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EinE PRiSE Müssen Sie bei unserem aktuellen Titelbild 
auch direkt an den Song Driving Home For 
Christmas denken? Falls ja: Zugegeben – das 

war der Plan. Denn obwohl es sich noch 
nicht für jede:n so anfühlt, und das 
Verfallsdatum von 2021 bislang nur 
an der steigenden Lebkuchendichte im 
Supermarktregal erkennbar ist: Es ist 

wahr, Weihnachten steht vor der Tür, Silvester auch. 
In mir persönlich weckt das Vorfreude, nämlich auf das, was jenseits des 31. 
Dezembers liegt – verlegte Konzerte, geplante Reisen, etwas wie Normalität? Ob 
alles so eintrifft, wie ich es mir insgeheim ausmale – wer weiß es schon? Aber 
Gedanken an etwas Schönes, noch vor mir Liegendes beschwingen, sie schaffen 
sogar Ablenkung vom Unangenehmen und motivieren.  
Von diesem Gefühl singt übrigens auch Chris Rea in seinem eingangs erwähnten 
Weihnachtsklassiker: Auf dem Weg nach Hause für die Feiertage bleibt er im 
Verkehr stecken – um ihn herum nur rote Ampeln und genervte Gesichter. Doch 
er überschreibt die unschöne Situation mit den positiven Gedanken daran, seine 
Liebsten wiederzusehen. 
Auch wenn wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen, ob uns die Pandemie und 
ihre Begleiterscheinungen auch das diesjährige Weihnachtsfest durcheinander-
wirbeln – wir finden, mal so ganz insgesamt kann eine PRISE Vorfreude uns allen 
nach den vergangenen Monaten nicht schaden. Darum an dieser Stelle ein kleines 
Experiment: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort „Vorfreude“ hören? 
Ist es das bevorstehende Weihnachtsfest, eine geplante Reise oder eine große Feier 
im kommenden Jahr? 
Falls Ihnen da noch nicht recht etwas einfallen mag, finden Sie möglicherweise in 
unserer Umfrage Inspiration. Wir haben uns nämlich in der Lüneburger Innenstadt 
umgehört und stellen Ihnen einige Perspektiven vor. Weiter geht es mit der Crew 
von „Alarm für Mofa 11“ aus Deutsch Evern. Die Jungs teilen die Liebe zum Zwei-
taktmotor und können es kaum erwarten, auf Ausfahrten mit der immer größer 
werdenden Mofagemeinde den Fuchsschwanz wehen zu lassen. Gartenprofi Ole 
Beeker wiederum lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die heimischen Grünflächen. 
Er weiß: Wer jetzt die Ärmel hochkrempelt und Pflanzen setzt, der wird im Früh-
jahr belohnt und kann sich an der Blütenpracht erfreuen. 
Bücherwürmer werden die Vorfreude auf einen neuen, fesselnden Schmöker 
kennen. Doch bevor die oft fremdsprachigen Werke auf Deutsch verfügbar sind, 
bedarf es einiger Arbeit. Wir haben darum die Literaturübersetzerin Cathrin Clau-
ßen getroffen und uns von ihrem Beruf erzählen lassen. 
Wasser, das einem im Mund beim Gedanken an leckeres Essen zusammenläuft, ist 
kulinarische Vorfreude, das wird niemand abstreiten. Louise und Christoph von 
veganlueneburg.de wollen genau das in uns auslösen und tischen ein Festtags-
Menü zum Nachkochen auf. 

Dies und vieles mehr erwartet Sie im neuen PRISE-Magazin. Wie immer wünschen 
wir Ihnen eine inspirierende Lektüre. Kommen Sie gesund und voller Vorfreude in 
das neue Jahr, und bleiben Sie uns treu.

Herzlichst, 
Julia Drewes und das PRISE-Team 

VoRfREudE

3



„Ich denke, dass Vorfreude 
auch schon Freude ist, und 

man keine Gelegenheit 
auslassen sollte, sich zu 

freuen.“

PhiliPP Stadelmaier // ab Seite 23

„Durch bewusste Atmung 
Stress zu reduzieren, die Ge-
sundheit zu stärken und sich 
wohlzufühlen, das war auch 
vorher schon ein Thema. Die 
Pandemie hat das aber noch 

weiter verstärkt (...)“

dietmut ebel // ab Seite 36
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Startbahn

ReinhöRen: 
die Playlist des 

Monats zum heftmotto, 
zusammengestellt von 
Timmo und Mike alias 

„neue Sülze“. 

w
w
w.neuesuelze.de

TiTelThema 
Vorfreude 

Umfrage
Vorfreude ist doch die schönste Freude, oder?  
Woran denken Sie, wenn Sie das hören? (23)

Alarm für Mofa 11
Den Fuchsschwanz wehen lassen: 25 Zweitaktfreunde  
haben sich in Deutsch Evern zusammengetan (28)

Malen mit Pflanzen
Wer jetzt zum Spätherbst Pflanzen setzt, wird im Frühjahr belohnt. 
Wir haben Gartenprofi Ole Beeker getroffen (32)

Und sonsT so? 

impressionen 

Stadt und Landkreis durch Ihre Linse (8)

Mode und Lifestyle
Die Must-Haves im Dezember und für das Weihnachsfest (14)

Wellness und Gesundheit
Tief ein und aus: Atemtechniken erlernen (36)

Aktiv
Wurschteln im Hintergrund: das Team hinter dem Team bei der 
Lüneburger SVG (40)

Tierisch gut
Von alten und neuen Mitbewohnern:  
die tierische Wohngemeinschaft am Ochtmisser Wald (46)

Geschmacksverstärker
Gastbeitrag: Louise und Christoph von veganlueneburg.de  
tischen ein Weihnachtsmenü auf pflanzlicher Basis auf (52)
Josephine Wabnitz sucht den perfekten Schaumwein (60)

Cooltur

Translation, please! Ein Gespräch mit  
Literaturübersetzerin Cathrin Claußen (62)
Buchtipps (64)

noch einen Wunsch?
Zahlen, bitte! (72)

Verlosung 
Hier wartet ein Einkaufsgutschein auf Sie! (73)

Fragebogen
Wir fühlen Philipp Stadelmaier auf den Zahn (74)

impressum
Wer macht das Heft? (6)

noch eine PRiSe mehr finden Sie auf instagram: @prise_mgzn
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Das ist die Crew der Dezember-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  
Vorfreude ist die schönste Freude  
– woran denkst Du da als Erstes? 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes 
(Redaktion).  
Ich denke an 
Abenteuer auf vier 
Rädern: Rein in den 
Bulli und der Sonne 
entgegen – ange-
halten wird dort, wo 
der Pfeffer wächst. 
Die nächste Tour 
ist in Planung und 
ich kann es kaum 
erwarten!

CéCile amenD 
(Redaktion).  
Ich denke an die 
nächsten Sonnen-
strahlen. Den nächsten 
Waldspaziergang – und 
anschließend eine war-
me Tasse Earl Grey. Den 
nächsten Umtrunk mit 
meinen Energy-Dance-
Mädels. Den nächsten 
Schnackabend mit 
meiner Freundin Ute. 
Meine Dänemarkreise 
mit meiner Freundin 
Ulla. Mr. XYZ.

KatJa lerChe (Redaktionsassistenz).  

Ich denke an den 21. 
Dezember. Wie jedes 
Jahr um diese Zeit 
freue ich mich auf die 
Wintersonnenwende. 
Ab dann kommen bis 
zum  21. Juni sieben 
Minuten Belichtungs-
zeit der Sonne an 
jedem Tag hinzu.

Josephine wabnitz  
(Weinexpertin).  
Ich denke daran, dass ich diesen 
Spruch früher ganz blöd fand. Das 
ewige Warten und die Sehnsucht – was 
sollte daran schön sein? Zum Glück 
habe ich mit der Vorfreude meinen 
Frieden geschlossen. Wenn man sich 
im Vorfeld auf ein Erlebnis freuen kann, 
macht es das umso kostbarer, finde ich. 
Noch mehr sogar, als wäre man damit 
überrascht worden.

ute lühr (Redaktion).  
Ich denke als Erstes an 
zahlreiche Weihnachts-
feiern, bei denen 
ich endlich wieder 
Menschen treffen 
werde, die ich lange 
nicht gesehen habe. 
Vorausgesetzt, Corona 
lässt es zu.

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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Eine zauberhafte Weihnachtszeit

Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Das Team von Brillen Curdt wünscht  
Ihnen von Herzen eine besinnliche  
Weihnachtszeit, frohe Festtage und  
ein glückliches Jahr 2022!



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. Innenstadt unter diesem federleichten Himmel 

präsentiert uns Meike Albrecht den Sande. 2. 

WeItblIck von Nina Michaelis am Elbe-Seitenkanal 

nahe Bienenbüttel auf der Feierabendrunde mit dem 

Rad. 3. treppengIebel aufgenommen von Babette 

Jahnke.  4. septembermorgen in Hützel hat Inna 

Lüdecke für uns eingefangen. 

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

3

4



 5. Wie Schnee findet Gerda Zimmermann, sehen die 

Tannen voller Spinnenweben auf einem Feld an der B 4 

bei Wittorf aus. 6. Ungefiltert fotografierte Sabine 

Kasteinecke die Ilmenau in der Nähe von Fahrenholz 

in der Samtgemeinde Elbmarsch. 7. PUSchelig Peter 

Mertz, Nachbar aus dem Lokalportal hat auch einen 

Namen für das Eichhörnchen: Angie  

7
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Wir s ind die  G uten.
w w w.handwerk -  amelinghausen.de

Wilfried Faltin
Bau- und Möbeltischlerei
041 32 - 446

Christian Müller
Bäckerei Müller
041 32 - 493

Hinnerk Grabowski 
Fliesenfachgeschäft
041 32 - 393

Jörn Zimmer / René Lüthje
Autoservice Zimmer GmbH
041 32 -  93 23 87

Carsten Stelter
Horst  Stelter GmbH
Bedachung, Sanitär, Heizung
041 32 - 10 66

Hartmut  Schmidt 
Tischlerei und Bestattungen
041 32 - 87 77

Karl-Peter Plaschka 
Autohaus Plaschka
041 32 - 914 40

Peter Buthmann
Tischlerei
041 32 -  93 31 60

Hans-Jürgen Helms
Leo Frank Erdbau
041 32 - 91 03 53

Petra Stüven-Vorreiter
Schröder Optik & Kurzhals 
GmbH, 041 32 - 91 03 75

Ralf Stelter 
Haustechnik
041 32 - 91 08 72

Stefan Beyer u.Thorsten Nack
Beyer & Meyer 
Baugeschäft GmbH
01 71 - 171 36 77

Maik Toe�  ing
Elektrotechnik
041 32 - 93 32 76

Henning Brockhöft
Malerbetrieb
041 32 - 12 62

Gerrit Ludolph Elektrobau
Miele-Vertragspartner
041 32 - 15 70

Hest du goot Lüüt, de gifft ehr best,

denn waart dat schön, dat frohe Fest!

Wir s ind die  G uten.
w w w.handwerk -  amelinghausen.de

Goote Wiehnachten vun de Gooten!

041 32 - 93 32 76

denn waart dat schön, dat frohe Fest!

041 32 - 10 66

Hest du goot Lüüt, de gifft ehr best,Hest du goot Lüüt, de gifft ehr best,Hest du goot Lüüt, de gifft ehr best,Hest du goot Lüüt, de gifft ehr best,

041 

denn waart dat schön, dat frohe Fest!



Bei rudiretro Auf der Lüneburger Altstadt 
gibt es kuratierte Secondhand-Mode in 
gemütlicher Shopping-AtmosphäreFair.  

Nachhaltig. 
Fesch.

Anzeige
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Zeitschriften genauso wie das Internet sind gefüllt mit neuesten 
Mode-Trends – produziert wird am laufenden Band, so locken 
die großen Bekleidungsketten mehrmals pro Jahr mit neuen 
Kollektionen in ihre Geschäfte. Doch die Sache mit der Fast 
Fashion hat (mindestens) einen Haken: Die Schnelllebigkeit der 
Mode überschwemmt die Welt mit Alttextilien. Die junge Neu-
Lüneburgerin Linnéa Haufschild hält mit ihrem Concept-Store 
rudiretro dagegen: Besucher:innen finden hier eine bunte Palette 
ausgewählter Secondhand-Stücke – in entspannter Shopping-
Atmosphäre ohne Wühltisch. „Wir wollen vergessenen Kleidungs-
stücken wieder mehr Wertschätzung schenken und somit der 
Wegwerfgesellschaft entgegenwirken“, erklärt die Ingenieurin für 
Bekleidungstechnik.
rudiretro funktioniert dabei zum Teil über Spenden. Nach der 
gründlichen Vorauswahl behebt die gelernte Schneiderin kleinere 
und auch größere Mängel im Handumdrehen. Etwa 50 % ihrer 
Ware bezieht sie zudem im Seconhand-Großhandel, orientiert 
sich hierbei am Zeitgeist und ihrem guten Gespür für Kombinatio-
nen. Fast täglich kommt neue Ware in den Bestand: zeitlose Mode 
von der Lederjacke bis zur Abendgarderobe sowie angesagte 
Einzelteile wollen in ihrem gemütlichen kleinen Laden Auf der 
Altstadt gefunden werden. 
Konnte sie sich im vergangenen Sommer kaum vor der Nach-
frage auf Hawaiihemden retten, dreht sich aktuell alles um Cord, 
berichtet die 26-Jährige. Und um Weihnachtspullis mit verrückten 
Motiven. Das alles findet sich bei rudiretro, sortiert, ohne dass 
Größen- oder Geschlechter-Normen berücksichtigt wurden. „Ich 
selbst trage sehr gerne alles mehrere Nummern größer“, sagt 
Linnéa Haufschild. „Dieser Gedanke findet sich auch auf unseren 
Stangen wieder. Wie ein Teil ausfällt, liegt am Ende ganz an der 
individuellen Statur. Wer aber ein Teil sucht, das wie angegossen 
sitzt, kann sich auf Wunsch vor Ort alles von uns passgenau 
ändern lassen.“
Für alle, die ein Kleidungsstück nur zu einem bestimmten Anlass 
benötigen, oder noch nicht sicher sind, ob es der erspähte Pull-
over wirklich sein muss, setzen Linnéa Haufschild und ihr Team 
auf ein kluges Leih-Modell: Für einen monatlichen Mitgliedschafts-

Beitrag zwischen 15 und 25 Euro dürfen Kund:innen bis zu 
vier Teile leihen und tragen, so oft sie möchten, oder 

aber gegen Gebühr plus Kaution das Stück der Wahl 
per Kurzzeit-Ausleihe mitnehmen. Wer sich in ein 
Stück verliebt und es am Ende behalten möchte, kann 
das problemlos machen, es gibt darauf sogar 30 % 
Rabatt. Ein Konzept, das aufgeht und sinnvoll ist: Der 

geschlossene Kleiderkreislauf schont die Umwelt, den 
Geldbeutel, schützt vor Fehlkäufen, verhindert Neupro-

duktion – und sorgt für mehr Luft im eigenen Schrank.

Trendbewusst  
und dabei nachhaltig: 

Unter www.rudiretro.de  
bieten Lookbooks 

Inspiration
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Herzenswärme 
aus Lüneburg  
in die Welt
Jetzt am DialogCenter: 
Weihnachtliche Postkarte mitnehmen, 
Grüße an die Liebsten verfassen und 
im Briefkasten vor dem DialogCenter 
wieder einwerfen. Aktion bis  
zum 22.12.2021.

Sie schenken warme Worte, 

wir zahlen das Porto. 
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Die Must-Haves im Dezember

Fette Beute

DOMe NOMADe
Die Kuppelform des 

mundgeblasenen Glasteils 
gibt es in zwei Varianten: 

glattes Klarglas oder welliges Klarglas. Dome Nomad ist eine neue 
tragbare wiederaufladbare Außenleuchte, deren Linienführung eine 

Anspielung auf die italienische Architektur ist. Das sanfte Licht fällt durch 
einen opalen Diffusor und den gleichnamigen Glasschirm.

www.baumeister-programm.de
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SO kleiN kANN 
GrOSSArtiGeS SeiN
Mit dem maßgefertigten im Ohr 
Hörgerät „Signia Charge&Go AX“ 
erleben Sie Hörtechnologie der 
Spitzenklasse. Zwei Prozessoren, 
zwei Wege: Mit einer völlig 
neuen Art der Klangverarbeitung  
wird die Sprache getrennt von 
den Umgebungsgeräuschen 
verarbeitet. Erleben Sie 
„Augmented Xperience“ 
in kleinster Bauform und 
Akkutechnik mit uns, dem 
HÖRKONTOR LÜNEBURG, ihrem 
Premium-Akustiker für digitale 
Hörsystem für Lüneburg und 
Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95  
www.hoerkontor-lueneburg.de

NACHHAltiG kUSCHelN
Der samtige etwas schmalere 
Fatboy Velvet Slim Recycled besteht 
zu 100% aus wiederverwerteten 
Fasern. Ein top Weihnachtsgeschenk 
mit sofortigem Gemütlichkeitsfaktor 
- auch für kleinere Räume! In sechs 
angesagten Farben vorrätig bei Fips 
und www.fips-laden.de

eiNZiGArtiG UND leiCHt
Das Ergebnis handwerklicher 
Glasbläserkunst nimmt zwischen Feuer und 
Materie Form an. Die Einzigartigkeit der 
Form ist die Art Licht zu interpretieren und 
zum Leben zu erwecken. In verschiedenen 
Farben, Formen und Größen auch als Tisch- 
und Wandleuchte erhältlich.
www.leuchten-koenig.de

Der FUSSretter
Kraft, Geschmeidigkeit und 
Wohlbefinden für gesunde 
und schmerzende Füße. DAS effiziente, einfache 
Training für zuhause - für Jung und Alt.
Erhältlich bei: Fußschule Lüneburger Heide, 
Telefon 0581 - 94 88 168
www.fussretter.de

14
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen. 
2. Bio Bettwäsche ‚niGht sky moon‘. Im Dezember um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Dezember um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohndecken in vielen FArBen und mustern. Im Dezember 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

32

4 5

1

Anzeige
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Anzeige

1. Meistersinger edition Planet earth ed-earth - limitierte Auflage, bei uns erhältlich Nr. 90 + 99 von 500, 1990 €
2. WatchPeoPle daMenuhr Quartz, Ziffernblatt in verschiedenen Farbvarianten, ab 159 €
3. WatchPeoPle herrenuhr Quartz, mit Tagesdatum und 10 bar Wasserdichtigkeit, ab 229 €

90 Jahre Juwelier haag

1

2 3
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Anzeige

1

1. NiessiNg spaNNriNg set - Spannring Anhänger ab 1485 €, Spannring Ohrstecker ab 1000 €, Spannring ab 1955 € 
2. Fope - traumhaFte Flexible armbäNder ab 2750 € und Ringe ab 1850 € 
3. sterNglas - Bauhaus Design aus Hamburg, ab 179 €
4. laco - die mechaNische FliegeruhreN aus Deutschland, ab 950 €
5. NiessiNg aNhäNger mirage loop - Anhänger 750 Gold ab 950 €, Niessing Collier ab 985 €

Juwelier Haag oHg
Große Bäckerstraße 16 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131 43755 | www.juwelier-haag.de | Öffnungszeiten Mo-Fr 10.00-18.30, Sa 10.00-17.30

3

5

2

4
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1. LattofLex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen!
2. ReicheRt KomfoRtBett maRena „mix it“. Gestalten Sie Ihr eigenes Traumbett. MARENA bietet einige Varianten und Größen.
3. Bassetti GRanfouLaRd Bettwäsche Piazza ducaLe moderne Feinsatin-Bettwäsche bezaubert durch fantasievolle Muster.
4. cawö damen KuRzmanteL 1244 samtig weiche Veloursstruktur aus bester reiner Baumwolle garantiert entspannte Momente.
5. cawö handtuch noBLesse kuschelige Spitzenqualität mit hohem Volumen und überdurchschnittlicher Saugfähigkeit.

