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Sinn? Wenn die neue PRISE planmäßig den Weg aus der Druckerei zu Ihnen nach 
Hause gefunden hat, ist das alte Jahr noch nicht ganz um. Damit liegt auch 
der Silvesterabend noch vor uns, und selbst wenn die Feier (auch diesmal 
wieder) im kleinen Rahmen stattfindet, werden sich ihre Auswirkungen 
dementsprechend wohl in Grenzen halten: Wir finden es sinnvoll, in der 22 
erst einmal gaaanz entspannt einen Fuß vor den anderen zu setzen. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wundern Sie sich auch regelmäßig 
über die Reklame, die Ihnen das Internet unterjubelt? Wie das Prinzip „Surf-

verhalten + Datenspeicherung = maßgeschneiderte Inhalte“ funktioniert, habe ich langsam 
verstanden. Gruselig bis rätselhaft finde ich es manchmal trotzdem. 
In den letzten Tagen begegnen mir konstant folgende zwei Themen: Die eine Plattform will 
mir „die beste“ Software für meine Steuererklärung 2021 verkaufen, die andere hat Tipps 
für mich, wie ich die Brückentage in 2022 clever für mich nutzen kann. „Holen Sie das Beste 
aus dem kommenden Jahr“, heißt es dort. Dass ich gedanklich jetzt schon in den kommenden 
Monaten wühlen soll, setzt mich nicht nur unter Druck. Ich hoffe auch inständig, dass die 
Qualität des nächsten Jahres nicht von den Brückentagen abhängen wird. 
Darum schlagen wir Ihnen mit dieser Ausgabe vor, es wie die zwei Typen vorne auf dem Titel-
blatt zu machen – einmal bewusst Ruhe walten zu lassen, sich Zeit zur Reflexion zu nehmen 
– ohne selbstauferlegten Druck durch gute Neujahrsvorsätze in puncto Fitness und ohne 
Gedanken an To-do-Listen.
Wir rücken die Sinne und viel Sinnvolles in den Mittelpunkt, geben Ihnen Tipps für eine 
ausgedehnte „Ich-Zeit“, für gutes Essen und wir schauen, mit welchen sinnvollen Dingen 
unsere Nachbarn aus Stadt und Landkreis Lüneburg ihre Zeit verbringen. Alles, was Sie tun 
müssen: sich entspannt zurücklehnen und die nächsten 52 Seiten durchblättern. 
Kommen wir doch nochmal zurück zu den beiden vom Titelblatt: Fledermäuse haben Fähig-
keiten, die uns Menschen vor Neid erblassen lassen müssten. Sie können nicht nur hervor-
ragend hören und polarisiertes Licht sehen, zur Orientierung nutzen sie einen Magnetsinn, 
ihren eingebauten Kompass. Neben guter Gesundheit und einer glücklichen Zeit, wünschen 
wir Ihnen, liebe Leser und Leserinnen genau diesen inneren Kompass für 2022.

Herzlichst,

Julia Drewes 
und das PRISE-Team

Voll!
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Das ist die Crew der Januar-PRISE. Die Frage des 
Monats: Was ist dein Lieblingswitz?

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes (Redaktion).  
Ein Hai sitzt grübelnd über einem 
Kreuzworträtsel. „Hm, Raubfisch mit 
drei Buchstaben??!“ Da schwimmt 
ein Barrakuda vorbei. Ruft der Hai: 
„Ey, Barrakuda, hilf mal! Gesucht wird 
ein Raubfisch mit drei Buchstaben.“ 
Sagt der Barrakuda: „Hä, bist du doof? 
Denk‘ doch einfach an dich!“ – „Ach 
natüüürlich!“, ruft der Hai, „UWE!“  

Hans-Martin KocH 
(Freelancer).  
Autsch! Hab ich nicht.

cécile aMenD 
(Redaktion).  
Kommt ein Mann zum 
Arzt. „Herr Doktor, können 
Sie mir helfen, ich bin so 
vergesslich.“ Arzt: „Seit 
wann haben Sie denn 
das?“ Patient: „Seit wann 
habe ich was?“

KatJa lercHe (Redaktionsassistenz). 
Ein Starlet sitzt während eines Langstre-
ckenfluges neben einem Rechtsanwalt. 
Sie will unbedingt ihren Schönheitsschlaf 
genießen, doch er hält sie davon ab. 
„Lassen Sie uns ein Spiel mit Fragen zum 
Allgemeinwissen spielen“, schlägt er vor. 
Das Starlet ignoriert ihn. „Ich mache Ih-
nen ein Angebot“, sagt er. „Wenn ich eine 
falsche Antwort gebe, zahle ich Ihnen 
50 Euro. Antworten Sie falsch, schulden 
Sie mir fünf Euro.“ Er beginnt. „Wie groß 
ist die Entfernung zwischen Erde und 
Mond?“ Das Starlet gibt ihm fünf Euro. Dann 
ist sie dran: „Was geht den Berg auf drei 
Beinen hoch und kommt auf vier Beinen 
runter?“ Der Anwalt ist ratlos. Er sucht im 
Internet, schickt jedem Wissenschaftler in 
seinem Adressbuch eine SMS. Ohne Erfolg. 
Stunden später weckt er das Starlet, gibt ihr 
50 Euro und fragt: „Also, was ist es?“ Ohne 
ein Wort zu sagen, gibt sie ihm fünf Euro, 
dreht sich um und schläft weiter.

