verfolgt drei starke 
und unabhängige Frauen, eine authentische und einfühlsame Liebesgeschichte, 
und hinterfragt, was es bedeutet „zu hause zu sein“. Damit jeder an der Veranstal-
tung teilnehmen kann, wird die Präsenzveranstaltung live via Zoom übertragen. 
Weitere Infos und Karten über Lünebuch.

jon KEnziE
Kukuk Wettenbostel 
10.09.21|19.30 Uhr 
Jon Kenzie ist ein erfolgreicher 
Singer-Songwriter aus Manchester 
(UK) mit seinen musikalischen 
Wurzeln in Blues, Folk und Soul. 
Vielleicht ein perfektes Beispiel wie 
heute ein unabhängiger Künstler 
in der modernen Musikbranche 
überleben kann. Jon hat es bereits 
geschafft drei gefeierte Soloalben, 
ohne die Hilfe von Plattenfirmen zu 
produzieren und zu veröffentlichen.

Kunst gEgEn BarEs 
Spätcafé im Glockenhof
15.09.21|20 Uhr 
Vier Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kleinkunst treten an 
einem Abend gegeneinander an, um herauszufinden, wer seine oder ihre Kunst am 
erfolgreichsten zu Geld machen kann. Jeder hat 15 Minuten Zeit, um das Publikum 
zu überzeugen. Am Ende stimmen die Zusehenden ab, welcher Beitrag ihnen 
am besten gefallen hat, indem sie Bargeld in die Sparschweine der Auftretenden 
werfen. Musik trifft auf Poetry Slam, Comedy trifft auf Zauberei. In Köln ist das 
Format bereits seit Jahren ein Erfolg. Moderiert wird der Abend vom Hamburger 
Poetry Slammer Hannes Maaß.

Veranstaltungstipps
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Kairos Trio (Jazz / Crossover)
Foyer Museum Lüneburg
10.09.21|20 Uhr 
In ihren Kompositionen lassen sich Kairos vom reichen Erbe weltweiter Musiktra-
dition inspirieren. Starke Melodien treffen auf subtile Klangfarben und treibende 
Rhythmen. Das Cello anstelle des – im Jazz meist üblichen – Kontrabasses ist 
mitverantwortlich für den lyrischen und facettenreichen Klang des Trios und 
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten innerhalb der kompakten Triobesetzung. 
Besetzung: Johannes Maas (Gitarre) - Veit Steinmann (Cello) - Philipp Klahn 
(Schlagzeug). Anmeldung und Reservierung per E-Mail an info@jazzig.net. Die 
gültigen Corona-Vorschriften sind zu beachten. Die Zuschauerzahl ist begrenzt.

„Bohne trifft  
Nuss“ Bundle
Exklusiver Kaffee mit leckeren Keksen 
und ausgewählten Pralinen.

„ Beere trifft  
Bohne“  
Exklusiv-Bundle
Das Beste von uns in einem Paket! 

39,00 €

19,00 €

 Neu und 
 jetzt online! 

KunsT gegen Bares 
Spätcafé im Glockenhof
15.09.21|20 Uhr 
Vier Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kleinkunst treten an 
einem Abend gegeneinander an, um herauszufinden, wer seine oder ihre Kunst am 
erfolgreichsten zu Geld machen kann. Jeder hat 15 Minuten Zeit, um das Publikum 
zu überzeugen. Am Ende stimmen die Zusehenden ab, welcher Beitrag ihnen 
am besten gefallen hat, indem sie Bargeld in die Sparschweine der Auftretenden 
werfen. Musik trifft auf Poetry Slam, Comedy trifft auf Zauberei. In Köln ist das 
Format bereits seit Jahren ein Erfolg. Moderiert wird der Abend vom Hamburger 
Poetry Slammer Hannes Maaß.