Bettenstudio-LamBertipLatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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1. Unsere WeihnachtsgeWürzmühlen sind ein toller Hingucker und schmecken einfach lecker.
2. herzhafter Weihnachtsmarkt. Kleine und große Präsente für Freunde, Familie und Kollegen – von uns liebevoll zusammengestellt.
3. leckerer Wichtel-gin pur oder mit einem leckeren Tonic – der etwas andere Festtagsdrink.

VIOLAS‘ LÜNEBURG
Grapengießerstr. 22 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131-6040486 | Instagram: violas_lueneburg 
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr | Adventssamstage: 10:00 – 18:00 Uhr | sonst 17:00 Uhr

2 3
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1. Kostenlose GeschenKdose, ab 10 € Warenwert in der Dose
2. der GeschenKGutschein für Bio-Genussfreunde und Unverpackt-Fans. Ab 5,– €
3. Bio-Weihnachts-KeKs-KlassiKer wie selbstgebacken, mit Bioland-Butter und Getreide aus der Region. Ab 2,29 €
4. der faire BrotBüddel und der kleine Mehrwegbeutel treffen mit der passenden Füllung immer genau
den Geschmack des Beschenkten. Hergestellt aus Bio-Baumwolle und Fair-Trade produziert. Ab 2,50 €
5. Weihnachtliche Bio-dinKelstollen handwerklich, traditionell gebacken von unseren Bäckermeistern in Bohlsen – ohne Orangeat und 
Zitronat, im Geschenkkarton mit 200 g oder 500 g. Ab 6,– €

Bohlsener Mühlenladen
Grapengießerstraße 45 | 21335 Lüneburg | www.bohlsener-muehle.de

1
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1. Stagepiano das neue Casio PX-S1100 mit Bluetooth-MIDI ca. 700,- € für kurze Zeit (sol. Vorr.) inkl. 3er Pedal SP-34
2. Yamaha Digitalpiano CLP-735 Clavinova - unser Service: spielbereit ins Wohnzimmer aufgestellt 1950,- €
3. gitarrenverStärker laneY lg35r 35w mit Overdrive und Hall 219,- €
4. Yamaha Schülergitarren mit Nylonsaiten, kleine Größen 1/2, 3/4 oder auch 4/4 saubere Verarbeitung für wenig Geld ab 139,- €
5. Yamaha tranSacouStic guitarS, z.B. CSF-TA, spielen wie in einer Konzerthalle - eingebauter Hallprozessor ab ca. 600,- €

PRO MUSIC
21335 Lüneburg | St. Lambertiplatz 2 | Tel. 04131 - 32101

2
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1. Braun SerieS 5 50-W1600S naSS- und TrockenraSierer mit EasyClean-System und EasyClick-Aufsatz ab 99,95 €
2. die kochmeSSerSerie Böker coTTage-crafT überzeugt mit einer sorgsam getroffenen Auswahl klassischer Materialien. Preis ab 29,95 €
3. die oral-B Pro2 2900 bietet eine klinisch erprobte gründlichere Reinigung als herkömmliche Handzahnbürsten. Jetzt für 69,95 € 
4. groSSe auSWahl an TaSchenlamPen - Bringen Sie Licht ins Dunkel, z.B. mit dem hochwertigen Modell Walther PL70 für 59,95 €
5. 4-Tlg. Böker raSurSeT bestehend aus 5-Klingen-Rasierer, Dachshaar-Rasierpinsel, Ständer und Seifenschale ab 69,95 €

RasieReRzentRale lünebuRg
21335 Lüneburg | Am Berge 18 | Tel. 04131 - 44383 | www.rasierer-zentrale-lueneburg.de  
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 – 18 - Uhr - Sa. 9 - 16 Uhr

Anzeige
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Redaktion: Julia Drewes und Cécile Amend  
Fotos: Hans-Jürgen Wege
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3

Ich denke daran, dass Vorfreude auch 
schon Freude ist, und man keine 
Gelegenheit auslassen sollte, sich 
zu freuen. Gerade in diesen Zeiten, 
worauf und worüber auch immer.
Autor und Heine-StipendiAt pHilipp StAdelmAier

Eigentlich denken wir da meist direkt 
an „Urlaub“. Aber momentan freuen 
wir uns sehr auf unser erstes Enkel-
kind. In etwa sechs Wochen soll es so 
weit sein. 
AnjA und tHomAS

Mir fällt da sofort die gemütliche, 
winterliche Atmosphäre ein, mit der 
ich das Ende des Jahres verbinde: 
Wolldecken, in die man sich kuschelt, 
angenehme Düfte, die durch das Haus 
ziehen, warmes Licht. 
HAnnA

Ich denke sofort an Weihnachten, denn 
das ist für mich immer die schönste 
Zeit des Jahres. Und ich denke daran, 
wie schön es ist, diese Tage mit meiner 
Familie genießen zu können. 
CelinA

2

1

4
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Es klingt langweilig, wenn ich als 
Pastor Weihnachten sage. Ist aber so.  
Jedes Jahr aufs Neue freue ich mich 
auf die neue Begegnung mit der 
besten Botschaft der Welt, und wie 
es mir wohl gelingt, dies anschaulich 
unter die Leute zu bringen. Und dann 
sind da natürlich die anderen Vorbe-
reitungen: Geschenke, Kekse backen  
und die Freude auf all die Lieben, die 
ich beim Familientreffen wiedersehe.
Superintendent ChriStian CordeS

Ich denke an den neuen Job, der mir 
quasi zufällig zugeflogen ist und der 
mich bereits im Januar erwartet. Dabei 
geht es um nachhaltige Lebensmittel 
auf der Basis von Pilzen und Fermen-
tierung. Extrem spannend! 
JohanneS

Ich habe im Dezember Geburtstag  
und muss sagen: Ich freue mich 
sehr darauf, das endlich mal wieder 
feiern zu können. Es ist kein runder in 
diesem Jahr, aber das ist egal. Haupt-
sache, die Situation lässt es zu, an 
diesem Tag mal wieder im Kreise der 
Liebsten ausgelassen sein zu können. 
Jan-Marwin

Ich freue mich auf die Zeit, in der 
Vorfreude auch mal wieder uneinge-
schränkt Vorfreude sein darf – ohne 
die dunkle Vorahnung, dass Inziden-
zen usw. einem einen Strich durch die 
Rechnung machen.  
Vorfreude ist zwar die schönste Freu-
de, aber es tut auch weh, wenn man 
voller Erwartung auf etwas hinfiebert 
und das Ganze platzt. 
GiSela

76

5

8
27



Alarm für 
Mofa 11
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Von Ute Lühr

D as Alter ändert sich jeden Tag und mit 
ihm auch die Perspektive: Mittags
schlaf, Gemüse, Gartenarbeit oder 

Orchideen – was aus Jugendaugen so gar 
nicht geht, entwickelt im Laufe der Zeit 
einen gewissen Reiz, mutiert vom notwendi
gen Übel zu hoch geschätzter Leidenschaft. 
Das Mofa macht da keine Ausnahme. Land
auf, landab finden immer mehr Menschen 
wieder Gefallen an der eigentlich schon 

Rund 25 Zweitaktfreunde haben sich in Deutsch 
Evern für Ausfahrten, Bierabende und Sozial
einsätze zusammengeschlossen

begrabenen Art der zweirädrigen Fortbewe
gung, gründen Clubs und gehen auf Reisen. 
Auch in Deutsch Evern.
Etwa 25 Zweitaktfreunde haben sich dort 
mittlerweile zusammengeschlossen, treffen 
sich in unregelmäßigen Abständen zu 
Ausfahrten, Bierabenden oder Sozial 
einsätzen. Engagement für das Dorf und 
seine Nachbargemeinden – das haben sich 
Etienne Hein und Helge Schneider, treibende 
Kräfte von „Alarm für Mofa 11“, neben dem 
grundsätzlich geselligen Aspekt auf die 
Fahnen geschrieben. Und diesem Anspruch 
werden sie auch gerecht. „Wir wollen 
einfach dieses Image vom Luft verpestenden 
Rocker loswerden, was heute noch immer 
viele mit dem Mofafahren verbinden“, 
sagt Etienne Hein. Deshalb nehmen sie im 
Kollektiv am örtlichen Blutspendedienst teil, 
haben sich gemeinsam bei der Deutschen 
Knochenmarkspenderdatei registrieren 
lassen, engagierte Bürger beim Bau eines 
Insektenhotels unterstützt und dem Pastor 
Hilfe bei der Gartenarbeit angeboten. Zudem 
– das ist noch in Planung – soll das Dorffest 
wiederbelebt werden. Für viele ist das auch 
ein Stück weit Erinnerung, stammen die 
meisten Clubmitglieder doch aus Deutsch 
Evern.
Es sind Kumpels aus alten Jugendzeiten, 
Bekannte vom Schützenfest oder Freunde 
von Skatabenden, die sich hier zusammen
gefunden haben, um ihre neu entdeckte 
Liebe zu leben. Denn das Mofa, das ist heute 
ein LifestyleTrend, klein und günstig in 
Anschaffung und Verbrauch – wenn es denn 
erhältlich ist. Helge Scheider, der mit gebür
tigem Namen eigentlich Andre heißt, kann 
ein Lied davon singen: Gut 800 Kilometer ist 
er 2018 gefahren, um sich an der deutsch
niederländischen Grenze in Kleve einen 
Zweitakter zu kaufen. Mit drei Exemplaren 
kam er zurück. „Das war ein unglaublich 
gutes Angebot“, sagt er rückblickend, „dem 
ich nicht widerstehen konnte.“ Exakt 500 
Euro hat er damals für die Mofas gezahlt, 

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

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

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit 
einem Geschenkgutschein oder prakti-
schen und komfortablen Pflegeartikeln 
und Zubehör für Hörgeräte aus unse-
rem Hörkontor in Lüneburg.

Wir haben das ideale Ge-
schenk zu Weihnachten!

Fernbedinungen 
Einfache Bedienung von 
Hörsystemen ohne App

externe Mikrofone 
Für besonders anspruchs-
volle Hörsituationen

Batterien aller  
  namenhafter Hersteller

Perfect Clean - 
  Reinigungssystem

Filter aller namen- 
  hafter Hersteller

DRY mini Trockenstation 
  im Taschenformat

P Parkplätze am Haus

Noch keine  Idee? 

TV-Anbindung 
Für ein völlig neuartiges 
TV-Erlebnis
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„heute wäre es locker das Dreifache.“
Die Nachfrage bestimmt den Preis, das 
Angebot ist beschränkt – und wenn ein 
Exemplar auf dem Markt ist, wird zugeschla-
gen. So wie neulich, als ein altes Gerät in 
einem Schuppen in Südergellersen aufge-
taucht ist. Etienne Hein ließ sich nicht lange 
bitten: „Der Eigentümer kannte uns und hat 
uns angesprochen. Ich habe das Mofa sofort 
angeholt.“ Fahrtüchtig war es nicht – für die 
Jungs aber auch kein Thema, denn Schrau-
ben, das gehört zum Hobby mittlerweile 
unbedingt dazu: „Der Bau dieser Zweitakter 
wurde bereits 1995 weitestgehend einge-
stellt, unsere Fahrzeuge sind teilweise bis zu 
56 Jahre jung, da bleiben Reparaturarbeiten 
gar nicht aus“, sagt der 37-Jährige. Wie ideal, 
dass viele der Clubmitglieder Handwer-
ker sind und ihre Leidenschaft mittler-
weile recht unkompliziert leben können. 
Denn waren Ersatzteile früher schwer zu 
bekommen, Werkstätten doch eher rar, 
haben gerade die sozialen Netzwerke heute 
schnelle Lösungen im Angebot.
Do it yourself hat Konjunktur – der Mofa-
Kult passt voll ins Bild. Helge Schneider 
sagt: „Da gibt es solche, die stecken enorm 
viel Geld, Zeit und Liebe in ihre Schätze und 
haben am Ende ein fast neues Fahrzeug in 
der Garage. Da gibt es aber auch welche, die 
Kratzer Kratzer sein lassen und die Patina 
schätzen. Beides hat seine Berechtigung.“ 
Und da gibt es letztlich jene, die mit zwei 
linken Händen auf die Welt kamen, „und 
denen greifen wir unter die Arme. Schließ-
lich hat jeder Stärken und Schwächen – und 
die organisieren dann Feste oder Fahrten“. 
Fahrten. Die sind ein elementarer Bestand-
teil der Vereinigung, denn letztlich geht es ja 
um Mobilität. Und um eine ganz besondere. 
„Früher, da hat man das Mofa genutzt, weil 
es die erste motorisierte Möglichkeit für 
Jugendliche war“, erklären die beiden, „doch 
jetzt hat es einen ganz anderen Stellenwert 
für uns bekommen.“ Der Weg ist das Ziel – 
und der ist entspannt: „Entschleunigung, 
das ist das, was wir heute suchen“, sagen 
die Jungs. Und finden. Nachdem einer 
ihrer Kumpels von Deutsch Evern der 
menschlichen Liebe wegen nach Freiburg 
an der Elbe umgezogen ist, dort noch vier 
Mitstreiter für seine sächliche Leidenschaft 
rekrutieren konnte, hat „Alarm für Mofa 
11“ eine Außenstelle im hohen Norden. 

Etienne Hein erzählt: „Wir haben 2019 
unsere Mofas eingeladen und sind hoch an 
die Küste gereist, um dann von dort aus 
wieder zurückzufahren.“ Eineinhalb Tage 
hat die Tour gedauert – mit Zwischenstopp 
in Hamburg und Besuch der Reeperbahn – 
denn mehr als 25 Kilometer in der Stunde 
fahren die Zweitakter nicht. Außer bergab. 
Sollen sie aber auch nicht. „Denn letztlich 
geht es ja um die Entspannung, Zeit spielt 
keine Rolle.“ Im Gegensatz zum sozialen 
Aspekt.
Mofa fahren – das verbindet, sagen die 
beiden Deutsch Everner, auch internati-
onal: „Wir haben engen Kontakt zu Clubs 
in der Region, wie den Herculetten aus 
Wendisch Evern oder den Zweitaktfreun-
den aus Südergellersen, aber auch lockere 
Beziehungen zu Dänen oder Holländern, 
bei denen das Hobby auch immer mehr 
Anhänger gewinnt.“ Man trifft sich zufällig 
oder bewusst – wie letztens mit den Jungs 

„Wir wollen einfach  
dieses Image vom Luft  
verpestenden Rocker  
loswerden, was heute  

noch immer viele mit dem 
Mofafahren verbinden.“

EtiEnnE HEin, FrEund dEs MoFa-Kults

TiTelThema

30



aus dem Nachbarort zu einer gemeinsamen 
Ausfahrt nach Lüneburg: „Da waren wir mit 
40 Leuten unterwegs, sind quer durch die 
Stadt gefahren. Das war dann doch etwas 
viel und eng, hat aber enorme Aufmerksam-
keit erregt.“ Aufmerksamkeit bekommen 
die Mofafahrer aber auch von anderer 
Seite, wie Helge Schneider sagt: „Als wir im 
Sommer 2019 unsere erste große Ausfahrt 
auf Fehmarn gemacht haben, wurden wir 
von vielen zunächst kritisch beäugt, hielten 
sie uns aufgrund unseres Auftretens mit 
Sonnenbrille und Kutte doch für Anhänger 
der Rockerszene.“ Wer dann aber das Patch 
auf dem Rücken sah, sei positiv überrascht 
gewesen und kam schnell ins Gespräch.
Das Patch, das gehört dazu – wie Kutte oder 
Fuchsschwanz auch – und symbolisiert die 
Zugehörigkeit zur Gruppe. „Tragen darf es 
aber nur derjenige, der zu uns passt“, sagt 
der 45-Jährige, und das wird getestet: Einen 
Monat lang trägt der Anwärter den Prospekt 
eines Discounters auf dem Rücken, wird 
dann aufgenommen oder nicht. „Bislang 
haben wir aber noch keinen abgelehnt“, sagt 
Helge Schneider amüsiert.
Wer Interesse an gemeinsamen Ausfahr-
ten hat oder sich auf ein Benzingespräch 
treffen möchte, kann sich gerne melden. Das 
gilt auch für diejenigen, die eine geeignete 
Immobilie besitzen: Der Club sucht einen 
Raum, alternativ auch eine Garage, in der 
sich seine Mitglieder regelmäßig treffen und 
die Mofas unterstellen können. Kontakt: 
mofa407@vodafonemail.de
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Renault Express BASIS TCe 100 FAP

ab mtl. 115,00 € netto/

ab mtl. 136,85 € brutto

Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 115,00 €/brutto inkl.
gesetzl. USt. 136,85 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl.
USt. 0,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate,
Gesamtlaufleistung 50.000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden
der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
Gültig bis 31.12.2021.
• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrassistent
• Ablagegalerie über den Vordersitzen • Elektrische Fensterheber
vorne • LED-Tagfahrlicht • Lichtsensor
Abb. zeigt Renault Express Extra mit Sonderausstattung.
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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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Von Cécile Amend

Z uerst hatte ich einen Garten, dann 
hatte der Garten mich“ – wenn das 
Verhältnis zur hauseigenen Botanik 

die in dem Pflanzenfans wohl bekannten 
Sprichwort beschriebenen Auswüchse 
angenommen hat, dann stimmt etwas 
nicht. Dieser Auffassung ist NDR-“Mein 
Nachmittag“-Gärtner Ole Beeker. „Wenn 
ein Garten richtig geplant wird, ergibt er 
ein tolles Bild über alle Jahreszeiten und 
ist dabei pflegeextensiv. Dann macht man 
am Ende darin fast nur noch das, was 
Spaß macht“, sagt der Uelzener. Was viele 
nicht wissen: Die beste Zeit, einen Garten 
anzulegen, ist jetzt, im späten Herbst. Wer 
das jetzt macht, kann sich aber so richtig 
freuen, Vorfreude den ganzen Winter über. 
Denn im Herbst gesetzte Pflanzen, zahlen im 
Frühjahr mit fleißigem Treiben zurück.
„Das war schon immer so, aber heute in 
Zeiten fortschreitenden Klimawandels ist 
es umso wichtiger“, verdeutlicht Ole Beeker. 
Wir reden hier nicht unbedingt von Stauden, 
die können auch problemlos im Frühjahr 
und Sommer noch gepflanzt werden, 
sondern von Bäumen, Sträuchern, Hecken. 

