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Bunter  Ich hatte ihn mir so schön ausgemalt: den Einstieg 
in das November-Editorial. Vom Grau in Grau der 
dunklen Jahreszeit wollte ich fa(r)bulieren, über 

kurze Tage und Nieselregen lästern, 
den Monat als ungeliebt hinstellen. 
Ein Blick aus dem Fenster aber zeigt 
zwei Dinge: Erstens das passt nun 
wirklich nicht so ganz, und zweitens 

man kann sich an seinen Vorurteilen auch festbeißen. Meine liebe Kollegin 
Cécile Amend hat es in einem Satz auf den Punkt gebracht: Der November 
ist der neue Oktober. 
Daran, dass der Mangel an Licht, den die Nummer elf des Kalenders 
mitbringt, Einfluss auf das allgemeine Befinden hat, ist natürlich durchaus 
etwas dran. Welche biochemischen Faktoren für unser „Herunterfahren“ 
verantwortlich sind, lesen Sie weiter hinten im Heft. 
Insgesamt aber sagt die PRISE: Stopp (!) zum Nörgeln. So lange es sich 
nicht um eine echte Depression handelt, gibt es einige schnelle Rezepte 
gegen die Tristesse. Der rote Faden dieses Magazins heißt deshalb: Farbe. 
Neben reichlich frischer Luft und Bewegung, gesunder Ernährung, Licht 
und der Pflege sozialer Kontakte helfen uns leuchtende Töne, den „50 
shades of november grey“ entgegenzuwirken – und die Mundwinkel 
wieder ein Stück zu heben. 
Bei uns hat das hinter den Kulissen schon richtig gut funktioniert. Auf der 
Suche nach spannenden Nachbarn durften wir nicht nur allerhand Farbe 
entdecken, die Recherchen haben uns wieder einmal Bauklötze staunen 
lassen – Legosteine, um genau zu sein –, nämlich darüber, wie vielfältig 
die Menschen in Stadt und Landkreis Lüneburg ihren Alltag gestalten oder 
aufpeppen. 
Haiko und Ingrid Rupp beispielsweise haben sich in Rehlingen ein facet-
tenreiches Zuhause im Einklang mit der Natur geschaffen. Harald Blanke 
aus Reppenstedt belebt alte Glühbirnen wieder und bringt mit ihnen den 
Alltag neu zur Geltung. Einige Kilometer weiter lädt Urte Rötz regelmäßig 
zum Single-Dinner in ihre Wohnküche an der Elbe. Noch nördlicher, in Neu 
Gülze, treffen wir Manfred Jordt und seinen gefiederten Namensvetter, der 
uns auf eine Reise um den Globus mitnimmt. Eine farbenfrohe Stärkung 
beschert uns das Projekt @ramendermoeglichkeiten, denn hier finden wir 
den japanischen Nudelsuppenklassiker in unterschiedlichsten Variationen 
zum Nachkochen. Kulinarisch geht es weiter, wenn Josephine Wabnitz 
erklärt, was Rum und Tattoos miteinander verbindet. Und wo wir schon 
beim Thema Kunst angekommen sind: Von Pinselstrichen und dänischem 
(Kinder-)Spielzeug erzählt Hans-Martin Koch in seinem Querschnitt über 
die hiesige Szene. 
Das alles und vieles mehr ist die neue PRISE. Wie immer wünschen wir 
Ihnen eine inspirierende Lektüre. Und: Bitte lassen Sie es bunt zugehen!
Herzlichst, 
Julia Drewes und das PRISE-Team
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„Das ist eben unser 
Ansinnen und das Prinzip 

der Selbstversorgung: 
Gegessen wird, was die 

Natur uns gibt.“

Haiko Rupp // Seite 18

„Die Geschichte 
 Christian Warlichs 

hatte mich gepackt, 
ich begann über ihn 
zu forschen. Mehrere 
Jahre lang wühlte ich 
in Archiven, sammelte 

Infos und befragte 
Zeit zeugen, 

bis ich endlich 
eine Ausstellung 
im Museum für 
Hamburgische 

Geschichte zeigen 
durfte.“

DR. ole Wittmann // Seite 50
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Das ist die Crew der November-PRISE

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes  
(Redakteurin).  
Was macht deinen No-
vember bunt(er)? Suppe, 
satt! Ob Rote Beete, 
Paprika, oder Porree – vor 
meinem Pürierstab ist kein 
Gemüse sicher. Aktuell 
stapeln sich bei mir die 
Kürbisse. Mit ordentlich 
Mango und Chili wird es 
nicht nur bunter, sondern 
chön charf. P.S.: Rezepte 
bitte an julia.drewes@
mh-lg.de ;-) 

Hans-Martin KocH (Freelancer).  
Was macht deinen November 
bunt(er)? Das Sonnenlicht, das durch 
den Nebel bricht.

cécile aMenD 
(Redakteurin).  
Was macht deinen 
November bunt(er)? 
Blätter, Blätter, Blätter. 
Star in meinem Garten 
ist – wie auch im Früh-
jahr – die Japanische 
Säulenkirsche. Und 
meine Orthopädin, 
Frau Hallermann.

JosepHine wabnitz  
(Weinexpertin).  
Was macht deinen 
November bunt(er)?  
Ein schöner Spaziergang in 
der herbstlichen Nachmit-
tagssonne und anschließend 
eine große Tasse Kaffee.

ute lüHr (Freelan-
cerin).  
Was macht deinen 
November bunt(er)? 
Die Aussicht, nach zwei 
Jahren endlich mal wie-
der auf ein Hallenho-
ckey-Turnier fahren zu 
können, macht meinen 
November definitiv viel 
bunter. 

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: 
prse@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222.  Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.
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Das Lüneburger LBS-Team (v.l.n.r.): Carola Müller (Immobilienberaterin), Angelika Bauer (Vetriebsassistentin), Thomas Schröter (Finanzierungsbera-
ter), Martina Trost (Vetriebsassistentin), Jörn Carstens (Finanzierungsberater), Nina Stromer (Immobilienberaterin), Tim Goralczyk (Finanzierungsbe-
rater), Dirk Ludwig (Finanzierungsberater), Holger Dammann (Regionalleiter), Jacqueline Huwald (Immobilienberaterin),  
Carsten Döscher (Regionaldirektor)

Die LBS ist der regionale Allround-Service-Partner  
rund um das Thema Immobilien. 

Zukunft jetZt gestalten

s paren, kaufen, verkaufen oder moder-
nisieren? Wer den Traum vom eigenen 
Zuhause endlich in die Tat umsetzen 

oder die eigene Immobilie zu besten Kondi-
tionen am Markt platzieren will, findet in 
der Lüneburger LBS einen starken Allround-
Service-Partner. Das inzwischen elfköpfige 
Team um Regionalleiter Holger Dammann 
weiß, was geht und entwickelt mit Ihnen 
passgenaue, faire Modelle – ganz nach den 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen, 
damit sich die Finanzierung nachhaltig gut 
anfühlt. 

Sparen und Kaufen 

Wann und was kaufe ich, welche Summe 
an Rücklagen ist möglich oder empfehlens-
wert? Die erfahrenen Finanzberater Thomas 
Schröter, Jörn Carstens, Dirk Ludwig und 
Tim Goralczyk überzeugen im unverbind-
lichen Planungsgespräch durch Know-how 
und Kundennähe nicht nur erfahrene 

Sparer. Gerade junge Menschen bekommen 
hier kompetente Unterstützung, wenn es 
darum geht, die eigenen Möglichkeiten zu 
erkennen und darauf aufbauend Zukunft 
aktiv zu gestalten – beispielsweise durch 
das Konzept „Probe-Wohnen“. Was dahinter 
steckt? Vereinbaren Sie am besten heute 
noch einen Termin und finden es heraus. 
Denn eines steht fest: Je frühzeitiger der 
Sparkurs eingeschlagen wird, desto besser! 

Der LBS-Bonus 

Das Zusammenspiel zwischen Finanzierung 
und Vermittlung bleibt bei der LBS übrigens 
in einem Haus. Starken Zuwachs erhält 
das Maklerinnen-Team jetzt durch Nina 
Stromer. Mit ihr, Carola Müller und Jaqueline 
Huwald rücken Immobilien-Expertinnen 
an Sie heran, die nicht nur ihren umfas-
senden Blick auf den Markt mit Ihnen 
teilen. Verkäufern bieten sie kostenfreie 
Markt preis einschätzungen sowie solide 

Kundenprüfungen an und entwickeln indi-
viduelle Vermarktungskonzepte inklusive 
virtuellem 360-Grad-Rundgang durch das 
Objekt.  
Sprechen Sie das LBS-Team auch bei 
Fragen zu den Themen Wohnriester und 
Wohnungsbauprämie, zinsgünstige Moder-
nisierung und Renovierung am Haus, Leib-
rente oder beim Wunsch nach Beratung und 
Beantragung öffentlicher Fördergelder an.

KontaKt
 
 
LBS Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2
21335 Lüneburg
Tel.: 04131/7371-0 
E-Mail: lueneburg@lbs-nord.de

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

Durch die Linse

1. Strahlend Medienhaus-Fotograf Michael Behns 

nutzte seine Drohne für dieses postkartenreife Luftbild 

von Lüneburg. 2. Göttliche dämmerunG vom 

Kalkberg aus hat Soraya Memet für uns eingefangen. 

3. leuchtend Die Kürbisse, die Babette Jahnke vor 

dem Lüneburger Rathaus aufnahm, scheinen förmlich 

zu glühen. 4. erntezeit Anke Hermann lichtete ihren 

Pilzfund in der Vrestorfer Heide ab. 5. morGenruhe 

am Stint inspirierte PRISE-Leserin Ines Beismann. 

6. FuturiStiSch Das Audimax in Knud Junge-

Dombrowskis Augen.

1

2
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen?
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann

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

3

4

5
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7. Herbstdekoration im Wildpark Lüneburger 

Heide hielt Käthe Findorf mit ihrer Kamera fest. 8. 

Lecker Gleich ein ganzes Kürbisfeld fotografierte 

Heike Küch. 9. LeucHtend 2 Meike Albrecht foto-

grafierte diesen tollen Sonnenuntergang im Hinterhof 

- rechts die Glockengießerstraße, links Am Sande. 

10. FiLigran Am Morgentau in der Heide erfreu-

te sich Heidrun Enders.  11. WunderscHön Diesen 

Sonnenuntergang hielt Heike Küch für die PRISE 

fest. 12. scHnappscHuss Ein Eichhörnchen lief 

Ilona Esfandiary beim Spaziergang im Wald von Bad 

Bevensen vor die Linse. 

7

8 9
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90 Jahre Juwelier Haag in der Lüneburger Bäckerstraße

Unternehmen mit Strahlkraft

e ine mechanische Uhr wird nicht nur gefertigt, um ihrem Besit-
zer die Zeit anzuzeigen.Vielmehr vermittelt sie uns das Gefühl, 
etwas wirklich Besonderes zu besitzen. Ein außergewöhnliches 

Schmuckstück wird nicht dazu kreiert, nur wenige Male zu glänzen. 
Beides sind Begleiter für ein ganzes Leben, verbunden mit vielen 
schönen Emotionen und Erinnerungen. Werte, die sich auch finan-
ziell besser entwickeln können, als so manche Aktie. Und die wir 
nach jahrelangem genussvollem Gebrauch weitervererben können. 
Wer ein solches Lieblingsstück sucht, für den ist Juwelier Haag mit 
seinen Geschäftsräumen in der goldenen Mitte der Lüneburger 
Bäckerstraße eine der besten Adressen. Hier pflegt das Team seine 

Begeisterung für das Schöne, die Freude an handwerklicher Spitzen-
qualität, an erstklassigen Designs und techischen Finessen. Und das 
jetzt schon seit 90 Jahren, in dritter Generation. Am 14. November 
begeht das Unternehmen sein rundes Jubiläum. „Unser Dank gilt all 
unseren Kunden, die uns seit Jahrzehnten begleiten und für die wir 
täglich unser Bestes geben, unserem Team für seinen sehr persönli-
chen Einsatz, Lieferanten, Freunden und der Familie“, sagt Inhaber 
Axel Golumbeck.
Den rasanten Aufstieg des etablierten Unternehmens hat er dem Mut 
und der Zuversicht seiner Großeltern zu verdanken. 1931, mitten 
in der Weltwirtschatfskrise, machte der Edelsteinhändler Günther 

Anzeige
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Anzeige

Haag, ein Beruf, der seit zehn Generationen in der Familienchronik 
verwurzelt war, seinen Traum vom eigenen Juweliergeschäft wahr. 
Das Vorhaben glückte, auch Dank der tatkräftigen Unterstützung 
seiner Frau Käthe. Bereits vier Jahre nach der Gründung musste dem 
Erfolg mit einem Umzug von der Kleinen in die Große Bäckerstraße 
Rechnung getragen werden. Die neuen Räume im Haus Nummer 16 
boten der Uhrmacher- und Goldschmiedewerkstatt viel mehr Platz.
Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren ging es rasch bergauf. 
1958 erhielt das Geschäft nach einem Umbau das bis heute prägende 
Gesicht. 1961 trat Goldschmiedin Barbara Golumbeck ins elterliche 
Unternehmen ein, im Jahr 1971 folgt ihr Mann Rüdiger. Zusammen 
führten sie das Familienunternehmen in neue Höhen, konnten neben 
Omega noch Rolex und Tag Heuer für sich und damit für Lüneburg 
gewinnen.
Seit 1999 bestimmt der Diplom-Kaufmann Axel Golumbeck in drit-
ter Generation die Unternehmensgeschicke. Er sanierte mit seinen 
Eltern im Jahr 2005 die Eingangspassage und 2010 die Werkstatt- 
räume. Das Ergebnis erfreut durch erfrischende Modernität, die 
trotzdem den klassischen Juwelier-Haag-Charakter bewahrt. Die 
Kombination ursprünglicher und zeitgemäßer Architektur spiegelte 
sich nicht nur im wirtschaftlichen Erfolg, sondern wurde auch von 
Kunden und Freunden des Hauses immer wieder lobend hervorge-
hoben. Seit 2020 hat das Team tatkräftige Unterstützung von Axel 
Golumbecks Stellvertreter, dem Uhrmachermeister Thilo Kettler, den 
er bereits vor 20 Jahren beim Hamburger Juwelier Becker kennen-
lernte, wo beide damals angestellt waren.
Heute strahlt das Juweliergeschäft Haag mit seiner für Lüneburg 
einzigartigen Produktvielfalt bis nach Schwerin, Hannover und ins 
südliche Hamburg. „Die Kunden kaufen lieber im schönen Lüneburg 
bei einem Einzelhändler als bei einer der vielen Ketten in Hamburg“, 
sagt Axel Golumbeck. Im Uhren-Spitzensegment werden Rolex, 
Omega, Tag Heuer und Breitling angeboten, gefolgt von der größten 
Auswahl an deutschen Uhren in Lüneburg – NOMOS Glashütte, die 
Traditionsfirma Junghans, die Firma Meistersinger mit ihren Einzei-
geruhren und Laco. Für junge Neueinsteiger und trendige Zweituh-
renkäufer halten Marken wie Paul Hewitt, Sternglas und Bering eine 
große Palette bereit. Im Schmucksortiment kamen jüngst exklusive 
Marken wie Fope und Niessing hinzu.
Die Coronazeit brachte einen weiteren Expansionsschritt mit sich: 
den Haag-Onlineshop (www.juwelier-haag.shop). „Der wird erstaun-
lich gut angenommen“, freut sich Axel Golumbeck, der sich mit 
seinem neuen Stellverteter, dem Online-Shop und der Markenaus-
wahl „gut gewappnet“ sieht für das kommende Jahrzehnt.
Davon profitieren auch die Kunden im Jubiläumsmonat: Sie zahlen 
im November nur 90 Prozent des Preises. Das Angebot gilt auf das 
sofort verfügbare Sortiment, die Marke Rolex ist ausgenommen.

Juwelier Haag
Große Bäckerstraße 16
Lüneburg
Tel. (04131) 4 37 55
www.juwelier-haag.de
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Die Must-Haves im November

Fette Beute

eINe DIVA ALS COUCH-tISCH
Ein Interior-Kunstwerk, welches gerne 
im Mittelpunkt steht. Der Couchtisch 
CALA der Firma more mit einer 
dunkelgrauen Glasplatte aufliegend  
auf einem Massivholzgestell  
verzaubert mit skulpturaler Anmutung 
und souverän unaufdringlicher 
Exzentrik.
www.thomascordes-einrichtungen.de

HüAAAH PFerDeFANS!
Auf geht’s im Galopp mit unseren 
kuscheligen neuen Hobby Horse 
Steckenpferden. Dazu gibt es tolles Zubehör, 
sogar Reitstall und Hindernisse. Bewegung, 
Rollenspiel, Fantasie und Kreativität – beide 
Daumen hoch für diesen Spielzeug-Klassiker 
im neuen Look. Bei Fips und 
www.fips-laden.de

LüNebUrg  
KUgeLSCHreIber
Der Lüneburg-Kugelschreiber, 
hochwertig verarbeitet, Miene 
schwarz. Perfekter Begleiter 
für den stilbewussten 
Lüneburger. 
Art.-Nr. SL12503 
www.shop-lueneburg.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

eS wIrD beSINNLICH
Mit dieser weihnachtlichen 
Lichtkugel hält die Besinnlichkeit 
garantiert Einzug und lädt zu 
gemütlichen Stunden ein. Die 
Dekoleuchten aus Glas in Form 
einer Baumkugel sind in drei 
verschiedenen Größen sowie 
fünf Farben erhältlich und in acht 
verschiedenen Modi dimmbar.
www.leuchten-koenig.de

14
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Nun kann es überall Stimmungsvolle Beleuchtung geben.
Diese Outdoorleuchten sind handgemacht aus Glas in einer kleinen 
Manufaktur im Böhmerwald. In satiniertem Glas oder klar, ist die 
Auswahl an weiteren Farben und Metallen groß und die Wirkung 

ebenfalls. Nach Wunsch über uns bestellen. Kommen 
Sie gern vorbei und lassen sich inspirieren. 

www.baumeister-programm.com

WürzigE FrüCHtE
Fruchtige Bonbons mit ausgewählten Kräuternoten 
verfeinert. Himbeere-Chili, Limette-Basilikum, 
Ingwer-Zitrone, Apfel-Thymian uvm. 
Art.-Nr. SL12400
www.shop-lueneburg.de

SiND SiE bErEit Für EiN 
NEuES „HörErlEbNiS“? 
Audiosus - Eine vollkommen 
neue und revolutionäre 
Einstellungsmethode für Hörsysteme 
Sie wirken aktiv an der optimalen 
Einstellung Ihres Hörsystems mit - 
Ihr persönliches Hörempfinden steht 
dabei im Mittelpunkt. In Lüneburg und 
Umgebung steht Ihnen diese einzigartige 
Methode exklusiv bei uns zur Verfügung.
Erleben auch Sie mit ihren Hörgeräten ein 
natürliches Klangbild – mit uns, dem HÖRKONTOR 
LÜNEBURG, ihrem Premium-Akustiker für digitale 
Hörsystem für Lüneburg und Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

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

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

Instagram: MachArt_Lüneburg

MODE & ACCESSOIRES

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

Beate Heymann · Ritva Falla
SEM PER LEI

BIS BALD!
Ihre Katrin Soujon

Mantelzeit

Herbst / Winter
Schöne warme Dinge
zur kalten Jahreszeit!