63



Steife BriSe
Theater im e.novum 
17.09. & 18.09.21|20 Uhr
Spontanes Theater hat eine lange Tradition: Schon im 
antiken Griechenland gab es in den Amphitheatern 
Spiele ohne Proben, und ein paar Jahrhunderte später 
bescherte die Kunst der Commedia dell‘arte in Italien 
ihrem Publikum jede Menge improvisierten Spaß 
und Inhalte, die das Leben der Zeit spiegelten. Die 
Spielkultur des Improvisationstheaters – einmalige 
Charaktere und keine vorgegebenen Texte – ist ein 
Klassiker der Bühnenkunst. Seit 1992 pustet die 
Steife Brise das deutsche Impro-Publikum ordentlich 
durch – mit Charme, Tempo und einer guten Portion 
nordischer Frechheit. Sobald die Zuschauer Stich-
worte auf die Bühne rufen, legen die Schauspieler 
und Musiker los und lassen Geschichten, Szenen und 
Lieder aus dem Nichts entstehen. 

Dan Korn
mosaique e. V. Haus der Kulturen
17.09.21|20 Uhr 
Singer-Songwriter Dan Korn kommt 
aus Großbritannien und lebt in 
Lüneburg. Er schreibt und singt 
Lieder mit eingängigen Melodien und 
aussagekräftigen Texten.

LüneBurger KammerorcheSter
Sankt Nicolai Lüneburg
26.09.21|19 Uhr
12. Familien-Herbstkonzert: Das Programm „Der rote Sarafan – Russische Romanze für 
Streicher“ besteht aus Werken von Tschaikowsky, Mussorgski, Rachmaninoff, Gershwin. 
Solisten sind der junge Cellist Jakob Kuchenbuch aus Weimar, der zurzeit am Mozarteum 
Salzburg und gleichzeitig an der Musikhochschule Budapest studiert, und die junge Gei-
gerin Eva Christine Westphal (15). Sie ist 1. Preisträgerin im Bundeswettbewerb 2019 und 
seit Oktober 2020 Stipendiatin der Hans-Kauffmann-Stiftung Hamburg, außerdem Mitglied 
des Bundesjugendorchesters. Beteiligt ist neben dem Lüneburger Kammerorchester auch 
das Kinderensemble Fidelissimo. Die Leitung hat Ettore Prandi, Leiter der Kammeroper 
Hamburg und Dozent der Musikhochschule Lübeck.

Veranstaltungstipps
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Jon Flemming olsen
Fischhalle Harburg
04.09.21|20 Uhr 
Als „Ingo“ ist er Dittsches TV-Imbisswirt, mit „Texas 
Lightning“ war er Gewinner der Herzen  beim ESC – die 
Rede ist von Jon Flemming Olsen. Als singende One-
Man-Band ist der Hamburger heute als Singer/Songwriter 
mit betörend schönen Liedern auf Deutsch unterwegs.

elena steri
Knust Lattenplatz Open Air
09.09.21|18 Uhr
Elena Steri schreibt wirkungsvolle Song-
miniaturen mit Tiefgang, die durch ihre 
biegsame und zarte Stimme einen Platz nah 
am Herzen einnehmen, ohne dass es an 
Lautstärke bedarf. Mal holt sie die Ukulele 
aus dem Schrank und interpretiert sie auf 
ihre ganz eigene Weise, dann wechselt sie zu 
atmosphärisch sanften E-Gitarrenriffs oder 
legt Gesang und Gitarre geschickt an der 
Loopstation übereinander.

Klee
Planten und Blomen 
14.09.21|20 Uhr
Die Band Klee hat sich den 
Höhen und Tiefen des Lebens 
gestellt. Aber nun ist die Zeit 
endlich reif für ein neues Klee-
Album: „Trotz alledem“ ist ein 
Satz frischer Songs, die man so 
nur schreiben kann, wenn man 
gelebt, geliebt und gelitten hat. 

Kuult
Fabrik Hamburg
25.09.21| 20 Uhr
Möchte man KUULT verstehen, muss 
man eine ganze Region verstehen. 
KUULT, das ist deutschsprachiger Pop 
aus dem Ruhrgebiet. Kulturell vielfältig, 
Schmelztigel für viele Nationen, immer 
offen und ehrlich. Und genau so ist 
auch die Musik der smarten Jungs. 
Mal laut und mal leise. Etwas Pop und 
etwas Rock. 
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Abenteuer Ägypten 