Die brauchen jetzt in der Winterruhe 
nämlich kaum Wasser, betreiben aber noch 
bis nach Weihnachten, in milden Wintern 
sogar bis in den Januar hinein, weiter 
Wurzelwachstum. Heißt, die Pflanze hat 
keinen Stress während sie anwächst. Und im 
Frühling, wenn die Sonnenstrahlen wärmer 
werden, ist sie schon aus dem Gröbsten 
heraus. Anders als Pflanzen, die im Frühjahr 
ins Beet kommen und dann bald darauf 
von der intensiven Sonneneinstrahlung der 
mittlerweile doch meist recht überhitzten 
Sommer gestresst werden. „Jetzt zu pflanzen 
bedeutet weniger Stress für Mensch und 
Pflanze, weniger Arbeit und mehr Wert im 
kommenden Jahr“, so der Gartenprofi.
Wenn der gelernte Diplomingenieur für 
Pflanzenbau einen Garten plant, wie kürz-
lich den einer Adendorfer Familie, den Sie, 
liebe Leser auf unseren Fotos sehen können, 
dann denkt er viele Bereiche mit wie Klima-
wandel, Insekten- und Vogelwelt. Da geht 
es längst nicht nur darum, welche Blüte mit 
welcher harmoniert. Da enstehen Bilder vor 
seinem inneren Auge von Blattstrukturen, 
Texturen, Blüten- und Blattfarben. Das ist 
die große Kunst eines Gartengestalters. 

„Malen mit Pflanzen“, nennt Ole Beeker das. 
Aufgrund seiner großen Erfahrung, seiner 
Kenntnis unzähliger Pflanzen, deren Namen 
uns nicht einmal geläufig sind, und seiner 
immensen Phantasie kann er sich, bevor 
überhaupt die erste Pflanze ins Beet kommt, 
schon ausmalen, wie dieser Garten im 
kommenden Frühjahr, Sommer, Herbst und 
Winter aussehen wird. 
 „Viele konzentrieren sich zu sehr auf die 
Blüten“, sagt Ole Beeker, dabei sind es 
gerade die feineren Aspekte, Strukturen, 
Färbungen, die besonders im Herbst, 
manche erst im Winter hervortreten.“ Er 
achtet auf die Herbstfärbung und Frucht-
stände der einzelnen Pflanzen, kombiniert 
Pflanzen mit großen Blättern mit Gräsern, 
die Feines, Leichtes in den Garten bringen. 
Überhaupt, Gräser, da könnte eine ganz 
eigene Geschichte entstehen, wenn es nach 
Ole Beeker geht, da gerät er ins Schwärmen 

Jetzt ist die beste Zeit, einen Garten anzulegen. Gartenprofi Ole Beeker rät,  
in Zeiten des Klimawandels nicht nur auf norddeutsche Klassiker,  
sondern trockenresistente Arten zu setzen

Malen mit 
Pflanzen

1. AnfAng Der Entwurfsplan ist der erste Schritt bei 

der Gestaltung eines Gartens. Hier plant Ole Beeker die 

Struktur: Wo kommen Beete, Wege, Hecken hin?
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• Krankenfahrten (z.B. Lüneburg, Hamburg, Boberg, Großhansdorf) • Strahlentherapie-, Chemotherapie- und 
Krankenhausfahrten • Berufsgenossenschaftfahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger

Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

✆ 0 41 36 / 911 99 50  
Am Kronsberg 11, Rullstorf

✆ 0 58 52 / 958 46 46  
Breetzer Str. 20, Bleckede www.kruse-fahrservice.de

Jederzeit für Sie da!Flughafentransfer und mehr ...
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und zitiert den berühmten Gärtner und 
Philosophen Karl Foerster: „Gräser sind das 
Haar dieser Mutter Erde.“ Federbrostengras, 
Plattährengras, viele Sorten Chinaschilf 
bringen wunderschöne leuchtende Töne in 
den Garten.
Seine Adendorfer Kunden, denen er empfoh-
len worden war, wollten von ihm zunächst 
eigentlich nur eine Kirschlorbeerhecke 
einmal um ihr Grundstück herum gesetzt 
haben. Kirschlorbeer ist Ole Beekers Sache 
eher nicht. Zwar immergrün, aber im Winter 
viel zu düster. Er bot einen Kompromissvor-
schlag an. Man kam intensiver ins Gespräch, 
wobei doch noch mehr Wünsche seitens 
der Familie deutlich wurden. Auch riet der 
Gärtner davon ab, die Pflanzen – wie meist 
üblich – in „Ringelreihen“ an den Rändern 
rund um den Rasen zu platzieren. „Aufgabe 
des Gestalters ist es, einen Garten in Räume 
aufzuteilen. Wo ergeben sich Pflanzenflä-
chen? Wo sollten Sichtachsen zum Nachbarn 
unterbrochen werden?“, erklärt Beeker. 
Schließlich ließen sich die Adendorfer zur 
kompletten Neugestaltung überzeugen.
In dieser Phase der Planung fühlt sich Ole 
Beeker zunächst in seine Kunden hinein. 
Wie ticken die? Was sind ihre Vorlieben. 
Er fragt nach den Wünschen. Manche 
wollen einen Teich, kein Gelb oder ganz 
viel Blau. Manche wünschen bestimmte 
Bäume oder Pflanzen. „Dabei sind es oft gar 
nicht ihre eigenen Wünsche, wie sich dann 
herausstellt, sondern sie sind von Trends 

beeinflusst“, weiß Beeker. „Plötzlich wollen 
alle Glanzmispel oder Kirschlorbeer. Wir 
arbeiten aber mit vielen Pflanzen, die man 
nicht so oft sieht, die aber viel interessanter 
sind.“
Auch den Klimawandel hat der Gartenprofi 
bei der Gestaltung immer im Blick. Seine 
Uelzener Gartenschule Pur Natur arbeitet 
schon seit zig Jahren nicht mehr mit „Sauf-
nasen“, sondern wählt Pflanzen, die mit ganz 
wenig Wasser auskommen, denn der Garten 
der Zukunft sei nicht mehr die Rasenfläche 
mit den norddeutschen Klassikern drum-
herum. „Immer schicker grüner Rasen, das 
wird es nicht mehr geben, wie wir vor zwei, 
drei Jahren gesehen haben. Viel zu wässern 
ist nicht nur nicht verantwortbar, sondern 
vielleicht auch bald nicht mehr erlaubt.“
Wasserbedarf ist das eine, Widerstandsfä-
higkeit bei intensiver Sonneneinstrahlung 
das andere Kriterium. Nur die Harten 
kommen in den Garten gilt auch bei Ole 
Beeker. Will der Kunde eine Horstensie, 
greift er zur Wald- oder Rispenhortensie. 
Andere Lieblinge sind Orangenblume, 
Duftblüte, Perrückenstrauch, immer wieder 
Gräser, Felsenbirne – und die „Olive des 
Nordens“, die Weidenblättrige Birne. 
Und nicht nur das Klima wird in Beekers 
Gärten geschont, sondern auch die Tierwelt. 
Nehmen wir die im Norden häufige Forsy-
thie. „Die blüht schön im Frühjahr, wenn 
man das Gelb mag. Aber das war es dann 
auch. Die Hybride hat keinerlei Relevanz 

für Insekten und Vögel“, sagt Ole Beeker, 
der solche in seinen Augen No-Go-Pflanzen 
seinen Kunden gerne ausredet. Stattdessen 
böte sich die Kornelkirsche an, am besten 
die veredelte „Schönbrunner Gourmet-
dirndl“ –  „trockenresistent, ein viel schöne-
res Gelb, wie ich finde, eine Bienenweide im 
Frühjahr und im Herbst Früchtelieferant für 
Vögel und die leckerste Marmelade“.
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2./3. Nachher 1200 Pflanzen setzten Ole Beeker und 

sein Team um diesen Adendorfer Garten aufblühen 

zu lassen. 4. Vorher Eigentlich hatte der Kunde nur 

eine Kirschlorbeerhecke geplant. 5./6. Nachhaltig Die 

Pflanzen im klimafreundlichen Kiesgarten kommen mit 

wenig Wasser aus.
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Kies statt schotter
Nach dem Vorbild von Beth Chatto, der berühm-
ten englischen Gartenarchitektin, die im Frühjahr 
2018 verstarb, entsteht hier derzeit in Ole Beekers 
Gartenschule Pur Natur ein kleiner sogenannter 
„Gravel Garden“ – ein auf Kies angelegter Garten, 
den der Gartenprofi in Klimawandelzeiten den 
Gartenfans ans Herz legen möchte. Grundvo-
raussetzung sind Trockenheit und volle Sonne, Be-
dingungen die in 2018 bestimmend waren. Eine 
weitgehend geschlossene Pflanzendecke, in der 
Kies nur noch dort unbewachsen offen liegt, wo 
er als begehbare Fläche die Pflanzung durchzieht, 
ist das Endergebnis. Intensiv blühende, trocken-
resistente Stauden, Insektenmagneten vom 
Frühjahr bis in den Herbst, prägen in dieser wie 
zufällig wirkenden Pflanzengesellschaft das Bild.

WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

SURF’S UP
NO 61

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge · Farbenfachgeschäft

Besinnliche Weihnachten und ein gesundes, tatkräftiges Neues Jahr!
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Atmung ist nicht gleich Atmung. Verschiedene  
Techniken sind erlernbar, die Gesundheit lässt sich so 
fördern. Im Selbstversuch stellte unsere Redakteurin 
Ute Lühr fest: Bei ihr ist da noch Luft nach oben

Von Ute Lühr 

E s ist das Erste, was wir machen, wenn 
wir die Welt betreten und das Letzte, 
was wir tun, wenn wir sie wieder 

verlassen. Der Atem begleitet uns das 
ganze Leben, beschleunigt sich bei Angst 
oder Anstrengung, verlangsamt sich bei 
Entspannung oder Schlaf, passt sich ganz 
automatisch dem Energiebedarf an. Und 
während wir andere Organe nicht beeinflus-
sen können, gelingt uns das bei der Atmung 
doch ganz einfach – ein Umstand, den 
viele Therapeuten nutzen. Ob kontrollierte 
Hyperventilation, bewusste Reduktion oder 
natürlicher Fluss: So viele unterschiedliche 
Ausrichtungen es gibt, so groß ist auch die 
Anzahl ihrer Verfechter. Ich habe eine Exper-
tin besucht.
Die Idee dazu kam mir bereits im Sommer, 
als ich im Südwestrundfunk einen Beitrag 
über Frank Stäbler gehört hatte. Trotz 
Long-Covid hatte der Ringer bei den olym-
pischen Spielen in Tokio sensationell die 
Bronzemedaille geholt, nachdem er sich 
selbst vorher schon fast aufgegeben hatte. 
Zwanzig Prozent seines Lungenvolumens 

hatte die Krankheit ihm genommen, dazu 
kam ein Belastungsasthma. Eine Atemthera-
pie brachte schließlich die Wende und den 
Sportler wieder auf die Spur. Am Ende, sagt 
der Vorzeigeathlet, habe er sich trotz der 
Erkrankung stärker und besser gefühlt als je 
zuvor. Das machte mich neugierig.
Der Tipp einer Freundin brachte mich 
schließlich zu Dietmut Ebel. Sie ist ausge-
bildete Atemtherapeutin und seit 20 Jahren 
selbstständig. In Handorf hat sie eine eigene 
Praxis mit gutem Zuspruch – schon vor 
Corona. „Durch bewusste Atmung Stress zu 
reduzieren, die Gesundheit zu stärken und 
sich wohlzufühlen, das war auch vorher 
schon ein Thema“, sagt sie, fügt aber an: 
„Die Pandemie hat das aber noch weiter 
verstärkt, zeigt sie doch, wie schrecklich 
es ist, wenn man nicht mehr richtig Luft 
bekommt.“
Richtig Atmen – das erscheint mir manch-
mal als komplexe Wissenschaft. Beim Pilates 
beispielsweise. Bewusste Atmung ist dort 
wichtig, um die tieferliegenden Muskel-
schichten zu aktivieren und Verspannungen 
vorzubeugen, so heißt es zumindest. Wenn 

man unter Belastung ausatmet, werde 
die Kontraktion der Atemmuskulatur mit 
der Kontraktion des Muskels in Überein-
stimmung gebracht. Der Trainingseffekt 
erhöhe sich und die Übungen fielen leichter. 
Deshalb ist eine Grundregel bei Pilates und 

TiEf Ein  
und aus

1. Haltung Mit verschiedenen Übungen demonstriert 

Diemut Ebel ihrer Klientin Güde Matthiesen-Großer, 

welche Auswirkung die Körperhaltung  auf die Atmung 
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im Kraftsport, bei Anstrengung aus-, bei 
Entspannung einzuatmen. Mag sein, für 
mich ist das eher Stress, denn Bewegungs- 
und Atmungstempo lassen sich nicht in 
Einklang bringen.
Ich verzichte also auf diesen Aspekt – auch 
wenn mich die Aussagen von Frank Stäbler 
beeindruckt haben. Neben seinem regulären 
Training habe er eineinhalb Stunden täglich 
nur mit der Atmung verbracht: Schnellat-
mung, Bauchatmung, gar keine Atmung – die 
Konzentration darauf habe wahnsinnig 
viel gebracht, für Körper und Geist, sagt 
er. Interessant sage ich und staune über 
den Zusatz: Durch Poweratmung würden 
Gurus aus Indien etwa 5000 Kilokalorien 
in einer halben Stunde verbrauchen. Das 
sei wissenschaftlich erwiesen. Klingt nach 
Leistungssport.

Den muss man bei Dietmut Ebel nicht 
erwarten, und auch sonst verfolgt die 
Atemtherapeutin einen etwas anderen 
Ansatz, steht bei ihr im Mittelpunkt doch 
der „Erfahrbare Atem“ nach Ilse Middendorf. 
Vor rund 30 Jahren ist ihr die Begründe-
rin der Lehre während einer Fortbildung 
persönlich begegnet: „Der Funke ist sofort 
übergesprungen“, sagt die Handorferin, „und 
hat meinen weiteren Werdegang beein-
flusst.“ Seitdem therapiert sie in diesem 
Sinne Erschöpfte, Gestresste und an den 

Atemwegen Erkrankte, aber auch Künstler, 
Rhetoriker und Menschen, die neue Erfah-
rungen sammeln wollen.
„Das Prinzip von Ilse Middendorf fußt auf 
der Einteilung der Atmung in drei Katego-
rien“, erklärt sie: das unbewusste Atmen, 
das willentliche Atmen und das Erfahrbare 
Atmen. Während das unbewusste Atmen die 
natürliche Funktion sei, die von der Geburt 
bis zum Tode anhalte, sei die willentliche 
die, die der Verstand bewusst steuert. „Der 
Erfahrbare Atem aber soll als unbewusste 
Funktion kommen und gehen und stellt 
somit eine Verbindung zum Unbewussten 
und auch zu den bewussten Kräften her. 
Atmung wird wahrgenommen, aber nicht 

willentlich beeinflusst, sondern bewusst 
wahrgenommen.“
Vermittelt wird die Lehre in Handorf in 
Gruppen- oder Einzelarbeit – je nach Bedarf. 
Steht im Kollektiv das eigenständige Üben 
im Vordergrund, bei dem sich die Teilneh-
menden durch Dehnungen und Bewegung 
von Spannungen befreien und auch durch 
Tonübungen neue Kraft schöpfen können, 
wird bei persönlichen Stunden auch durch 
manuelle Behandlungen der Atemfluss 
gefördert. Wir probieren beides aus.
Zunächst sitzen wir auf einem Stuhl. Ich 
mache kleine Übungen mit den Armen, 
richte erst den einen in die Waagerechte aus, 
dann beide, spüre den Unterschied, erfahre, 

Durch bewusste Atmung 
Stress zu reduzieren,  

die Gesundheit zu stärken 
und sich wohlzufühlen, 

das war auch vorher schon 
ein Thema. Die Pandemie 
hat das aber noch weiter 
verstärkt, zeigt sie doch, 

wie schrecklich es ist, wenn 
man nicht mehr richtig Luft 

bekommt.

Dietmut ebel,  

AtemtherApeutin

2
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wie mir das Atmen leichter fällt, wenn ich 
sie über den Kopf strecke. Dann darf ich 
mich auf die Liege legen. Die Hände auf 
dem Bauch abgelegt atme ich ein und aus. 
Es fällt mir nicht schwer, erfordert dennoch 
Konzentration. Dann geht Dietmut Ebel um 
mich herum, zieht und drückt am Bein, hebt 
es kurz an. Als sie es wieder loslässt, fühlt 
es sich viel schwerer an. Es sinkt förmlich in 
die weiche Matte. Das ist unerwartet, aber 
angenehm.
Die Therapeutin berührt die Arme und die 
Schultern, geht dabei einmal ganz um mich 
herum. Dann soll ich die Hände wieder auf 
den Bauch legen und atmen. Ich habe keinen 
Effekt erwartet und bin daher doppelt 

überrascht: Im Gegensatz zu zuvor bin ich 
in der Lage, viel tiefer Luft zu holen, ganz 
ohne Aufwand und Anstrengung. Das ist 
angenehm und bleibt mir in Sinn. Auch in 
den folgenden Tagen noch. Den Erfahrbaren 
Atem habe ich in der Kürze der Zeit sicher-
lich nicht voll erfasst, doch hat der Nachmit-
tag bei Diemut Ebel meine Sensibilität für 
das Thema geweckt – zumindest dann, wenn 
ich daran denke. Ansonsten erinnert mich 
meine Uhr.