JosepHine 
wabnitz  
(Weinexpertin).  
Tankwart: „Hey! 
Sie tanken gerade 
Super!“
Dieselfahrer: 
„Danke.“

ute lüHr (Freelancerin).  
Treffen sich zwei Kerzen, 
sagt die eine: „Was 
machst Du noch heute 
Abend?“ Sagt die andere: 
„Ich gehe noch aus.“

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. Gefällt Ihnen unsere 
PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben 
Sie Anregungen, hinter 
welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns 
doch einfach eine E-Mail an: 
prise@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222.  Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.
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Wir sagen Ihnen von Herzen Danke für Ihre Treue und Ihr Vertrauen, 
das Sie uns auch im letzten Jahr wieder geschenkt haben. 

Starten Sie gesund in das Jahr 2022!
Ihr B&K-Team Lüneburg

#bornelectric

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
GESUNDEN START INS JAHR 2022!

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
E-Mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de



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. FarbenFroh Dieses Entenpaar auf dem 

Schierbrunnenteich an der Sporthalle Kaltenmoor be-

eindruckte PRISE-Leser Werner Ulbrich. 2. LichtbLick 

Goldfarbene Blätter und strahlend blauer Himmel 

über der Feldmark Dehnsen erfreuen das Gemüt von 

Wolfgang Koltermann. 3. begrenzt Punktuellen 

Regen über dem MTV-Sportpark am Kreideberg fo-

tografierte Otto Winkel. 4. herbstspaziergang 

Das leuchtende Laub auf dem Treidelweg von 

Lüneburg nach Bardowick erhellt den Tag und die 

Seele von Karola Schulz aus Bardowick. 5. saubere 

Früchtchen So grau ist der November gar nicht, 

wenn man genau hinsieht, findet Nina Michaelis. 6. 

Leuchtend Den Herbst im Wilschenbrucher Wald 

lichtete Brigitte Schult ab.  F
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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
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7. Lüneburg bei Nacht hielt Käthe Findorf aus Rullstorf 

am ersten Adventswochenende fest. 8. Mystisch Der 

Vollmond über der Lüneburger St. Johanniskirche fas-

zinierte Meike Albrecht.  9. iMpressionen aus dem 

weihnachtlichen Lüneburg schickte uns PRISE-Leserin 

Babette Jahnke. 10. strudeL Von Pietro Tomasino 

stammt dieses Bild mit Blick auf den Stintmarkt 11. 

Weite Der doppelte Regenbogen über Handorf be-

geisterte Gerda Zimmermann. 12. heLL strahlt hier die 

Natur an der Ilmenau in Deutsch Evern – eingefangen 

von Claudia Brötzmann.
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Fette Beute

SCHLAF SCHÖN…
… und träum süß. Die immer wieder 
aufladbaren Nachtlichter begeistern 
uns in Design und Funktion. 
Verschiedenen Formen wie Schwan, 
Chamäleon, Einhorn oder Dino mit 
Farbwahl und Timer! 
Bei Fips und www.fips-laden.de

F
o

to
s:

 D
ie

 F
o

to
s 

st
am

m
en

 v
o

n 
d

em
 H

er
st

el
le

r 
„A

ud
io

su
s“

 u
nd

 v
o

m
 H

ö
rk

o
nt

o
r.;

 H
ö

rl
ad

en
 B

ar
d

o
w

ic
k 

(n
h)

, E
le

kt
ro

 K
ö

ni
g

 (
nh

),
 F

ip
s 

(F
ip

s)
; b

au
m

ei
st

er
 p

ro
g

ra
m

m
 (

Je
ss

 D
es

ig
n)

UNABHÄNGIG, eDeL,  
FUNKtIONeLL
Diese Akku-Stehleuchte mit Klapp-/
Drehgelenk am Reflektor und 
einem Tastdimmer erhellt Ihre 
gemütlichen Lesestunden. Sie bietet 
1050 Lumen bei 2700 Kelvin und 
ist mit einer 7W LED ausgestattet. 
Erhältlich ist die Akku-Stehleuchte 
in vier verschiedenen Oberflächen. 
www.leuchten-koenig.de

JetZt AKKU-HÖRGeRÄte 
teSteN
Die intelligenten Widex-
Hörsystem-Technologien 
setzen höchste Maßstäbe für 
Klangperformance, Hör- und 
Bedienkomfort und führen so zu 
höchster Zufriedenheit. Testen 
Sie jetzt die aktuellen Akku-
Hörsysteme und erleben Sie, wie 
komfortabel Kommunikation 
möglich ist.
Hörladen Bardowick, 
04131 – 8642020
Hörladen Scharnebeck,  
04136 – 9119933