Mäntel von Annette Görtz,
Karvinen oder Katharina Hovman.

Must-Haves
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1. Bio-Alkohol ofen frizz: Feuerträume ohne Schornstein!
2. BeTT floAT: Aus reinem Naturholz für einen gesunden Schlafkomfort.
3. SofA Sirio: Nicht irgendein Sofa, sondern exakt IHR Sofa – geschneidert nach Maß, angepasst an Ihre Bedürfnisse und hergestellt aus ökologisch 
verträglichen Materialien.
4. WohnWAnD filiGno: Das modulare Korpussystem besticht durch seine zarte Ummantelung aus 12mm dünnen Naturholzplatten und lässt, dank 
der unbegrenzten Planungsvielfalt, keinen Wunsch offen.
5. relAX-SeSSel JADe lUX: Ein traumhaft eleganter Ledersessel zum Entspannen – in verschiedenen Stoff- und Lederfarben, sowie mit diversen 
Fußvarianten erhältlich.

BURSIAN MöBel | DeSIgN | NAtUR |
Bei der Keulahütte 1 (Ilmenaucenter) | 21339 Lüneburg | T. 0 41 31 - 4 63 01 | info@moebel-bursian.de | www.moebel-bursian.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 – 19 - Uhr - Sa. 10 - 16 Uhr

Anzeige

5
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Anzeige

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

17

Must-Haves



Vielfalt so weit das Auge reicht: Auf ihrem Rehlinger „Hof der Lebensräume“  
wohnen Haiko und Ingrid Rupp im Einklang mit der Natur. 

Ein Zuhause 
für alle

18
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Von Ute Lühr

W enn die sieben Hühner ein Ei in der Woche legen, ist das ein 
Grund zum Feiern. Ein Ei in Summe, versteht sich. „Das ist 
eben momentan so“, sagt Haiko Rupp und lacht, „die sind in 

der Mauser, und dann ist der Output einfach mal gering.“ Das eine Ei 
reicht für den Kuchenteig, den gibt’s Samstag zur Kaffeepause – nett, 
aber nicht notwendig, denn auch ohne lässt es sich gut leben. Auf 
dem idyllischen Resthof in Rehlingen allemal.
Seit vier Jahren sind Haiko und Ingrid Rupp im Besitz des großzü-
gigen Anwesens im Naturpark Lüneburger Heide, haben sich hier 
einen lang gehegten Traum verwirklicht: die Schaffung von Lebens-
räumen für eine hohe Artenvielfalt – tierischer und pflanzlicher 
Natur gleichermaßen. Hier wächst, was wachsen will und lebt, was 
hingehört, seien es Brennnesseln oder Paprika, Heidschnucken oder 
Honigbienen oder alte, regionale Obstsorten.
Die haben es Ingrid Rupp besonders angetan – kein Wunder, ist 
sie doch ausgebildete Streuobstpädagogin: „Ich komme gebürtig 
aus Estland“, sagt die 44-Jährige, „dort war Subsistenzwirtschaft, 
also Selbstversorgung, zu meiner Kindheit weitverbreitet. Meine 
Eltern bewirtschafteten die hauseigenen Acker- und Gartenflächen 
in biologischer Vielfalt und in nachhaltiger Form. Dadurch wurde 
ein Großteil der Ernährung der Familie gesichert.“ Und Wissen und 
Fertigkeiten an den Nachwuchs weitergegeben.
Das kommt der Mutter eines Sohnes heute zugute, vieles kann sie in 
der Praxis anwenden, einiges durch Literatur noch ergänzen: „Ich 
finde es einfach enorm wichtig, in dieser Zeit, in der sich immer 
mehr Menschen durch die moderne Zivilisation von der Natur viel 
zu sehr entfremden, herkömmliche Lebensräume und Kulturformen 
wieder in das Bewusstsein zu rücken.“ Die Anpflanzung einer Streu-
obstwiese sei da ein erster Schritt.
Gut 1,8 Hektar umfasst das Anwesen der Rupps in Rehlingen – Platz 
genug, um einen Teil der Fläche dem traditionellen Obstanbau zu 
widmen: Vereinzelt stehen die hochstämmigen Bäume hier, haben 
alle genügend Platz und Licht und tragen die unterschiedlichsten 
Sorten: „Das ist eben das Merkmal der alten Kultur“, erklärt die 
Expertin, „zum einen beginnen die Kronen erst auf einer Höhe von 
etwa 180 Zentimetern, zum anderen haben wir eine große Vielfalt 
auf der Wiese – und Pflanzen, mit denen wir Lebensräume für Gene-
rationen schaffen.“
Denn im Gegensatz zu den modernen Monokulturen mit ihren 
niederstämmigen und kurzlebigen Obstbäumen setzt das Ehepaar 
auf Beständigkeit. Ein voller Ertrag sei daher auch erst nach etwa 
zehn Jahren zu erwarten, Pflege und Aufzucht bis dahin aber inten-
siv. Und die beginnt bereits im März. „Dann nämlich“, sagt Ingrid 
Rupp, „wenn noch alles still und ruhig ist, müssen die ersten Knos-
penansätze abgeknipst werden.“ Das erzieht den Baum, gibt ihm in 
den ersten Jahren die notwendige Kraft: Denn am Ende soll er mit 
einer prachtvollen kelchförmigen Krone stehen.
Das Reisig wird getrocknet und heizt später den Ofen an. Oder 
es wird zu einer Hecke zusammengesteckt und als Windschutz 
genutzt. Ein Teil bleibt auch einfach liegen und dient als Unter-
schlupf – für Kröten, Frösche, Siebenschläfer oder Mäuse: Auf dem 
Hof der Lebensräume haben alle ein Zuhause. Auch die zahlreichen 
Schmetterlinge.

„Die Menschen müssen 
einfach wieder einen 
Einblick in die Natur 

bekommen, damit sie 
deren Kreislauf auch 
verstehen. Denn nur 

der, der versteht, kann 
auch schützen.“

IngrId rupp
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„Es gibt nur wenige 
Nahrungsmittel, die wir 

regelmäßig kaufen.“ 

Haiko Rupp

Einige ihrer Arten legen ihre Eier ausschließlich an der Unterseite 
der Brennnessel ab, geben damit ihrem Nachwuchs eine Lebens-
grundlage, auf die dieser angewiesen ist. „Deshalb ist es so enorm 
wichtig, dass alles, was wächst, seinen Raum bekommt“, erläutert 
die gebürtige Estin, „alles hat seinen Platz, alles seine Berechtigung, 
alles ist von allem abhängig. Und definitiv kein Unkraut.“
Dieses Prinzip prägt auch den Gemüsegarten: Derzeit gedeihen 
Paprika, Mangold, die letzten Tomaten und 
jede Menge Zucchini. Und auch der Rosen-
kohl ist kurz vor der Ernte. Seine Blätter 
weisen unzählige kleine Löcher auf, stehen 
auf dem Speiseplan der Raupen des Kohl-
weißlings. Haiko Rupp stört das wenig: „Das 
Gemüse wächst trotzdem, der Ertrag reicht. 
Darum geht es bei der Selbstversorgung.“
Und die wird bei den Rupps fast bis zum 
Optimum gelebt. „Es gibt nur wenige 
Nahrungsmittel, die wir regelmäßig kaufen“, 
sagt der gebürtige Schwabe, „denn eigent-
lich haben wir fast alles auf unserem Hof.“ 
Gemüse und Obst gibt es nach Saison und Verfügbarkeit, Eier nach 
Launen und Lebensrhythmus des Federviehs, Fleisch nach Bedarf – 
denn auch darauf müssen die Rupps nicht verzichten.
Hinten auf der Wiese, am Fuße der hochstämmigen Bäume, lebt eine 
kleine Heidschnuckenherde. Sie beweidet das Areal, dient gleich-
zeitig als Lieferant des hochwertigen Eiweißes – und befindet sich 
zu Lebzeiten in guten Händen: „Die Tiere haben hier alles, was sie 
brauchen“, sagt der 56-Jährige, „sie sind für diese trockenen Böden 

geschaffen und benötigen kein zusätzliches Futter.“ Und das Gras 
keinen Rasenmäher. Wenn eine Schnucke geschlachtet wird, kommt 
das Fleisch in die Tiefkühltruhe. Das reicht, so lange es reicht.
„Das ist eben unser Ansinnen“, sagt Haiko Rupp, „und das Prinzip der 
Selbstversorgung: Gegessen wird, was die Natur uns gibt.“ Und das 
ist mitunter auch recht süß: Neben den verschiedenen Obstsorten 
– abgesehen von Äpfeln wachsen hier auch Birnen, Kirschen oder 

Pflaumen – widmet sich der gebürtige 
Schwabe der Haltung von Honigbienen, 
„in wesensgerechter Form“, wie er erklärt. 
Zeit dazu hat der Familienvater: Nach einer 
geplanten Auszeit von seinem anspruchs-
vollen Job ist er nicht wieder in das bezahlte 
Berufsleben zurückgekehrt. „Eine wirklich 
gute Entscheidung“, wie er rückblickend 
noch immer feststellen kann, „ich bin mit 
allem im Gleichgewicht.“ 
Seine Frau scheint diesen Zustand auch 
erreicht zu haben – auch wenn sie als 
Geschäftsbereichsleiterin eines großen 

Lüneburger Unternehmens Vollzeit berufstätig ist. Wenn sie Zeit hat, 
findet aber auch sie ihre Erfüllung bei der Arbeit zwischen Gemüse, 
Hühnern und Schnucken – und besonders mit den Bäumen. Deren 
Bedeutung als bedeutsame Kulturlandschaft möchte sie gerne 
weitergeben, bietet dazu Aktionen für Kindergärten, Schulen und 
Familien an. „Die Menschen müssen einfach wieder einen Einblick 
in die Natur bekommen, damit sie deren Kreislauf auch verstehen. 
Denn nur der, der versteht, kann auch schützen.“

TiTelThema
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Summm, Summm, Summm
Wesensgemäße Bienenhaltung 

– darüber könnte Haiko Rupp 
Vorträge halten. Macht er mitunter 

auch, liegen ihm seine Völker doch 
ebenso am Herzen wie alles andere 

Leben auf seinem Hof. Denn im Gegensatz 
zur konventionellen Form des Imkerns, ori-

entiert sich die wesensgemäße Bienenhaltung 
an den natürlichen Bedürfnissen des Bienen-

volks. Und das hat Auswirkungen – auf Wabenbau, 
Schwarmtrieb und Brutnest-Integrität. 

Da seien zum einen die Waben, die wichtige Funkti-
onen im Bienenvolk einnehmen, sagt der Experte: „In 

deren Zellen wird die Burt herangezogen, Honig- und 
Pollenvorräte gespeichert und kommuniziert. Wenn 

ich ein Volk neu ansiedle, biete auch ich ihm eine 
Kiste – aber ohne Waben. Die bauen sie selbst – 

so, wie sie es benötigen.“ Und deshalb gebe es 
auch kein Absperrgitter im Bienenstock, das 

die Königin davon abhalten soll, in den 
Honigraum zu gelangen. Das verbrau-

che zwar mehr Honig, da die Arbei-
terinnen mehr Energie aufwenden 

müssten, zudem ausschließlich 
von brutfreien Waben geerntet 

werden dürfe, garantiere 

aber längerfristig eine bessere 
Gesundheit der Tiere. Da sei zum 
anderen der Schwarmtrieb, erklärt 
Haiko Rupp: „Vermehrung und Arter-
haltung sind für jede Tierart von zentra-
ler Bedeutung. Beim Schwärmen verlässt 
die alte Königin mit einem Teil der Arbeite-
rinnen den Bienenstock – das führt zur Brutun-
terbrechung.“ Der Schwarm müsse sich erst ein 
neues Zuhause suchen, das zurückgebliebene Volk 
erst auf das Schlüpfen der neuen Königin warten. 
Das führe zu Verzögerungen, vermindere aber Krank-
heiten. Und nicht zuletzt gehe es auch um die Königin: 
„In einem demokratischen Prozess des Bienenvolkes 
wird festgelegt, ob und wann eine neue Königin ge-
zogen wird.“ Eine genetische Vielfalt werde durch 
eine hohe Anzahl von männlichen Bienen, den 
Drohnen, sichergestellt. Diese spielten für 
die Arbeit im Bienenstock ansonsten keine 
Rolle, sammelten zudem auch keinen 
Nektar. „In der wesensgerechten Bie-
nenhaltung geht es um die Moral des 
Menschen im Umgang mit den Tie-
ren und um das Verständnis des 
Bienenvolkes als ein Ganzes“, 
sagt Haiko Rupp.
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Liebe geht durch den Magen.  
Urte Rötz lädt deshalb regelmäßig zum 
Single-Dinner in ihre Wohnküche an 
der Elbe. 
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Von Ute Lühr

E in Dinner for One ist eigentlich nur 
dann amüsant, wenn der Silvester-
abend droht und sich Butler James 

wie in jedem Jahr zum alkoholisierten Affen 
macht. „Ansonsten ist das eigentlich eine 
eher langweilige, mitunter auch bedrü-
ckende Situation“, sagt Urte Rötz, und die 
muss es wissen: Viele Jahre war sie beruflich 
unterwegs, saß an so manchem Tisch auch 
ganz allein. Das Restaurant 
als einen Ort der Gesellig-
keit zu erleben, das will sie 
allen Menschen bieten – 
und ist kreativ geworden.
Mindestens einmal im 
Monat lädt die gelernte 
Hauswirtschafterin und 
Landwirtschaftsmeiste-
rin Alleinstehende in ihr 
Restaurant in Bleckede ein, 
veranstaltet ein Single-
Dinner – ohne Verkupp-
lungsanspruch. „Mir geht 
es dabei nicht darum, dass 
sich hier Partner fürs Leben 
finden“, sagt sie, „sondern 
vielmehr um eine gute 
Möglichkeit, neue Kontakte 
zu knüpfen und einen unterhaltsamen 
Abend zu haben.“ Und damit hat sie viel 
Erfahrung. Seit November 2019 führt die 
gebürtige Altmärkerin „Urtes Wohnküche“ 
an der Breiten Straße im Zentrum der klei-
nen Elbestadt, hat sich dort in historischen 
Gemäuern ein kleines Juwel geschaffen: 
Regional und saisonal ist ihr Anspruch, Bio 
häufig das Siegel: Die Karte ist klein und 
übersichtlich, wechselt alle fünf bis sechs 
Wochen das Angebot. „Auf den Tisch kommt, 
was im Garten wächst“, sagt sie und lacht. 
Und das ist eine große Vielfalt.
Rote Bete und Kürbis haben derzeit Saison 
– die gibt es als Beilage zum Schweinefilet 
oder vegetarisch als Lasagne. Maximal 
sieben Hauptspeisen stehen zur Auswahl, 
werden zu den Öffnungszeiten frisch zube-
reitet. „Mein Koch ist großartig, ein echter 
Fachmann“, sagt Urte Rötz begeistert. Sie 
muss es wissen. 
Ein Vier-Gänge-Menü für acht Gäste ist 
auch für die ehemalige stellvertretende 
Geschäftsführerin des Bauernverbands 
Lüneburg weniger Herausforderung als 

vielmehr Leidenschaft – derart, dass sie vor 
einigen Jahren begonnen hatte, wildfremde 
Menschen zu sich zum Essen einzuladen. 
„Angefangen hatte das alles aus einer 
Rotweinlaune heraus“, sagt die Hobbyköchin 
schmunzelnd, „und mit einem Blog.“
Weil die drei erwachsenen Kinder ihre 
Mutter immer wieder nach alten Familien-
rezepten fragten, entschied sie sich schließ-
lich, diese regelmäßig auf eine Kochwebsite 
zu stellen. „Ich hätte nie gedacht, dass mir 
das einen solchen Spaß machen – und was 