2. Atemfluss Diesen fördert die Atemtherapeutin 

manuell. 

Verkaufsoffener Sonntag
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21376 Salzhausen
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Von Ute Lühr

I m Mittelpunkt stehen am Ende andere, 
doch ohne das Team hinter dem Team 
gäbe es keine Einlasskontrolle und 

kein Catering, keine Fanfaren und keine 
Ballkinder, keine Banden und kein Netz: 
Rund 50 Volleyballfreunde arbeiten bei der 
SVG Lüneburg im Hintergrund, sorgen dafür, 
dass der Boden bereitet ist, die Vorausset-
zungen stimmen. Durch sie kommt Leben in 
den Sport – und dadurch auch in die neue 
Halle.
Noch ist nicht alles fertig in der Arena 

Lüneburger Land und nicht alles vor 
Ort. „Macht nichts“, sagt Oliver Adebahr, 
Heimspielkoordinator der SVG Lüneburg, 
„das kostet lediglich etwas mehr Zeit.“ Zeit, 
die sich die vielen Helferinnen und Helfer 
nehmen, um Spielern und Zuschauern auch 
an der Lüner Rennbahn eine optimale Atmo-
sphäre zu schaffen. Die ersten Begegnungen 
haben bewiesen: Der Einsatz lohnt sich – in 
jedem Fall. „Kaum auszudenken, was für 
eine Stimmung herrscht, wenn erst jeder 
Platz belegt ist“, freut sich der Kirchgellerser 
auf die Zukunft.

Ob im Ruhestand oder angestellt, freiberuf-
lich oder verbeamtet: Die Bandbreite der 
Engagierten ist ein Abbild der Gesellschaft, 
das sich in einem eint: der Leidenschaft 
für Volleyball und der Passion für die SVG. 

AdebAhr,  
bitte kommen!

Die Crew um SVG-Heimspielkoordinator Oliver Adebahr 
agiert im Stillen. Und doch: Erst durch die 50-köpfige 

Truppe kommt Leben in die Halle

1. Ohne netz kein Spiel, ohne Oliver Adebahr kein 

Netz: Gemeinsam mit den anderen gut 50 Mitgliedern 

des Arbeitskreises ist der Kirchgellerser dafür zustän-

dig, dass für die Heimspieltage der SVG alles vorbe-

reitet ist.  F
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„Die meisten von uns haben früher selbst 
gespielt oder machen es heute immer noch“, 
sagt Oliver Adebahr, „und das verbindet.“
Gut fünf Stunden ist der Trupp an den Spiel-
tagen im Einsatz, in der Arena Lüneburger 
Land momentan sogar noch mehr: „Vieles, 
was wir hier auf- und abbauen müssen, 
liegt noch immer in Reppenstedt, da uns 
Lagerkapazitäten fehlen, einiges noch nicht 
fertig ist“, sagt der dreifache Familienvater. 
In großen Anhängern müssen Tische, Stühle, 
Netz und Anlagen aus dem Container an 
der Gellersenhalle geholt und später wieder 
zurückgebracht werden. „Allerdings wird 
der Boden hier von einer Firma verlegt, das 
haben in der alten Halle wir gemacht.“
Wenn das Spiel beginnt, ist die Arbeit aber 
nicht getan – im Gegenteil, geht sie für Oliver 
Adebahr doch erst richtig los: „Ich bin der 
erste Ansprechpartner bei allen Problemen“, 
sagt der ehemalige Regionalligaspieler 
amüsiert, „von der eigentlichen Begegnung 
bekomme ich deshalb auch höchstens die 

Ihr starker Partner in Lüneburg
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Hälfte mit.“ Ob es die Dopingkontrolleure 
sind, die Fragen haben, oder der Trainer, der 
die Statistik braucht, ob es der Liveticker ist, 
der nicht funktioniert, oder das Tablet, das 
sich weigert: „Vieles kann ich natürlich gar 
nicht selbst regeln“, sagt der Heimspielkoor-
dinator, „weiß aber, wo ich Hilfe bekomme.“
Hilfe ist vielzählig und kennt kein Alter, denn 
auch die Jüngsten sind bei den Begegnungen 
schon aktiv. Als Ballkinder hocken sie am 
Spielfeldrand, sorgen durch fest vereinbarte 
Abläufe routiniert dafür, dass die Aktionen 
auf dem Platz nicht ins Stocken kommen, 
zudem auch sicher sind: Ausgestattet mit 
Feudel oder Lappen sind sie jederzeit bereit, 
aufzuspringen und auch den kleinsten 
Schweißflecken vom Boden zu wienern. 
„Wir haben hier in der Regel nur Kinder 
und Jugendliche im Einsatz, die selbst auch 
spielen“, sagt Oliver Adebahr, „denn die 
kennen die Regeln, haben ein Gespür für 
den Moment.“ Und das gilt auch für seine 
eigenen drei Kinder.
Kjeld ist 14 Jahre alt und derzeit noch unter-
stützend in der Halle, doch seine Ziele sind 

klar definiert: „Irgendwann einmal will ich 
hier als Spieler stehen“, sagt der U16-Aktive, 
„und die Atmosphäre dann als ein solcher 
erleben.“ Denn das, was er schon jetzt vom 
Zentrum des Geschehens aus erfährt, findet 
er beeindruckend: „Es ist hier noch lauter 
als in Reppenstedt, die Stimmung ist einfach 
super.“ Und die erwartet er nicht nur für 
den Sport: „Ich freue mich wahnsinnig auf 
den Moment, in dem hier das erste Konzert 
stattfindet.“ Eine Einstellung, die sein Vater 
teilt.
Die Arena, das sagt Oliver Adebahr, sei ein 
echter Gewinn für Lüneburg. Gebaut nach 
dem Vorbild der Eventhalle in Vechta, hätte 
man von jedem Sitz aus optimale Sicht auf 
die Ereignisse auf dem Feld. „Denn der Ober-
rang ragt über den Mittelrang und bringt so 
auch diese Zuschauer näher ans Geschehen.“ 
Knapp 1000 sind derzeit zugelassen, bis zu 
3500 haben hier Platz. „Ein Hexenkessel, 
wenn das erlaubt sein wird“, freut sich der 
Heimspielkoordinator, der aber auch weiß, 
dass dann noch mehr Arbeit auf die Ehren-
amtlichen wartet. Und auf deren Partner, 
denn „freiwilliges Engagement funktioniert 
nur, wenn die uns den Rücken freihalten“, 
sagt er, „und das gilt auch für meine Frau.“ 

2-4 Helfende Händen – dazu zählen auch die 

Ballkinder, die mit einem ausgeklügelten Prinzip dafür 

sorgen, dass der Spielfluss nicht unterbrochen wird. 

Sie hocken vor den digitalen Banden, die in Präzisions- 

und Schwerstarbeit aufgebaut werden müssen. Und 

obwohl die Halle noch vielfach eine Baustelle ist, wer-

den sie vor Ort gelagert – geschützt vor dem Staub, 

der sich immer wieder auch auf den Zuschauerrängen 

niederlässt. 

2

4

Ihr starker Partner in Lüneburg



Drei Generationen:  
Das Lüneburger Maklerbüro  
J. Kettenhofen

„Wir stehen für 
persönlichen 
KontaKt“

Anzeige
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Lage, Lage, Lage – ist für die meisten das wichtigste Kriterium bei der Immobili-
enauswahl. Doch wenn es um die Vermittlung geht, zählt auch in Internetzeiten 
in den Augen der Lüneburger Maklerfamilie Kettenhofen eins besonders: der 
persönliche Kontakt. „Wir stehen für Kompetenz, Seriosität und dafür, dass wir 
großen Wert auf das persönliche Gespräch legen“, sagt Inhaber Dipl.-Betriebs-
wirt Michael Kettenhofen.
Ein Erfolgsrezept: Das Immobilienbüro Kettenhofen, Am Sande 13, ist ein 
Muster an Beständigkeit in der schnelllebigen Branche, bringt seit mehr als 50 
Jahren und bereits in der dritten Generation Menschen und Häuser zusammen. 
Großvater Josef Kettenhofen, der 2011 verstarb, gründete die Firma 1968. Acht 
Jahre später stieg sein Sohn Heinz-Jörn ein, 2008 übernahm Enkel Michael das 
Geschäft.

Zurück nach Lüneburg
Der ging beruflich zunächst auf anderen Wegen, arbeitete nach seinem Studium 
der Betriebswirtschaft in Flensburg bei einem Multifranchisegeber nahe Hanno-
ver, der als Partner für Fachmarktketten wie bauSpezi, AngelSpezi und Kiebitz-
markt agiert. Nach zehn Jahren im Unternehmen, in denen Michael Kettenhofen 
in verschiedenen Positionen und Tochtergesellschaften tätig war, wollte er sich 
beruflich verändern. Der Wunsch wuchs, das Immobilienbüro in Lüneburg zu 
übernehmen, was er 2008 verwirklichte. Bis 2018 arbeitete er zusammen mit 
seinem Vater, dann zog sich Heinz-Jörn Kettenhofen in den Ruhestand zurück.
Besonders in den vergangenen Jahren hat sich die Branche stark verändert. „Der 
Markt dreht sich sehr schnell“, so Michael Kettenhofen. Die Nachfrage ist deutlich 
größer als das Angebot. Die Digitalisierung spielt eine immer größere Rolle. 
Umso stärker punktet Kettenhofen mit seinem gewachsenen Traditionsbetrieb. 
„Unser Name hat ein gutes Standing. Wir haben Kunden, die bei uns vor 30 oder 
40 Jahren ein Haus gekauft haben und jetzt verkaufen wollen. Da haben mein 
Vater und mein Großvater offensichtlich gute Arbeit geleistet. Daran erinnert 
man sich“, ist der Junior überzeugt.
Auch die Einführung des Bestellerprinzipes im Maklerrecht wirkte sich nicht nega-
tiv aus. Seit 2015 gilt: Wer für eine Vermietung den Makler beauftragt, muss ihn 
bezahlen. Seit 23.12.2020 müssen sich bei einem Verkauf Käufer und Verkäufer 
die Maklergebühr teilen. „Für Kollegen, die hauptsächlich vom Vermietungsge-
schäft gelebt haben, war das existenzgefährdend“, sagt Michael Kettenhofen, „wir 
sind zum Glück breiter aufgestellt.“ Schwerpunkt ist der Verkauf von Wohnim-
mobilien in Stadt und Landkreis. Ebenso kümmert sich das Makler-Team um die 
Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und gewerblichen Räumen und 
die Verwaltung von Miet- und Eigentumsobjekten, hier hat es sich spezialisiert 
auf kleine bis mittlere Einheiten von vier bis 40 Einheiten. Werteinschätzungen 
sowie die Vermittlung von Finanzierungen an Kooperationspartner sind weitere 
Standbeine des Familienbetriebs, der Mitglied im Immobilienverband IVD ist. 

J. Kettenhofen Haus- und Grundstücksmakler 
Am Sande 13, Lüneburg
Tel. (04131) 4 20 66

www.kettenhofen.net
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Die tierische Wohngemeinschaft am Ochtmisser Wald wächst weiter

Von Katja Lerche

E s ist ein bedeckter kühler Oktober-
tag. Anzunehmen, dass auf dem Berg 
Ararat in der Türkei ein ähnliches 

Wetter herrschte. Damals, als ein Famili-
envater mithilfe aller ihm zur Verfügung 
stehenden Kräfte Tiere zusammentrieb, 
Lebewesen retten wollte. Ziel war es, das 
Überleben der einzelnen Rassen zu sichern, 

sie an einem geschützten Ort vor dem 
Aussterben zu bewahren. Das Ereignis vor 
mehreren Tausend Jahren war eine biblische 
Aufgabe.
Ohne den religiösen Aspekt, allerdings mit 
einer ähnlichen Zielführung, verfährt ein 
Arche-Park. Und einen solchen gibt es auch 
in Lüneburg. Zwischen der Kleingartenkolo-
nie „Brauerteich“ und dem Ochtmisser Wald 

liegt hier etwas versteckt ein Zufluchtsort 
für aussterbende Tierrassen. Und die liegen 
auch Nadin Hermann am Herzen. Sie ist 
fachliche Leiterin des Arche-Parks und 
Biologin mit Leib und Seele.
Die Gänse lockt sie mit Rufen herbei. Vier 
an der Zahl rauschen etwa einen Meter über 
dem Boden so gut wie lautlos heran. Landen 
seitlich, etwas hinter Nadin Hermann. „Sie 

Mit altEn 
Bewohnern zu 

neuen ufern
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fliegen nie direkt auf einen zu.“ Die Gänse 
blicken neugierig aus stahlblauen, mit knall- 
orangen Rändern umrandeten Augen. „Ein 
typisches Merkmal der Lippegänse, diese 
außergewöhnliche Farbkombination.“ Ein 
Elternpaar mit ihren zwei Gösseln. „Sie sind 
die wertvollsten Tiere hier bei uns.“ Es gibt 
noch an die 25 Zuchtpaare insgesamt, eins 
davon im Arche-Park am Ochtmisser Wald.
An seltenen Tierrassen sind hier einige zu 
entdecken: Rotbunte Husumer Schweine, 
Marderkaninchen, Moorschnucken, 
Vorwerk- und Lachs-Hühner, Thüringer 
Waldziegen. „Meerschweinchen bei den 
Marderkaninchen sind ein Kompromiss. Sie 
kamen von einem Vereinsmitglied zu uns. 
Aber sie vertragen sich, somit dürfen sie 
bleiben.“ Marderkaninchen heißen so, weil 
ihre Fellfarbe an Marder erinnert.
Die Moorschnucken seien etwas zu dick, 
erwähnt  die Leiterin der Bildungsinitiati-
ven. Nicht nur wegen der dicken Wolle. Das 
Fremdfüttern komme trotz der Schilder und 
den Aufrufen über die Presse immer noch 
vor. Dass Karotten und Äpfel wie Schokolade 
auf die Tiere wirkten, wisse wohl kaum 
einer. Manches falsche, wohlgemeinte Essen 
könne sogar zum Tod der Tiere führen.
„Das ist zum Glück länger nicht mehr vorge-
kommen,“ betont Nadin Hermann, als der 
flaschenaufgezogene Schafbock Karlchen 
mit dem Fuß aufstampft. „Er hätte gern 
etwas mitgebracht bekommen.“ Auch Tiere 
essen gern Dinge, die sie schlecht vertragen.
Denn diese Schafrasse gilt ansonsten als 
sehr genügsam, braucht nur Gras, Heu und 
eine Handvoll Hafer am Tag. Das reicht. 
„Und bitte nur geschnittenes Gras, wenn es 
mit der Sense geschnitten ist.“ Gemähtes 
sei unverträglich, nicht nur für die Schafe. 

Versorgt wird der Park deshalb von der 
Streuobstwiese am Kleingärtnerverein 
„Kirchsteig“. „Gesenstes Gras von Lars“, 
ergänzt sie augenzwinkernd.
Seit sechs Monaten vervollständigt „Blacky“, 
der Zuchtbock, die Gruppe der Thüringer 
Waldziegen. „Er stinkt so nur, weil der er in 
der Brunft ist.“ Der Vierbeiner stamme aus 
dem Wendland und werde demnächst im 
Ziegengehege für Nachwuchs sorgen. Alle 
Züchtungen im Arche-Park werden streng 
nach harten Kriterien durch Zuchtwarte 
überprüft und vermittelt. Nachkommen 
der Tiere aus dem Park werden gezielt an 
professionelle Züchter weitergegeben.
Es leben auch immer noch die ursprüng-
lichen Anwohner des damaligen Tierge-
heges hier. Im Moment eher abends aktiv, 
weil Brunftzeit ist: die Sika-Hirsche. „Die 
Lüneburger mögen sie so gern, deswegen 
haben wir sie behalten. Eigentlich gehören 
sie nicht in den Arche-Park. Sie sind ja keine 
archetypische Rasse“, lenkt die stellvertre-
tende Leiterin des SCHUBZ lächelnd ein.
Und so ist es immer noch. Das Gelände am 
Ochtmisser Wald erfreut sich nach wie 
vor einer großen Beliebtheit, nicht nur 
bei Familien und ihren Kindern. Denn der 
Arche-Park ist ein Erlebnis- und Lernort 
für Schulen und Kitas. Über Arbeitsgemein-
schaften von Schulen, die direkt vor Ort 
ausgeführt werden, erfahren Schüler/innen 
von der ersten Klasse an, wie man Gemüse 
anbaut, Tiere versorgt. In einem von der EU 

1. Partnerschaftlich Salat kommt bei allen gut an. 

Auch bei trübem Herbstwetter fressen die Tiere Nadin 

Hermann aus der Hand.

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

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet
Wir wünschen besinnliche Weihnachten und 
ein glückliches, vor allem gesundes 2022

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

seit 1968
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• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

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

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

geförderten Projekt „Transparenz schaffen“ 
erleben Kinder eigenständig in einzelnen 
Schritten, wie aus Getreide eine gebackene 
Waffel wird. Im „Grünen Klassenzimmer“ 
lernen, ist eine sehr beliebte Unterrichts-
form geworden.
Nur mit dem großen Dazutun der vielen 
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, 
den Sponsoren und dem Förderverein, ist 
das Finanzielle und die praktische Arbeit zu 
bewerkstelligen. Des Weiteren tragen Paten-
schaften dazu bei, dass die Lebewesen des 
Arche-Parks gut gedeihen und Menschen 
hier Natur und Landwirtschaft im Hinblick 
auf den Rassenerhalt nahegebracht werden 
kann. Und das ist vornehmlich das Ziel eines 
Arche-Parks.
Seit etwa einem halben Jahr gibt es ein 
Caféangebot am Sonntag. „Erst haben wir 
den Kuchen noch selbst gebacken und 
Ehrenamtliche haben die Bewirtung über-
nommen“, beschreibt die Leiterin des Arche-
Parks den Einstieg. Mittlerweile steht neben 
einigen Tischen und Gartenstühlen ein 
kleiner Foodtruck mit der übersichtlichen, 

aber abwechslungsreichen Auswahl der 
„Futterküche“ am Eingang des Parks bereit.
Auch ist der Verkauf so gut angekommen, 
dass neben einer Aushilfskraft, zwei Schüle-
rinnen mit der Bereitstellung gut beschäftigt 
sind. Nebenher gibt es ein Bastelangebot für 
Kinder. Und natürlich gibt es die Möglich-
keit, die Tiere aus der Nähe zu betrachten.
Was wird aus der Futterküche, wenn der 
Winter kommt? „Wir sind ganz positiv 
eingestellt und werden das Angebot erst 
einmal beibehalten,“ sagt Nadin Hermann. 
„Bis Weihnachten ist bestimmt noch was 
los. Wir haben auch schon die Feuerschalen 
rausgeholt.“
Und bevor die Moorschnucken Mitte Mai 
geschoren werden, können sich die Gäste 
auch mit einem dicken Pullover über die 
kalte Zeit helfen. Auch bei bedecktem 
Himmel und kalter Jahreszeit im Arche-
Park am Ochtmisser Wald hereinschauen, 
die naturnahe Stimmung mit den Tieren, 
Kuchen, Kaffee oder hauseigener Bratwurst 
genießen.