INDIvIDUeLL ANGepASSteR 
GeHÖRSCHUtZ
Ihr Gehör ist uns sehr wichtig. Um es zu schützen 
bieten wir Ihnen eine Vielzahl maßgefertigter 
Lösungen an. Egal ob Musiker, Jäger, Erwachsener oder 
Kind, für die nächtliche Ruhe, beim Musizieren oder 
Schwimmen – wir bieten wir Ihnen eine maßgefertigte 
Lösung. Als Ausgangsbasis erstellen wir kontaktlos mit 
OTOSCAN ein 3 Dimensionales Bild Ihres Gehörgangs. 
Den gesamten Vorgang können Sie am Bildschirm 
verfolgen. Schützen auch Sie ihr Gehör – mit uns, dem 
HÖRKONTOR LÜNEBURG, ihrem Premium-Akustiker 
für digitale Hörsystem für Lüneburg und Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

BeAL
Für pure Entspannung sorgt unser neuer 
Sessel Beal. Ob mit drehbarem Untergestell 
oder festen Füßen unter dem Boden, zeigt 
er klare Linie, trägt nicht dick auf und ist 
dennoch eine Einladung an jeden zum 

Verweilen. Für die schnellen 
Interessenten, wird sogar das 
Ausstellungsstück zum Preis aus 
2021 vergeben. Besser nicht lange 
Zögern. 
Unser Team freut sich  
auf Ihren Besuch.
Bei baumeister programm  
GmbH & Co KG
www.baumeister-programm.de 

Die Must-Haves im Januar
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Anzeige

3

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

1. LattofLex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren, wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen!
2. Bassetti mako-satin Bettwäsche Piazza dei miracoLi. Reines Baumwollsatin bezaubert durch fantasievolle Muster und ausdrucksstarke Farben.
3. cawÖ damen kaPuzen-BademanteL. Hochwertige Frottier-Qualität aus 100% Baumwolle mit kuschelweicher Kapuze und zeitlosem Streifen-Design.
4. Bassetti saunahandtücher. Hochwertig verarbeitete Frottierware aus Baumwolle, das zeitloses Design und die satten Farben sprechen für sich.
5. cawÖ herren VeLours-BademanteL mit Praktischer kaPuze. Dieser sportliche Bademantel überzeugt mit schlichter Eleganz.

Bettenstudio-LamBertipLatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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anchmal fehlen einem 

Worte, um über schmerz-

hafte Erfahrungen zu er-

zählen. Manchmal lassen 

sich aber auch gar keine Ausdrücke finden, 

zu traumatisierend waren die Erlebnisse, 

zu schwer die emotionalen Belastungen. 

Dann können Bilder helfen. Ihr symboli-

scher Charakter erleichtert den Umgang 

mit Konflikten, überwindet Grenzen, über-

brückt sprachliche, kulturelle und psychi-

sche Barrieren. Und das ist besonders für 

Geflüchtete von Bedeutung.

Bei Krass e. V. ermöglichen Kunsttherapeuten, Kunst-, Theater-  
und Tanz-Pädagogen und viele Ehrenamtliche Kindern mit und ohne 

Fluchterfahrung ein kreatives Miteinander

Von Ute Lühr

M

GELEBTE  
INTEGRATION
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Offen steht das Programm aber nicht 

nur jenen Jungen und Mädchen, die im 

Zuge der europäischen Flüchtlingskrise 

nach Lüneburg gekommen sind, „oder aber 

noch kommen“, wie die Melbeckerin sagt, 

„denn noch immer ist der Strom nicht ab-

gerissen.“ Auch solche Kinder, die aus sozial 

schwachen oder bildungsfernen Familien 

stammen, können vom Angebot profitie-

ren. „Dafür haben wir Kooperationen mit 

verschiedenen Grundschulen und Gemein-

schaftsunterkünften“, sagt Sandra Born, 

„und sind auch dort regelmäßig vor Ort.“

Regelmäßig. Das ist eins der Attribute, 

auf das der Verein in seiner Arbeit großen 

Wert legt: „Nachhaltigkeit ist einfach wahn-

sinnig wichtig“, sagt die 48-Jährige, die 

mit ihrer „Hofkünstlerei!“ in Melbeck ver-

gleichbare Ziele verfolgt, „denn nur durch 

Kontinuität können letztlich auch Fort-

schritte erzielt werden.“ Aman Arabzade 

ist da ein gutes Beispiel.

Als Zehnjähriger hat der gebürtige 

Afghane zum ersten Mal am offenen Atelier 

 Kunst 
braucht

keine 
Worte.