TiTelThema
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sich daraus alles entwickeln würde“, sagt 
sie rückblickend. Denn der digitale Auftritt 
brachte den Stein ins Rollen.  „Ich probierte 
immer neue Rezepte aus, testete sie an 
Freunden und Familie“, erzählt Urte Rötz. 
Irgendwann gingen ihr aber die Proban-
den aus: „Immer alle an einen Tisch zu 
bekommen, gestaltete sich zunehmend als 
problematisch“, sagt sie, „die Menschen 
haben einfach nicht genügend Zeit.“ Also 
suchte sie sich ein neues Publikum. Und das 
hatte Potenzial. „Die ersten Gäste waren die 
Bekannten von Bekannten, dann machte ich 
die ganze Sache öffentlich und hatte auch 
wildfremde Menschen bei mir zu Gast.“ Die 
hatten ihren Spaß.
Ansichten wurden geteilt, 
Meinungen ausgetauscht, 
mitunter neue Freundschaften 
geschlossen. Und das alles 
kostenlos. Denn zahlen musste 
für das Dinner keiner – nur 
geben, so viel jeder wollte. Den 
Erlös spendete Urte Rötz für 
gemeinnützige Zwecke, ein 
Engagement, das ihr aus der 
Mitgliedschaft bei einer Service-
organisation vertraut ist. Dort 
liefen die Fäden irgendwann 
zusammen.
„Ich hatte zum Ende meiner 
Präsidentschaft im Lions 
Club zum spanischen Buffet 
eingeladen und für 60 Personen 
gekocht“, erzählt die Neetzerin, 
„das hatte einen der Gäste auf 
die Idee gebracht.“ Wer so viele 
Menschen so hingebungsvoll 
und professionell bewirten 
könne, wolle doch vielleicht 

auch ein Restaurant betreiben, dachte sich 
der Bekannte und gab ihr den entscheiden-
den Tipp: Die Wohnküche an der Elbe stehe 
leer, könne gepachtet werden. Nach zwei 
Wochen stand die Entscheidung fest.
Seitdem dreht sich ein Großteil von Urte 
Rötz‘ Leben um das kleine Lokal mit seinen 
Tischen, die allesamt im ersten Stock stehen 
– das runde Exemplar mit der Nummer 
14 regelmäßig für die Teilnehmer des 
Singletreffs reserviert. „Anfangs kamen 
ausschließlich Frauen“, sagt sie schmun-
zelnd, „mittlerweile haben sich auch Männer 
in die Runden getraut.“ Das hat die Sache 
noch weiter belebt. Zusammen sitzen, 
zusammen essen: Unter dreieinhalb Stun-

den sei der Abend nie zu Ende – 
und auch das Interesse nicht: „Wir 
hatten schon Menschen, die sich 
derart sympathisch waren, dass 
sie weiterhin Kontakt zueinander 
halten wollten“, weiß sie.
Mittlerweile denkt Urte Rötz 
darüber nach, das Angebot noch 
einmal zu erweitern: So soll es 
künftig regelmäßige Abende geben, 
an dem Alleinstehende unter 
Anleitung gemeinsam kochen. Und 
auch der Charity-Gedanke lässt 
die dreifache Mutter nicht los: An 
den Sonntagen im Advent wird ein 
Wintermarkt veranstaltet – der 
Erlös eines Preisrätsels geht an 
ein Kinderhospiz. „Da gibt es dann 
Glühwein und Eintopf, Kekse und 
Kuchen.“ Und auch sonst hat die 
engagierte Gastgeberin noch jede 
Menge Ideen, die sie ausprobieren 
und umsetzen will. Und daran hat 
wohl keiner Zweifel.
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Unsere Extraportion VERANTWORTUNG

Unsere regionalen Produkte haben kurze Transportwege 
und senken den Energie- und Rohstoffverbrauch.

Durch den Kauf unserer regionalen Lebensmittel 
unterstützen Sie die lokale Landwirtschaft.

In unserem Markt erhalten Sie auch ein individuelles 
Sortiment an heimischen Produkten, 
zu fairen Preisen für Sie und die Produzenten. 

3.
2.
1.

„Wir hatten schon 
Menschen, die sich 
derart sympathisch 

waren, dass sie 
weiterhin Kontakt 
zueinander halten 

wollten.“

Urte rötz, 

InhaberIn von  

„Urtes Wohnküche“
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Harald Blanke aus Reppenstedt belebt alte Glühbirnen wieder und 
setzt den Alltag neu in Szene

Upcycling 
mal anders

27



Von Ute Lühr

U mgangssprachlich heißt es „Auspro-
bieren“. Als Dogma der Sozialwissen-
schaften nennt es sich „Versuch und 

Irrtum“, bekannt ist es im selben Sinne aber 
auch unter seiner englischen Bezeichnung 
„trial and error“: Harald Blanke kann ein 
Lied davon singen. Vor rund zehn Jahren ist 
der ehemalige Fernmeldetechniker in den 
Ruhestand gegangen, hat sich zeitgleich eine 
neue Herausforderung gesucht. Nach vielen 
Scherben hat er seine Leidenschaft mittler-
weile fast bis zur Perfektion getrieben – und 
das freut nicht nur den Hobbykünstler. 
„Angefangen hat alles damit, dass ich mir 
überlegt habe, was ich in den dunklen 
Wintertagen anfangen könnte, wenn im 
Garten nichts zu machen ist und das Leben 
auch sonst eher im Haus stattfindet“, 
sagt der heute 68-Jährige, der ansonsten 
begeistert Tennis spielt und sich ebenso 
enthusiastisch seiner zweiten Obsession 
widmet: einem Volvo Amazon Jahrgang 
1962. Und der brachte ihn schließlich auf 
eine Idee. „Ich wollte meinen Oldtimer gerne 
im Miniaturformat staubsicher auf meinen 
Schreibtisch stellen und war auf der Suche 
nach einer geeigneten Hülle.“ Die Lösung 
sprang ihm schnell ins Auge.
„Glühbirnen sind ideal“, befand der Reppen-
stedter damals, böten sie doch genügend 
Platz und eine durchsichtige Präsentati-
onsfläche. Die musste aber erst einmal 
bereitet werden. „Anfangs sind mir bei dem 
Experiment, das Blechgewinde vom Glas zu 
lösen, fast alle Exemplare unter der Hand 
zerbrochen“, sagt Harald Blanke, „das hat 
sich geändert.“ Versuch und Irrtum brachte 
schließlich den Erfolg, rund 70 Prozent aller 
Birnen bleiben heute heil – und erfahren ein 
zweites Leben. Das kann sich sehen lassen.
Waren es anfangs primär Miniaturmodelle 
bekannter Fahrzeugmarken, die ihren 
Weg in ein neues Zuhause fanden, sind es 
mittlerweile zahllose Szenen aus Beruf und 
Alltag, sei es aus eigener Inspiration oder 
als Auftragsarbeit. „Manchmal kommen 
Menschen auf mich zu und fragen nach einer 
speziellen Nachbildung, weil sie sich selbst 
oder anderen eine Freude machen wollen.“ 
Dann wandert der winzige Golfspieler in das 
Glas, wird der Jäger mit Trophäe verewigt 
oder der Angler mit dem Fisch am Haken. 
Manchmal sind es aber auch die kleinen 

Herausforderungen, denen sich der Hobby-
künstler stellt – wie das Schiff, das einen 
neuen Hafen suchte: „Das war aus einem 
Überraschungsei und dann trotzdem noch 
so groß, dass ich es erst in der Glühbirne mit 
der Pinzette zusammenbauen konnte.“
Doch auch wenn die spätere Detailarbeit 

meist unterschiedlich ist – die anfänglichen 
Schritte sind immer dieselben: „Zunächst 
löse ich unter Einsatz bestimmter Hilfs-
mittel das Gewinde vom Kolben, dann fülle 
ich bunten Blumensand, den ich zuvor mit 
einem von mir entwickelten speziellen 
Bindemittel vermischt habe, ein. Das muss 
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eines Hausmeisters aus Adendorf zu Hilfe. 
„Corona hat aber auch in dieser Hinsicht 
zu Lieferengpässen geführt“, meint 
Harald Blanke lachend, „ich musste mich 
umorientieren.“
Seitdem sieht man ihn im Supermarkt über 
den Sammeltonnen für alte Leuchtmittel 
stöbern – und meist mit dem einen oder 
anderen Fundstück von dannen ziehen. Ein 
zweites Leben ist der künstlichen Licht-
quelle dann gegönnt – sollte sie zu den 70 
Prozent der glücklichen Kolleginnen gehö-
ren, die den ersten Arbeitsschritt überste-

hen. Und dann könnte sie auch Basis für 
einen Spezialauftrag sein: „Letztens 

hat mich jemand angesprochen, 
der ein Hochzeitsgeschenk für 

einen Elektriker und eine 
Schneiderin suchte“, erzählt 

Harald Blanke. Was bot 
sich da Besseres an als 
eine Glühbirne? Nähnadel 
und Garn in Miniatur-
format fand er in einem 

Laden und dekorierte es 
unter Glas. Das kam an. 

Doch nicht immer müssen 
es kleine Kunstwerke sein, 

die gefragt sind: „Mitunter biete 
ich die Hüllen auch als Verpackung 

für Geldgeschenke an“, erklärt der 
Reppenstedter, „das nenne ich dann 
Upcycling.“

dann erstmal eine ganze Weile trocknen“, 
erklärt Harald Blanke. Später dann werden 
Fahrzeuge oder Figuren – ebenfalls mit 
einem Kleber bestrichen – aufgebracht, 
weitere Accessoires zugefügt. „Drei bis vier 
Stunden dauert es bis zur Vollendung.“ 
Die steht dann in einer Vitrine in Reppen-
stedt, wird vom Auftraggeber abgeholt 
oder aber auf Ausstellungen präsentiert: 
„Das sind immer die Höhepunkte im Jahr“, 
sagt der 68-Jährige, „wenn ich mit meinen 
Glühbirnen unterwegs bin.“ Früher habe es 
auch im Landkreis Lüneburg noch reizvolle 
Kunsthandwerkermärkte gegeben – mittler-
weile fährt er meist nach Hamburg. Drei- bis 
viermal im Jahr stellt er dort an verschiede-
nen Stellen aus und verkauft seine Produkte. 
„So eine Veranstaltung ist immer besonders 
anregend“, sagt der pensionierte Fernmelde-
techniker, „da kommt man so wunderbar mit 
anderen Menschen ins Gespräch, kann sich 
Anregungen holen, aber auch gute Kontakte 
knüpfen.“
Die sind auch für den Hobbykünstler von 
Bedeutung, denn Rohware und Bastelm-
aterial müssen beschaffen werden. „Die 

Figuren bekomme ich mittlerweile von 
einem Experten vom Ebensberg, der mir die 
kleinen Charaktere je nach Bedarf gestaltet 
und bemalt“, sagt der Reppenstedter, der 
auch für seine Glühbirnen einen Lieferan-
ten hatte: „Irgendwann hatten Freunde 
und Bekannte keine alten Lampen mehr, 
die sie mir zur Verfügung stellen konnten, 
denn so schnell muss man die ja auch nicht 
ersetzen.“ Da kam ihm die Bekanntschaft 

1000
Stunden etwa beträgt  
die Lebensdauer von 

Allgebrauchs - 
glühlampen  

 ▶Wer Interesse an den kleinen Kunstwerken 
von Harald Blanke hat, kann sich unter 
wattzz75@t-online.de melden
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drucksvoll unter Beweis stellt.Er leben Sie den ersten 
vollelektrischen BMW iX und das neue BMW 4er Gran 
Coupé bei einer persön lichen Probe fahrt oder einem 
indi vi du ellen In for ma tions gespräch.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihre persönliche Probefahrt:
www.bundk.de/probefahrt



Was hilft gegen Herbstmüdigkeit?

M orgens kommt man nicht aus 
dem Bett und abends reicht 
die Kraft gerade noch für 

Netflix. Die Herbstmüdigkeit greift um 
sich. Kein Wunder, der Sommer mit 
all seinen Vorzügen ist vorbei, und die 
Tage werden wieder kürzer. Damit sich 
diese Schläfrigkeit nicht zu einer regel-
rechten Herbstdepression entwickelt, 
gibt es einige Tipps, die helfen, die tris-
ten Tage etwas freudiger zu gestalten.

Warum ist man im Herbst und 
Winter öfter müde?

Schuld für die kollektive Müdigkeit im 
Herbst und Winter ist die Erdrota-
tion. Die Erde dreht sich in geneigtem 
Winkel um sich selbst. Da wir aber 
außerdem um die Sonne kreisen, 
bedeutet das, dass wir in der einen 
Jahreshälfte mehr und in der anderen 
weniger von der Sonnenstrahlung 
abbekommen. Für Bewohner der 
Nordhalbkugel sind deshalb die Herbst- 
und Wintermonate dunkler und kälter 
als auf der Südhalbkugel, wo in dieser 
Zeit Frühling beziehungsweise Sommer 
herrschen.
Dann kommt die Evolution ins Spiel. 
Unsere innere Uhr wird maßgeblich 
von zwei Hormonen gesteuert, die 
sich über die Jahrmillionen eng mit 
den wandelnden Lichtverhältnissen 
entwickelt haben. Bei Dunkelheit 
schüttet unser Gehirn Melatonin, ein 

Ach, fünf 
Minuten noch ... 
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sogenanntes „Schlafhormon“ aus. 
Umgekehrt wird bei Tageslicht Seroto-
nin produziert, ein „Wachhormon“, das 
auch als „Glückshormon“ bezeichnet 
wird. In der dunkleren Jahreszeit 
verfallen wir dementsprechend in eine 
Art Winterschlaf für Menschen. Zur 
Steinzeit mag das noch sinnvoll gewe-
sen sein. Heutzutage würde sich manch 
einer aber vermutlich etwas mehr 
evolutionären Fortschritt wünschen.
Glücklicherweise gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, diesem, für viele arbei-
tende Menschen unglücklichen, Zustand 
entgegenzuwirken und die Produktion 
der Glückshormone anzukurbeln.

Bewegung und frische Luft

So hilft es, sich viel im Freien zu bewe-
gen, was den Kreislauf anregt und den 
Kontakt mit Tageslicht ermöglicht. Wer 
nicht gleich mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren will, sollte zumindest seine 

Mittagspause nach draußen verla-
gern. Neben sportlicher Betätigung 

kann auch ein simpler Spazier-
gang eine sinnvolle Ergänzung 
im Tagesablauf sein. Wer 
tagsüber wenig nach draußen 
kommt, kann Tageslichtlampen 
nutzen, die kaltweißes Licht 
ausstrahlen und den Himmel 
zumindest ein Stück weit erset-
zen. Abends sollte dieses Licht 

allerdings vermieden werden, 
um sich nicht um den Schlaf zu 

bringen.

Ernährung

Bananen, Hülsenfrüchte, Vollkorn-
produkte, Parmesan, Rindfleisch 

oder auch Kurkuma – Lebensmit-
tel, in denen die Vitamine B3, B6, 

Zink, Magnesium oder ein hoher 
L-Tryptophangehalt (eine Aminosäure) 
vorkommen, tragen zur Steigerung des 
Serotoninspiegels bei. Eine besondere 
Rolle spielt das Vitamin B12, dessen 
Mangel zu einem Stimmungstief führen 
kann. In Austern, Leber oder Niere ist 

besonders viel enthalten, aber auch in 
Camembert, Thunfisch oder Lamm-
fleisch. Veganer sollten auf Nahrungser-
gänzungsmittel zurückgreifen.
Vitamin D, das durch Sonnenlicht in 
unserer Haut gebildet wird, kann in der 
dunkleren Jahreszeit durch verschie-
dene Lebensmittel aufgenommen 
werden – zum Beispiel mit Aal, Hering, 
Forelle, Sardinen, Lachs, Pilzen, Eiern, 
Emmentaler und Avocado.
Und was ist mit Schokolade? Tatsächlich 
vermag die süße Verführung manch 
einem aus dem Stimmungstief heraus-
helfen. Das hat allerdings weniger 
ernährungstechnische als psychologi-
sche Gründe. Viele Menschen verbinden 
mit dem Genuss von Schokolade 
nämlich glückliche Momente in ihrem 
Leben.

Positiv denken, Stress vermeiden

Glückliche Momente weisen auf einen 
weiteren Tipp: Durch positive Gedan-
ken lässt sich schlechte Stimmung 
quasi im Handumdrehen vertreiben. 
Anstatt immer nur die Schattenseiten 
der dunklen Jahreszeit heraufzube-
schwören, sollten Sie sich angewöhnen, 
die schönen Aspekte von Herbst und 
Winter hervorzuheben. Mit einer ausba-
lancierten Tagesroutine lässt sich Stress 
wirksam vermeiden. Gönnen Sie sich 
neben genügend Schlaf, einer ausgewo-
genen Ernährung und viel Bewegung an 
der frischen Luft aber auch die ein oder 
andere Belohnung. Wie wärs mit einem 
Kinobesuch, Kochen mit Freunden oder 
Pilzesammeln mit den Kindern?

Aus Herbstmüdigkeit wird 
Herbstfreude

Ob Halloween, Kürbissuppe oder 
einfach nur das Verfärben der Laub-
bäume – bei näherer Betrachtung 
wartet der Herbst mit einer Reihe an 
schönen Dingen auf, die über die kälte-
ren Temperaturen hinwegtrösten. Und 
Weihnachten steht ja schließlich auch 
schon vor der Tür. rnd/dpa
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Möbel Wolfrath GmbH
Am Rott 1 | 29439 Lüchow OT Grabow

Tel. 05864 9879-0
info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de

moebelwolfrath

AKTIONSWOCHE
SCHLAFEN

06. BIS 13. NOVEMBER

LATTOFLEX-BERATUNG,
LIEGEANALYSEUVM.