2. SauStark Schlammig Die Rotbunten 

Husumer Schweine sind begehrte Zuchttiere.  3. 

„Futterküche“ Archeeigene Leckereien werden 

sonntags von Cornelia Holz-Peter dargereicht. 

20 
 Arche-Schulen unterstützt 

das SCHUBZ dabei,  
Lehrkräfte und Landwirte für 
Kinder- und Jugendprojekte 

zu qualifizieren.  
Themen sind Artenerhalt 

und Ernährungssicherung. 
Quelle: www.schubz-online.de
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Paten gesucht
Das Wildgehege mit Sika-, Dam- und 
Rotwild bestand bis 2016 und wurde 
von der Familie Umland betrieben. Das 
SCHUBZ hat sehr gern das Gelände 
von der verstorbenen Gründerin 
übernommen, um es als Arche-Park zu 
erhalten. Ein Jahr später (2017) fand die 
Eröffnung statt. Eine Vergrößerung steht 
nun an. Dem SCHUBZ ist ein weiterer 
Kleingarten des Vereins „Brauerteich“ an-
geboten worden. Wer den Park, die Tiere 
unterstützen möchte: Eine Patenschaft 
abzuschließen oder zu verschenken 
ist im Arche-Park für die jeweiligen 
Tierrassen möglich, kostet zwischen 100 
und 200 Euro im Jahr.
Infos unter: info@schubz.org, Stichwort: 
Tierpatenschaft. Öffnungszeiten der 
„Futterküche“, sonntags, 12–17 Uhr

• 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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Alina Bergmüller und Angelin Krause 
wagen den Richtungswechsel und starten  
mit der Hasenburger Brauerei durch

Haus 
am see

Gibt dir das Leben Zitronen, mach 
Limonade draus – so lautet ein bekann-
tes Sprichwort. Zwei, die das in die 
Tat umgesetzt haben, sind die beiden 
Lüneburgerinnen Alina Bergmüller (28, 
l.) und Angelin Krause (30). Zusammen 
mit den Restaurantbetreibern Harry und 
Christiane Böttger und vielen helfen-
den Händen haben sie die Neuauflage 
des traditionsreichen Gastro-Betriebs 
„Restaurant & Hotel zur Hasenburg“ in 
die Wege geleitet. 
Anfang des vergangenen Jahres geht hier 
wie überall nichts mehr: Corona durch-
kreuzt nicht nur das Geschäft, auch 
kleinere Renovierungsvorhaben liegen 
auf Eis. Die beiden gelernten Hotelfach-
frauen und Freunde der Böttgers Alina 
Bergmüller und Angelin Krause fackeln 
nicht lange: Warum Zeit verschwenden? 
Aus der Notwendigkeit eines neuen 
Fußbodens wächst die Vision einer völlig 
neuen Ausrichtung des Lokals. Pläne 
für umfangreiche Umbaumaßnahmen 
werden geschmiedet und die Ärmel 
hochgekrempelt. Dass das Haus seit 
Jahren offizielle Herberge für Zimmer-
leute ist, kommt ihnen zugute: Die 
Pandemie hat zahlreiche Wandergesellen 
in der Hasenburg stranden lassen, sie 
freuen sich über Arbeit.

Anzeige
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Nach rund 18 Monaten ist in den 
alten Mauern, deren Geschichte bis ins 
Mittelalter zurückreicht, ein modernes, 
lichtdurchflutetes Restaurant mit groß-
zügiger Terrasse und idyllisch gelegenem 
Biergarten entstanden – ein Kleinod, das 
den historischen Charme nicht vergessen 
lässt.

Neben einem breiten Angebot gutbür-
gerlicher Hauptspeisen, verschiedenen 
Frühstücksvariationen für den kleinen, 
großen oder exklusiveren Hunger und 
natürlich dem hauseigenen „Hasenbur-
ger Hell“-Bier, erwartet die Gäste die 
Möglichkeit, die Location für eigene 
Zwecke zu buchen. Ob Hochzeit, 
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Reservieren 
Sie bei uns einen 

Tisch vor und genießen 
Sie Spareripps satt. Am 

besten schmeckt dazu ein 
Bier aus der hauseigenen 

Brauerei: ein kühles  
Hasenburger Hell. Ti
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 die WeihnachTsfeier

Familien- und auch Betriebsfeier: Bis zu 
hundert Personen fasst der umgebaute 
Saal heute und bietet alles, was für ein 
gelungenes Fest nötig ist. Ein Bonus ist 
die Bühne, die sich hinter dem großen 
Vorhang mit Stintmarkt-Motiv versteckt. 
„Wir sitzen an den Planungen für Events 
unterschiedlichster Art“, sagt Alina 

Bergmüller. „Die Ideen gehen uns nicht 
aus, aber allzu viel wollen wir noch nicht 
verraten.“ Unter der Regie von Inhaber 
Harry Böttger werden die beiden Frauen 
den Betrieb künftig leiten. „Wir sind 
voller Tatendrang und freuen uns auf 
das, was kommt“, verrät Angelin Krause. 
Ein gelebter Traum im Haus am See. Öffnungszeiten im Hauptgeschäft:

montags - mittwochs 8:00 - 12:00 Uhr
donnerstags und freitags 8:00 - 18:00 Uhr

Unsere Verkaufsmobile sind an folgenden Standorten

täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr für sie da:

Lüneburg - Tschorn am Bockelsberg

Ebstorf - EDEKA Dittmer

Neetze - EDEKA Hartmann

Bad Bevensen - EDEKA Meyer

Salzhausen - EDEKA Düver

Lüneburg - EDEKA-Bergmann im Loewe-Center

Melbeck - EDEKA Meyer

Klecken - REWE Burmeister

Garstedt - EDEKA Meyer

Aumühle - Bäckerei Baumgarten 

Dahlenburg - REWE

Boizenburg - Boize-Center

Bad Bevensen - EDEKA Meyer

Trittau - Famila

Lüneburg - Loewe-Center 

Hohnstorf - EDEKA Lange

Barendorf - EDEKA Hartmann

Adendorf - EDEKA Bergmann 
Jesteburg - Famila

 

montags

Lüneburg - EDEKA-Bergmann im Loewe-Center

Neuhaus - Ickerts Café

Klecken - REWE Burmeister

Geesthacht - Famila

Trittau - Famila

Büchen - EDEKA Parau

Jesteburg - Famila

Geesthacht - Famila

Barendorf - EDEKA Hartmann

Lüneburg - Tschorn am Bockelsberg

Büchen - EDEKA Parau

Salzhausen - EDEKA Düver

 EDEKA-Bermann im 

Büchen - EDEKA Parau

Geesthacht  - Famila

dienstags

mittwochs

8:00 - 13:00 Uhr

donnerstags

freitags

ab 8:00 Uhr

ab 8:00 Uhr

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

donnerstags und freitags 8:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten im Hauptgeschäft:
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Dahlenburg - REWE

Boizenburg - Boize-Center

Bad Bevensen - EDEKA Meyer

Trittau - Famila

Lüneburg - Loewe-Center 

Hohnstorf - EDEKA Lange

Barendorf - EDEKA Hartmann

Adendorf - EDEKA Bergmann 
Jesteburg - Famila

 

montags

Lüneburg - EDEKA-Bergmann im Loewe-Center

Neuhaus - Ickerts Café

Klecken - REWE Burmeister

Geesthacht - Famila

Trittau - Famila

Büchen - EDEKA Parau

Jesteburg - Famila

Geesthacht - Famila

Barendorf - EDEKA Hartmann

Lüneburg - Tschorn am Bockelsberg

Büchen - EDEKA Parau

Salzhausen - EDEKA Düver

 EDEKA-Bermann im 

Büchen - EDEKA Parau

Geesthacht  - Famila

dienstags

mittwochs

8:00 - 13:00 Uhr

donnerstags

freitags

ab 8:00 Uhr

ab 8:00 Uhr
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Es gibt Dinge, die dürfen für viele auf der weih-
nachtlich gedeckten Tafel nicht fehlen. Rotkohl 

beispielsweise, oder ein knuspriger Gänsebraten. 
Louise und Christoph von veganlueneburg.de  

zeigen, wie es anders geht

Von Louise Leitsch und Christoph Lang

E in veganes Weihnachtsmenü für 
die PRISE-Leser:innen? Aber gerne 
doch! Uns war bei der Konzeption 

wichtig, dass größtenteils mit saisonalen 
und frischen Lebensmitteln gearbeitet 
wird. Diese Lebensmittel erschaffen eine 
wundervolle Farb- und Geschmacksvielfalt 
auf dem Teller, sodass ein Menü für alle 
Sinne entsteht. Wir starten mit einer feinen 
Brokkoli-Erbsen-Suppe mit Knoblauch-
Croûtons, servieren dann Pasteten mit 
Champignonrahmsauce, dazu grüne Bohnen, 
Orangen-Rotkohlsalat sowie eine Feldsalat-
Beilage mit Granatapfelkernen und kara-
mellisierten Walnüssen. Abgerundet wird 
das Menü mit einem cremigen Himbeer-
Spekulatius-Trifle. Viele Komponenten des 

Menüs – wie die Vorspeise, die Nachspeise 
oder die Champignonrahmsoße – lassen 
sich schon am Vortag komplett zubereiten, 
sodass am Weihnachtstag mehr Zeit für 
andere Dinge bleibt. Übrigens: Das Menü ist 
auch für Kochanfänger:innen gut geeignet. 
Oder man holt sich direkt eine nette Unter-
stützung dazu, das macht dann auch gleich 
mehr Spaß. Wir konnten da auf die Hilfe von 
Christophs Mutter Petra zählen.  
Für den Fall, dass nicht alle am Weihnachts-
tisch vegan essen möchten, bietet dieses 
Menü auch die Möglichkeit einzelne Kompo-
nenten, wie z. B. die Pasteten, mit Fleisch 
oder Fisch zu servieren. 

WEihnachts-
leckerei

Über uns
Wir sind Louise und Christoph und betrei-

ben die Seite veganlueneburg.de, um 
Lüneburger:innen und Tourist:innen den 

veganen Restaurantbesuch zu erleichtern, indem wir einen Über-
blick über die vegane Restaurant- und Cafélandschaft Lüneburgs 
geben. Veganlueneburg.de wird nicht kommerziell betrieben. 
Wir möchten mit der Website informieren, inspirieren und die 
wundervollen veganen Lokalitäten in Lüneburg unterstützen.

Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

Dezember

Januar

03.12. Fr ab 16.00  Genuss-Tasting und After 
Work Glühwein mit dem 
Landfein

05.12. So 10.30-14.00  TIPP weihnachtlicher 
Markthallenbrunch

08.12. Mi 09.00-11.00  weihnachtliches Frauen-
frühstück (15,90 € p.P.)

10.12. Fr ab 17.00  After Work Glühwein mit 
dem Landfein

11.12. Sa ab 18.00 Gänse- und Wildbuffet
12.12.  So ab 15.00  TIPP Old Merry Tale Jazz 

Konzert
16.12.  Do ab 18.00 Gänse- und Wildbuffet
17.12. Fr ab 17.00  After Work Glühwein mit 

dem Landfein
19.12. So 10.30-14.00 Markthallenbrunch
24.12.  Fr 09.00-12.00 TIPP  Heiligabend Früh-

stücksbuffet
25.12. Fr 11.00-14.00 TIPP Weihnachtslunch
26.12. Sa 11.00-14.00 TIPP Weihnachtslunch
31.12. Fr ab 19.00 TIPP Silvesterparty

09.01. So 11.00-14.00 Markthallen Brunch
12.01. Mi 09.00-11.00 Frauenfrühstück
15.01. Sa ab 18.00  Wintervergnügen der 

Schützengilde
20.01. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 999 92
Restaurant Tel. 05823 / 36 99 91

info@markthalle-bienenbuettel.de

AUSGEBUCHT

53



Vorspeise 

Cremige Brokkoli-erBsensuppe mit 
knoBlauCh-Croûtons
Zutaten  ... 
... für die Suppe: 2 Speisezwiebeln, 2 
Knoblauchzehen, ein großer Brokkoli (ca. 
350 g), ½ grüne Chilischote, 350 g Erbsen 
(z. B. TK), Gemüsebrühe, 200 g Sojacuisine 
oder vegane Crème fraîche, Olivenöl, ½ TL 
Muskat, Salz, Pfeffer
... für die Croûtons: 2 Knoblauchzehen, Salz, 
2 Brötchen oder ½ Ciabatta/Baguette (z. B. 
vom Vortag), 2 EL Olivenöl

 ▶Croûtons
1. Brötchen/Ciabatta/Baguette in Würfel 
schneiden
2. Knoblauch schälen und in dünne 
Scheiben scheiden
3. 3 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen; 
Brotwürfel hinzugeben und bei mittlerer 
Hitze 4–5 Minuten goldbraun anbraten, ab und zu dabei 
umrühren
4. Knoblauch hinzufügen und salzen; noch 1–2 Minuten 
weiterbraten
5. Brotwürfel abtropfen (z. B. auf einem Küchenpapier) und 
auskühlen lassen

 ▶Suppe
1. Zwiebeln schälen und würfeln; Knoblauch abziehen; 
Chilischote halbieren, Kerne entfernen und in feine Streifen 
schneiden.
2. Röschen vom Brokkoli abtrennen, den Stil des Brokkoli 
schälen und in kleine Würfel schneiden. Währenddessen 
750 ml Wasser im Wasserkocher erwärmen
3. In einem großen Topf 2 EL Olivenöl erhitzen; kleinge-
schnittene Zwiebeln hinzugeben, Knoblauchzehen pressen 
und beides 1–2 Minuten andünsten
4. Chili, Brokkoliröschen und -strunk hinzufügen und 
weitere 2–3 Minuten scharf anbraten
5. Mit den 750 ml Wasser aus dem Wasserkocher ablöschen; 
1 EL Gemüsebrühe, 1 TL Cajun und ½ TL Muskat einrühren
6. Das ganze bei mittlerer Hitze mit Deckel 10–15 Minuten 
köcheln lassen, bis der Brokkoli weich und das Wasser fast 
verdampft ist
7. Dann Erbsen und Sojacuisine bzw. vegane Crème fraîche 
hinzugeben und noch einmal 4–5 Minuten einköcheln 
lassen
8. Dann die Suppe mithilfe eines Pürierstabs fein pürieren; 
mit Salz und Pfeffer abschmecken

GeschmacksVerstärker
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Hauptgang 

Blätterteigpasteten mit einer Champignonrahmfüllung, grünen Bohnen 
und einem weihnaChtliChen rotkohlsalat sowie einer feldsalatBeilage

 ▶Feldsalat
Zutaten: 150 g Feldsalat, 50 g Walnusshälften, 
40 g braunen Zucker, Saft einer Zitrone, 1 
TL Balsamico, 1 TL Senf, ½ Granatapfel, Salz, 
Pfeffer, 1 TL Agavendicksaft, 2–3 EL Olivenöl

1. Den Feldsalat gründlich waschen und 
säubern
2. 40 g Zucker bei mittlerer Hitze in einer 
Pfanne und unter ständigem Rühren schmel-
zen. Wenn der Zucker komplett geschmolzen 
und schön goldbraun ist, die Walnusshälften 
hinzufügen und unter ständigem Rühren 
vermischen, bis die Walnüsse mit dem Karamell 
ummantelt sind Walnüsse zum Abkühlen auf 
ein Backpapier legen und ggf. mit einer Gabel 
die zusammengeklebten Walnüsse trennen
3. Für das Salatdressing Öl, Senf, Zitrone, 
Agavendicksaft, Balsamico sowie Salz und 
Pfeffer miteinander vermischen
4. Feldsalat mit dem Salatdressing vermengen; 
mit Walnüssen und Granatapfelkernen
garnieren

 ▶Orangen-Rotkohl Salat mit Datteln
Zutaten: 100 g Datteln, 700 g Rotkohl, 10 ml 
Apfelessig, 20 ml Sonnenblumenöl, 1 ½ TL Salz. 
½ TL Pfeffer, Prise braunen Zucker, 5 Orangen, 3 
Frühlingszwiebeln

1. Datteln (z. B. mithilfe einer Küchenmaschine) 
zerkleinern und in eine Schüssel füllen
2. 500 g Rotkohl fein zerkleinern (Küchenma-
schine) und auch in die Schüssel geben
3. 200 g Rotkohl in feine Streifen schneiden und 
mit dem Saft von zwei Orangen, Essig, Öl, Salz, 
Pfeffer und Zucker vermengen
4. Drei Orangen filetieren. Ein 
Drittel hiervon als Topping zur 
Dekoration übriglassen. Den Rest 
kleinschneiden und zusammen 
mit in feine Ringe geschnittenen 
Frühlingszwiebeln unter den 
Rotkohl heben. Auch bei den 
Frühlingszwiebeln einen kleinen 
Teil für die Dekoration übriglassen

 ▶Champignonrahmsauce
Zutaten: 800 g braune Champignons, 2 
Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, ½ Chilischote, 4 
EL Olivenöl, 300ml Gemüsebrühe, 100 ml Weiß-
wein oder 50 ml Balsamico, 250 ml Sojacuisine, 
½ Bund Petersilie oder Lauchzwiebeln, Salz und 
Pfeffer, 2 EL Mehl

1. Zwiebeln fein würfeln und Knoblauch 
und Chili kleinhacken und anschließend mit 
Olivenöl in einer Pfanne anbraten und mit Salz 
würzen
2. Champigons putzen und je nach Größe 
entweder in Scheiben oder Würfel schneiden 
und mit in die Pfanne geben
3. 2 EL Mehl hinzufügen und eine Minute unter 
Rühren anrösten
4. Anschließend mit Weißwein/Balsamico und 
Gemüsebrühe ablöschen
5. Sojacuisine hinzugeben, mit Salz und Pfeffer 
würzen und anschließend für 10 Minuten mit 
geschlossenem Deckel leicht köcheln lassen