Von Anja Neumann

M utig sind die, die sich trauen. Die, 
die einfach machen. Die Menschen, 
die etwas riskieren. Einer der sich 

getraut hat, ist Hatem Khater. Vielleicht 
kennen sie noch den Koch aus dem kleinen 
Bistro vom Berge in Lüneburg. Immer 
herzlich, immer gut gelaunt. Mitten in 
Pandemiezeiten ist Hatem mit Sohn Claudio 
und Frau Julie vergangenes Jahr ausgewan-
dert. Oder besser gesagt rückgewandert. Auf 
einmal war das Bistro geschlossen. Mit ihm 
auch die Hoffnung, Khater Senior das Rezept 
für das beste Hummus zu entlocken, das ich 
je gegessen hatte. Cremig war er, mit leichter 
süßer Note und anderen Gewürzen, wie man 
sie sonst nie in Hummusrezepten findet. 
Zum Glück gibt es ja die sozialen Medien, 
über die ich Vater und Söhne wiederge-
funden habe. Wo Hatem jetzt wohnt, was 
er beruflich macht und ob er noch immer 
Menschen kulinarisch verwöhnt, das habe 
ich rausgefunden. Die Familienrezeptur 
habe ich leider noch immer nicht ergaunert. 
Ich arbeite daran.   

Moin Hatem, auf einmal warst du weg. Das 
Khater‘s Korner, Am Berge zu und mit dir 
das Geheimrezept des besten Hummuses 
was ich je gegessen habe. Was waren deine 
Beweggründe Lüneburg zu verlassen und 
wo genau bist du gelandet?

Khater‘s Korner wurde 2015 eröffnet und 
war ein Familienbetrieb. Knapp dreieinhalb 
Jahre später hatten wir alles erreicht, was 
sich ein Gastronom wünschen kann. Ich 
kann durchaus sagen, dass die Straße Am 
Berge durch uns belebter und attraktiver 
geworden ist. Unsere Stammgäste sind aus 
der ganzen Region, sogar aus Hannover 
und Hamburg  gekommen, um bei uns zu 

essen. 2019 wuchs in mir das Gefühl in einer 
Metropole nach einer neuen Herausforde-
rung zu suchen. Der Zauber von Lüneburg 
hat mich lange gepackt, aber irgendwann 
wurde mir die Perle an der Ilmenau zu 
klein. In langen Gespräche innerhalb des 
Jahres mit der Familie überlegten wir, 
wie wir unseren Lebensmittelpunkt von 
Lüneburg nach Kairo verlagern könnten. 
Im Oktober 2019 beschlossen wir diesen 
Schritt zu wagen. Bis Ende 2020 mussten 
wir noch warten, bis unser Mietvertrag 
für das Khater‘s Korner abgelaufen war. Es 
passte alles. Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge sind wir dann nach Kairo 
gezogen – die Stadt mit ihrer unendlichen 
kulinarischen Vielfalt. Wir, das sind mein 
Sohn Claudio, meine Frau Julie und ich.  

Sag mal Hatem, bist du 
aus- oder rückgewandert?

Weder noch. Mein Vater war Ägypter und 
meine Mutter Berlinerin. Ich bin in Kairo 
aufgewachsen. Die arabische Sprache beher-
sche ich genauso wie die Deutsche. Auch in 
Ägypten habe ich wie in Deutschland eine 
große Familie. Meine Frau Julie fliegt mehr-
mals im Jahr nach Deutschland und schaut 
in unserer Wohnung nach dem Rechten. 
Da wir in Lüneburg keine Zelte abBrechen, 
sondern in Ägypten neue aufbauen wollten, 
ist es uns wichtig die Wohnung hier zu 
behalten.   

Hallo, huhu, mein Name ist Anja
Neumann. Vielleicht kennen Sie
mich schon, z. B. von einer meiner
Touren durch das kulinarische
Lüneburg. Kultur ist ja völlig meins,
egal ob es um Leckereien geht,
Musik und Unterhaltung oder
Reisen. Und ich komme furchtbar
gerne darüber mit Menschen ins
Gespräch. Genau das mache ich
hier jetzt. Lassen Sie uns doch auch
mal eine Runde schnacken, wenn
Sie Lust haben. Diesmal hab ich 
Hatem Khater für einen Schnack 
wiedergefunden. Ja, Sie hören 
richtig, wiedergefunden.