Sandra Born, Kunsttherapeutin

Seit 2016 bietet der Verein KRASS eben 

solche Möglichkeiten: Hier können beson-

ders Kinder und Jugendliche aus aller Welt, 

die ihre Heimat verlassen mussten, durch 

Kunst Erlebtes verarbeiten, aber auch die 

eigenen Stärken erkennen, neue Schlüssel-

kompetenzen entfalten. „Und letztlich geht 

es auch darum, ihnen Mal- und Werkzeit, 

Spiel- und Lachzeit und damit einfach mal 

eine Pause vom meist eintönigen Alltag zu 

bieten“, sagt Sandra Born, die gemeinsam 

mit Maike Beckmann die Initiative leitet.

Regelmäßig kommen die beiden Kunst-

therapeutinnen mit ihrem mobilen Atelier 

in die Flüchtlingsunterkünfte, um mit dem 

Nachwuchs gemeinsame Zeit zu verbrin-

gen: Basteln, Tanzen, Theaterspielen – was 

die Kinder letztlich machen wollen, steht 

ihnen frei. „Es geht eben darum, ihnen 

einen Raum für positive Erlebnisse und 

den Ausdruck für Erlebtes zu bieten“, er-

klärt Sandra Born, „damit können kreative 

Fähigkeiten, aber auch die Sozial- und 

Selbstkompetenz gefördert werden.“ 

 Kunst 
braucht

keine 
Worte.

"

Sandra Born, 
Kunsttherapeutin

Los geht's mit 
Kleber, Schere 

und Papier.

TiTelThema
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teilgenommen – mittlerweile ist er 16 und 

als ehrenamtliche Kraft aktiv. Er hilft nicht 

nur den Jüngeren, mit Schere, Papier oder 

Pinsel umzugehen, er kann notfalls auch 

übersetzen – obwohl „das nicht immer 

nötig ist“, sagt Sandra Born, „denn Kunst 

braucht keine Worte.“ Aufmerksamkeit 

auch nicht.

Trennung, Tod, Gewalt: Traumatische 

Erlebnisse seien Erfahrungen, die Heran-

wachsende mit und ohne Fluchthinter-

grund gesammelt hätten. Die Zeit der 

Pandemie habe diese teils verstärkt und 

den Bedarf insgesamt bei vielen Kindern 

erhöht. „Da können wir helfen, denn dafür 

haben wir die Expertise.“

Insgesamt 15 Ehrenamtliche umfasst 

der Lüneburger KRASS e.V., ein Ableger des 

2009 in Düsseldorf gegründeten Vereins 

– darunter Künstler und Pädagogen, Prak-

tikanten und Kunsttherapeuten. „Gerade 

Maike, Maria und ich haben aufgrund unse-

rer Ausbildung die Möglichkeit, die Kinder 

aufzufangen, ihnen konkret zu helfen“, sagt 

die Social Franchisenehmerin, „und das ist 

schon von großem Vorteil.“ Wie die zahlrei-

chen öffentlichen und privaten Stellen, die 

die Initiative unterstützen.

Stadt, Landkreis, private Spender oder 

Unternehmen: Ohne finanzielle Hilfe wäre 

die Arbeit schwer – zumal KRASS noch 

weitere Standbeine hat: So ist der Verein 

Kooperationspartner des Kulturzentrums 

One World Ostheide, der Fabs Lüneburg, ist 

regelmäßig bei der Musikmeile Barnstedt 

präsent und hat auch in der Hofkünstlerei 

Angebote für den Nachwuchs. Das hat sich 

herumgesprochen.

Für ihre Arbeit wurden Sandra Born 

und Maike Beckmann gemeinsam mit 

ihrem Team im Sommer 2021 mit dem 

Niedersächsischen Integrationspreis aus-

gezeichnet – einer Würdigung von hohem 

Stellenwert: Allein in diesem Jahr hatten 

sich 200 Einrichtungen beworben, fünf 

wurden ausgewählt. „Das ist ein sehr 

positives Zeichen der Würdigung unseres 

Engagements“, sagt die Kunsttherapeutin.  

„Letztlich bieten wir den 

Kindern einen sehr 
geschützten Rahmen, 

innerhalb dessen sie einfach 

sie selbst sein können. Hier 

erleben sie Gemeinschaft, ein 

Mit- und Füreinander,
werden aber auch abgeholt 

und aufgefangen, wenn sie 

es brauchen.“

Auf dem Bastelprogramm 
stehen diesmal Schnee-

Kristalle zum Au�hängen. 
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bemerkt Dozent Dr.-Ing. Matthias Kulcke an 

einem Donnerstagmorgen im vergangenen 

November. „Gratulation, Sie haben die Bau-

stelle gefunden!“ Vor ihm an der Bühne im 

Brauhaussaal sitzen neben Familie Nolte 

und weiteren Mitstreiter:innen rund 30 

angehende Architekt:innen über Tablets, 

Notebooks und ganz analog auch Notizblö-

cke gebeugt. Für die Frauen und Männer im 

3. Semester des Studiengangs Architektur 

an der HafenCity Universität Hamburg ist 

dies ein freiwilliger Ortstermin in Lüne-

burg, die Noltes luden die im Rahmen der 

Stegreifaufgabenstellung auf das Brauhaus 

neugierig gewordenen ein, einmal vorbei-

zuschauen. Fast alle sind gekommen, die 

Neugier ist groß. 