 ▶Beilage: 500 g grüne Bohnen
Bohnen circa 10 bis 15 Minuten im Salzwasser 
kochen

 ▶Blätterteigpasteten
Zutaten: 3 Packungen frischen Blätterteig 
(vegan), 3 EL Hafermilch, gehäufte Messerspitze 
Kurkuma, Preiselbeeren aus dem Glas
Kochutensilien: Runde Ausstechformen oder 
Gläser mit circa 6,5 und 9 Zentimeter 
Durchmesser

1. Backofen auf 180 Grad vorheizen (Umluft)
2. Blätterteig entrollen, mit runden Ausstech-
formen oder Gläsern (Durchmesser 9 cm) pro 
Pastete 4 Kreise ausstechen und auf ein Blech 
mit Backpapier legen. Wenn es vier Pasteten 
werden sollen, werden 16 Kreise benötigt
3. Anschließend mit einer kleineren Form oder 
einem Glas (Durchmesser 6,5 cm) pro Pastete 
drei der vier größeren Formen ausstechen, 
sodass außen Ringe entstehen. Diese drei Ringe 
auf die vierte ausgestochene Form stapeln, 
sodass eine Umrandung und innen ein Hohl-
raum entsteht. Pro Pastete einen Innenkreise 
aufbewahren und ebenfalls auf das Backpapier 
legen. Diese dienen später als Deckel für die 
Pasteten
4. Aus den übrigen Innenkreisen kann man 
kleinere Pasteten machen (hier eine kleinere 
Form verwenden), die später mit Preiselbeeren 
gefüllt werden können
5. Hafermilch und Kurkuma miteinander 
vermischen und die Blätterteigformen damit 
bestreichen
6. Dann die Pasteten bei 180 Grad für 15 bis 
20 Minuten auf mittlerer Schiene goldbraun 
backen
7. Zum Anrichten: Die Pasteten mit Champig-
nonrahmsauce füllen und einen der gebacke-
nen Innenkreise als Deckel drapieren und mit 
Frühlingszwiebelringen/Petersilie garnieren
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Nachspeise

SpekulatiuS-Himbeer-trifle
Zutaten (für 4 bis 8 Portionen): 250 g (1 Becher) vegane Mascarpone 
(z. B. von Schlagfix), 250 g (1 Becher) veganen Vanillejoghurt (z. B. 
Alpro Skyr Style), 125 g Zucker, 2 Tüten Vanillezucker, 2 TL Zimt, 300 
g TK-Himbeeren, 250 g Gewürzspekulatius (Achtung: Die meisten 
Spekulatius sind vegan, aber manchmal ist Molkepulver und/oder 
Butter enthalten. Hier besser einmal die Inhaltsstoffe checken!)
Optional: Einmachgläser zum Anrichten

1. Mascarpone, Joghurt, Zucker, Vanillezucker und Zimt in einer 
großen Rührschüssel vermischen und mit einem Handmixer o. ä. 
cremig schlagen
2. Die Spekulatius zerkrümeln (z. B. indem man sie in einen 
Gefrierbeutel füllt und mit einem Nudelholz o.ä. darüber rollt). Ein paar 
Spekulatius zum Dekorieren aufbewahren
3. In den Einmachgläsern (alternativ: Dessertschalen, normale Gläser) die 
Mascarponecreme mit den Spekulatiuskrümeln und den Tiefkühlhimbeeren 
schichten: Ganz unten Creme, darauf eine Schicht Spekulatius, dann die 
Himbeeren und ganz oben wieder eine Schicht Creme. Dabei ein paar Him-

beeren und Spekulatiuskrümel 
zum Dekorieren aufbewahren
4. Die Einmachgläser dann 
im Kühlschrank ruhen lassen 
– am besten über Nacht, aber 
mindestens 3 Stunden
5. Kurz vor dem Servieren 
die Einmachgläser aus dem 
Kühlschrank holen und mit 
Himbeeren und Spekulatius-
krümeln (ggf. auch mit einem 
ganzen Spekulatius) dekorieren

Geschmacksverstärker

56



Fröhliche
Weihnachten

mit Lotta’sWintermärchen

Lottas Eierlikör
#lottaseierlikör



„Beauty Moments by Yvonne Neumann“ in Bleckede: Mutter und Tochter 
krempeln den Laden um – neues Konzept mit Boutique und Online-Shop

Fashion statt 
sonnenbänke

Anzeige

„Beauty MoMents By yvonne neuMann“ 
Lüneburgerstraße 31 · Bleckede · tel. (05852) 3719  · www.beauty-moments-shop.de
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Es ist im Sommer 2020, kurz nach dem ersten Lockdown, als Yvonne und Denise 
Neumann eine lang gehegte Idee in die Tat umsetzen. Das Geschäft mit den Solarien 
in ihrem Bleckeder Kosmetikstudio „Beauty Moments by Yvonne Neumann“ ist rück-
läufig. Ein längerer Trend, den die Corona-Pandemie noch verstärkt. „Da sagte ich 
eines Tages zu meiner Tochter, komm‘ wir trennen uns von den Sonnenbänken und 
eröffnen eine Boutique“, erinnert sich Yvonne Neumann. Gesagt, getan. Im Novem-
ber vorigen Jahres verlassen die Bänke das Geschäft. Dann der ganz große Umbau. 
Die Geschäftsräume an der Lüneburgerstraße werden monatelang kernsaniert. Die 
beiden Frauen machen sich fit in Sachen Wareneinkauf und suchen im Modecentrum 
Hamburg renommierte Fashionlabels auf. Eine Geschäftsfelderweiterung, die sich 
gelohnt hat. Die Resonanz ist bestens. So positiv, dass im zweiten Lockdown der 
nächste Step folgt: ein professioneller Online-Shop. 
„Eine perfekte Kombination“, findet die Inhaberin, „alles für die Schönheit an einem 
Platz.“ Das Catherine-Fingernagelstudio und Babor-Kosmetikstudio bieten Pflege 
für Gesicht, Hände und Füße, auch Wimpern werden hier betont oder Haare für 
die Hochzeit oder spezielle Anlässe aufgesteckt. Und während die Kundinnen auf 
ihren Termin warten, können sie in aller Ruhe einmal durchgehen und sich ein neues 
Lieblingsteil gönnen. Die Boutique führt unter anderem die beliebten Marken ONLY, 
PIECES, Y.A.S, .OBJECT, VILA  und ONLY Carmakoma für die Plusgrößen. Feminine 
Damenmode, die sich besonders gut in den Alltag der Frau integieren lässt. „Unser 
Anspruch ist dabei, erschwingliche und trendige Mode für alle Altersklassen anzubie-
ten“, sagt Yvonne Neumann.

Harmonisches Gespann
Das gelingt mit zwei Generationen besonders gut. 1997 eröffnet Yvonne Neumann 
ihren Schönheitssalon, da ist Denise gerade drei Jahre alt. Früh zeigt sich, dass die 
Tochter ganz nach der Mama kommt. Liebend gern schminkt sie ihre Freundinnen, 
wird schon mit 14 Jahren Nageldesignerin, macht mit 16 die Ausbildung als Kosmeti-
kerin und steigt bei ihrer Mutter ins Geschäft ein. Heute ist Denise 27 und harmo-
niert mit ihrer Mutter im Tandem bestens. „Da ergänzen wir uns super“, sagt Yvonne 
Neumann. Fahren die beiden zusammen zum Ordertermin ins Modecentrum, schaut 
die Tochter eher nach den topmodischen Teilen, die Mutter hat bei der Auswahl 
den reiferen Blick. Unterstützt werden die beiden zudem von der zweiten Tochter 
der Inhaberin, Daniela Beutin kümmert sich nebenberuflich um die kaufmännischen 
Abläufe.
Die Pandemie ist für das Familienunternehmen also eher ein Fortschrittsbeschleuni-
ger. Die Lockdowns schafften die nötigen Freiräume, Ideen umzusetzen. „Nebenbei 
im laufenden Geschäft wäre das nicht gegangen“, ist sich Yvonne Neumann sicher. 
Denise Neumann nickt. „Wir haben uns wochenlang mit dem Aufbau des Online-
Shops beschäftigt, mit Social Media, DHL-Verpackungen etc. – das macht man nicht 
mal so eben nebenbei“, ist auch sie überzeugt.
Herausgekommen ist ein professioneller Shop, der in der Region seinesgleichen sucht. 
Jedes Teil, das im Laden hängt, ist auch im Netz erhältlich. Natürlich können Kundin-
nen sich auch die Versandkosten sparen, digital bestellen und im Store abholen. Wer 
jetzt neugierig geworden ist und online stöbern möchte, sollte sich unbedingt auch 
von dem Facebook- und Instagramkanal von „Beauty Moments by Yvonne Neumann“ 
inspirieren lassen. F
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Auf dem Kauf 1 
21335 Lüneburg 

Tel. 04131 - 31469
www.lueneburger-nudelkontor.de

Nudeln 
aus eigener 
Herstellung
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Vom Tuchhandel zur Champagner-Dynastie

G ibt es eine Zeit, die mehr von guter 
Gesellschaft und hohem Genuss lebt als die 
Weihnachtszeit? Da in der Weinbranche 

das Genießen beinahe synonym für französische 
Erzeugnisse ist, insbesondere für Champagner, 
erstaunt es wohl kaum, wenn ich mich in diesem 
Jahr nach dem perfekten Schaumwein umsehe. 
Und für welchen entscheide ich mich? Die viel-
seitige Auswahl unterschiedlichster Sorten des 
Prestige-Getränks macht es mir nicht leicht. Doch 
zum Glück habe ich einen neuen Favoriten, der mir 
seit einer Verkostung nicht mehr aus dem Kopf 
gehen will: Deutz Champagner. In Deutschland 
wird er über die Weinhandelsagentur Smart Wines 
vertrieben. Thomas Sommer, einer der besten 
Sommeliers Europas, ist der dortige Spezialist für 
Champagner und hat sich dazu bereit erklärt, mir 
ein wenig über Deutz zu erzählen.
„Die Geschichte des Champagnerhauses reicht bis 
ins 19. Jahrhundert zurück, gegründet wurde es 
im Jahr 1838 von Wilhelm Deutz und Peter-Josef-
Hubert Geldermann”, beginnt Sommer. Da stutze 
ich etwas – das sind doch keine französischen 
Namen? „Richtig. Die beiden kamen aus Aachen 
und waren in ihrer ursprünglichen Profession als 
Tuchhändler nach Frankreich gekommen. Zu der 
Zeit erlebte die Champagne ihren ersten Boom, 
in der Region herrschte Aufbruchstimmung – die 
Freunde änderten ihre Pläne und ließen sich 
dort nieder.” In den 1830er-Jahren fanden die 
beiden Händler eine Anstellung beim Champag-
nerhaus Bollinger, welches auch heute noch zur 
Spitzenklasse zählt. „Sie kümmerten sich um das 
Marketing des Hauses, knüpften aber nebenbei 
auch Kontakte zu Winzern und Bauern in und um 
Aÿ herum.” Aÿ, wie ich aus meinem Studium weiß, 
ist eines des wichtigsten Dörfer in der Champagne, 
ausgesprochen wird es “A-Ih”. 
Dank ihres kaufmännischen Geschicks konnten 
die Aachener bald selbst Weinberge erwerben und 
schließlich unter dem Namen „Deutz-Geldermann” 
an den Start gehen, so Sommer. 
Wie kommt es dann, dass der Hersteller sich 
heute ausschließlich „Deutz” nennt? „Es gibt 

Deutz, Mon AMour
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verschiedene Berichte und Anekdoten über die 
Zusammenarbeit der zwei Weggefährten – über 
vieles kann man nur mutmaßen. Oft wird Wilhelm 
Deutz als der Tüchtigere von beiden dargestellt, 
aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er 
für die Produktion verantwortlich war und die 
Geschäftsbeziehungen in der Champagne gepflegt 
hat. Geldermann, der sich währenddessen um den 
Vertrieb kümmerte, war daher in der Gegend nicht 
so präsent wie sein Geschäftspartner.”
1904 gründeten die Nachkommen des erfolg-
reich wachsenden Unternehmens dann zunächst 
unter demselben Namen ein Sekthaus im Elsass, 
welches in den 1920ern nach Breisach verlegt 
wurde. Als dies schließlich in den 90er-Jahren 
verkauft wurde, trennte man die beiden Häuser. 
Die Sektkellerei behielt den Namen „Geldermann”, 
das Champagnerhaus in Aÿ hieß von nun an nur 
noch „Deutz”. Heute ist es im Besitz der Familie 
Rouzaud, einer der wichtigsten „Champagner-
Familien” überhaupt.
Gibt es etwas, was das Haus Deutz besonders 
hervorhebt? „Tatsächlich ist das die Betriebsstruk-
tur; bereits bei der Gründung gehörte ungewöhn-
lich viel selbst bewirtschaftete Rebfläche dazu”, 
weiß Thomas Sommer. 
Was genau ist denn daran ungewöhnlich? „Die 
Herstellung von Wein unterscheidet sich wesent-
lich von der des Champagners. Die meisten Häuser 
kaufen ihre Trauben von Winzern aus der Region 
und vinifizieren sie schließlich zu ihren internati-
onal beliebten Köstlichkeiten.” Die Gesamtfläche, 
auf die Deutz zugreifen könne, liege bei knapp 200 
Hektar. Mit über einem Fünftel im Eigenbesitz sei 
der Hersteller eine echte Ausnahme. „Nur damit 
wir uns nicht falsch verstehen – Zukauf bedeutet 
nicht, dass die Qualität nicht stimmt. Im Gegenteil: 
Drei Viertel der von Deutz verwendeten Weine 
stammen aus Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen, 
also dem besten, was die Champagne zu bieten 
hat”, betont Sommer. 
Die Klassifizierung von Weinbergen ist in der 
Weinwelt ein zentraler Punkt des Qualitätssys-
tems, auch in Deutschland werden die „Lagen” 
anhand verschiedener Kriterien als gut oder sehr 
gut eingestuft. 
Eine weitere Besonderheit des Produkts ist das 
sehr gute Preis-Genuss-Verhältnis, findet der 
Kenner. „Klar ist Champagner nach wie vor ein 
Luxusprodukt, allerdings finde ich, dass man 

Josephines Welt
Es prickelt! Endlich ist der 
Dezember gekommen – ein 
Monat voll schöner Anlässe, 
die Gläser klingen zu lassen 
...

mit einer Flasche Deutz wirklich was geboten 
bekommt. Der Brut Classique zeigt zum Beispiel 
eine tolle Frische und eine reiche Aromatik, durch 
die er sich prima als Aperitif oder als Begleiter 
einer leichten Vorspeise macht.” Der puristische 
Rosé sei mit seinem traditionellem Geschmack 
und seiner kräftigen Struktur aktuell auch sehr 
nachgefragt, nicht selten sogar ausverkauft. Seine 
außergewöhnlichen Reifenoten erhalte der Deutz-
Champagner durch das Lager in großen Kreidekel-
lern, die über 20 Meter tief unter den Hügeln von 
Aÿ liegen.
Zum Abschluss hole ich mir noch eine Empfehlung 
bezüglich der passenden Gläser ein, auch wenn 
ich die Antwort schon erahnen kann: „Nutzen 
Sie unbedingt Weißweingläser, da sich in der 
bauchigen Form die Aromatik des Schaumweines 
deutlich besser präsentiert als in der schmalen 
Sektflöte.” Für Thomas Sommer habe das richtige 
Servieren von Champagner mit der Wertschätzung 
zu tun, die ein solches Produkt verdient. „Der 
Produzent macht sich viele Gedanken, der Wein 
ruht mehrere Jahre lang im Keller – da sollte man 
auf dem letzten Meter vor dem Genuss ebenso 
umsichtig sein.” 
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Der faszinierende
Deutz Champagner

Der Brut Classic ist absolut brillant, von einer  
umwerfenden Frische der Trauben Chardonnay, 

Pinot Noir und Pinot Meunier und hat einen 
ebenso dichten wie sinnlichen Schaum.  

Ein wahres Champagner Genusserlebnis:  
sinnliche Perfektion und höchste  

Bewertungen bei den Weinkritikern 
und Kennern..

Champagner Deutz 
Brut Classic

 0,75 l (*56,67 € /1 Liter) 42,50 €*

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

T 04131 44 500
 Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
 wabnitz1968.de
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Literaturübersetzer:innen machen fremdsprachige Romane zugänglich 

Von Ute Lühr

A lle paar Monate tauchen sie ein in 
eine neue Welt, finden sich an unbe-
kannten Orten wieder, schlüpfen in 

andere Rollen, in andere Zeiten. Sie geben 
fremde Stimmen, fremde Geschichten und 
fremde Gedanken wieder und schildern sie 
in ihrer eigenen Sprache. Ohne sie würden 
viele große Werke der Literatur ihren 
Weg nicht quer über die Ozeane dieser 
Erde finden – und doch sind ihre Namen 
kaum bekannt: Literaturübersetzerinnen 
und -übersetzer arbeiten fast unbemerkt 
im Hintergrund. Cathrin Claußen ist eine 
von ihnen. Seit 2014 ist die Lüneburgerin 
freiberuflich in dieser Branche tätig, freut 
sich auf mehr Anerkennung und hofft auf 
die Erfüllung eines Traums. Die Prise hat mit 
der 47-Jährigen gesprochen.

Frau Claußen, seit sieben Jahren arbeiten 
Sie als Literaturübersetzerin. Was hat Sie 
dahin geführt?

Ich habe Anglistik, Deutsche Literatur und 
Kunstgeschichte studiert und hatte dann 
die Möglichkeit, ein Praktikum in einem 
kleinen Buchverlag in Berlin zu machen. Das 
war der Schlüssel für meinen beruflichen 
Werdegang. Ich habe in diesem Bereich 
später ein Volontariat absolviert, war als 
Hörbuchlektorin tätig, habe Textfassungen 
für Hörbücher erstellt und als freie Lektorin 
und Autorin gearbeitet, was ich auch immer 
noch mache. Bis ich zusätzlich eine neue 
Richtung eingeschlagen habe.

Was war der Anlass?

Ich hatte ein Buch einer kanadischen 
Autorin gelesen und war sofort fasziniert. 
Allerdings gab es keine deutsche Überset-
zung. Das hat mich derart gereizt, dass ich 
einen Teil des Werkes übertragen und mich 
damit für ein Stipendium für Berufsanfänger 
beim Deutschen Übersetzerfonds beworben 
habe. Mit Erfolg, worüber ich mich noch 
heute freue.