Hatem Khater ist mit seiner Familie von Lüneburg in die 
Nähe von Kairo gezogen. Dort lebt er seinen Traum

„Was wäre das Leben, hätten 
wir nicht den Mut, etwas zu 

riskieren?“

Vincent Van GoGh  

Maler
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Ganz schön mutig, mitten in Pandemiezei-
ten auszuwandern. Was waren die schwie-
rigsten Hürden für dich und deine Familie?

Auf der ganzen Welt hat die Pandemie samt 
Lockdown hart getroffen. Auf einmal waren 
überall neue Konzepte und Strukturen 
erforderlich. Wir haben in der Familie sehr 
schnell auf den Lockdown reagiert und 
beschlossen, sehr lang haltbare Speisen und 
Saucen anzubieten. Zwei Tage später stan-
den viele Köstlichkeiten in Einmachgläsern 
dekorativ in unserem Tresen. Das wurde 
sehr gut angenommen. So konnten unsere 
Speisen auch zu Hause im Lockdown genos-
sen werden. Das Khater‘s Korner zu schlie-
ßen und den geliebten Alltag hinter sich 
zu lassen, war für uns alle eine emotionale 
Hürde. Die schwierigste bisher in unserem 
Leben. Am meisten vermissen wir unsere 
Gäste, unsere Geschäftspartner und unsere 
Lieferanten. Viele sind in all den Jahren zu 
unseren Freunden geworden.

 Was macht das Leben für dich dort so 
attraktiv? Wie ist das Leben dort?

Sonnen und Schattenseiten gibt es überall. 
In Ägypten regnet es allerhöchstens drei- 
bis viermal im Jahr und das Klima ist hier 
fast 365 Tage sehr schmeichelhaft. Unsere 
Kinder sind inzwischen alle erwachsen. Der 
schönste Vorteil hier in Ägypten ist ganz klar 
nah bei meiner Familie zu sein, die ich die 
letzten 42 Jahren immer nur im Urlaub gese-
hen habe. Besonders genieße ich die Nähe 
zu meiner Schwester Jasmin und zu meiner 
93-jährigen Mutter. 

Hast du noch immer die Kochjacke an und 
verwöhnst die Menschen kulinarisch oder 
genießt du jetzt „the sunny side of your 
life“? Erzähl doch bitte mal von deinem 
neuen Leben.  

Wir haben das große Glück in einer der 
schönsten Vororte Kairos zu wohnen. In 
Maadi. Hier haben wir auch vor vier Mona-
ten unsere neuen Räumlichkeiten für Leo‘s 
Kitchen gefunden. Unsere Küche beinhaltet 

Speisen aus der internationalen Küche 
sowie Klassiker wie Burger, Sandwiches 
und natürlich auch Hummus. Wir machen 
ausschließlich Caterings und Außerhausver-
kauf. Außerdem habe ich einen guten und 
zuverlässigen Küchenchef eingestellt, und 
mit ihm ein fünfköpfiges Team eingearbeitet. 
Meine Anwesenheit in der Küche ist auf ein 
Minimum reduziert. Mehr Verantwortung, 
aber auch viel mehr Freizeit. „The sunny 
side of my life“ erlebe ich genau jetzt.     

Was unterscheidet das Leben in Lüneburg 
von deiner Heimat? Kommst du ab und an 
noch nach Lüneburg zu Besuch?

Ich habe in meinem Leben große als auch 
mittlere Küchen geleitet. Für mich waren 
16 bis 18 Stunden am Tag, fünf bis sechs 
Tage die Woche ganz normal. Ich danke Gott 
dafür, dass ich das bisher seelisch als auch 
körperlich gut überstanden habe. Jetzt bin 
Anfang 60 und schon in Lüneburg habe ich 
gemerkt, dass ich nicht mehr die gleiche 
Energie besitze, wie in jüngeren Jahren. 
Hier in Ägypten arbeite ich 90 Prozent 
weniger und organisiere alles um die 
Caterings und der Küche drum herum. Das 
tut meiner Seele gut und ich bin trotzdem 
recht beschäftigt. Der Unterschied zwischen 
Lüneburg und Maadi ist sehr groß. Hier ist 

einfach alles anders. Allein Maadi beher-
bergt eine Million Einwohner. Lüneburg 
hingegen strahlt Ruhe und Sauberkeit aus. 
Sobald man hier das Haus verlässt, taucht 
man in ein unglaubliches Verkehrschaos und 
Lärmpegel ein. Allerdings sind auch hier die 
Menschen wie in Lüneburg sehr hilfsbereit, 
freundlich und umgänglich. In 2021 werde 
ich nicht mehr nach Lüneburg kommen. Der 
Fokus in diesem Jahr liegt beim Aufbau von 
Leo‘s Kitchen.