„Ab jetzt gilt es, hier die Oasenbrille zu 

tragen. Was kann aus diesem Ort werden?“, 

will Kulcke wissen und gibt damit die 

Von Julia Drewes

Da braut sich was zusammen: Im Nolte nutzt man jetzt die 
Schwarmintelligenz Hamburger Architektur-Studierender um 

Dozent Dr.-Ing. Matthias Kulcke für ein System-Update.

Im Kollektiv werden Probleme lös-

bar, die alleine nicht zu bewältigen sind. 

Experimente, die das untermauern, gibt 

es zuhauf. Wer beispielshalber wissen 

möchte, was die Glaskaraffe voller Gum-

mibärchen auf dem Schreibtisch des 

Arbeitskollegen wiegen könnte, fragt am 

besten so viele Leute wie möglich und 

nimmt dann den Mittelwert. Denn: Wo 

der Einzelne daneben liegt, gleicht die 

Gruppe Fehler meist wieder aus. Dieses 

sinnvolle Phänomen, das uns das Tier-

reich eindrücklich demonstriert – Vögel, 

Insekten, Fische, sie alle formieren sich aus 

Instinkt im Schwarm – findet in unserem 

Alltag längst seine Entsprechungen. Wiki-

pedia ist wohl das bekannteste Beispiel. Fo
to

: j
an

in
ag

ru
pe

.d
e

Das große Online-Lexikon funktioniert 

nach der Idee, dass Einträge einzelner Nut-

zer:innen solange von allen anderen opti-

miert werden, bis sie makellos sind.

Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich 

aktuell im Brauhaus Nolte: Schwarmin-
telligenz und -kreativität soll das seit 
115 Jahren bestehende Gasthaus an der 
Dahlenburger Landstraße im Osten Lü-
neburgs auf ein nächstes Level heben. 
Unter dem Arbeitstitel „Nolte 2030“ be-

schäftigt sich eine Gruppe Architektur-Stu-

dierender der Hamburger HafenCity Uni-

versität seit Beginn des Wintersemesters 

2021 damit, hier unerkanntes bzw. unge-

nutztes Potenzial aufzudecken, um es mit 

auf die Reise in die Zukunft zu nehmen. Das 

Ziel: die Weiterentwicklung des Nolte hin 

zu einem integrierten Kultur- und Gewer-

bekomplex, einem Ort zum Netzwerken, 

für Genuss und Erholung gleichermaßen. 

Kurz: eine innerstädtische Oase.

Den Lackmustest haben die Studieren-

den schon erfolgreich hinter sich gebracht, 
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Stoßrichtung vor. Um der Antwort näher 

zu rücken, findet an diesem Vormittag eine 

umfangreiche Begehung statt. Das alles 

braucht seine Zeit, es gibt viel zu erzählen 

und das Areal ist groß. Von der Vorder- bis 

zur Rückseite des Grundstücks sind es ins-

gesamt 3797 Quadratmeter, die im Kon-

zept für eine neue Sinngebung aufgegriffen 

werden dürfen.

Der studentische Schwarm soll Gebäu-

de und Gelände sondieren, um gedanklich 

in das Projekt eintauchen zu können. Da-

bei herrscht gestalterische Freiheit. Die 

Studierenden sind angehalten, Ideen zu 

finden, sie zu formulieren, zu priorisieren 

und eigene Entscheidungen zu treffen, so, 

als stünden sie selbst als Architekturbüro-

Inhaber:innen in der Verantwortung. „Das 

hier ist Ent-Schulung mit allen Hürden – 

aber auch den Vorteilen“, sagt Kulcke. „Sie 
selbst geben den Antrieb. Gehen Sie 
nicht davon aus, dass irgendwer für Sie 
Maß nimmt. Machen Sie es selbst. Oder 
wechseln Sie die Strategie.“ Kulckes Wor-

te sind ein Widerhall des Semester-Start-

schusses von Anfang Oktober. Über zwei 

Semester bis Herbst 2022 ist das Brauhaus 

Nolte Uni-Stoff.