Wie sind Sie denn anschließend zu Ihrem 
ersten Auftrag gekommen?

Zum einen war diese eine Woche in Straelen 
an der holländischen Grenze definitiv der 
Türöffner, zum anderen habe ich danach, 
und das mittlerweile alljährlich, an der 
Tagung der Literaturübersetzer in Wolfen-
büttel teilgenommen. Da konnte ich gute 
und hilfreiche Kontakte knüpfen und mich 
in Workshops fortbilden. Später habe ich 
dann über eine Kollegin den ersten Auftrag 
für einen amerikanischen Thriller erhalten 
– von der Autorin Megan Miranda, deren 
Bücher ich noch immer sehr gern übersetze, 
momentan sitze ich gerade am fünften.

Haben Sie nicht gerade als Übersetzerin aus 
dem Englischen jede Menge Konkurrenz?

Das ist sicherlich richtig. Allerdings gibt es 
auf der anderen Seite auch viel mehr Litera-
tur, die übertragen werden muss, wobei ich 
momentan hauptsächlich an Unterhaltungs-
literatur arbeite.

TrAnslATion, please!
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Also Krimis und Liebesromane?

Eigentlich zum größten Teil Thriller mit 
weiblichen Hauptfiguren. Ich hatte das 
Glück, einen Verlag zu finden, der mir regel-
mäßig neue Aufträge gibt.

Wie gelingt es Ihnen, den Stil der Autoren 
ins Deutsche zu übertragen?

Das geht natürlich nicht, indem ich den Text 
wortwörtlich übersetze. Viele Wendungen, 
die man im Englischen benutzt, funktio-
nieren im Deutschen nicht. Satzbau, Kultur, 
Bildsprache, Redewendungen – das kann 
man alles nicht eins zu eins übertragen, 
denn in erster Linie geht es ja darum, einen 
gut lesbaren, flüssigen Text zu erschaffen, 
an dem die Leser Freude haben, bei dem sie 
nicht über einzelne Begriffe stolpern oder 
der Lesefluss unterbrochen wird. Es kommt 
also auf Kreativität und Sprachgefühl an 
und darauf, sich intensiv mit den Figuren 
des Romans und dem Ton der Autorin zu 
beschäftigen. Das macht den Reiz aus: das 
Spiel und die intensive Beschäftigung mit 
Sprache. Jede Übersetzung ist anders  – so 
viele Übersetzerinnen es gibt, so viele Über-
setzungen gibt es auch, was auch der Grund 
ist, warum Übersetzer genau wie Autoren 
auch Urheberinnen sind und in den letzten 
Jahren zum Glück auch immer mehr als 
solche anerkannt werden – das war leider 
nicht immer so.

Und wie lange dauert der 
Übersetzungsprozess?

In der Regel sitze ich etwa drei bis sechs 
Monate an einem Buch. Aber keine acht 
Stunden pro Tag. Das ist auch eine Frage 
der Konzentration. Zunächst muss ich das 
Werk lesen, dann in einem ersten Schritt 

eine Rohübersetzung machen, in der ich erst 
einmal relativ zügig runterübersetze und ein 
paar Begriffe kläre. In einem zweiten und 
dritten Durchgang dann lege ich das Augen-
merk auf Stil, Satzbau, die genauen Formu-
lierungen, ich suche die treffendsten Wörter 
und Wendungen, versuche auch Metaphern 
und andere Stilmittel aus dem Original ins 
Deutsche zu retten, was nicht immer ganz 
einfach ist, achte auf Wiederholungen und 
kläre auch Fachbegriffe – recherchiere im 
Internet oder frage manchmal auch Exper-
ten, wenn mal ein spezielles Fachgebiet in 
einem Roman vorkommt – in „meinem“ 
letzten Agententhriller zum Beispiel ging es 
viel um Börsenspekulation, da lerne ich oft 
noch so einiges dazu.

Was passiert im Anschluss mit der 
Übersetzung?

Ich schicke sie per Mail zurück an den 
Verlag, dort kommt sie ins Lektorat und 
wird noch einmal überarbeitet – es passiert 
beispielsweise leicht, dass ich selbst 
Wiederholungen einbaue oder Recht-
schreibfehler, dafür ist dann das Lektorat 
und ganz am Ende nochmal ein Korrektorat 
wichtig. Zwischendurch bekomme ich das 
Manuskript noch einmal zurück und gehe 
die Änderungen durch. Wenn auch für mich 
dann alles in Ordnung ist, gebe ich es frei. 
Danach wird das Manuskript gesetzt, es 
werden die sogenannten Fahnen erstellt, 
die ich auch noch einmal zur Durchsicht 
bekomme, danach geht das Buch dann in 
den Druck. Meist dauert es mindestens 
ein bis anderthalb Jahre, nachdem ich den 
Auftrag für eine Übersetzung erhalten habe, 
bis das Buch dann endlich im Laden steht.

Wie wird Ihre Arbeit honoriert?

Ich bekomme pro übersetzte Seite einen 
festen Betrag, der je nach Schwierigkeit der 
Übersetzung und nach Verlag auch variiert. 
Dazu kommt in der Regel dann auch noch 
eine Umsatzbeteiligung. Je besser sich ein 
Buch verkauft, desto mehr profitiere dann 
auch ich davon.

Ist das ein besonderes Gefühl, wenn Sie in 
der Buchhandlung ein Werk liegen sehen, 
das Sie übersetzt haben?

Auf alle Fälle. Ich freue mich darüber immer 
noch sehr. Auch wenn mich mal Bekannte 
ansprechen, weil sie zufällig eine Überset-
zung von mir gelesen haben. Leider ist es 
so, dass wir als Übersetzer noch immer zu 
wenig in Erscheinung treten und in Buchbe-
sprechungen in der Presse oft nicht erwähnt 
werden. Dabei sind wir Kulturvermittlerin-
nen – ohne uns könnten viele Menschen so 
manches Buch nicht lesen.

Ist das ein Ziel, mit dem übersetzten Buch 
auf der Bestsellerliste zu landen?

Wenn das vorkommt, ist das natürlich ein 
tolles Gefühl, aber ich hätte da auch noch 
andere Ziele …

Zum Beispiel?

Ich würde gerne mal das Genre wechseln 
und auch mal Gedichte übersetzen. Rhyth-
mus und Reim – das wäre eine neue Heraus-
forderung. Und dann möchte ich ja immer 
noch das Buch, mit dem ich mich damals für 
das Stipendium beworben hatte, „Restless-
ness“ von Aritha van Herk, auf Deutsch auf 
den Markt bringen. Leider habe ich dafür 
noch keinen Verlag gefunden – aber das 
würde mich wirklich freuen.

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um die Immobilie!
Verkauf • Kauf • Vermietung • Verwaltung • Service

AB DEM 01.02.2022 FINDEN SIE UNS IN UNSEREN NEUEN BÜRORÄUMEN IN  
21337 LÜNEBURG - DAHLENBURGER LANDSTRASSE 31 PARKPLÄTZE BEFINDEN SICH VOR DEM BÜRO 

Rote Straße 6 • 21335 Lüneburg • Telefon: 0 41 31 / 40 10 11 • Fax: 0 41 31 / 40 47 18 
info@leonhardt-immobilien.de • www.leonhardt-immobilien.de63



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

Zwei Freunde über ihr Leben,  
über Musik und den amerikanischen Traum

Seit 2008 sind der ehemalige Präsident Barack 
Obama und der Rockstar Bruce Springsteen 
gute Freunde. Anfang des Jahres hatten sie die 
brillante Idee ihre Gespräche zu veröffentli-
chen. Herausgekommen ist ein über 300-sei-
tiges opulentes Buch mit großartigen Fotos, 
auch sehr persönliche aus ihren Privatarchiven 
sind dabei, sowie Songtexte von Springsteen 
und unveröffentlichte Manuskripte Obamas. 
Gesprächsbedarf gab es reichlich: Die Trump-
Zeit, die Black Lives Matter-Bewegung, die 
Corona-Pandemie und natürlich die Familie, das 
Private. Eine eindringliche und unterhaltsame 
Auseinandersetzung mit der amerikanischen 
Realität, über das Leben und die Musik. 

 ▶Barack Obama & Bruce Springsteen:  
Renegades. Born in the USA.  
Träume – Mythen – Musik.  
Penguin Verlag, 320 Seiten, € 42,–  
Ebenfalls als eBook und in der amerikani-
schen Originalausgabe erhältlich

Grisham-Fans aufgepasst, er ist da! 

Der neue Spannungsroman des Bestseller-
Autors ist nun erschienen und behandelt 
wieder ein hochaktuelles Thema.
Der 17-jährige Samuel Sooleymon hat es 
geschafft. Er kann seinen Traum verwirklichen 
und spielt sich mit Basketball aus einem kleinen 
Dorf im Südsudan in die USA. Als neuer Auf-
steiger der Szene lebt er den amerikanischen 
Sportlertraum. Doch plötzlich erreichen ihn 
dramatische Nachrichten aus der Heimat, die 
ihn aus seinem neuen Leben reißen. Sein Dorf 
wurde brutal überfallen, mehrere Tote sind zu 
beklagen, seine Familie musste fliehen und er 
weiß nicht, wie es für sie dort weitergeht. Aber 
nützt es etwas, wenn er zurückreist und sich in 
Gefahr begibt? Eine Chance gibt es zur Rettung 
seiner Heimat und Familie: sein Talent!
Mitreißend, dramatisch und in gewohnter 
Manier: einfach lesenswert!

 ▶John Grisham: Das Talent.  
Heyne Verlag, 400 Seiten, € 22,–  
Ebenfalls als eBook, Hörbuchdownload und 
MP3-CD erhältlich

Ein köstlicher Spaß für große  
und kleine Bilderbuch-Liebhaber!

Wolf Wolfi ist hungrig! Sehr hungrig! Hungrrrig 
geradezu! Deshalb sucht er die Häschen, aber 
er findet einfach kein einziges von ihnen. Und 
je länger er vergeblich sucht, desto hungriger 
wird er. Und nicht nur das – er wird auch noch 
murrig, sabberig, knurrig und zappelig, und er 
jault, mault, stapft und stampft. Alles umsonst 
- kein Häschen in Sicht. Aber plötzlich raschelt 
es im Gras, ein Zweig knackt und er sieht zwei 
lange Ohren ...
Klar, was jetzt passieren wird? Keineswegs! Wer 
jetzt glaubt zu wissen, worauf das hinausläuft, 
täuscht sich garantiert! Worin Wolfis Vorfreude 
WIRKLICH besteht, wird in herrlich leuchtenden 
Bildern augenzwinkernd erzählt. Wolfi, die 
Häschen und alle Details auf den Bildern sind 
aus knallig buntem Knetgummi genial witzig 
modelliert.

 ▶Andy Harkness: Wolfi ist hungrrrig! 
cbj Verlag, 40 Seiten, € 14,–

 F
o

to
: n

h/
(c

) 
P

en
g

ui
n 

R
an

d
o

m
 H

o
us

e 
V

er
la

g
sg

ru
p

p
e 

G
m

b
H

 F
o

to
: n

h/
(c

) 
P

en
g

ui
n 

R
an

d
o

m
 H

o
us

e 
V

er
la

g
sg

ru
p

p
e 

G
m

b
H

 F
o

to
: n

h/
(c

) 
P

en
g

ui
n 

R
an

d
o

m
 H

o
us

e 
V

er
la

g
sg

ru
p

p
e 

G
m

b
H

64

cooltur



Anzeige

Viele junge Menschen sparen, doch zu oft noch mit unrentierlichen Geldanlagen. Wer mit Invest-
mentfonds auf die Kapitalmärkte setzt, kann langfristig von zeitgemäßen Alternativen profitieren.

Studie zum Anlageverhalten junger Menschen

Sparen: ZeitgemäSS mit inveStmentfondS

U nion Investment, der Fondspartner der 
Volksbank Lüneburger Heide eG, hat 
das Anlageverhalten und die Finanzbil-

dung junger Menschen im Alter von 18 bis 29 
Jahren im Juli 2021 untersucht. 2.024 Personen 
nahmen an der Umfrage durch das Marktfor-
schungsinstitut forsa teil.

Gemäß der Studie besitzen vier von fünf jungen 
Menschen mindestens eine Geldanlage – mit 
42 Prozent am häufigsten ein Sparbuch. „Das 
bedeutet, dass mit diesen Klassikern immer 
noch gerne gespart wird“, so Carsten Schmidt, 
Volksbank-Regionalleiter Private Banking für 
die Region Lüneburg.

An zweiter Stelle folgen sogleich Invest-
mentfonds, die 33 Prozent der Teilneh-
mer besitzen. „Immerhin ein Drittel setzt 
beim Sparen mit Investmentfonds also 
bereits auf eine zeitgemäße Lösung mit 

attraktiven Renditeaussichten“, freut sich der 
Anlagespezialist.

Wer nicht nur einmalig, sondern regelmäßig 
Geld zurücklegen wolle, könne dies mit einem 
Fondssparplan tun. Denn schon mit kleinen 
regelmäßigen Beträgen ab 25 Euro monatlich 
könne man über die Jahre ein beachtliches 
Vermögen erzielen. „Durch das regelmäßige 
Sparen fällt auch die Frage nach dem richtigen 
Einstiegszeitpunkt weg.“ Carsten Schmidt 
ergänzt aber, dass nicht ausgeschlossen sei, am 
Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur 
Verfügung zu haben als insgesamt eingezahlt 
wurde beziehungsweise dass die Sparziele 
nicht erreicht werden können.

„Mit einem Investmentfonds können Sie 
einfach, bequem und mit attraktiven Rendi-
teaussichten sparen“, fasst Carsten Schmidt 
zusammen. Über Chancen und Risiken oder 

auch Alternativen informiere er und seine 
Kolleginnen und Kollegen gern. Hierfür 
empfiehlt der Regionalleiter eine persönliche 
Beratung, die in der Volksbank, aber auch 
per Telefon oder in einigen Filialen per Video 
stattfinden könne. 
vblh.de/rucksack  
Telefon: 04171 884-0

Die Inhalte dieses Beitrags stellen keine Handlungs-
empfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle 
Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle 
qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde 
von der Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorg-
falt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt 
Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit. Als Grundlage dienen 
Informationen aus eigenen oder öffentlich zugäng-
lichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. 
Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer 
Unternehmen als Union Investment werden lediglich 
beispielhaft genannt und können urheber- und mar-
kenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser 
Unternehmen sein.

*  Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50 % Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor  
er die Ozeane verschmutzen kann.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den 
wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Lüneburger Heide eG, über den Kundenservice 
der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese Dokumente 
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 1. November 2021. 

Teilnahmebedingungen unter 
www.vblh.de/rucksack

Aus Geld Zukunft machen

1 gute Entscheidung
25 Euro monatlich
100 % Zukunft
Jetzt zeitgemäß mit Fonds von 
Union Investment sparen und  
limitierten adidas Rucksack mit  
Parley Ocean Plastic® sichern.* 



Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Dezember

Vorgemerkt

Oded Kafri
Salon Hansen
03.12.21|21 Uhr 
Die frisch gegründete Band Drum The World mit dem weltberühmten Straßenschlagzeuger und Viralsensation Oded Kafri präsentiert ihr 
brandneues Programm mit ihren Originalsongs, die von Reisen um die Welt beeinflusst sind. Die galvanisierende Energie, die unerwarteten, aber 
dennoch tanzbaren Rhythmen und Lieder mit tiefer Bedeutung hauen um. Ein Konzert für alle Generationen.
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Kunstsalon
KulturBäckerei
05.12.21|11 Uhr
Lyrik-Matinee mit Eisblütenblues: Einen 
stimmlichen Dreiklang bilden lesend Me-
lanie Mandt, Kira Tschirner und Ralf Schulz. 
Musikalisch verläuft der Spannungsbogen 
des Bonner Gitarrentrios Diciotto Corde 
von eisigem Blues über Jazz und Swing 
bis hin zu warmen spanischen Gitarren-
klängen. Diese umranken geradezu die 
Gedichte mit zauberhaften Eigenkom-
positionen, gekonnten Improvisationen 
sowie vertrauten Melodien. Es ist dieses 
ganz besondere Lesungskonzept, das 
fein komponierte Wechselspiel aus Text, 
Stimmen und Musik, das selbst  Gedichte-
muffel und vollkommen Lyrik-Unerfahrene 
mit reichen Bildern zum Nachsinnen und 
Wachträumen anzuregen im Stande ist.

songs For a new world
Theater Lüneburg
07.12.21|18 Uhr
Wir warten am Terminal, kurz vor dem Abflug. 
Vorfreude paart sich mit einem leichten 
Unwohlsein, ein Hauch von Furcht mischt sich in 
den Enthusiasmus des Aufbruchs. Schon Rein-
hard Mey textete: „Über den Wolken muss die 
Freiheit wohl grenzenlos sein!“ Ist ein Flughafen 
also ein Ort des Aufbruchs in ungeahnte Freihei-
ten, in grenzenlose neue Möglichkeiten, in eine 
neue Welt? Am Flughafen treffen wir jedenfalls 
auf Menschen an der Schwelle zu etwas Neuem. 
Wo wollen sie hin, wo kommen sie her? Und 
beschäftigt sie mehr das eine oder das andere? 
Laufen sie vor etwas davon oder haben sie ein 
Ziel? Jason Robert Brown verbindet in seinem 
ersten abendfüllenden Musical verschiedene 
Geschichten, Charaktere und Schauplätze zu 
einem Abend über Neuanfänge, über alte Rech-
nungen und neue Ideen, über melancholisches 
Zurückschauen und mutigen Aufbruch.
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Judith hermann
Heinrich-Heine-Haus
08.12.21|19.30 Uhr
Judith Hermann liest im Rahmen der 30. LiteraTour Nord 
aus „Daheim“. In „Daheim“ hat die Protagonistin ihr frühe-
res Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer gezogen, in 
ein Haus für sich. Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe, 
in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in diesem neuen 
Leben im Norden. Sie schließt vorsichtige Freundschaften, 
versucht eine Affäre, fragt sich, ob sie heimisch werden 
könnte oder ob sie weiterziehen soll. Judith Hermann, 
geboren 1970, erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich 
lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven 
Landschaft an der Küste eine andere wird.  Sie erzählt von 
der Erinnerung. Und von der Geschichte des Augenblicks, 
in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht 
und eine neue entsteht.