Insidertipps sind doch die besten. 
Welche Tipps würdest du mir geben, wenn 
ich zwei Wochen nach Ägypten komme, die 
das Reisebüro nicht kennt? Was muss ich 
sehen und was unbedingt gemacht haben?

Wir haben hier in Ägypten eine große 
Auswahl an historischen Orten, kilometer-
lange wunderschöne Strände am Mittel- und 
Roten Meer. Empfehlen kann ich Marsa 
Matrouh. Sie liegt an der Mittelmeerküste, 
etwa 290 Kilometer westlich von Alexandria 
und 524 km von Kairo entfernt. In Marsa 
Matrouh befindet sich die Siwa-Oase, Berg 
Dakrour und der Tempel Alexander des 
Großen. Außerdem empfehle ich euch unbe-
dingt mal einen Oasen- und Wüstentrip zu 
buchen. Als kulinarisches Highlight gibt es 
in Alt-Kairo, mitten im Basar, das El Fishawi 
sowie das Nagiib Mafouz.

Das klingt interessant. Was gibt es dort zu 
essen?

Beide bieten die orientalische Küche auf 
sehr hohem Niveau an. Vom gegrilltem 
Fleisch, Geflügel, Fisch, alle möglichen 
Schalentiere, Muscheln bis vegetarische und 
vegane Gemüse, Dips und Salate.

Gibt es etwas, das du in Ägypten vermisst, 
was du hier besonders geschätzt hast in 
Lüneburg und andersherum auch?

Allerdings. Meine Familie, meine Freunde 
und auch meine Stammgäste vermisse 
ich sehr. Außerdem die Currywurst vom 
Geschäftsnachbarn.

„The sunny side of my life 
erlebe ich genau jetzt.“   

Hatem KHater 

Gastronom
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Auf dem Weg zum Wert wirklicher Erholung 
warten viele Geschichten – wie die vom Kranzbach

Von Hans-Martin Koch

D rei Geschichten: Die erste handelt von 
der exzentrischen britischen Adligen 
Mary Portman, die mitten im idylli-

schen Alpenland ein englisches Schloss baut. 
Die Geschichte geht nicht gut aus. Die zweite 
handelt von Jakob Edinger, einem Hotel-
Könner aus Österreich, den es ins rottende 
Schloss verschlug. Die Geschichte geht gut 
aus. Die dritte handelt von der Verzögerung 
der Zeit und dem Wert wahrer Erholung … 
und das ist natürlich die wichtigste.
Von vorn: Mary Isabel Portman schlägt aus 
der Art. Sie kommt 1877 in London zur 
Welt, als zehntes Kind eines steinreichen 
adeligen Großgrundbesitzers. Mary wird 
professionelle Geigerin, besitzt eine Stradi-
vari, spielt eine bis heute nach ihr benannte 
Guarneri. Sie führt lebenslang eine Bezie-
hung mit der Pianistin Amy Hare, eventuell 
ist da auch was mit der Komponistin Ethel 
Smyth gewesen. Es sickert nicht viel durch 
zu Mary Portmans Leben, bis heute wird 
sie in der Familiengeschichte weitgehend 
ausgeblendet.
1913 aber, das ist sicher, kutschiert Mary 
Portman ins abgelegene Elmauer Hochtal 
hinter Garmisch, zu Füßen von Karwendel, 
Wetterstein und Zugspitze. Sie verliebt 
sich ins stille Idyll, kauft die Kranzbach-
wiese und lässt für sich und ihre Musiker-
freundinnen und -freunde ein englisches 
Landschloss in den Alpen errichten, im 
angesagten „Arts and Craft“-Stil. Selbst ein 
50-köpfiges Orchester soll Platz finden. 
Aber dann kommt der Krieg. Mary Portman, 
steinreich, aber unglücklich, muss raus aus 