ALLE INFOSUNTER
www.moebel-wolfrath.de/
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Die neue Flindt Store Inhaberin Romy Weyer führt 
Familientradition fort und setzt auf Nachhaltigkeit

Gelebter traum
Mit hochwertiger Mode ist in Salzhausen der neue Flindt 
Store an den Start gegangen. Im September feierte Inhaberin 
Romy Weyer Eröffnung.
Der Name, der Standort – da war doch was? Ja, genau, 
denn aus Schmuck wird jetzt Mode. So bleibt das Geschäfts-
haus in Familienhand. Romy Weyer ist in Berlin aufgewachsen, 
hat dort Industriekauffrau gelernt und Modedesign studiert. 
Ihr Studium schloss sie mit einem international renommierten 
Preis ab. Danach arbeitete sie viele Jahre im Handel, war 
verantwortlich für verschiedene Mode-Stores im Luxus-
Segment. Romy Weyer hat den Einkauf und den Auftritt der 
Läden verantwortet. In dieser Zeit ist sie dann nach Hamburg 
umgezogen und hat dort ihren aus Salzhausen stammenden 
Mann Dirk Weyer kennengelernt. Doch warum zieht 
es sie nach Berlin und Hamburg jetzt ausgerechnet 
nach Salzhausen? „Seit ich das erste Mal im Flindt-Haus 
war, liebe ich es. Es hat für mich eine besondere Aura – mit 
dem kleinen, alten Garten hinten und den schönen kleinen 
Uhrmacherschränkchen unten in der Küche. Seit der Geburt 
unserer Jungs leben wir in der Region. Ich fühle mich hier zu 
Hause und der Umgebung sehr verbunden. Ich möchte mit 
Flindt einen Ort schaffen, wie es ihn hier zuvor noch nie gege-
ben, wie es die Region aber verdient hat“, beschreibt Romy 
Weyer ihren Herzenswunsch. 
Und wie passt der Name „Flindt“ zum neuen Weg? 
„Das Geschäftshaus wird nun in der vierten Generation 
durch uns weitergeführt. Der Großvater und Vater meiner 
Schwiegermutter hat hier sein Lebenswerk als Uhrmacher 
aufgebaut, danach haben über viele Jahrzehnte meine Schwie-
gereltern den Juwelier Flindt geführt. Diese Familientradition 
möchte ich bewahren und fortführen – nur statt eines Juwe-
liers gibt es nun hochwertige Mode“, macht sie neugierig. 
Was wird den künftigen Flindt Store auszeichnen? Nach-
haltigkeit ist für die Inhaberin ein großes Thema: „Ich habe 
bei der Auswahl der Kollektionen auf den Hintergrund der 
Marken geachtet. Fast alle Kollektionen sind aus Familienun-
ternehmen und nachhaltig produziert. Diese sind Mitglieder 
in verschiedenen Vereinigungen, wie zum Beispiel der ‚Fair 

Wear Foundation‘, oder sie haben einen entsprechenden 
Verhaltenskodex im Unternehmen. Ich habe mich auf wenige 
Kollektionen konzentriert, darunter Marken wie ,Closed’, 
,Lanius’, ,Allude’ und ,Mads Norgaard’“, erläutert Romy 
Weyer.
Worauf können sich die Kunden noch freuen? „Mir ist es 
wichtig, eine entspannte natürliche Atmosphäre aufzubauen. 
Ich möchte, dass sich meine Kundinnen im Laden wohlfühlen, 
sie einen authentischen, lässigen Stil bekommen und eine gute, 
ehrliche Beratung erhalten. Das alles ist für mich selbstver-
ständlich. Dazu sollen sie aktuelle Trends sehen und attraktive 
Schaufenster.“ 
Das Ergebnis aller Anstrengungen ist ein sehr schöner Laden 
für sehr schöne Lieblingsteile.“ 

 ▶ Weitere Infos auch unter www.flindt-store.de

Anzeige
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Verkaufsoffener Sonntag

Winsenser Str. 4
21376 Salzhausen

07.11.2021
12 - 17 Uhr

www.flindt-store.de

Flindt
Store
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Billard ist ein Sport, der Spannung und  
Entspannung gleichermaßen bietet. Und doch:  
Der 1. Pool- und Snookerclub Lüneburg hat  
Nachwuchsprobleme

Von Ute Lühr

E s gibt weltweit wohl kaum einen ande-
ren Sport, der derart facettenreich ist 
wie das Billard: Wird es in den Kneipen 

als gesellige Freizeitbeschäftigung bei Bier 
und angeregter Unterhaltung gespielt, gilt es 
in Fachkreisen als Leidenschaft, die höchste 
Konzentration, größte Geschicklichkeit und 
präzises mathematisches Denken erfordert. 
Zwischen Jeans und eleganter Abendgarde-
robe ist alles möglich, Männer treten auch in 
der Liga gegen Frauen an, und erleben kann 
jeder das, was er braucht: Spannung und 
Entspannung gleichermaßen. Und trotzdem 
ist seine Zukunft ungewiss.
Zählte die Deutsche Billard-Union 2005 
noch fast 50 000 Mitglieder, waren es im 
vergangenen Jahr nur noch knapp 26 000 
– Tendenz fallend. Und auch die Zahl der 
öffentlichen Tische nimmt ab, die Schlie-
ßung vieler Kneipen in Folge der Corona-
Pandemie hat diesen Trend noch weiter 
verstärkt. Das Durchschnittsalter ist hoch, 
Nachwuchs ist rar – ohne ihre Passion fehlt 
vielen aber ein Stück ihres Lebensinhalts. 
Das ist in Lüneburg nicht anders. Seit 1989 
gibt es hier einen Billardverein, ursprüng-
lich unter der Bezeichnung 1. PBC Lüneburg, 
seit 2009 als 1. Pool- und Snookerclub 
Lüneburg fortgeführt. Lediglich rund 30 
Mitglieder sind dort registriert    – die hier 
allerdings beste Voraussetzungen haben: 
Vier Snooker- sowie fünf Poolbillardtische 

und einen, wenn auch nicht turniertaugli-
chen, für Karambolage stehen in der knapp 
300 Quadratmeter großen Halle in den 
ehemaligen Räumen der Textilfabrik Lucia. 
Ein idealer Standort mit vielen Vorteilen.
„Das war schon großes Glück, dass wir 
damals hier eine so gute Adresse gefunden 
haben“, erzählt Stefan Rothfuchs, Erster 
Vorsitzender des PSC, „denn aufgrund 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten musste 
unser Vorgängerverein in die Insolvenz 
gehen, hatte somit auch keine eigene 
Spielstätte mehr.“ Eine Gaststätte diente 
zwischenzeitlich als Heimat – für die 
Sportler eine äußerst ungünstige Lösung, 
für den Fortbestand des Vereins schlicht-
weg undenkbar. Besonders der Ligabetrieb 
könne ohne eigene Tische und geregelte 
Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, 
weiß der Hobbyspieler – auch wenn die 
Anzahl derer, die um Punkte und Plätze 
kämpfen, äußerst gering ist: Lediglich zwei 
Teams, eins in der Disziplin Snooker, das 
andere beim Pool, gehen für Lüneburg 
im Norddeutschen Billardverband an den 
Start. „Das aber in den unteren Klassen.“ 
Das Gros der Sportler trifft sich ohnehin 
lieber zum gemütlichen Kugelstoßen an der 
Dahlenburger Landstraße – regelmäßig und 
schon am Nachmittag. „Wir haben immer 
dann geöffnet, wenn ein Mitglied vor Ort 
ist“, erklärt Stefan Rothfuchs, „das lässt sich 
in einem Kalender erkennen, über den sind 
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gleichzeitig Verabredungen möglich.“ Und 
das klappt reibungslos.
Auch heute haben sich vier ältere Herren 
zum Snookerspiel an zwei Tischen getrof-
fen. Die Atmosphäre ist ebenso gedämpft 
wie das Oberlicht. „Das mögen wir aber 
gern“, sagt der Vorsitzende. Denn während 
Poolbillard auch in den Vereinsräumen 
meist von Musik begleitet wird, geht es an 
den großen grünen Tischen ruhiger zu. Auf 
einer Spielfläche von 1,80 mal 3,60 Metern 
befinden sich dort zu Beginn 22 Kugeln – 21 
sogenannte Objektbälle sowie der weiße 
Spielball, „für den man erstmal ein Verständ-
nis entwickeln muss, um dessen Bedeutung 
zu erkennen“, sagt der Fachmann. Im Ideal-
fall berührt der Spieler die weiße Kugel mit 
dem Spielstock, dem Queue, sodass sie eine 
der anderen Kugeln trifft und diese dann 
ihren Weg in eine der sechs Taschen findet – 
vier in jeder Ecke, zwei an den langen Seiten 
des Tischs.
Wer an der Reihe ist, muss erst einmal eine 
rote Kugel spielen, wurde diese erfolgreich 
eingelocht, folgt eine bunte, für die es – je 
nach Farbgebung – Punkte gibt. Fouls zeigt 
jeder selbst an, das gehört zu den Regeln, 
und die werden bedingungslos befolgt. 
„Über Sieg und Niederlage entscheiden 

letztlich technische und taktische Aspekte“, 
erklärt Stefan Rothfuchs, „das erfordert ein 
Höchstmaß an Konzentration, aber auch viel 
Erfahrung.“ Erfahrung – die hat der Großteil 
der PSC-Mitglieder, sind viele von ihnen 
doch schon lange leidenschaftlich dabei. 
Und das gilt auch für den Vorsitzenden: „Ich 
habe mich vor Jahren regelmäßig mit einem 
Kollegen in einer Spielhalle zum Billard 
getroffen. Das war die Initialzündung.“ Denn 
der Reiz des Spiels habe bis heute nicht 
nachgelassen, liege auch in seinem Image als 
Gentleman-Sport begründet. Dass das hier 
viele so empfinden, beweist der gehobene 
Altersdurchschnitte: Der liegt bei 40 Jahren.
Viele Mitglieder halten dem Verein schon 
lange die Treue, selten kommen auch 
Jüngere hinzu. „Die meisten spielen aber 
doch wohl lieber ohne Verpflichtung in 
geselliger Runde in der Kneipe“, vermutet 
der Vorsitzende, „und dann auch lieber 
Pool.“ Das wird im Gegensatz zu früher an 
blau bezogenen Tischen ausgeübt, „eine 

30
Mitglieder  

sind im  
Club registriert
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Farbe, die ich eher als kühl empfinde und 
schon deshalb Snooker bevorzuge“, sagt 
Stefan Rothfuchs und lacht. Und auch sonst 
unterscheiden sich die beiden Disziplinen in 
einigen Aspekten voneinander: Die Spielflä-
che beim Pool ist mit 2,54 mal 1,27 Metern 
kleiner, die Regeln einfacher, die Taschen 
aufgrund ihrer Form besser zu treffen.
Regelmäßiges Training ist für ein Fortkom-
men aber in beiden Spielarten wichtig – da 
sind die Mitglieder aber weitestgehend auf 
sich selbst gestellt: „Wir hatten für Snooker 
wiederholt einen Profi aus Hamburg hier, 
der uns angeleitet hat. Das ist aber die 
Ausnahme“, sagt Stefan Rothfuchs. Erfolge 
kann der Verein dennoch feiern – mit 

Michaela Ehemann hat der PSC zwar nur ein 
weibliches Mitglied – dafür aber ein sehr 
erfolgreiches: 2011 war sie Dritte der Deut-
schen Meisterschaften, zudem je zweimal 
norddeutsche Meisterin und Vizemeisterin.

Über Sieg und  
Niederlage entscheiden 
letztlich technische und 
taktische Aspekte, das 

erfordert ein Höchstmaß an 
Konzentration, aber auch 

viel Erfahrung.“

Stefan RothfuchS

PoolbillaRd wird auf blauem Untergrund gespielt, 

dieser ist in einer vollkommen einheitlichen Struktur 

gefertigt. SnookeR Sein grüner Belag hingegen ist 

ähnlich einem Teppich: Die Fasern legen sich in eine 

Richtung. Regelmäßiges Bügeln holt die Feuchtigkeit 

aus der Oberfläche und erhält die Spieleigenschaft der 

Tische.

An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg

Sanitätshaus |
Orthopädietec

hnik | Orthopädiesc
huhtechnik | Reha-Spezial

bau | Kinderorthop
ädie

Rehatechnik | Kompressionsthera
pie | Brustprotheti

k | Bewegungsanalyse
| 3D Vermessung

Besuchen Sie uns online:
@reha_ot | www.rehaot.de

ortholytics
Bewegungsanalyse | Gangschule | Hilfsmitteloptimierung

by Reha-OT Lüneburg



Anzeige

Klimaneutral
Angesichts des Klimawandels ist jeder aufgefordert, im 
Rahmen seiner Möglichkeiten etwas dagegen zu tun. Ein Satz, 
den die meisten von uns sicherlich sofort unterschreiben 
würden, nach dem viele von uns im Alltag vermutlich aber 
noch immer viel zu selten handeln. Für Jens Lorbach, den 
Inhaber des Lüneburger Therapiezentrums für Sportphy-
siotherapie/manuelle Therapie, sind das mehr als Worte. 
„Jeder, der heute in einer führenden Position ist, und in dieser 
Größenordnung Verantwortung trägt, muss sich mit dem 
Klimawandel auseinandersetzen“, findet er. Schon seit Jahren 
befasst er sich mit der Frage, wie und was der Einzelne tun 
kann, um die Umwelt zu schützen und ist auf diesem Weg 
viele kleine Schritte gegangen. Und einen riesigen im vergan-
genen Frühjahr. Jens Lorbach ließ 49 Fotovoltaikmodule auf 
dem Dach des Therapiezentrums in Häcklingen installieren, 
das seither klimaneutral arbeitet. 

Innovation als Anspruch
Trotz der Coronakrise hat das Team vom Therapiezentrum 
Lorbach das Projekt durchgezogen. „Das stampft man ja nicht 
mal eben so aus dem Boden, das ist eine Wissenschaft für 
sich“, beschreibt er die Herausforderung. Wie viele Module 
brauchen wir? Wie ist die Gesetzeslage? Wo bekomme ich 
Förderungen? Viele Fragen galt es, zu beantworten. Und wie 
alles, was Jens Lorbach anpackt, sollte das Ganze Hand und 
Fuß haben. So selbstverständlich es für ihn ist, seine Praxis 
freiwillig ISO-zertifizieren zu lassen, so fraglos verfolgt er 
auch den Nachhaltigkeitsgedanken. „Unser Anspruch ist, auf 
dem höchsten Level zu sein, was unsere Geräte, Ausrüstung 
sowie die Qualifikation der Therapeuten betrifft, wir sind 
sehr innovativ am Markt aufgestellt“, sagt er, „dabei versuchen 
wir, den wirtschaftlichen Nutzen mit der Sinnhaftigkeit unter 
einen Hut zu bringen.“
Das beginnt im Kleinen, etwa bei den recycelbaren Werbe-
kugelschreibern, bei der Mülltrennung, der Abschaffung von 
Plastikbechern oder den Zeitschaltuhren an den Wärmege-
räten für Fangoanwendungen, damit keine Energie unnötig 
rausgepowert wird.
Und setzt sich fort in beträchtlichen Investitionen. So läuft 

Jens Lorbach liegt die Umwelt am Herzen – jetzt hat er auf dem Dach 
seines Therapiezentrums in Häcklingen Fotovoltaikmodule installiert 
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beispielsweise Norddeutschlands größter MKB-Reha-Park im 
Therapiezentrum Lorbach gänzlich ohne Stromverbrauch. 
Von „Schnickschnack“ wie Displays, um Wiederholungszahl 
und Trainingstempo anzuzeigen, hält der Firmenchef gar 
nichts: „42 Maschinen, wenn ich mir vorstelle, die würden alle 
mit Strom laufen … was für eine Verschwendung.“ Die Ergo-
meter und Cardiogeräte produzieren während der Benut-
zung eigenen Strom. Dann wurde die gesamte Praxis auf 
neueste LED-Technik umgerüstet, und aktuell eine Wallbox 
installiert, denn Jens Lorbach hat begonnen, seinen Fuhrpark 
auf E-Mobilität umzustellen. Die Fotovoltaikanlage samt Haus-
kraftwerk mit Batteriespeichersystem läuft äußerst gewinn-
bringend. „Wir produzieren so viel Strom, dass wir auch 
einspeisen. Unsere Energiekosten haben wir enorm gesenkt“, 
so Lorbach, der fest davon überzeugt ist, dass die Klimaneu-
tralität seines Therapiezentrums sich nicht nur positiv auf die 
Umwelt auswirkt, sondern ihm auch einen Wettbewerbsvor-
teil bei jungen Bewerbern verschafft. Bei ihnen könne man 
heutzutage nicht nur mit Goodies wie betrieblicher Altervor-
sorge, sondern eben auch einem E-Firmenfahrzeug punkten.

Vorbildfunktion
Wichtiger ist ihm wohl aber die Meinung seines eigenen 
Nachwuchses: „Wenn mich meine Kinder fragen, was ich 
für die Umwelt tue, kann ich Rede und Antwort stehen. Ich 
versuche, eine Vorbildfunktion auszufüllen“, sagt der zweifa-
che Vater. Auch seinem Team gegenüber. „Mein großartiges 
Team motiviert mich und inspiriert mich dazu, immer wieder 
solche Projekte anzugehen und Highlights zu setzen. Wir sind 
stolz darauf, uns nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, sondern 
auch der Sinnhaftigkeit zu messen“, endet Jens Lorbach, der 
auch weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen möchte bzw. 
fahren: Demnächst nimmt er für den Weg zur Firma nicht 
mehr das Auto, sondern einen Elektroscooter. Am Bäckfeld 28 • 21335 Lüneburg-Häcklingen 

 04131 60 30 160 • www.lorbach.eu

Nachhaltig & innovativ! 
49 PV-Module versorgen 
die Praxis mit eigener und 
sauberer Energie inklusiv 
eigenem Hauskraftwerk.

Self-Power-Kardiogeräte: 
Sie erzeugen ihren Strom.

Elektro-Auto und Wallbox 
haben wir auch!

Norddeutschlands 
größter MKB-Reha-Park 
läuft maschinell gänzlich 

ohne Stromverbrauch

P
H
Y
S
IO

Ausbildungsverbund
Lüneburg e.V.

... mehr als nur Krankengymnastik.

Verletzt, was nun...?