Wladimir Kaminer
Ritterakademie
08.12.21|19.30 Uhr
Der Sommer 2020 
scheint im Angesicht 
des Coronavirus 
ebenso verloren wie 
so vieles andere. Die 
Pandemie hat sich im 
Alltag eingenistet und 
nahezu alles beein-
flusst. Eine Bastion, 
der der Virus nichts 
anhaben konnte: 
ein Balkon in Berlin. 
Dort saß lange Autor 
Wladimir Kaminer und 
sah zu, wie Deutsch-
land auf dem Balkon 
rauchte. Er wusste die 
Zeit zu nutzen, schrieb 
zwei Romane. In „Die 
Wellenreiter“ geht es 
um den Kampf der Menschen, die sich gemeinsam dem Virus entgegenstel-
len, in der Hoffnung, ihm den Garaus machen zu können. Mit dem gewohnten 
Humor und der ihm eigenen Neugier sorgt Kaminer dafür, dass man über 
die ernsten Dinge lachen kann – bei aller Nachdenklichkeit der vergangenen 
Monate. Wer bereits als Wiederholungstäter bei Wladimir Kaminer zu Gast 
ist, weiß, dass dank Spontanität und Improvisationskunst der Ausgang jeder 
Lesung stets ungewiss, niemals vorhersehbar, aber immer einzigartig ist.

Veranstaltungstipps
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Weihnachtsmarkt
Freilichtmuseum am Kiekeberg
10.–12.12.21|10–18 Uhr
Am dritten Adventswochenende entdecken Besucher einzigartige Waren von 
etwa 110 Ausstellern, allesamt Unikate und selbst gefertigt – Glaskunst, Gold- und 
Silberschmuck, Malereien sowie traditionelle Weihnachtskrippen. Auch Spielzeug, 
Lampen und Kerzen sowie Bekleidung und Accessoires sind dabei. Die Besucher 
stöbern entlang der stimmungsvollen Marktstände im Freien und durch die offenen, 
historischen Gebäude. Ein Glasbläser, ein Drechsler und eine Lederpunzerin zeigen 
live, wie ihre Kunsthandwerkstücke hergestellt werden. Beim Mitmachprogramm 
backen Kinder Kekse und schleifen Bernsteine mit dem Natureum Niederelbe.

Pre
Christmas

sale
u. a. Chie Mihara 

arChe ∙ SoftClox 
PeDro MiralleS

raS ∙ UNiteD NUDe
BrUNo PreMi

WoNDerS ∙ Brako
PoNS QUiNtaNa

alleN kUNDiNNeN  
eiN BeSiNNliCheS  

WeihNaChtSfeSt UND  
eiN GeSUNDeS Jahr 2022.

SChUhe aB GrÖSSe 35 

aN DeN BroDBäNkeN 5 
21335 lüNeBUrG

telefoN 0 41 31 – 8 55 20 70

MONTAGS BIS SAMSTAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
EPPENDORFER LANDSTR. 8 · 20249 HAMBURG 

TELEFON 040 - 46 09 32 48

J     O    N    A    S
A    R    I    A    E    N    S

S     C     H     U     H     E

AUFKLEBER_A5 Ariaens.indd   1 04.02.2010   16:42:21 Uhr

MONTAGS BIS FREITAGS DURCHGEHEND 1100 - 1900 UHR
SAMSTAGS VON 1100 - 1700 UHR

AN DEN BRODBÄNKEN 5   21335 LÜNEBURG
TELEFON 0 41 31 - 8 55 20 70

30 %
auF Die KOmPlette 

WiNterWare 
Neu:

WWW.jONas-ariaeNs-sChuhe.De
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Der Lippenkrieg
Mosaique
10.12.21|20 Uhr
Die beiden ungewöhnlichen, modernen Märchen „Der Lippenkrieg“ und „Der arme 
verdammte Dichter und die Frauen“ vom syrischen Künstler Burhan Karkutli stam-
men nicht aus Tausendundeiner Nacht. Dennoch haben sie mit ihrer scharfsinnigen 
Kritik und ihren unerwarteten Wendungen einen ganz besonderen Reiz und stellen 
eine Verbindung her zwischen der alten orientalischen Märchenwelt und der Gegen-
wart. Vertont wurde „Der Lippenkrieg“ vom syrischen Komponisten und Musiker Nuri 
El-Ruheibany, der seit vielen Jahrzehnten im Landkreis Lüchow-Dannenberg lebt. Das 
Märchen „Der arme verdammte Dichter und die Frauen“ wurde von Uwe Friedrich 
vertont, der als Musiker und Komponist in Lüneburg lebt. Ausübende Künstler: Lisa 
Wulfes-Lange (Flöte), Daniel Stickan (Keyboards), Thomas Ney (Erzähler).
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Der NusskNacker  – 
Nach e.T.a. hoffmaNN
Kulturpalast
8. und 9.12.21 | 9:30 Uhr
Das Wunderland-Theater 
nimmt Kinder ab 4 
Jahren mit auf eine Reise 
durch die zauberhafte 
Welt des „Nussknackers“. 
Auf der Suche nach der 
härtesten Nuss der Welt 
begegnen wir tanzenden 
Schneeflocken und einer Schneekönigin, finden in der Wüste eine 
grüne Oase, lernen im Land der Süßigkeiten die Zuckerfee kennen 
und finden nach vielen aufregenden Erlebnissen zu guter Letzt 
die härteste Nuss der Welt – doch was dann geschieht, wird noch 
nicht verraten. Auf der Reise begleitet uns die wunderschöne Musik 
Tschaikowskys. Aus den schönsten Melodien hat das Wunderland-
Theater Lieder gemacht, die zum extra für dieses Theater arrangier-
ten Orchesterplaybacks live gesungen werden.

TurID mÜLLer: mINDesTaNsTaND
Goldbekhaus
11.12.21 | 20:00 Uhr
Ein Stück Stoff – und das Ende unserer Solidarität ist schon 
erreicht!? Die Gegenwart stellt uns auf eine harte Probe: Eine 
Katastrophe jagt die nächste. Und dann ist da auch noch diese 
Pandemie … Doch die 
Aufgabe bleibt die gleiche: 
Ein friedliches Miteinander 
in Würde und – na gut! 
– zuweilen auf Abstand. 
Aber: Mindestabstand = 
Mindestanstand. Oder? Tu-
rid Müller reimt und singt: 
Humorvoll, scharfzüngig 
und anrührend.
Psychologische Beglei-
tung für die Krise. Und 
ein Ausblick auf eine 
– hoffentlich leichtere – 
Zukunft.

PrINcess Goes To The BuTTerfLy museum
Knust 
13.12.21 | 20:00 Uhr
Dachten Sie gerade „Die kenne ich doch“? Das mag durchaus sein, denn 
diese drei Herren darf man durchaus als „All Star Band“ bezeichnen. Nach 
diversen Konzerten in den USA kommt das Trio um den Schauspieler 
Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under), Blondie-Keyboarder Matt 
Katz-Bohen und The Wallflowers-Drummer Peter Yanowitz jetzt erstmals 
auch nach Deutschland. Die Band selbst nennt ihre Musik einen Mix aus 
„Giorgio Moroders Produktionen der Siebziger, New Wave der Achtziger, 
aktuellen elektronischen Acts wie Justice und den Bands des franzö-
sischen Labels Ed Banger”. Übrigens: Der ungewöhnliche Bandname 
stammt ursprünglich von Katz-Bohens vierjähriger Tochter, die sich ihn 
für ihre Fantasie-Band ausgedacht hatte. 
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Der Vampir am KlaVier
Tivoli 
06. + 07.12.21 | 19:30 Uhr
In seinem neuen Soloprogramm blickt Deutschlands vielsei-
tigster Musicalstar Thomas Borchert auf seine mehr als 30 Jahre 
währende Karriere auf den Musicalbühnen Europas zurück. 
Angefangen bei seiner ersten Rolle, dem Rum Tum Tugger 
in „Cats“, lässt der Ausnahmekünstler, sich selbst am Klavier 
begleitend, alle Stationen seines Werdegangs im Musiktheater 
Revue passieren. Neben seiner Paraderolle, Graf von Krolock aus 
„Tanz der Vampire“, stehen Songs aus „Dracula“, „Die Rocky Horror 
Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, „Die Buddy Hol-
ly Story“, „Les Misérables“, „Mozart!“, „Jekyll & Hyde“, „Das Phantom 
der Oper“, „Gigi“, „Der Graf von Monte Christo“, „Rebecca“, „Kiss 
Me, Kate!“, „Don Camillo & Peppone“ und viele mehr auf diesem 
umfangreichen Jubiläumsprogramm! Durch den Abend führt Sie 
Herr Graf von Krolock, Vollblut-Entertainer seit über 400 Jahren.

ein Wintermärchen
Elbphilharmonie 
21./22./25.12.21 | 20 und 16 Uhr
Besinnliche Musik und Geschichten gehören in die Adventszeit wie 
der geschmückte Tannenbaum zu Weihnachten. »Ein Wintermärchen« 
vereint in einem abwechslungsreichen literarisch-musikalischen 
Wechselspiel beliebte deutsche Weihnachtslieder und -texte zu einem 
ganz besonderen Programm. Dass hierfür so hochkarätige Musike-
rinnen und Musiker wie Andreas Ottensamer, Raphaela Gromes und 
Elisabeth Breuer als Solisten gewonnen werden konnten, spricht 
für sich. Ihnen und dem Zürcher Kammerorchester hat der Berliner 
Arrangeur, Komponist und Pianist Christoph Israel geschmackvolle 

Orchester-Arrangements 
deutscher Weihnachtslieder 
auf den Leib geschneidert.
Umsponnen werden die 
musikalischen Einlagen mit 
Texten, die immer wieder 
auch einen humorvoll-
kritischen Blick auf das 
Fest der Liebe werfen und 
von der charismatischen 
Schauspielerin Katharina 
Thalbach vorgetragen 
werden.

tomi Ungerer
Deichtorhallen  
ab sofort bis April 
2022 
Tomi Ungerer 
(1931–2019) gilt als 
einer der einfluss-
reichsten Zeichner, 
Illustratoren und 
Kinderbuchauto-
ren. Publikationen 
wie Die drei 
Räuber, Heute hier, 
morgen fort und 
Der Nebelmann 
machten ihn welt-
berühmt. In der 
großen Ausstellung 
TOMI UNGERER – 
IT’S ALL ABOUT FREEDOM zeigen die Deichtorhallen Hamburg 
in der Sammlung Falckenberg in Zusammenarbeit mit dem 
Tomi Ungerer Estate und dem Musée Tomi Ungerer in Straß-
burg einen umfassenden Querschnitt durch neun Jahrzehnte 
seines künstlerischen Schaffens – von Zeichnungen aus den 
1930er-Jahren bis hin zu Objekten aus den 2010er-Jahren. 
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Zahlen, bitte!

2021
Die beliebtesten Neujahrsvorsätze der 

Deutschen für das Jahr 2021 waren 
nicht etwa die Klassiker „abnehmen“ 

und „Rauchen aufgeben“, sondern 
Stressvermeidung, umwelt- bzw. kli-

mafreundlicheres Verhalten sowie mehr 
Zeit für Familie und Freunde nehmen.  

*Quelle: Statista März 2021, 3.510 Befragte

Am  

26. Dezember
1975

wurde „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
erstmals im westdeutschen Fernsehen 
gezeigt. Die ČSSR-/DDR-Koproduktion 

entstand 1973. 

Alle 

10 Jahre 
führt Deutschland einen 
Zensus – auch Volkszäh-
lung genannt – durch. 

Nachdem der vorgesehene 
Termin in 2021 aufgrund 

der Corona-Pandemie 
verschoben werde musste, 

ist nun der 15. Mai 2022 
neuer Zensusstichtag

1.800 
Millionen US-Dollar soll das Kreuz-

fahrtschiff „Global Dream“ von Dream 
Cruises kosten. Die Auslieferung ist für 
das erste Quartal in 2022 geplant und 
bietet Platz für rund 5000 Passagiere. 
Das weltweit größte Kreuzfahrtschiff 
ist die „Symphony of the Seas“. Hier 
können 5518 Passagiere mitreisen.

Junge werden bei Lebkuchen, 
Alte bei Dominosteinen schwach

Anteil der Befragten, die folgendes Weihnachtsgebäck 
auch außerhalb der Adventszeit essen (in Prozent)*

18–24 Jahre

25–34 Jahre

35–44 Jahre

45–54 Jahre

55 Jahre 
und älter

■ Spekulatius    ■ Lebkuchen    ■ Dominosteine    ■ (Christ-)Stollen
■ Plätzchen    ■ Zimtsterne    ■ Vanillekipferl

*Quelle: YouGov; Mehrfachantwort möglich
Basis: 2.060 Befrage (ab 18 Jahren) in Deutschland: 27.–29.09.2021
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Gewinnen Sie einen Gutschein für das LZ-ServiceCenter

W ir hoffen doch sehr, dass unser 
Heftmotto „Vorfreude“ auf den 
vergangenen Seiten der Dezember-

PRISE Ihre Vorfreude geweckt hat – auf was 
auch immer Sie sich gerade freuen mögen. 
Und vorfreudig geht es auch auf den letzten 
Metern weiter. Sie wollen endlich einmal 
wieder eine Reise ins Unbekannte unter-
nehmen? Mit Freunden ein tolles Konzert 
erleben? Oder ein gutes Buch lesen? Dann 
haben wir da vielleicht etwas für Sie. 

In dieser Ausgabe verlosen wir einen 
Gutschein über 50 Euro für das ServiceCen-
ter des Medienhauses Lüneburg, Am Sande 
19, der universal für das komplette Produkt-
portfolio gültig ist – also für den Shop, 
Reisen und Anzeigen (keine gewerblichen) 
sowie für Tickets.
Im ServiceCenter können Sie aufregende 
Reisen buchen, interessante Bücher jegli-
cher Art kaufen und kleine Helferlein für 
den Alltag finden. Außerdem stehen Ihnen 

unsere netten Damen und Herren beim 
Aufgeben einer Anzeige hilfsbereit zur Seite. 
Ein Besuch lohnt sich!
Sie möchten den 50-Euro-Gutschein gewin-
nen? Dann schreiben Sie uns dazu einfach 
eine E-Mail mit dem Betreff „Vorfreude“ an 
prise@mh-lg.de. Der Einsendeschluss ist der 
26. November 2021.
Wie immer entscheidet das Los, eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Viel Glück! Und Freude!

Das ganze Team von eDeKa Jens JÄneCKewünsChT eine frohe (vor-)weihnaChTszeiT!

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. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

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 F
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PhiliPP Stadelmaier?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Von anderen abhängig zu sein.

2. Wo möchten Sie leben?
Abwechselnd in Wien und Kalifornien.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Auf Kreta zu sein.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die der anderen. Bei meinen eigenen 
bin ich strenger.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Philip Marlowe.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Refugees und Migrant*innen, die ihr 
Leben riskieren, um ein besseres 
zu finden. Aktivist*innen gegen 
Rassismus und die menschenverach-
tende Abschottung der europäischen 
Außengrenzen. Alle, die in diesem 
Winter auf Intensivstationen arbeiten.

7. ... und in der Region? 
Die sehr, sehr netten Menschen im 
Norden, die ich im granteligen Wien 
vermissen werde.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Ravel/ Sun Ra.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Dass er zum Guten in der Lage ist, 
nicht nur zum Schlechtesten.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Schreiben, Spazierengehen, 
Rotweintrinken.

11. Ihr bester Charakterzug?
Offenherzigkeit und Großzügigkeit, 
aber damit lehne ich mich weit aus 
dem Fenster.

Was ist ihr traumreiseziel,

Neuer Stipendiat im Heine-Haus 
ist Philipp Stadelmaier, 1984 in 
Stuttgart geboren. Er studierte 
Komparatistik und Romanistik 
in Frankfurt a.M. und schreibt 
für die Süddeutsche Zeitung 
und für das Filmbulletin. 2016 
erschien im Verbrecher Verlag 
sein Tagebuch-Essay „Die mitt-
leren Regionen. Über Meinung 
und Terror“, geschrieben in 
Paris nach den Anschlägen 
vom Januar und November 
2015, ausgezeichnet 2018 mit 
dem Clemens-Brentano-Preis 
für Literatur der Stadt Heidel-
berg. 2017 entstand mit der 
grotesken Komödie „Vanishing 
Points“ sein erstes Theater stück. 
2019 erschien sein Debütroman 
„Queen July“. Er lebt in Wien.

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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12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Intelligenz, Empathie, politisches 
Bewusstsein. Humor vor allem.

13. Was darf nie passieren?
Dass sich die Geschichte wiederholt. 
(Tut sie ständig.)

14. Ihr größter Fehler? 
Anerkennungssucht, Mangel an 
Selbstvertrauen.

15. Ihr Traumreiseziel?
Kreta. 

16. Lieblingstier?
Katzen.

17. Lieblingspflanze?
Ficus.

18. Lieblingsschriftsteller?
Der Filmkritiker Serge Daney. 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Schreibtisch.

20. Lieblingsort in der Region?
Ich sag einfach mal Lüneburg, wo ich 
drei wunderbare Monate im Hein-
rich-Heine-Haus verbringen durfte.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Der Begriff „Held_innen“ scheint mir 
heute selbst ziemlich geschichtlich 
zu sein.

22. Ihr Lieblingsname?
Oscar Neuenstern.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Weißen Spargel und 
Impfgegner*innen.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Mir weniger Sorgen machen zu 
können.

25. Wie möchten Sie sterben?
Überraschend.

26. Was fühlen Sie gerade?
Angst.

27. Ihr Lebensmotto?
Wird alles gut werden (und wenn 
nicht, gibt es immer noch Kreta).
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Cars can

good.
Ihr Partner vor Ort:
STERNPARTNER GmbH & Co. KG

Dahlenburger Landstraße 35
21337 Lüneburg
E-Mail: info@sternpartner.de
Tel.: 04131-888-88
STERNPARTNER.DE

smart EQ fortwo, smart EQ fortwo cabrio, smart EQ 
forfour mit 4,6-kW-Bordlader: Stromverbrauch 
kombiniert in kWh/100 km: 16,8–15,2; CO₂-
Emissionen kombiniert in g/km: 0.1

smart EQ fortwo, smart EQ fortwo cabrio, smart EQ 
forfour mit optionalem 22-kW-Bordlader: 

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 15,4–
14,0; CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0.1

1Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Der Stromverbrauch wurde auf der 
Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist 
abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Abbildung zeigt 

Sonderausstattung. Das hier abgebildete Ladekabel ist für die 
smart-EQ-fortwo- und smart-EQ-forfour-Modelle nicht 
verfügbar. Alle Modelle werden mit schwarzen Ladekabeln 
ausgeliefert. 

Anbieter: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

Jetzt noch bis zu € 9.000,- 
Gesamtförderung sichern!