Für Junior Carsten Nolte, der neben 

Matthias Kulcke an der Saalbühne lehnt, 

um die Ausgangsgegebenheiten zu erläu-

tern, ist es ein spannender Tag. Schon lan-

ge lebt der selbständige Unternehmens-

berater den Spagat zwischen eigenem und 

elterlichem Business, schreibt einerseits 

Wirtschaftsanalysen und -konzepte für 

Firmen von New York bis Shanghai, ver-

anstaltet als IHK-Bier-Botschafter und di-

plomierter Bier-Sommelier andererseits 

Tastings und Brauseminare, während 

Vater Hans-Walter und Mutter Hannelore 

Nolte nach wie vor das Tages- und Nacht-

geschäft verantworten. Die Frage nach 

der Zukunft steht im Raum. Heute werden 

weitere Weichen gestellt.

wirtschaft zur Krone“ im damals noch 

eigenständigen Ort Hagen. An der Dahlen-

burger Landstraße hatte er den geeigneten 

Platz für seine Zimmerei gefunden, um die 

Dachstühle der Häuser, die er in Lüneburg 

baute, zu fertigen. Auch Fremdenzimmer 

und ein Pferdeausspann – eine Vorversion 

des Park and Ride-Systems in die Lünebur-

ger Innenstadt – gehören damals zum An-

gebot der Noltes.

Den ersten personellen Wechsel gibt 

es 1951, als Sohn Johannes Nolte und sei-

ne Frau Mary übernehmen. Hannelore und 

Hans-Walter Nolte führen die Gastwirt-

schaft seit 1984 in dritter Generation. 1993 

verwirklicht Hans-Walter seinen Traum 

der eigenen Mikrobrauerei und der hand-

werklichen Bier-Produktion. Gegen Ende 

der Nullerjahre im neuen Jahrtausend 

treibt Sohn Carsten aus dem Off Schritt 

für Schritt ergänzende Modernisierungs-

maßnahmen voran und holt das Geschäft 

mit kulinarischen und kulturellen Verän-

derungen ins Hier und Jetzt. Bio-Zertifizie-

rung, Slow Food, Brauseminare- und -feste, 

Konzerte mit Namen wie Andreas Dorau, 

Jacques Palminger oder Rod González – das 

alles ist inzwischen Teil der Nolte-DNA.

„Als meine Eltern und Großeltern hier 

aktiv waren, ist Gastronomie noch anders

abgelaufen“, erzählt Vater Hans-Walter, der, 

ganz Gastwirt, von der Theke aus spricht. 

Da sei es in erster Linie um ein geselliges 

Miteinander gegangen. Speisen hätten zu 

Beginn keine Rolle gespielt, das Interes-

se daran sei erst später gewachsen. „Aber 

wir sind nie stehengeblieben, das Haus hat 

sich über die Jahrzehnte immer weiter ent-

wickelt“, so Nolte Senior weiter. „Trotzdem 

machen die alten Geschichten, die unsere 

Mauern erzählen, einen wesentlichen Teil 

des Charakters aus. Die können in Zukunft 

gerne weitererzählt werden. Vielleicht 

aber unter einem Ansatz, der die Gesellig-

keit noch stärker in den Mittelpunkt rückt.“ 

„Ich habe mich hier im Betrieb von je-

her lieber in der zweiten Reihe oder noch 

weiter hinten gesehen“, erklärt der 40-jäh-

rige Junior. Den Zapfhahn betrachte er dar-

um weiterhin als Schalthebel seines Vaters, 

es bleibe nur die Frage, wie sich der bishe-

rige Kurs mit Blick nach vorne weiter upda-

ten lässt. „Meine Familie und ich haben 
da eine Vision, deren Übersetzung und 
Ausgestaltung offen sind. Grundsätzlich 
wollen wir das Nolte neu denken, es als 
Netzwerkknoten begreifen und wach-
sen sehen, seine Geschichte dabei aber 
im Blick behalten.“ 

Diese beginnt ebenfalls an einem Don-

nerstag, dem 11. Januar 1906. Da eröffnen 

der Zimmermeister und Bauunternehmer 

Karl Nolte und seine Frau Marie die „Gast-

TiTelThema
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zu verbringen. „Gerade Corona zeigt, wie 

sehr vor allem Eltern nach solchen Orten 

lechzen.“ Und auch für den Stadtteil kön-

ne das eine Aufwertung mit sich bringen. 

Eine Hoffnung, die die Noltes teilen. „Je 

weiter man sich aus der City ins Äußere be-

gibt, verliert die Stadt Meter für Meter an 

Charme“, so der Junior. Gehe es nach ihm, 

dürfe sich das Projekt auf lange Sicht auch 

auf diesen Punkt auswirken. „Wenn wir es 
schaffen, hier eine innerstädtische Oase 

forderung des Seminars wird es sein, die 

heute gesammelten Notizen und Eindrücke 

in einen Kurzentwurf, den Stegreif, einflie-

ßen zu lassen. Dieser soll einen neuen Ent-

wurf der Fassade des Brauhauses und der 

Hofeinfahrt zeigen. Zwei Wochen haben die 

Studierenden dafür Zeit.