Deutschland. Das Schloss wird trotzdem 
gebaut, doch die Erbauerin wird es bis zu 
ihrem Tod vor 80 Jahren nie bewohnen.
Ein Leben später, 2002, kommt Jakob Edin-
ger aus Innsbruck ins Tal. „War es Schicksal, 
war es Zufall?“, fragt er. Über Jahrzehnte 
diente Schloss Kranzbach der Kinderland-
verschickung, der Waffenforschung, der 
Erholung von US-Offizieren und so weiter 
– und schließlich als krachend scheiterndes 
Hotel. Edinger, promovierter Betriebswirt 
und weltweit als Hotelberater aktiv, will 
eigentlich mit Cassy, seinem Golden Retrie-
ver, zwei Kilometer weiter im weltberühm-
ten Schloss Elmau einchecken und gucken, 
was das Haus so besonders macht. Aber: 
Hunde nicht gestattet! 
Edinger dreht um, sieht auf der Rückfahrt 
das eigenartige, eigentlich nach Schottland 
gehörende Schloss auf der Blumenwiese und 
davor ein verwittertes Schild: Kaffee und 
Kuchen, 3,50 Euro. „Ich dachte gleich, denen 
geht’s nicht gut.“ Stimmt. Aber an diesem 
Abend bekommt er die Suite, da darf er auch 
mit Hund hinein.
Am Morgen haben die Pächter gegoogelt, 
wer dieser Edinger ist und erzählen ihm die 
wirtschaftliche Misere. Einige Windungen 
und Monate weiter kauft Edinger für eine 
siebenstellige Summe das Schloss, womit 
die dritte Geschichte beginnt. Edinger steckt 
wohl gut 40 Millionen Euro ins denkmalge-
schützte Haus und einen neuen Gartenflügel, 
der sich in einen Hang schmiegt, und in 
lauter Dinge, die Körper und Geist gut tun 
samt einer „Baumwipfelsauna“. 2007 eröff-
net „Das Kranzbach“.

Über das  
NichtstuN 

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

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 14 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Jetzt ist Pfl anzzeit

Obstgehölze

Herbstchrysantheme

Helden
im Herbst

Sommerheide
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Edinger zählt nun 77 Jahre, entspricht mit 
seinem übergroßen Sakko, schlohweißen 
Haar und der Brille, die er in der Hand 
dreht, dem Klischee eines pensionierten 
Geographielehrers. Er spricht nicht laut, 
aber überlegt, und er hört jeden Subtext 
aus dem, was sein Gegenüber sagt. Er hat 
eine Formel für das, was den Wert wahrer 
Erholung ausmacht: „Nichtstun ist wichtiger 
geworden.“ 
Nichtstun heißt nun nicht, nichts zu tun. 
Aber entschleunigen, die Zeit bewusster zu 
erleben, Natur und Ruhe wahrzunehmen. 
„Du musst keine Bäume umarmen, keine 
sportlichen Höchstleistungen vollbringen, 
du musst einfach gehen“, sagt Edinger. 
„Natur heilt die Seele.“
Sie sind Luxus im Kranzbach, 
aber sie stellen ihn nicht aus. Sie 
backen an die 80 Brotsorten, sie 
pflegen einen Garten mit 130 
Kräutern, und für den Clou sorgt 
der japanische Star-Achitekt 
Kengo Kuma. Er fand einen Kraft-
platz für einen Tempel der Stille 
und innere Einkehr: Im Wald 
verschmilzt nun ein von heimi-
schem Holz geprägtes Medi-
tationshaus dank bodentiefer 
Fenster mit der Natur. 
Edinger hat sein „Kranzbach“ 
dem Verein zur Verzögerung der 
Zeit angegliedert. Dessen Mitglie-
der „verpflichten sich zum Inne-
halten, zur Aufforderung zum 
Nachdenken dort, wo blinder 