Klimaneutral - wir sind es!
Sauber behandelt in Häcklingen
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Besser als Netflix und Co.:  
Per Kamera und Peilsender verfolgt 
Manfred Jordt seinen weiß gefieder-

ten Namensvetter von Neu Gülze 
um den Globus

Manni on Tour

40

Tierisch guT



Von Ute Lühr

M anni macht es wie viele andere Deutsche auch: Er überwin-
tert dort, wo es warm und sonnig ist. Dass er die Müllhalde 
einem möblierten Appartement vorzieht, liegt in der Natur 

der Sache – denn Lebensqualität definiert er ausschließlich über das 
Nahrungsangebot. Und das ist in den südlichen Gefilden gut, so gut 
sogar, dass Manni die Reise über das Meer gar nicht mehr antreten 
muss. Das hat viele Vorteile.
Seinen festen Wohnsitz hat Manni eigentlich in Norddeutschland, 
ohne ganz fixe Adresse, ist er da doch eher flexibel und wechselt ab 
und an die Unterkunft. In diesem Jahr lebte er zwischen März und 
August im idyllischen Neu Gülze, einem kleinen Ort nahe Boizenburg 
– ein Volltreffer, wie sich herausstellen sollte, denn hier traf Manni 
Manfred.
Manfred Jordt ist Rentner und hat viel Zeit. Zeit, die er leidenschaft-
lich gerne seinen wechselnden Mitbewohnern im Garten widmet. 
Auf einem ausgedienten Strommast nisten dort seit vier Jahren 
wieder die weiß gefiederten groß gewachsenen Vögel, bringen ihre 
Jungen zur Welt und bereichern das Leben des Mecklenburgers: 

Eine eigens installierte Kamera überträgt die Bilder aus 
dem Nest zeitgetreu in den Partyraum, am Zaun auf 

der Straße steht eine Bank, lädt Passanten 
zum Verweilen und Beobachten ein, 

eine hölzerne Tafel gibt Auskunft 
über die Besonderheiten der 
Tiere. Und die verfolgt Manfred 
nun auch im Winter.

Als Zugvögel verlassen die 
Störche im Spätsommer den 

sich abkühlenden Norden, um im 
Süden ihre Nahrung zu finden. Manni 

macht da keine Ausnahme. Da er in 
diesem Jahr aber in den Garten der 

Jordts eingezogen ist, trägt er mittlerweile 
nicht nur einen flotten kleinen Ring am Fuß, 

sondern auch einen 30 Gramm leichten Peilsender auf dem Rücken. 
Manfreds gute Kontakte machten es möglich. Und dieser kleine 
Kasten überträgt nun regelmäßig Mannis Standort auf das Tablet 
seines Namensvetters – und das der Ornithologen. Steffen Holler-
bach ist einer von ihnen. 

653
Storchenpaare brüteten 2020 in 

Mecklenburg-Vorpommern.  
In 2004 waren es noch 1142.

„Eigentlich sind die Sender dazu gedacht, das Raumnutzungsverhal-
ten der Tiere in ihrem Brutgebiet zu untersuchen“, sagt der studierte 
Landschafts- und Naturschützer, „seine Ortung in der Ferne ist da 
doch eher ein Zubrot für uns.“ Ein sehr interessantes allerdings. 
Denn auch wenn die Experten schon seit Jahren durch die Beringung 
der Tiere von Fachleuten aus aller Welt Hinweise auf das Zugverhal-
ten der Vögel bekommen haben, erhalten die Informationen durch 
die Digitalisierung eine ganz andere Dimension.
„Wir sind nun in der Lage, quasi minütlich zu überprüfen, wo 
sich ein bestimmter Storch gerade befindet“, sagt der ehemalige 

Manfred Jordt



Mitarbeiter der Stork Foundation. Und das betrifft auch Manni: 
Nachdem er Neu Gülze relativ spät im Jahr verlassen hat, ist 
er südlich von Madrid auf einer Müllkippe gestrandet, „wobei 
gestrandet hier das falsche Wort wäre“, sagt Steffen Hollerbach, 
„denn die Westzieher fliegen heute immer seltener weit nach Afrika, 
ist das Nahrungsangebot in Südeuropa oder auch Marokko doch 
umfangreich.“
Warum Manni ein Westzieher ist, kann der Fachmann nur vermuten: 
„Man geht davon aus, dass das genetisch veranlagt ist, die Tiere 
also entsprechend dem Verhalten ihrer Eltern handeln.“ Seien diese 
Westzieher, würden es fast immer auch die Jungen, seien sie Ostzie-
her, folgte der Nachwuchs in der Regel dieser Route. „Aufgrund der 
kürzeren Wege ins Winterquartier brüten sie dementsprechend 
auch eher im Westen oder Osten – was die Bildung einer Zugscheide 
zur Folge hat.” So befände sich in Deutschland eine nicht fest defi-
nierte Linie von der Elbe durch den Harz bis nach Thüringen, die die 
imaginäre Grenze bilde und über die Reise entscheide: „Der Großteil, 
der westlich davon aufwächst, fliegt Richtung Frankreich, die ande-
ren über den Bosporus und Israel bis nach Afrika.“
Waren es die Ostzieher, die bislang zahlenmäßig in Deutschland 
dominierten, sind es nun die Westzieher, die ihnen den Rang 
ablaufen. Und das hat einen guten Grund: „Die östliche Route ist für 

Ableben durch Dürreperioden in den Winter-
quartieren sorgten für eine hohe Mortalität. 
„Doch noch ein weiterer Faktor ist entscheidend.“
Jene Tiere, die in Europa überwintern, hätten eine 
viel kürzere Rückreise und damit bessere Chan-
cen für den Nachwuchs: „Denn wenn diese zeitig 
wiederkommen und dementsprechend auch zeitig 
ihre Jungen haben, ist das Nahrungsangebot einfach 
optimal.“ Die Feuchtigkeit des Frühjahrs sorge dafür, dass 
der Oberboden noch nass sei, die Regenwürmer sich dort 
gern tummelten. „Und die sind für die Versorgung der Jungtiere 
unerlässlich, da Störche zwar zu den Fleischfressern zählen, die 
Eltern aber nicht fähig sind, die Beute zu zerkleinern.“
Über die Jahre habe die Population daher einen Wechsel erfahren: 
Brüteten 2004 noch 1142 Paare in Mecklenburg-Vorpommern, 
waren es 2020 nur noch 653, während die Zahlen zu denselben 
Jahren in Niedersachsen von 411 auf 1298, in Baden-Württemberg 
sogar von 86 auf 1328 sprangen. „Und das spricht klar für die 
Westzieher“, sagt Steffen Hollerbach, der die gefiederten Freunde 
schon lange begleitet. Auch auf Reisen: „In einem Jahr haben wir uns 
aufgemacht und sind den Störchen bis in die Türkei gefolgt.“ Der 
Peilsender machte es möglich.
Diesen Aufwand betreibt Manfred nicht – und doch ist er Manni 
immer auf der Spur. „Es ist einfach großartig, zu sehen, wo er 
sich befindet und quasi auch, was er gerade macht“, sagt der 
ehrenamtliche Storchenbetreuer. Schon jetzt freut er sich 
auf dessen Rückkehr im kommenden Jahr – und, wer weiß, 
vielleicht auch wieder in seinen Garten.

 ▶Wer einen Einblick in die Zugrouten der Vögel haben 
möchte, sollte den Blog „Störche auf Reisen“ von  
Kai-Michael Thomsen vom NABU abonnieren.

die Vögel viel bedrohlicher“, sagt der 
Experte, „und das liegt nicht nur 

am langen Flug.“ Gefahren 
durch nicht isolierte Strom-

leitungen, Tod durch 
gezielte Abschüsse, 
Verenden in zufälligen 
Sandstürmen, Hinschei-
den durch giftige 
Chemikalien oder 
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Ornithologe Steffen Hollerbach 
zeigt einen Peilsender. 
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CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

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



Das Lüneburger Projekt @ramendermoeglichkeiten hat sich der Kunst der japa-
nischen Nudelsuppe verschrieben – und bietet tolle Rezepte zum Nachkochen.  

R amen, die japanische Nudelsuppe, besteht aus fünf 
Elementen: der Brühe (Burosu), einer Würzsauce 
(Tare), einem aromatischen Öl (Abura), Nudeln (Men) 

und den Toppings. Diese fünf Elemente müssen balanciert 
und in eine harmonische Gesamtkomposition gebracht 

werden. Deshalb ist die Zubereitung von Ramen nicht 
gerade einfach, macht aber um so mehr Freude, wenn 

sie gelingt. Will man obendrein auch noch die 
Nudeln und zum Beispiel Menma selbst machen, 

lernt man eine Menge übers Kochen und die 
Balance von Salz, Fett und Säure. Beispiels-

weise ist die Brühe völlig ungewürzt 
oder gesalzen, weil alles Salz und die 

Würze aus der Tare kommen. Das volle 
Aroma von Ramen kommt also erst 
in der Schüssel zusammen und wird 
dadurch präsent und kräftig. 
„Ramen der Möglichkeiten ist mein 
Versuch, Ramen zu verstehen“, sagt 
der Lüneburger Max, kreativer 
Kopf hinter dem Projekt. „Weil es 
ein Arbeiter*innengericht ist, das 
mit chinesischen Wurzeln in Japan 
entstanden ist und von dort aus 
als Instant-Ramen in nahezu alle 

Teile der Welt exportiert wurde, gibt 
es viele Zugänge dazu. Ich möchte 

herausfinden, was gute Ramen 
ausmacht und ob sich gute Ramen 

auch mit weitgehend regional verfügba-
ren Zutaten machen lässt.“ 

Volle Würze
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GUTES direkt vom ERZEUGER
Beratung - Service - Qualität

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Kürbis und Kohl, die

Vitaminbomben im Herbst!
Jetzt schon an Ihre 

Vorbestellung zu 

Weihnachten denken!

Hintergrund
Die verbreitetste Version der Geschichte 
von Ramen besagt, dass sie ursprüng-
lich aus China stammt 
und auf eine Suppe aus 
Hühnerbrühe, Sojasauce, 
Nudeln und Fleischein-
lage zurückgehe, die 
ihren Weg nach Japan 
gefunden habe und im 
späten 19. Jahrhundert in 
Japan populär geworden 
sei. In Japan hat sich 
Ramen auf jeden Fall 
enorm weiter entwickelt: 
Von der dicken,
milchigen Tonkotsu-Brühe 
aus Schweineknochen 
mit Salz-Tare über die 
seidige klare Hühner-
brühe Tori Chintan, die 
einfach mit feinster 
Sojasauce gewürzt, 
wird bis zur cremigen 
Miso-Ramen mit 
klarer Schweine- oder 
Hühnerbrühe reicht 
das Spektrum der 
beliebtesten Klassiker. 
Vegane und vegetarische 
Ramen ist aber auch in Japan 
auf dem Vormarsch und viele 
Ramen-Köch*innen enwickeln deftige 
Umami-Aromen ganz ohne Tierprodukte. 
Übrigens sind nur alkalische Weizennudeln echte 
Ramen. Das Backtriebmittel Natron sorgt für beson-
ders starke Glutenverbindungen im Weizenteig und 
macht die Konsistenz der Nudeln so besonders.



HerbstlicHe, vegane sHoyu-ramen mit Pilzen

vereinfachte Version, Rezept für 2 Portionen

• Vorbereitung und Zubereitung  
insgesamt ca. 90 min. 
• 1 kleiner Topf, 2 mittlere Töpfe, 1 Bratpfanne
• 2 Suppenschüsseln zum Essen
• Löffel, Stäbchen
• Dazu passt gut: leichtes, kühles Bier  
(Carlsberg, Kölsch etc.)

Zutaten:

Für die Brühe:
• getrocknete Shiitake und andere Pilze
• Kombu (Seetang)
• 1 mittelgroße Zwiebel

Für die Tare (Würze):
• helle Sojasauce (z. B. Kikkoman)
• Mirin
• Sake
• Frühlingszwiebel
• Ingwer

Für die Toppings:
• 1 großer Kräuterseitling
• 4–6 große Blätter Mangold
• Frühlingszwiebel
• Sesam
• Giersch

Außerdem als Toppings empfohlen:
• Menma (eingelegter Bambus)
• sauer eingelegte Shiitake Pilze
• Nori-Blätter
• Aromaöl (hier: Negi Abura):
• Rapsöl
• Frühlingszwiebeln (Negi)

Sonstiges:
• Nudeln: Chinesische oder Japanische Weizennudeln 
(darauf achten, dass diese Backtriebmittel enthalten)

Zubereitung: 
Zuerst müssen Aromaöl und 
Tare vorbereitet werden. Für das 
Aromaöl Negi Abura gibt man 
eine fein geschnitte Frühlings-
zwiebel mit ca. 3 EL Rapsöl in 
eine Pfanne und frittiert diese, bis 
sie braun und knusprig ist. Man 
gibt je 1 1/2 EL von dem Öl mit 
knusprigen Zwiebelstückchen in 
eine Suppenschüssel. Für die Tare 
vermischt man 80 ml Sojasauce, 
10 ml Sake und 10 ml Mirin in 
einem kleinen Topf und gibt 2–3 
daumenlange Stücke vom grünen 
Ende einer Frühlingszwiebel dazu. 
1 gestrichener TL Salz sorgt für die 
nötige Salzigkeit. Diese Mischung 
wird langsam, ohne Köcheln, 
erhitzt, bis die Frühlingszwiebel 
welk und braun ist. Wenn die Tare 
abgekühlt ist, nimmt man die 
Zwiebelstücke heraus und gibt je 
50 ml (ca. 5 EL) der Mischung in 
die Suppenschüsseln und reibt 
ein daumenkuppengroßes Stück 
Ingwer, das man ebenfalls auf die 
Schüsseln verteilt.
Jetzt kann man die Brühe 
aufsetzen. Die Zwiebel schneidet 
man ungeschält in zwei Hälften 
und röstet die Schnittseiten 
jeweils direkt auf einer sauberen 
Herdplatte an, bis sie dunkelbraun 
sind. Das steigert das Aroma. Man 
gibt eine großzügige handvoll 
getrocknete Shiitake und andere 
Pilze zusammen mit einem etwa 
frühstückstellergroßen Stück 
Kombu und den Zwiebelhälften in 
einen Topf und fügt ca. 750 ml Was-
ser hinzu. Auf mittlerer Hitze wird 
die Brühe langsam erhitzt, darf 
jedoch nicht sprudelnd kochen. Bei 
geringer Hitze warmhalten bis die 

Nudeln kochen.
Die Toppings sind recht einfach. 
Den Kräuterseitling längs in 4–6 
Stücke schneiden und in Öl golden-
braun braten. Gegen Ende der 
Garzeit 1 TL Sesam und eine kleine 
Prise Salz hinzufügen und dann 
beiseitestellen. Die Mangoldblätter 
waschen und die Stiele von den 
Blättern trennen. Die Stiele werden 
zuerst blanchiert, bis sie eine 
bissfeste Konsistenz haben, dann 
die Blätter hinzufügen und alles 
zusammen fertig garen. Kalt abspü-
len, das Wasser ausdrücken und 
alles in gleichlange mundgerechte 
Stücke schneiden. 2 Päckchen aus 
Stengeln und Blättern portionieren 
und beiseitestellen. Von einer 
Frühlingszwiebel das weiße Ende 
sehr fein hacken und das grüne 
Ende in feine Ringe schneiden. 
Junge, zarte Gierschblätter zupfen 
und waschen, beiseitestellen. 
Sobald das ungesalzene Nudel-
wasser kocht, je 350 ml der heißen 
Brühe zur Tare in die Schüsseln 
geben und umrühren. Die Nudeln 
laut Anweisungen bissfest garen 
und nach kurzem Abtropfen auf die 
Schüsseln verteilen. Die gebra-
tenen Pilzstücke auf die Nudeln 
legen, die Mangoldpäckchen 
darauflegen, die weißen Frühlings-
zwiebelstückchen rundherum in 
die Brühe streuen und die grünen 
Ringe obendrauf. Am Ende das 
Gierschblatt als Krönung auf die 
Ramen legen. Lautes Schlürfen 
wird unbedingt empfohlen. Der 
dabei eingesogene Sauerstoff 
bringt die Aromen im Mund erst 
richtig zur Entfaltung und kühlt 
gleichzeitig die heißen Nudeln ab.

Geschmacksverstärker
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KontaKt
Die Genusswelt
Inhaberin: Heidrun Seiffe
Rote Straße 3, 21335 Lüneburg
Tel. (04131) 996 41 83
leckeres@diegenusswelt-lueneburg.de
www.diegenusswelt-lueneburg.de

Die Genusswelt Lüneburg ver-
wöhnt Ihre Geschmacksnerven 

mit köstlichen Präsenten

Besinnliche  
Genussmomente 

J eder Moment ein Genuss … – das ist das Motto der Genusswelt 
Lüneburg. Hier ist Genuss Herzenssache. Lassen Sie sich von 
ausgewählten kulinarischen Leckereien verführen und erleben 

Sie regionale und mediterrane Genussmomente.
Die Genusswelt verwöhnt Sie mit besonderen Essigen und aromati-
schen Ölen, die Ihre Lieblingsgerichte verfeinern oder mit denen Sie 
ganz neu kombinieren können. Auch Dips und Gewürzmischungen, 
raffinierte Senfsorten und andere köstliche Leckereien wie feine 
Aufstriche machen jeden Einkauf zu einem Erlebnis. 
Jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es ganz besondere Spezialitäten, 
die jeder in dieser besinnlichen Zeit gerne genießt. Außerdem stellt 
Heidrun Seiffe für Sie köstliche gefüllte Präsentkörbe zusammen, die 
ihre Geschmacksnerven verwöhnen und die sich auch als perfekte 
Geschenkidee für Freunde, Kollegen, Teams, Angestellte und als 
Firmenpräsente eignen.

Anzeige
 

F
o

to
s:

 t
o

nw
er

t2
1.d

e

Ob Süßes und Pikantes, Essige und Öle, 
Kleinigkeiten für Nikolaus, zum Wichteln oder 
weihnachtliche Liköre und andere Spirituosen 
wie Grappa, Whisky, Gin – Leckereien passen 
immer und sind eine tolle Aufmerksamkeit. 
Entdecken Sie jetzt die Genusswelt Lüneburg 
und stellen sich Ihre weihnachtlichen Präsente 
zusammen.
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Im „Landgasthaus Niedersachsen“ und bei 
„Jami’s Burger und BBQ“ ziehen hinter den  
Kulissen alle an einem Strang. Was dabei ent-
steht ist Qualität, die man schmecken kann. 