Am Ende hagelt es Fragen aus dem 

Schwarm: beispielsweise nach der Dahlen-

burger Landstraße und ihrem Verkehrs-

aufkommen, der Parkplatzsituation, nach 
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zu etablieren, die auch positiv auf den 
Stadtteil als solchen ausstrahlt, dann 
kommen wir unserer Vision, mit der die 
Steigerung der Lebensqualität einher-
geht, ein ganzes Stück näher.“

Während der anschließenden Bege-

hung können die Studierenden alles auf 

sich wirken lassen. Hans-Walter und Cars-

ten Nolte führen sie an den großen Edel-

stahl-Braukesseln vorbei in die Gaststube, 

in den Clubraum, über die Kegelbahn, in 

das noch relativ junge Bierlabor, den Bier-

garten und schließlich zu den Nebengebäu-

den samt Kaffeerösterei. Eine erste Heraus-

der generellen Bereitschaft, Mauern einzu-

reißen und innere Grenzen zu überwinden. 

Und auch die Redakteurin hat noch eine ab-

schließende Frage – wie das ganze Projekt 

zwischen Kulcke und den Noltes denn nun 

eigentlich zustande gekommen ist, will sie 

wissen. Man tauscht verwunderte Blicke 

aus. Die Antwort: bei einem Bier natürlich.

Hinweis: Im Januar 2022 folgt die Prä-
sentation der Stegreife für die Öffentlich-
keit im Brauhaus Nolte. Ob live vor Ort 
oder digital, darüber entscheidet Corona.  
Fortsetzung folgt.

Lust am Wandel ist auf jeden Fall da, sagt 

er. Der Schwarm macht sich Notizen.

Sohn Carsten zeigt mit einem Nicken 

Zustimmung und wirft einen kurzen Blick 

auf sein Mobiltelefon. Was folgt, ist die 

Feststellung, dass 9:57 Uhr „die passende 

Zeit für ein Frühstücksbier“ sei. Wer will, 

darf jetzt erst einmal das „Bio-Helle“ ver-

kosten. Bis auf sechs Personen wollen alle. 

Gemeinsam mit Mutter Hannelore trägt er 

wenige Minuten später Liter um Liter auf 

die Fläche. Eine kleine theoretische Ein-

führung in die Kunst des Brauwesens gibt 

es als Bonus dazu, ebenso die eine oder 

andere Anekdote aus dem Gastro-Alltag. 

Spätestens jetzt sickert damit bei allen An-

wesenden durch, dass Nolte auch Authen-

tizität bedeutet – ein Detail, das für spätere 

Entwürfe nicht unwichtig ist. Im Plenum 

wird wieder fleißig mitgeschrieben.

Als Mitstreiter ist auch Peter Eichel-

mann im Saal. Sein mobiles Karacho Kaf-

fee-Team ist in Lüneburg bekannt, das 

schwarze Dreirad vom Wochenmarkt, die 

Kaffee-Gondel vom Uni-Campus. Bereits 

seit 2015 hat er auf dem Hinterhof des 

Brauhauses eine Garage angemietet, röstet 

dort seine Bohnen in kleinen Chargen von 

Hand. Heute soll er den Studierenden In-

spiration geben, nämlich bei der Frage, in 

welche Richtung der Netzwerk-Ansatz ge-

hen kann. „Carsten und ich denken schon 

seit vielen Jahren darüber nach, wie sich 

Kooperationen weiter ausbauen lassen“, 

berichtet Eichelmann. „Hier ist alles über 
einen sehr langen Zeitraum gewach-
sen und alles hat seinen Wert. Aber ein 
Blick von Außen gibt sicherlich wert-
volle neue Impulse und ich bin gerne 
Teil Ihrer Ideen für das Nolte 2030“, so 

der Kleinunternehmer zu den Studieren-

den. Er selbst sehe an diesem Ort vor dem 

inneren Auge u. a. einen Kinderspielplatz, 

insgesamt vielleicht ein Ausflugsziel, das 

Familien bewusst ansteuern, um hier Zeit 

Dozent Dr.-Ing.Matthias Kulcke (li.) mit  
Hans-Walter und Sohn Carsten Nolte.

21



Sachen ausprobieren in der 
Bibliothek der Dinge der 
Ratsbücherei Lüneburg

Von Cécile Amend

setzen, ist Anliegen der "Bibliothek der 

Dinge" der Lüneburger Ratsbücherei.

Dort werden seit knapp zwei Jahren 

neben Büchern, DVDs und Bildern auch 

besondere Gebrauchsgegenstände, Geräte 

und Actionspiele ausgeliehen. "Es geht da-

rum, nicht alles gleich zu kaufen, sondern 

erst einmal auszuprobieren: Finde ich das 

gut?", sagt Antje Bechly, Leiterin der Kin-

der- und Jugendbücherei, "und wir haben 

auch viele Geräte im Verleih, die man viel-

leicht nur ein einziges Mal braucht wie bei-

spielsweise unsere Wildkamera oder den 

Digitalisierer für Musikkassetten."