Aktivismus und partikulares Interesse 
Scheinlösungen produziert“. Im Manifest 
des universitären Vereins heißt es, etwas 
wissenschaftlicher formuliert: „Das Streben, 
in einer Lebenszeit so viel wie möglich zu 
erleben, führt zum Verlust einer resonanz-
vollen Beziehung zu uns selbst, zu anderen 
Menschen und zur Welt.“ Vorsitzender des 
Vereins ist Martin Liebmann aus Reinfeld bei 
Hamburg, Autor des Buchs „Faul zu sein, ist 
harte Arbeit“. Edingers Hotel, sagt er, passe 
zum Verein, „auf andere Weise als wir es mit 
unseren wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Interventionen tun, aber gerade 
dadurch die Vielfalt der Möglichkeiten zur 
Zeitverzögerung bereichern.“
Eines aber führt für viele Menschen zu einer 
ganz anderen Art von Verzögerung der Zeit: 
die Preisliste. Für ein paar Tage Kranzbach 
ließe sich auch eine Halligalli-All-Inclusive-
Woche auf Malle buchen.

1. Vielfalt Insgesamt 130 Kräuter und Heilpflanzen 

blühen von Frühjahr bis Herbst im Kräutergarten.  

2. Das schloss Kranzbach steht unter 

Denkmalschutz und ist heute ein Wellness-Hotel. 3. 

Kulisse Ein imposanter Blick auf die Berge offenbart 

sich den Besuchern.
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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 Lüneburger Outdoor-Erlebnisse

Mikro-Abenteuer erleben

H aben Sie sich beim Lesen der 
Überschrift gefragt, was ein 
Mikro-Abenteuer ist? Im Jahr 2014 

hat der britische Abenteurer Alastair 
Humphreys das Buch „Microadventures“ 
veröffentlicht, das in der deutschen 
Übersetzung soviel wie Mikro-Abenteuer 
lautet. Der Autor hat für sich den Begriff 
so definiert, dass jeder in seinem Alltag 
ein Abenteuer erleben kann. Kurzum: 
Outdoor-Erlebnisse direkt vor der eige-
nen Haustür. 
Lassen Sie uns nochmal die letzten 
warmen Tage voll ausnutzen und kleine 

Mikro-Abenteuer erleben. Wir 
verlosen gemeinsam 

mit Partnern aus der 
Erlebnis-Rubrik 

folgende Gewinne: 2 x Familienkar-
ten (2 Erwachsene und 2 Kinder) für 
die Draisinenfahrt Alt Garge, 3 x 
Familienkarten (2 Erwachsene und 
2 Kinder) für den Baumwipfelpfad 
Heide Himmel in Hanstedt/Nindorf, 5 
x Familienkarten für den Barfußpark 
Egestorf (2 Erwachsene und 2 Kinder), 3 
x 1 Lichterfahrt in Lüneburg mit dem 
Heidebulli, 5 x ADFC Fahrradtouren-
Broschüren mit tollen Routen rund um 
Lüneburg. Sie möchten eines unserer 
Lüneburger Erlebnisse gewinnen? Schrei-
ben Sie uns mit dem Hinweis, welcher 
Gewinn für Sie interessant ist, eine E-Mail 
an prise@mh-lg.de mit dem Betreff „Erle-
ben“. Bitte wählen Sie nur ein Erlebnis. 
Der Einsendeschluss ist der 24.09.2021. 

Das Los entscheidet. Viel Glück!  
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Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 07/2021. Ist 
der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die 
Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. *Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise inkl. MwSt.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: MINI One Countryman

75 kW (102 PS), Sage Green metallic, 17“ LM-Radsatz, Classic Trim: Interieuroberfläche Piano 
Black, MINI Excitement Paket, MINI Driving Modes, Lichtpaket. Connected Navigation Plus:
MINI Head-Up Display, MINI Connected XL, Telefonie mit Wireless Charging, MINI Navigations-
system. Classic Plus Paket: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, PDC hinten u.v.m.

Fahrzeuggesamtpreis:                33.100,00 EUR
Nettodarlehensbetrag:              27.890,31 EUR
Leasingsonderzahlung:                     0,00 EUR
Laufleistung p.a.:                              10.000 km
Laufzeit:                                             36 Monate

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 5,9 (NEFZ) • 6,3 (WLTP) • CO2-Emissionen kombi-
niert in g/km: 134 (NEFZ) • 143 (WLTP) • CO2-Effizienzklasse B.