RundeR 
Genuss

das Team 
setzt auf frische, 

regionale Produkte. 
Auf bereits verarbei-
tete Lebensmittel und 

Zusatzstoffe wird 
verzichtet.

Anzeige
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Seit inzwischen etwas mehr als einem Jahr ist die Heideregion mit der 
Neuauflage des „Landgasthaus Niedersachsen“ und „Jami’s Burger und 
BBQ“ in Amelinghausen um zwei kulinarische Stätten reicher. Wer gute, 
regionale und rustikale Küche mit dem gewissen Pfiff an Innovation schätzt, 
Freund*in internationaler Spezialitäten wie Burgern, Fries, Spareribs und 
Co. ist oder ein außergewöhnliches, auf individuelle Wünsche abgestimm-
tes Catering sucht, kommt hier auf seine Kosten.
Doch nicht nur die Speisen sorgen für ein Erlebnis der besonderen Art. 
Auch die moderne Firmenphilosophie, die sich 1:1 in hervorragenden 
Service und eine angenehme Atmosphäre übersetzt, tragen zu rundem 
Genuss bei.
„Chef bin ich nur auf dem Papier“, sagt Jasper Fuhrmann, der sich 2020 
mit dem Schritt in die gastronomische Selbständigkeit einen lang gehegten 
Traum erfüllt hat. „Die Idee, dass man nur als Team gut funktioniert, leben 
wir hier bis ins Detail“, so der 28-jährige Amelinghauser. Als Betriebswirt 
und gelernter Koch weiß er, wovon er redet. „Unzufriedenheit in den eige-
nen Reihen schlägt sich oft auf die gesamte Qualität nieder. Darum lösen 
wir uns gezielt von einem klassisch geführten, hierarchisch aufgebauten 
System. Hier stehen der Mensch und dessen Charakter im Vordergrund 
und alle organisieren sich selbst.“
Ein Mal wöchentlich trifft sich das zwölfköpfige Team darum zum 
Austausch – wie ist das generelle Befinden, wo hakt es, welche kulina-
rischen Highlights ergänzen die Speisekarte und wer hat welche Event-
Ideen? Vom Housekeeping über die Köche und das Service-Personal bis hin 
zum Handwerker darf jede*r kreativ Anteil nehmen. „So fühlen sich alle 
gesehen und auch verantwortlich“, ist sich Jasper Fuhrmann sicher. „Nur so 
war es uns letztlich möglich, unsere zwei Geschäfte auch in Zeiten einer 
Krise stabil aufzubauen.“
Mit dem Steak & Craftbeer Friday am 19. November und einem 
JaMi’s Weihnachtsspezial vom 1. bis 30. Dezember können sich 
Besucher jetzt auf zwei Event-Highlights des Jahres freuen. Für noch mehr 
vorweihnachtliche Stimmung sorgt das Team dann am 2. Adventswo-
chenende auf dem Hof des Landgasthauses beim „Wintertraum in 
Amelinghausen“.

Wintertraum in amelinghausen
- klassische, aber winterlich angehauchte Burgerspezialitäten 
- saftiges Pulled Pork aus dem hauseigenen Smoker
- aromatisches Wildgulasch
- originelle Glühcocktails
- Austellung regionaler Handwerksbetriebe
- Kleinkunst auf der Bühne
- Kinderwunderland

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

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Weihnachtsdekoration

Weihnachtssterne

Unser 
schönster
Advent

Winter-Balkonpfl anzen

täglich 

von Freitag 19. November 

bis Samstag, 27. November

Sa, 20.11. 8 – 18 Uhr
So, 21.11. 12 – 15 Uhr
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Was Tattoos mit Rum zu tun haben

W ährend der Semesterferien bin ich 
viel in Hamburg unterwegs gewe-
sen. Ein besonderes Fundstück 

aus dieser Zeit ist der „Warlich Rum“ mit 
seinem stolz auf dessen Etikett prangenden 
Schiff. Das feine Produkt überzeugt neben 
stimmiger Optik mit wunderbaren Vanille- 
und Karamellaromen. Auf der Rückseite der 
Flasche sagt mir der Text, dass sich hinter 
dieser Spirituose eine Story verbirgt.
Nachdem ich mich im letzten Jahr schon mit 
Rum befasst hatte, ist nun meine Neugierde 
geweckt.
Der Mann hinter dem Produkt ist Dr. Ole 
Wittmann, der sich gerne bereit erklärt, mir 
von sich und seinem Rum zu erzählen.
Er ist gelernter Werbekaufmann, hat schon 
immer eine Leidenschaft für Kunst gehabt 
und daher nach seiner Ausbildung noch 
Kunstgeschichte studiert. „In meiner Magis-
terphase habe ich mich tätowieren lassen 
und mich als angehender Kunsthistoriker 
natürlich gefragt, ob und wie Tattoos als Teil 
der Kunstgeschichte angesehen werden.“ 
Da es darüber kaum wissenschaftliche 
Forschungen gab, beschloss er, seine Doktor-
arbeit diesem Thema zu widmen.
Auf seiner Spurensuche stolperte er über 
einen der größten Tattoo-Artists des letzten 
Jahrhunderts: Christian Warlich. Schon auf 
dem Schulhof soll er seinen Kameraden 
Tattoos gestochen haben. Später reiste er als 
Seemann um die Welt, um sich schließlich in 
Hamburg niederzulassen. Bis zu seinem Tod 
im Jahre 1964 war er über 40 Jahre Inhaber 
einer Hamburger Grogkneipe auf St. Pauli, 
die er gleichzeitig als professionelles Tattoo-
studio betrieb. „Tätowiert wurde vor 100 

TradiTionell 
 und streng reell

Josephines Welt
Hinter diesem Produkt 
verstecken sich gleich zwei 
interessante Persönlichkeiten. 
Ich erzähle hier ein bisschen 
von beiden.

Jahren noch meist ‚mobil‘ - in Parks oder auf 
Schiffen ließen sich Menschen finden, die 
Tattoos stechen konnten. Christian Warlich 
war deutschlandweit erst der zweite Täto-
wierer, der einen ansässigen Betrieb hatte“, 
erläutert Dr. Wittmann. Warlich wertete 
mit seinem geschäftsmännischen Auftreten 
seine Leidenschaft zu einem ernst zu 
nehmenden Beruf auf. Genau wie der nach 
ihm benannte Rum, war auch er „streng 
reell“. Dass er schon zu Lebzeiten als „König 
der Tätowierer“ berühmt war, überrascht 
mich nicht.
„Die Geschichte Christian Warlichs hatte 
mich gepackt, ich begann über ihn zu 
forschen. Mehrere Jahre lang wühlte ich 
in Archiven, sammelte Infos und befragte 
Zeitzeugen, bis ich endlich eine Ausstellung 
im Museum für Hamburgische Geschichte 
zeigen durfte.“ Zu deren Eröffnung hatte Dr. 

Wittmann in Erinnerung an Warlichs Grog-
kneipe frischen Grog ausschenken wollen 
– nur leider trinke das heute kaum noch 
jemand. „Da Grog mit Rum zubereitet wird, 
kam ich auf die Idee, einen  Rum abfüllen zu 
lassen. Darüber würden sich meine Besu-
cher schon eher freuen, und er eignete sich 
prima als Souvenir für den Museumsshop.”
Gedacht, getan. „Ich habe mich prompt in 
Hamburg nach jemandem umgehört, der mit 
mir diesen Rum herstellen würde. Christoph 
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So reift der „Warlich“ Rum in über 60 Jahre 
alten Fässern heran, bevor er in die stilvoll 
designte Flasche gefüllt wird.
Apropos Flasche – trägt sie Warlichs eigenes 
Motiv? „Fast. Den Dreimaster entwarf ein 
Tätowierer, der schon in das Forschungspro-
jekt involviert war, in Anlehnung an eine von 
Warlichs Zeichnungen.“
Christian Warlich hatte seine Motive genau 
dokumentiert. Neben Herzen, Meerjung-
frauen und Ankern gehörten auch Schiffe 
dazu. „1981 wurden diese Zeichnungen zum 
ersten Mal in einem Buch veröffentlicht. 
Die vielseitigen Tattoos in ihren leuchten-
den Farben sind einfach überwältigend!“, 
berichtet Wittmann begeistert. Er selbst 
brachte 2019 eine neue Auflage des Albums 
mit Zeichnungen in Originalgröße inklusive 
neuer Forschungsergebnisse heraus.
Nach Ende der Ausstellung hatte Dr. 
Wittmann das Fieber schließlich gepackt. 
“Der Rum kam gut an, so dachte ich mir, 
ich könnte damit an lokale Feinkost- und 
Spirituosenhändler herantreten.“ Diese Art 
der Akquise mache ihm viel Spaß; es habe 
ihn überrascht, wie schnell sein Produkt 
am Markt aufgenommen wurde. „In der 

Kunstforschung dauern die Dinge sehr 
lange – von der Idee bis zur Fertigstellung 
vergehen oft Jahre. Doch mein Rum stand 
von heute auf morgen in den Hamburger 
Regalen.” Seit etwa einem Jahr kümmert er 
sich inzwischen in Vollzeit um den Vertrieb. 
„Aktuell stemme ich das noch alleine, auch 
wenn mein Vater mir beim Ausliefern hilft.”
Das ist sicher viel Arbeit? „Klar, aber es lohnt 
sich. Mich erreicht quasi seit dem ersten 
Tag so überwältigendes Feedback. Es ist 
toll, wenn die Leute Handwerk derart wert-
schätzen.” Der ungesüßte Warlich Rum wird 
von Hand abgefüllt. Ein einmaliges Produkt, 
welches an eine einmalige Person erinnert!
Für Dr. Ole Wittmann und seinen Rum ist 
die Reise ein Jahr nach dem Produktstart 
noch lang nicht vorbei. Erst seit Kurzem ist 
auch ein Warlich Eierlikör erhältlich, den ich 
ebenfalls bereits probieren durfte. Mir hat 
er sehr gut gefallen mit seiner cremigen Art 
und dem hauchfeinen Aroma von Vanille – 
mmmh! Statt mit dem üblichen Korn wird er 
natürlich mit Warlich Rum hergestellt. Übri-
gens: Über seine Forschung und Warlichs 
Leben berichtet Dr. Ole Wittmann ausführ-
lich auf der offiziellen Warlich-Website.

von Have als Leiter der ältesten Spirituo-
senmanufaktur Hamburgs war sofort Feuer 
und Flamme. Für den Rum selbst nahmen 
wir ein altes Familienrezept.“ Die Spirituose 
werde in Jamaica destilliert und nach 
Hamburg transportiert, wo sie in der Manu-
faktur in Anlehnung an das Solera-Verfahren 
verfeinert werde. Dabei werden Destillate 
verschiedenen Alters miteinander vermählt. 
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In Gedenken
an die Hamburger Tattoo-
Legende Christian Warlich

Der WARLICH RUM ist ein geschmeidiger 
Jamaica Rum mit Noten von Vanille, 
dunklem Karamell und edlem Holz. 

 Nach altem Familienrezept in Hamburgs 
ältester Spirituosenmanufaktur hergestellt 

und von Hand abgefüllt:  Echter Rum: 
Ungesüßt, keine künstlichen Aromen.

WARLICH RUM
 0,50 l (*60,00 € /1 Liter) 30,00 €*

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

T 04131 44 500
 Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
 wabnitz1968.de
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Maike Osterkamp,  

Leitung Produkt

entwicklung in der 

Bohlsener Mühle

In der Bohlsener Mühle dreht  
sich alles rund ums Backen

Einfach nur 

Maike arbeitet seit 26 Jahren in der Bohlsener Mühle. 
Sie wuchs in der Region auf und hat Ökotrophologie 
in Münster studiert. Ihr fünfköpfiges Team aus der 
Produktentwicklung ist ständig auf der Suche nach 
neuen Geschmacksideen und kümmert sich um die 
Neu- und Weiterentwicklung von leckeren  
Gebäcken, Müsli & Crunchy sowie Fertiggerichten. 
Hier gilt: Wir setzen so viele Zutaten ein wie nötig, 
aber so wenig wie möglich. Unser Anspruch sind 
klare transparente Rezepturen ohne Schnickschnack. 
Aber auch die Kreativität kommt bei Maike und 
ihrem Team nicht zu kurz. Dabei greifen sie  
auch gerne Anregungen und Wünsche von 
Kund:innen und Kolleg:innen auf.  
So ist auch das Rezept für die weihnachtliche  
Vanillekipferl-Crunchy-Torte entstanden.

Klassiker der Adventszeit
Für die Zeit rund um Weihnachten haben Maike und ihr Team in der Backstube an 
traditionellen Rezepturen getüftelt. Herausgekommen sind vier Weihnachtsklassiker: 
vom Vanille-Kipferl bis zum Spekulatius. Und die Bäcker aus der Frischeabteilung haben 
noch einen leckeren Stollen kreiert. Wertvolle Bioland-Zutaten werden in den Rezepturen 
meisterlich verbacken und garantieren euch Advents-Genuss wie selbstgebacken.

Übrigens: 
Unser leckeres Weihnachts gebäck-Sortiment 
bekommt ihr in unseren Markenläden in Lüneburg, 
Grapengießerstraße 45 und in Bohlsen,
Mühlenstraße 1.

Anzeige
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Unser Rezept Tipp für euch: 
Vanillekipferl-CrunChy-TorTe
DAS BRAUCHST DU

für den kakaoboden
•	 125	g	Bohlsener	Mühle	Dinkelmehl		
Type	1050

•	 100	g	Rübenzucker
•	 2	EL	Kakaopulver
•	 2	gestr.	TL	Weinsteinbackpulver
•	 50	ml	Speiseöl	(Sonnenblumen-		
oder	Rapsöl)

•	 100	ml	Mineralwasser	mit	Sprudel
•	 Für	den	Knusperboden
•	 2	Pck.	(á	125	g)	Bohlsener	Mühle		
Dinkel	Vanillekipferl

•	 3	EL	(ca.	50	g)	Bohlsener	Mühle	100%	
Schoko	Crunchy

•	 80	g	Pflanzenmargarine
•	 3	EL	Mandelmus

für den Belag
•	 2	Becher	á	500	g	Haferjoghurt	mit	
Mandel	

•	 100	g	Rübenzucker	
•	 50	g	Mandelmus
•	 2	TL	Zimt	oder	Spekulatiusgewürz
•	 2	TL	Agar	Agar
•	 300	g	vegane	Sahne

für die Deko
•	 3	EL	Bohlsener	Mühle	100%	Schoko	
Crunchy	
	
	
	
	
	
	

SO FUNKTIONIERTS

Für den Boden alle Zutaten in eine Rührschüssel 
geben und mit dem Handrührgerät mit 
Rührbesen in 2 Minuten zu einem glatten Teig 
aufschlagen. Teig in eine mit Backpapier belegte 
Springform (26 cm) füllen, glatt streichen.
Backen:  Heißluft 180°C/ Ober-Unterhitze 200°C
Backzeit: ca. 15 Minuten
Boden aus der Form lösen, erkalten lassen. 

Für den Knusperboden die Bohlsener Mühle 
Dinkel Vanillekipferl (12 Stück für die Dekoration 
beiseitelegen) grob vermahlen, mit dem 100% 
Schoko Crunchy (grob vermahlen) in eine Schüs-
sel geben. Margarine schmelzen lassen, mit den 
Keksbröseln vermischen. Tortenring/Springform-
ring auf Backpapier stellen, Kekskrümel einfüllen 
und zu einem Boden andrücken, kaltstellen.
Mandelmus auf dem Knusperboden verteilen, 
Kakaoboden auflegen, leicht andrücken. 
Springformrand um den Boden herumstellen. 
Für den Belag Joghurt, Zucker, Mandelmus 
und Gewürze in einer Schüssel verrühren. Agar 
Agar nach Packungsanleitung zubereiten, mit 
der Joghurtmasse vermischen. Vegane Sahne 
steif schlagen und unter die Joghurtcreme 
heben, Masse in die Springform füllen und glatt 
streichen.

Torte aus dem Springformrand lösen, auf eine 
Tortenplatte legen. 100% Schoko Crunchy 
evtl. leicht zerbröseln, auf die Oberfläche 
streuen. Mit zurückgelegten Vanillekipferl 
verzieren.

Im Mehl liegt unsere Kernkompetenz
Unsere Wassermühle mit ihren 
sechs Doppel-Walzenstühlen ist 
eine besondere Vertreterin ihrer Art: 
Sie verarbeitet vielfältige heimische 
Getreidesorten, die wir vorwiegend 
von unseren Partnerlandwirt:innen 
aus der Region beziehen, zu 
besonders glatten und homogenen 
Mehlen. So erreichen wir bei 
unseren Mehlen die besten Back-
eigenschaften, die wir mit unseren 
Rezepturen für euch in herrlichen 
Genuss verwandeln.

November

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

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

Draußen ist es spürbar kälter geworden. Der Advent 
steht am Horizont. Für diese heimelige Jahreszeit 

hat sich die Markthalle herausgeputzt und kleine aber 
feine Events vorbereitet. Ausgefallene Mode, feine 

Dekoration und gemütliches Wohnen entdecken Sie bei 
einem Bummel durch unsere Markthalle Bienenbüttel.

Dezember
Gänse- und Wildbuffet 
jeweils ab 18.00 am 02./11./16.12. 
Genuss-Tasting & After Work Glühwein 
jeweils ab 16.00 am 03./10./17.12. 
So. 05.12. 10.30-14.00  weihnachtlicher  

Markthallenbrunch
Mi. 08.12. 09.00-11.00  TIPP weihnachtliches 

Frauenfrühstück  
(15,90 € p.P.)

So. 12.12. ab 15.00  TIPP Old Merry Tale Jazz 
Konzert

So. 19.12 10.30-14.00 Markthallenbrunch
Fr. 24.12. 09.00-12.00  Heiligabend Frühstücks-

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

Fr. 05.11. ab 16.00 Genuss-Tasting
   im Landfein
So. 07.11. 10.30-14.00 Markthallenbrunch
Mi. 10.11. 09.00-11.00 Frauenfrühstück

Vorfreude auf den Advent  
– kleiner aber feiner Adventsmarkt – 

Gemütlich. Genussvoll. Gediegen.

Samstag 13.11. 11.00-20.00 
Do. 18.11. ab 19.30 Dorfgespräch Talk
Fr. 19.11. ab 17.00  Genuss-Tasting & After 

Work Glühwein
Fr. 26.11. ab 17.00  Genuss-Tasting & After 

Work Glühwein
Sa. 27.11. ab 18.00 Gänse- und Wildbuffet
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Jede Zeit hat ihre Künstler: Wie Arthur Illies, Herbert Kessler, Swantje Crone 
und Karin Greife das Bild der Stadt präg(t)en 

Von Hans-Martin Koch

S ie sind tausendfach fotografiert und hundertfach gemalt: Treppengiebel und Alter 
Kran, Markt und Sand, Rathaus und Johannis, Stint und Michaelis, Auf dem Meere, 
Brausebrücke und Nicolai. Tag um Tag nehmen Touristen Lüneburgs schönste Motive 

in den Sucher. Zeichner spitzen die Stifte, Maler mischen ihre Farben. Unzählige Künst-
ler rückten der Stadt in den vergangenen Jahrhunderten und vor allem in den jüngeren 
Jahrzehnten mit Öl, Pastell, Acryl und Aquarell auf die Pelle. Und immer gab es einzelne, die 
den Markt beherrschten mit einem Mix aus mal mehr Kunst und mal mehr Marketing. Vier 
Lüneburg-Porträtisten/-Porträtistinnen seien stellvertretend kurz und chronologisch vorge-

stellt: Arthur Illies, Herbert Kessler, Swantje 
Crone, Karin Greife. Und von Benjamin Albrecht 
soll auch die Rede sein. 

Maler als Marktführer

Arthur IllIes (1870-1952) war 
der Platzhirsch der Nachkriegs-, 
auch schon der NS-Zeit. Illies, 
eigentlich Hamburger, kam nach 
Lüneburg, kurz nachdem er 1933 
als Lehrer an der Hamburger 
Kunstgewerbeschule entlassen 
wurde. Für den Künstler Illies 
verkörperte Lüneburg „nieder-
deutsche Wesensart“, besonders 
manifestierte sich das für ihn 
im Rathaus. Die Stadt kannte er 
schon weit vor seinem Umzug, im 
Rathaus zeichnete er schon vor 
nun hundert Jahren. Das Werk von 
Arthur Illies reicht weit über Lüne-
burg hinaus, unter anderem wird 
er als Chronist der norddeutschen 
Städte bezeichnet. Kunsthisto-
risch sind seine Arbeiten aus der 
Vorkriegszeit weit bedeutsamer 
als das Spätwerk. In Lüneburg 
aber waren vor allem seine vielen 
Arbeiten mit Bezug zur Region 
präsent. Unterstützt wurde Illies 
in Lüneburg unter anderem von 
Museumsdirektor Wilhelm Reine-
cke und weiteren Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens. Lange 
gedeckelt wurde dabei, dass Illies 
große Nähe zum Nationalsozia-
lismus besaß, mit Mitte 60 in die 
NSDAP eintrat. 1952 starb Arthur 
Illies inmitten seines Ateliers im 
Alten Kaufhaus. Die Wirkungsge-
schichte von Illies reicht weit über 
seinen Tod hinaus; eine Stiftung 
kümmert sich um sein Werk. Auch 
das Kunstarchiv der Sparkassen-
stiftung bewahrt Gemälde des 
Künstlers.
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1967 kam Herbert Kessler nach Lüneburg. Der 1934 
in Schwäbisch Gmünd geborene Künstler übernahm die 
Professur für Kunst an der damaligen Pädagogischen 
Hochschule und späteren Universität. Kessler, bis dahin 
vorwiegend Landschaftsmaler, entdeckte die Stadt für 
seine Kunst, malte ihre Silhouette unter weitem Horizont, 
rückte den Formen der Architektur nah und löste die 
Strukturen ins Abstrakte. Bei seinen Radierungen blieb 
Kessler näher am Motiv. Was bei Illies die Schwere, war 
bei Herbert Kessler das Licht, das sich durch transpa-
rente Farben bricht. Oft wurde den Bildern eine Nähe zu 
Feininger nachgesagt – was Kessler nicht gefiel. Herbert 
Kessler wusste mit Nachdruck, 
auf sich aufmerksam zu machen. 
Kaum eine höhere Amtsstube, 
kaum ein Bankdirektorenbüro 
ohne ein Kessler-Gemälde seit den 
70er-Jahren. 1980 erhielt der in 
Deutsch Evern lebende Maler den 
Kunstpreis des Landkreises. Nach 
seiner Emeritierung zog Kessler 
nach Südfrankreich, wo er 2004 
starb. Eine Stiftung, die er noch zu 
Lebzeiten gründete, löste sich auf. 
Ein großes Kernwerk bewahrt das 
Kunstarchiv der Sparkassenstiftung. 
Aus dem öffentlichen Bewusstsein 
ist Kesslers Kunst so gut wie verschwunden. Arthur Illies und Herbert Kessler erreichten ein vergleichs-

weise kleines Publikum, das sich verkürzt gesagt als begütert 
und/oder bildungsbürgerlich umreißen lässt. Das stimmt 
zumindest mit Blick auf das, was folgt. Denn in den 90ern 
wurde das vorherrschende Lüneburg-Bild in der Malerei 

popularisiert, man könnte auch sagen: demokra-
tisiert. Oder auch: banalisiert. Auf der Bildfläche 
erschien vor allem swantje Crone, geboren 1974. 
Sie studierte Kulturinformatik an der Leuphana und 
machte ein Diplom als Illustratorin an der Hambur-
ger Fachhochschule für Gestaltung. Ab 1995 brachte 
sie mit Mitteln der Kunst die Stadt zum Tanzen. 
Knallige Farben und ein Feuerwerk der Formen 
wollten vor allem eins: gute Laune verbreiten. Das 

klappte, kam und kommt gut an. 
Swantje Crones an Märchen und 
Pop erinnernde Bilder tauchten 
und tauchen überall auf, bis hin 
zu Postern, Postkarten, Bechern 
und Sitzbänken. Swantje Crones 
Lüneburg ist nach wie vor präsent, 
aber sie hat ihr ohnehin nie nur 
auf die Stadt beschränktes Schaf-
fen deutlich breiter aufgestellt, 
mit Wandgestaltungen, großen 
Mosaiken etc.
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Illies, Kessler, Crone: Alle drei haben auf unterschiedlichem Weg 
gewusst, wie sie sich „verkaufen“ müssen, um ihre Bilder verkau-
fen zu können. Das weiß auch die 1966 geborene Karin Greife, 
die zurzeit aktivste und am stärksten präsente Lüneburg-Malerin. 
Sie absolvierte eine kaufmännische Ausbildung, studierte an der 
Leuphana Angewandte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt 
Ästhetische Gestaltung, arbeitete in den Bereichen Marketing 
und Pressearbeit. Malunterricht hatte sie bei Herbert Kessler 
und Bernhard Oberhoffer. Ihre farbintensiven, thematisch nie 
überladenen Lüneburg-Bilder spielen mit den typischen Motiven 
der Stadt, verschieben sie, führen sie ungewohnt zusammen. 
Karin Greifes Kunstwelt ist zweifellos bewusst dekorativ, zugleich 
entwickelt sie ihre Malerei vom Atelier in der KulturBäckerei 
aus immer weiter. Karin Greife bedient die sogenannten sozialen 
Medien, bietet ihre Bilder auch als Drucke an, gibt Kurse, lädt zu 
Malreisen – macht, was Spaß macht und was nötig ist, um auf 
dem Gebiet der Kunst aus eigener Kraft bestehen zu können.

Zum Schluss der Blick auf das Lüneburg-Bild, das zurzeit 
die stärkste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es kommt nicht 
aus der Kunst, aber ist unendlich kunstfertig. Denn wie 
Benjamin alBrecht die Stadt Haus um Haus detailver-
liebt mit Lego-Steinen nachbaut, das ist verblüffend wie das 
Miniatur-Wunderland. Sei es das Amtsgericht in 5636 Teilen, 
Rathaus und Markt in 11.341 oder das Haus der Landeszei-
tung in 6427, das sind alles krasse Hingucker. Dass Albrecht 
als hauptberuflicher Webdesigner weiß, welche Instrumente 
er spielen muss, um öffentlich wahrgenommen zu werden, 
das verbindet ihn mit den vier vorab Vorgestellten.

Man könnte viele andere Künstlerinnen und Künstler nennen, 
die ein reiches Lüneburg-Œuvre bieten. Nicht selten ist bei 
ihnen formal und inhaltlich mehr Spannung, mehr Tiefe zu 
finden als bei den kurz Porträtierten, aber sie müssen entdeckt 
werden. Das unterscheidet sie von den Platzhirschen und ihren 
Nachfolgerinnen.
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Doping oder Sabotage? Der Auftakt einer 
sensationellen Krimi-Reihe
Selma Falck ist erfolgreiche Anwältin, ehema-
lige Leistungssportlerin und eine starke Frau. 
Allerdings steckt sie zurzeit in einer tiefen Krise: 
gescheiterte Ehe, Job verloren und seither ein 
Loch von einer Wohnung. Da bietet ihr ehemali-
ger Arbeitgeber, ein mächtiger Wirtschaftsboss, 
ihr eine zweite Chance. Seine Tochter, die Beste 
der norwegischen Langlauf-Nationalmann-
schaft, wird kurz vor den Olympischen Spielen 
positiv auf Doping getestet. Von ihrer Unschuld 
überzeugt, vermutet er Sabotage, was Selma 
beweisen soll. Als kurz darauf die Nummer Eins 
der Herren-Mannschaft tot aufgefunden wird, 
führt der Fall in ein unübersehbares Geflecht 
von Macht, Freund- und Feindschaften.
Anne Holt beschreibt meisterhaft Ereignisse 
und Charaktere in all ihren Nuancen und 
erzeugt so eine Dichte gepaart mit großer 
Spannung!

 ▶Anne Holt: Ein Grab für zwei. Selma Falcks 
erster Fall. Atrium Verlag, 461 Seiten, € 22,- 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Weihnachten mit Lynn Hoefer
Lynn Hoefer hat bereits mit ihren ersten beiden 
Büchern tolle Rezepte für eine gesunde und 
leckere Küche veröffentlicht. In ihrer ganz 
eigenen Weihnachtsbäckerei zeigt sie nun, 
dass man auch die altbekannten und heiß 
geliebten Rezepte mit ein paar anderen 
Lebensmitteln gesünder und dabei mindestens 
so lecker gestalten kann. Man bekommt eine 
hilfreiche und gut verständliche Einleitung, 
zum Beispiel zum Thema „Natürliche Süße“, die 
auch Backanfängern oder Neueinsteigern der 
natürlichen Küche Backerfolge verspricht. Die 
leckeren Rezepte von Tahini-Chocolate-Chip-
Cookies oder schwedischen Zimtknoten lassen 
einem dabei das Wasser im Mund zusammen-
laufen. Auf jeder Seite finden sich außerdem 
Zeitangaben, damit man die Plätzchen auch 
wirklich rechtzeitig zum Familienbesuch fertig 
bekommt. 

 ▶Lynn Hoefer: Himmlisch gesunde  
Weihnachtsbäckerei. Natürliche Rezepte für 
Advent und Weihnachten. Thorbecke Verlag, 
136 Seiten, € 20,- 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Einfach zauberhaft!
Alle kennen und lieben Harry Potter. Seit dem 
Erscheinen des ersten Buches der weltberühm-
ten Reihe sind zahllose ergänzende Ausgaben 
erschienen. Dieses Exemplar stellt trotzdem 
eine Besonderheit dar. Es ist nicht nur hübsch 
illustriert – es ist verzaubert! 
MinaLima, das prämierte Designstudio aus 
London, hat sich zu einem wahren Meisterstück 
aufgeschwungen. Die Geschichte des ersten 
Bandes ist hier ergänzt mit einer Fülle aus 
Farben, Zeichnungen und herzzerreißend 
schön gestalteten Kunstwerken. Manche 
der Bilder im Inneren des Buches lassen 
sich aufklappen, auseinanderfalten oder 
sogar bewegen. Ständig entdeckt man neue 
zauberhafte Details, die jedes jung gebliebene 
Herz höherschlagen lassen. Ein sagenhaftes 
Geschenk für alle Harry Potter-Fans, das man 
nie überdrüssig wird anzuschauen. Versuchen 
Sie es selbst, Sie werden es nicht bereuen!

 ▶J.K. Rowling: Harry Potter und der Stein der 
Weisen. MinaLima-Ausgabe. Carlsen Verlag, 
360 Seiten, € 40,-
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im November

Vorgemerkt

Thomas KunsT
Heinrich-Heine-Haus
10.11.21|19.30 Uhr
Thomas Kunst steht mit seinem Buch „Zandschower Klinken“ auf der 
Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021: Bengt Claasen sitzt im Auto, 
sein ganzes Hab und Gut im Kofferraum. Vor sich, auf dem Armatu-
renbrett, liegt das Halsband seiner verstorbenen Hündin. Dort, wo es 
herunterfällt, will er anhalten und ein neues Leben beginnen. Er fährt 
so langsam und vorsichtig, wie es nur geht, und landet schließlich in 

Zandschow – einem Nest im äußersten Norden mit einem Feuerlösch-
teich im Zentrum. Schnell stellt er fest: Die Bewohner des Orts rund 
um „Getränke-Wolf“ folgen einem strengen Wochenplan, donnerstags 
werden zum Beispiel zwanzig Plastikschwäne auf dem Teich ausge-
setzt, und sie feiern an ihrer „Lagune“ Festspiele unter künstlichen 
Palmen. Überhaupt: Mit den prekären Verhältnissen mitten in der 
Pampa finden sich die Menschen hier nicht mehr ab. Ihr Zandschow ist 
Sansibar, hier kann man arm sein, aber trotzdem paradiesisch leben, in 
viel Verrücktheit.
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Bettina Russmann QuaRtett
Museum Lüneburg
12.11.21|20 Uhr
Die Saxophonistin Bettina Russmann überzeugt mit ihrem warmen Sound und 
melodisch-sanglicher Spielweise. Verwurzelt in der Jazztradition streckt sie ihre 
Fühler in verschiedene stilistische Gefilde aus und vermischt Groove-Jazz mit 
lyrischen Elementen. Ihr 2010 gegründetes Quartett spielt vorwiegend ihre 
Eigenkompositionen und entwickelt dabei im interaktiven Spiel eine spannungs-
reiche Dynamik und Atmosphäre. Die Band besteht aus gefragten Musikern 
der Hamburger Jazzszene. Durch die Affinität der Bandleaderin zum Gesang 
sind einige neue Songs aus ihrer Feder entstanden. Ken Norris wird diese sowie 
Songs von David Bowie präsentieren.

eine FRau BRaucht einen Plan
Kulturbäckerei
18.11.21|19.30 Uhr
Zwei Frauen im 
besten Alter, seit 
Jahren befreundet, 
treffen sich wie 
üblich im Zwei-
Wochen-Rhythmus 
zum gemütlichen 
Plauderabend. 
Doch diesmal ist 
alles anders. Die 
eine eröffnet der 
anderen, sterben 
zu wollen. Nein, 
kein Selbstmord, 
vielmehr wolle 
sie sich auf ihren 
Futon legen und „ausatmen“, denn ihr Leben habe 
sich erfüllt. Selbstredend ist die beste Freundin 
zutiefst schockiert und versucht ihr diesen tödlichen 
Plan auszureden. Anscheinend vergeblich. In tiefer 
Trauer entschließt sie sich zum letzten Liebesdienst, 
der freundschaftlichen Sterbebegleitung. Ahnt sie in 
diesem Moment schon, dass die beste Freundin einen 
Plan verfolgt, dessen Ziel keinesfalls der Tod ist? Wie 
auch immer – beide Frauen verstricken sich in einer 
gefährlichen Komödie, in der ihnen das eigene Spiel 
zunehmend entgleitet.

Vollmondlesung dRacula
Mosaique
20.11.21|23 Uhr
Mit dem Grafen Dracula erschuf Bram Stoker im 19. Jahrhundert eine literarische 
Figur, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Zahlreiche Fortsetzungen 
und Verfilmungen zeugen von ungebrochenem Interesse an diesem Fürsten der 
Finsternis, aber nur das Original treibt dem Leser prickelnde Schauer über den 
Rücken und lässt seinen Atem stocken. Inhalt dieser Lesung ist der erste Teil des 
Originalromans, in dem Jonathan Harker, ein junger Anwalt, der von London 
nach Transsilvanien reist, seine Begegnung mit dem mysteriösen Grafen, seine 
Gefangenschaft auf und seine Flucht von Schloss Dracula beschreibt. Gelesen 
von Thomas Ney bei Kerzenschein und musikalisch begleitet von Stefan Baum-
gart wird auch diese Vollmondlesung ein Hörgenuss der besonderen Art werden.  

59



Hans im Glück
Theater im e.novum
21.11.21|15 Uhr
Die ganze Welt scheint ihm zu Füßen zu liegen, als Hans 
sich mit diesem unglaublichen Klumpen Gold auf den 
Weg nach Hause macht, den er als Lohn für sieben Jahre 
Arbeit von seiner Meisterin bekommen hat. Doch je länger 
der Weg wird, desto schwerer wird ihm auch der Klumpen 
auf der Schulter – was für ein Glück, dass gerade ein Reiter 
kommt, der sein Pferd gegen den Klumpen tauscht. Das 
Pferd wirft Hans aber schnell ab – was für ein Glück, dass 
gerade ein Bauer mit seiner Kuh kommt … Und nicht 
nur das: Auf seinem Weg findet Hans immer genau das, 
was er gerade braucht. Oder braucht er, was er gerade 
bekommen kann? Jedenfalls hat er ein riesiges Glück! 
Weihnachtsmärchen ab vier Jahren.