36 monatliche 
Leasingraten á:                                              329,99 EUR
Sollzinssatz p.a.:*                                   3,19 %
Effektiver Jahreszins:                         3,24 %
Gesamtbetrag:                        11.879,64 EUR

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg · Tel 04131. 30 04-0 · www.bundk.deDer MINI Countryman.

SPACE UP
YOUR LIFE.
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Zahlen, bitte

Über

100
Kilometer erstreckt sich die Ferien-

straße „Alte Salzstraße“. Früher wurde 
entlang dieser Straße Salz befördert. 

Die historische Route verbindet Lü-
beck und Lüneburg und führt 

auch durch Lauenburg.

Rund 

 24,90 
Millionen Bundesbürgern ist es im 

Leben ganz besonders wichtig, 
starke Erlebnisse, Abenteuer und 

Spannung zu 
haben.

(Quelle: Statista)

Rund

49 

2977 
Vergnügungs- und  
Themenparks gibt  
es in Deutschland.

 
(Quelle: Statista)

Über 

2000 

erwachsen  

werden

Prozent der Deutschen sind der 
Meinung, dass der Auszug aus 
dem Elternhaus dazu beiträgt, 

erwachsen zu werden. Das 
ergab eine Umfrage zu Erleb-

nissen, die erwachsen machen. 
(Quelle: Statista)Kilometer umfasst das 

Radwanderwegenetz durch 
die Lüneburger Heide.
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Peer Frenzke?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Die Destruktivität des Menschen – 
Kriege, Zerstörung unseres Planeten 
durch die Gier und Überheblichkeit 
des Menschen.

2. Wo möchten Sie leben?
Im Schwarzwald.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
In Frieden, Liebe, Natur und Gesund-
heit mit viel Musik leben.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Fehler, die man aus einer Verletztheit 
begeht.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Tom Sawyer & Huckleberry Finn von 
Mark Twain

6. ... und in der Wirklichkeit?
Mahatma Gandhi, Loki & Helmut 
Schmidt

7. ... und in der Region? 
Christian von Stern

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

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Empathie

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Musizieren

11. Ihr bester Charakterzug?
Zuhören können.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Mitgefühl

13. Was darf nie passieren?
... nie wieder Völkermord oder 
Ausgrenzung.

14. Ihr größter Fehler? 

Umgang mit Stress fällt mir zuweilen 
schwer.

15. Ihr Traumreiseziel?

Malediven

16. Lieblingstier?

Hund

17. Lieblingspflanze?

Platane

18. Lieblingsschriftsteller?

Otfried Preußler

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Garten / Terrasse

20. Lieblingsort in der Region?

Lüneburger Heide 

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Gandhi

22. Ihr Lieblingsname?

Mathilde

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Neid und Missgunst.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Gelassenheit

25. Wie möchten Sie sterben?

Im Kreise meiner Lieben.

26. Was fühlen Sie gerade?

Ruhe

27. Ihr Lebensmotto?

Carpe diem.

Was ist für sie das vollkommene irdische Glück,

Peer Frenzke ist in Lüneburg 
der Inbegriff für den „1st Class 
Session - Artist Support e.V.“. Seit 
vergangenem Jahr engagiert er 
sich außerdem für die Corona-
Künstlerhilfe. Seit 21 Jahren 
arbeitet er im Schuldienst als 
Fachseminarleiter Musik und 
Musiklehrer in Uelzen und leitet 
darüber hinaus Studiensemina-
re an der Leuphana Universität 
Lüneburg. 
Seine Freizeit verbringt der 
Musiker am liebsten mit seiner 
Partnerin, seinen zwei Kindern 
und Hund Woody in seiner 
Heimat, dem Schwarzwald. 
(Mehr auf Seite 58)

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

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

KOMPAKT
UND ELEKTRISCH.

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

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

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

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

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

3  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

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

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

48 mtl.Leasingraten à  419 €
zzgl. Überführungskosten

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

SOFORT VERFÜGBAR, BEI IHREM STERNPARTNER