Omer klein TriO
One World Reinstorf
21.11.21|17 Uhr
Geboren wurde Omer Klein 1982 in Israel, doch seine jazzmusikalische 
Ausbildung erhielt der Pianist in den USA. Er studierte in Boston bei Danilo 
Perez und später bei Fred Hersch und wurde in den Nuller-Jahren ein 
beachteter Musiker in der New Yorker Jazz-Szene. Seit 2011 lebt der Virtuose 
in Düsseldorf. Zu seinem Trio gehören der Bassist Haggai Cohen-Milo und 
der Schlagzeuger Amir Bresler.

ZeHn JaHre salOn Hansen
Salon Hansen
27.11.21|20.30 Uhr
„Wir haben schon einiges zusammen erlebt, einen guten Start gehabt, die 
erste Aufwärmphase, dann drei Jahre, vier, das verflixte siebte Jahr und da 
sind wir nun – zehn Jahre!“, mit diesen Worten lädt das Team vom Salon 
Hansen zum ersten runden Geburtstag ein. Zur Jubiläumsparty kommen 
diverse Freund*innen, immer wieder auf der Hansen-Bühne standen. 
Gäste können sich freuen auf einen großartigen Auftritt von Le Fly und 
ein legendäres DJ-Set von Beauty & the Beats. Weiterhin am Start sind u. a. 
Schmiddlfinga (St. Pauli Tanzmusik) und der Lüneburger Soundhaudegen 
CRISH. Es wird intensiv, es wird lang und es wird familiär. Happy Birthday, 
Salon Hansen!

Veranstaltungstipps
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Christian Berkel
Kulturforum
28.11.21|19 Uhr
In seinem neuen Roman 
erzählt Schauspieler 
und Autor Christian 
Berkel die Geschichte 
von Ada: Mit ihrer 
jüdischen Mutter aus 
Nachkriegsdeutschland 
nach Argentinien 
geflohen, vaterlos 
aufgewachsen in einem 
katholischen Land, kehrt 
sie 1955 mit ihrer Mutter Sala nach Berlin zurück. In eine ihr fremde Heimat, deren 
Sprache sie nicht spricht. Dort trifft sie auf den lange ersehnten Vater Otto, doch das 
Familienglück bleibt aus. In einer noch immer sehr autoritär geprägten Gesellschaft 
wächst Adas Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die Studentenbewe-
gungen der sechziger Jahre werden ihre Rettung. In Paris lernt sie bei ihrer Tante 
Lola die Mode- und Kunstwelt kennen. Am Ende steht Woodstock, das für Ada ein 
dreitägiges mystisches Erlebnis wird, das sie verändert.

Online-talk mit ken FOllett
Lünebuch
29.11.21|20 Uhr
Er gehört zu den erfolgreichsten 
Autoren der Welt: Ken Follett. Am 9. 
November erschien sein neuer Thril-
ler „Never – Die letzte Entscheidung“. 
Der actiongeladene Roman führt tief 
in die Verstrickungen unserer glo-
balisierten Welt und stellt die Frage 
„Was wäre, wenn ...?“. Margarete von 
Schwarzkopf moderiert den Talk, bei 
dem die Zuschauer die Möglichkeit 
haben, dem Schriftsteller ihre ganz 
persönlichen Fragen zu stellen. In 
„Never“ begegnen sich Heldinnen 
und Schurken, falsche Propheten 
und mutige Kämpfer, Liebe und 
Hass. Ken Follett fragt: Wenn sich 
die Welt nur einen Schritt vor dem 
Abgrund befindet – was kann jeder 
Einzelne dann noch tun?
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An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

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

Ein abgerundetes und individuelles 
Hörerlebnis mit mehr Richtung und 
Tiefe, Raumgefühl und Ortung.

Mit M&RIE wird auf einzigartige Weise 
ein Mikrofon als Teil des Hörermoduls 
im Gehörgang platziert. Ihre einzigartige 
Ohrform beeinflusst damit das Erfassen 
der Klänge, so wie es die Natur vor-
gesehen hat. Erleben auch Sie mit dem 
Resound One ein neuartiges  
Hörerlebnis.

Hervorragender Klang 
in jeder Situation

Wiederaufladbar

Kopplung an das  
Smartphone per App

Akku-Lösung mit bis 
zu 30 Std. Laufzeit

Sofortiges Testen  
möglich

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

Müheloses Hören
mit dem  
neuen M&RIE
(Microphone & Receiver-In-Ear)

P Parkplätze am Haus

Jetzt Termin vereinbaren!*
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Janosch
Museum für Kunst und Gewerbe
bis März 2022 
Zu seinem 90. Geburtstag im März 2021 widmet das Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg (MK&G) dem international bekannten Illustrator, Autor und Le-
benskünstler Janosch jetzt eine große Ausstellung. Janoschs Kunst, dem Leben zu 
begegnen, zieht sich auch in vielen Facetten durch sein Schaffen und spiegelt sich 
in seinen Figuren. Er zeigt keine heile Welt – seine Welt ist roh und zärtlich zugleich, 
voll Schönheit, Wünschen und Freundschaft, aber auch voll Grausamkeit, Lüge und 
Gefressenwerden. Die Ausstellung präsentiert rund 150 originale Zeichnungen und 
Grafiken aus vielen Epochen von Janoschs Schaffen.

Kadavar
Knust
26.11.21|19.30 Uhr
Im Frühjahr 2020 findet sich das 
Berliner Stoner-Rock-Trio Kadavar 
mitten in einer globalen Krise wieder. 
Wohin soll die musikalische Reise nun 
gehen? Entstanden ist eine Kollektion 
der besonderen Art, ihre bis dato wohl 
außergewöhnlichste Veröffentlichung 
in Form eines Trips zu ihren eigenen 
musikalischen Wurzeln von der Ver-
gangenheit bis in die Gegenwart. „The 
Isolation Tapes “ enthält bewusstseins-
verändernde Songs über Isolation, 
Transformation und spirituelles 
Wachstum – als Ergebnis des Corona-
Lockdowns. Am 26. November stellt 
die Band das Werk im Knust vor. 

affordable art fair
Hamburg Messe Eingang West, Halle A3
11.–14.11.21|11–22 Uhr
Erschwingliche Kunst für alle – das ist 
auch das Konzept der Affordable Art Fair. 
Eine der größten und erfolgreichsten 
Kunstmessen zeigt auf dem Hamburger 
Messegelände Werke aufstrebender und 
etablierter zeitgenössischer Künstler.

Urban art edition 2021
Urbanshit Gallery
11.–14.11.21|11–22 Uhr
Zum Ende des Jahres versammeln sich in der 
Urbanshit Gallery wieder mehr als 40 Künstler und 
Künstlerinnen aus dem Urban Art Spektrum in 
einer Gruppenausstellung. Die Wände der Galerie 
am Hamburger Fischmarkt sind bis unter die Decke 
mit mehr als 200 Kunstwerken zu erschwinglichen 
Preisen gefüllt. 
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Kadavar
Knust
26.11.21|19.30 Uhr
Im Frühjahr 2020 findet sich das 
Berliner Stoner-Rock-Trio Kadavar 
mitten in einer globalen Krise wieder. 
Wohin soll die musikalische Reise nun 
gehen? Entstanden ist eine Kollektion 
der besonderen Art, ihre bis dato wohl 
außergewöhnlichste Veröffentlichung 
in Form eines Trips zu ihren eigenen 
musikalischen Wurzeln von der Ver-
gangenheit bis in die Gegenwart. „The 
Isolation Tapes “ enthält bewusstseins-
verändernde Songs über Isolation, 
Transformation und spirituelles 
Wachstum – als Ergebnis des Corona-
Lockdowns. Am 26. November stellt 
die Band das Werk im Knust vor. 

Klasse Gesellschaft – mit WerKen u.a. von lars eidinGer
Kunsthalle Hamburg
26.11.2021–27.3.2022
Mit „Klasse Gesellschaft. Alltag im Blick niederländischer Meister“ widmet die Hamburger 
Kunsthalle anhand von ca. 200 Werken – Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Foto-
grafien und Videokunst – einem Kapitel einer der facettenreichsten Epochen der europä-
ischen Kunstgeschichte eine umfassende Schau. Ausgangspunkt der Ausstellung ist der 
hochkarätige Bestand in der Hamburger Kunsthalle an Gemälden des holländischen 17. 
Jahrhunderts, der gleichzeitig den Schwerpunkt der Sammlung „Alte Meister“ bildet und 
den die Schau nun entsprechend 
würdigen will. Darüber hinaus 
bewertet die Ausstellung mit 
gesellschaftskritischen Fragestel-
lungen des 21. Jahrhunderts die 
Darstellungen und verknüpft sie 
mit unserer eigenen Lebenswirk-
lichkeit. In der Ausstellung treffen 
die Werke der niederländischen 
Meister auf Arbeiten von Stefan 
Marx und Lars Eidinger. Die 
beiden Künstler reflektieren die 
Themen und Motive, stellen sie in 
einen größeren Kontext und heben 
dadurch traditionelle Grenzen auf. 

Konstantin WecKer
Laeiszhalle 
27.11.21.| 20 Uhr 
»Utopia. Eine Konzer-
treise« heißt die neue 
Bühnenproduktion 
von Konstantin Wecker, 
bei der Wecker sein 
Publikum auf eine sehr 
persönliche Suche nach Utopia mitnimmt – eine sehnsuchtsvolle Reise in eine herrschaftsfreie Welt. 
Zu hören sind neu komponierte Lieder kombiniert mit (fast) vergessenen, aber noch immer gültigen 
Titeln (»Revoluzzer«, »Und das soll dann alles gewesen sein«), beliebten Wecker-Klassikern, sowie 
eigenen Texten, Gedichten und Gedanken im Dialog mit solchen von geschätzten Weggefährten, 
Philosophen und politischen Aktivisten.

 ▶Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung ersetzt den abgesagten Termin vom 5. November 
2020. Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für diese Veranstaltung.

Fotos: nh/Janosch (*1931), Tiger und Bär, ©Janosch film & medien AG, Berlin(1); nh/urbanshit gallery (1); nh/afforda-
bleartfair (1); nh/Kadavar Kingstar Music GmbH (1); P. de Hooch_Der Liebesbote ©Hamburger Kunsthalle/bpk/Elke 
Walford (1); Schmuckladen nh/©Lars Eidinger (1); Konstantin Wecker nh/©Thomas Karsten (1); 
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Zahlen, bitte

5000

25

40 000 bis 
70 000

28

21 000
Legosteine hat Benjamin Albrecht 
für seine Version des Lüneburger 

Wasserturms verbaut.

Ramenlokale gibt 
es allein in Tokio.  

In ganz Japan geht man 
von 20 000 Ramenlokalen aus. 

(Quelle: Wikipedia)

Kilogramm Laub wirft eine Rosskastanie im 
Herbst durchschnittlich zu Boden. Eine Birke 

sogar noch mehr: etwa 28 Kilogramm. 
(Quelle: www.gartenfreunde.de)

Mal wacht der durschnittliche 
Schläfer in der Nacht kurz auf.

(Quelle: Schlafforscher Jürgen Zulley)

Bienen bilden einen Staat,  
den sogenannten Bien.
(Quelle: www.deutschland-summt.de)

1217,5 Kilogramm bringt der 
schwerste bislang regis

trierte Kürbis auf die Waage. 
Züchter Stefano 
Cutrupi lebt in der 

Toskana.
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Wir verlosen 3 x 1 Buchexemplar

InmItten der Nacht

W ann, wenn nicht jetzt im November, 
ist die beste Zeit, sich mit einem 
spannenden Pageturner aufs Sofa 

zu verkrümeln und sich von Rumaan Alams 
„Inmitten in der Nacht“ (btb Verlag, ISBN 
978-3-442-75928-6) in eine andere Welt 
entführen zu lassen? Wobei – so anders 
ist sie gar nicht. Rumaan Alam hat einen 
modernen Klassiker geschrieben. Einen 
brillanten Gesellschaftsroman, der sich mit 
den brennenden Fragen unserer Zeit ausei-
nandersetzt – mit der Irrationalität unseres 
Lebensstils, sozialem Status, Rassismus 
und mit einer Welt, die unerwartet aus den 
Fugen gerät …

Und darum geht‘s: Ist dieses Ferienhaus 
noch ein sicherer Ort für ihre Familie? Was 
ist in New York wirklich los? Amanda und 
Clay wollen mit ihren beiden Kindern eine 
unbeschwerte Ferienwoche auf Long Island 
verbringen. In einem Haus am Ende der 
Welt, weit weg von allem. Doch mitten in 
der Nacht steht dort plötzlich ein älteres, 
schwarzes Ehepaar vor der Tür. Die beiden 

behaupten, das Haus gehöre ihnen. Sie 
berichten, dass ganz New York im Dunkeln 
liege, das Leben an der Ostküste komplett 
lahmgelegt sei. Hier draußen jedoch, an 
diesem abgeschiedenen Ort, ohne Internet, 
Handy- oder Fernsehempfang, wissen 
Amanda und Clay nicht, was sie davon 
halten sollen. Können sie den beiden 
trauen?
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„Obwohl vor der Corona-
Pandemie geschrieben, greift 

Rumaan Alam brillant die 
 allgemeine Panik auf, in die 

das Virus unsere Welt versetzt 
hat, und verknüpft dies mit 

den brennenden Themen 
unserer Zeit – Klimaschutz, 

soziale Ungleichheit, Rassis-
mus und unsere übergroße 

Abhängigkeit von der 
modernen Technologie.“

The Observer

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

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.de

 ▶Sie möchten eines der drei Buchexem
plare von Rumaan Alam „Inmitten der Nacht“ 
gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns dazu einfach eine 
 EMail mit dem Betreff „Inmitten der Nacht“ 
an unsere Redaktion: prise@mhlg.de. Der  
Einsendeschluss ist der 30. November 2021.  
Wie immer entscheidet das Los. Wir wünschen 
 Ihnen viel Glück und großen Lesegenuss!

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

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

Wenn liebe Menschen verloren gehen.

2. Wo möchten Sie leben?
Lüneburg bietet sich schon ziemlich 
an. New York fand ich auch toll, aber 
eins nach dem anderen :)

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
„Für heute sind keine weiteren 
Termine geplant.“

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Wenn sich mit Fehlermachen und 
Lernen nach oben geirrt wird.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Vielleicht der Psychohistori-
ker Hari Seldon aus Asimovs 
Foundation-Zyklus?

6. ... und in der Wirklichkeit?
Ich bin sehr dankbar, nach – anstatt 
vor – Isaac Newton und einigen seiner 
brillanten Kolleginnen und Kollegen 
zu leben.

7. ... und in der Region? 
Alle, die durch persönlichen Einsatz, 
egal worin, die Welt ein kleines biss-
chen verbessern.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist/-band?
Zur Minute höre ich Adele.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Sprache zu haben und benutzen ist 
schon ganz gut :)

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Ich liebe Kino, Film, Musik, den Wald, 
Lego ...

11. Ihr bester Charakterzug?
Zu versuchen, andere Perspektiven zu 
testen?

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Leute wie mich in ihrem Club haben 
zu wollen.

13. Was darf nie passieren?
Nun, Katastrophen, egal ob persönlich 
und nah oder groß und kosmisch. 
Auf beide Arten verzichtet man ja am 
liebsten.

14. Ihr größter Fehler? 
Hab viele ... immer wieder Ungeduld 
mit meinen Mitmenschen?

15. Ihr Traumreiseziel?
Kalifornien z. B. möchte ich mal sehen.

16. Lieblingstier?
Katze, Affe ...

17. Lieblingspflanze?
Ich mag grüne Baumkronen.

18. Lieblingsschriftsteller?
Arthur C. Clarke und andere

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Mein Lego-Arbeitsplatz

20. Lieblingsort in der Region?
Die Wälder in der Umgebung

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
siehe oben „ ... und in der 
Wirklichkeit?“

22. Ihr Lieblingsname?
Knut Schrumm

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Wissenschaftsverweigerung

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Nur die Üblichen: Fliegen, Unsichtbar-
keit, Präkognition, Vernunft ;)

25. Wie möchten Sie sterben?
Wenn‘s schon sein muss, gesund. 
Obwohl – das wäre vielleicht 
Verschwendung ...?

26. Was fühlen Sie gerade?
Glück

27. Ihr Lebensmotto?
Hmm, Lernen, Genießen und sowohl 
Sinnvolles wie Schönes finden?

Was ist ihre LiebLingsbeschäftigung,

Design und Gestaltung – das liegt 
Benjamin Albrecht (42) aus Lüne-
burg. Beruflich kümmert er sich 
als Multimedia-Produzent um den 
Aufbau von Webseiten. Seit acht 
Jahren lässt ihn das Basteln auch 
in seiner Freizeit nicht mehr los. 
Als seine Eltern die über die Jahre 
aufbewahrte Sammlung seiner 
Lego-Steine loswerden wollten, 
kam ihm eine Idee: Warum nicht 
mal ein bekanntes Gebäude aus der 
schönen Salzstadt mit dem bunten 
Spielzeug nachbilden? Dank einer 
speziellen Software kann er jedes 
beliebige Objekt Stein für Stein in 
den Lego-Maßstab übertragen. 
Inzwischen hat er eine ganze Reihe 
Lüneburger Sehenswürdigkeiten 
im Mini-Format entworfen und 
zusammengesetzt: den Kran am 
Stintmarkt, das Rathaus, den 
Wasserturm und vieles mehr.

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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Digital eine  mehr

www.prise-online.de

 prise_mgzn

Jetzt entdecken!
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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!