Auf den Weg brachte die "Bibliothek 

der Dinge" das Projekt "Bibliothek 2030" 

der Leuphana Universität, in dem Studen-

ten ausloteten, ob sich für die Ratsbüche-

rei ein Spielzeugverleih lohnen würde. Das 

Ergebnis: Nein, zu aufwendig. Aber das 

Brauche ich das wirklich? Eine viel 

gestellte Frage, die wir uns wohl viel zu 

oft falsch beantworten. Locken Internet-

Hypes oder Influencer:innen mit besserer 

Optik, weniger Wehwehchen und längerem 

Leben, vergessen wir gerne mal unsere 

Nachhaltigkeitsvorsätze. Hula-Hoop-Rei-

fen für eine straffere Taille? Her damit! Ba-

lance Boards für das Training des Gleichge-

wichts? Kann nie schaden. Ein Schwingstab 

zum Training der Tiefenmuskulatur? War-

um nicht? Nach einigen Wochen, besten-

falls Monaten täglicher Nutzung landen die 

Geräte dann meist im Keller, verschwinden 

auf den Dachboden. Hier ein "Merken" zu 
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Konzept "Sharing Economy", die Basis 

der Bibliotheken, „leihen statt kaufen“, auf 

mehr als Bücher zu erweitern, stand im 

Raum, nicht zuletzt, um ein allen Alters-

klassen offenes niederschwelliges Angebot 

zu schaffen. "Damit auch Leuten mit klei-

nem Geldbeutel Teilhabe gewährt wird, der 

Zugang zu teuren technischen Geräten", er-

klärt Bechly. Eine Idee, die wie so viele über 

den großen Teich gehüpft ist. 

Doch erst einmal sei kein Geld für das 

Vorhaben da gewesen. Beim Freundeskreis 

der Ratsbücherei Lüneburg wurde erfolg-

reich um eine Spende geworben. Das Team 

der Lüneburger Ratsbücherei schaute sich 

ähnliche Projekte in Vorreiterbibliotheken 

wie Georgsmarienhütte und Verden an, 

nahm an einer Fortbildung teil und eröffne-

te 2019 die eigene "Bibliothek der Dinge".

Als erstes wurden große Actionspiele 

für draußen angeschafft: Slackline, Wickin-

ger Schach (Kubb), Bowle. Diverse Kame-

ras kamen hinzu, wie eben die Wildkame-

ra oder eine wasserfeste Action-Kamera 

für den nächsten Tauchurlaub. Drucker, 

der Fotos vom Handy im Polaroid-Format 

ausdruckt, selbstprogrammierbare kleine 

Roboter, mit denen Kinder erste einfache 

Programmiererfahrungen sammeln, Mini-

Beamer, Tonibox oder Spielzeug für den 

Kindergeburtstag – hier gibt es zu entde-

cken, an das wir gar nicht gedacht haben. 

Demnächst im Angebot: ein "Heimplaneta-

rium" und ein Teleskop. 50/60 Sachen sind 

im Angebot. 480 Ausleihen verbuchte die 

Ratsbücherei 2020, 500 waren es mit Stich-

tag 30. November 2021, Tendenz steigend. 

22,– Euro kostet der Ratsbüchereiaus-

weis im Jahr (für Kinder bis 18 Jahre kos-

tenlos), mit dem auch die Bibliothek der 

Dinge und die Artothek genutzt werden 

können. Drei-Wochen-Frist gilt in der Bi-

bliothek der Dinge, ein halbes Jahr in der 

Artothek. Ein Überblick über die Bibliothek 
der Dinge ist im Online-Katalog der Ratsbü-
cherei zu finden unter rblg.stadt.lueneburg.
de/webopac/index.aspxFo
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Antje Bechly, Leiterin der Kinder- und Jugend- 
bücherei, öffnet ein Fach der Bibliothek der Dinge.

Antje Bechly,

Leiterin der Kinder-  

und Jugendbücherei 
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Nicht alles besitzen

"Die Switch ist schon wieder nicht da. Komm' 

Marie, die merken wir uns vor, dann sind wir 

irgendwann im Mai dran ...", frotzelt Timo Paul-

sen. Freitagnachmittag ist für ihn Ratsbücherei-

Nachmittag mit seiner Tochter Marie (8). Durch 

zurückgegebene Sachen aus der "Bibliothek der 

Dinge", die ihm ins Auge springen, als er und sei-

ne Tochter in der Buchausleiheschlange stehen, 

werden die beiden auf das neue Angebot der 

Ratsbücherei aufmerksam – und sind schnell ge-

fesselt. "Ich finde es super, nicht alles zu besitzen. 

Vieles ist so kurzlebig, gerade wenn man groß 

wird", sagt Paulsen mit Blick auf seine Tochter.

Paulsen ist um Nachhaltigkeit im Alltag be-

müht. Er besitzt kein Auto, ist mit Marie per Car-

Sharing zum PRISE-Termin erschienen. Die Fa-

milie fährt viel Fahrrad, nutzt keine Mülltüten. Er 

würde seiner Tochter nie einen Roboter kaufen, 

den sie dann vielleicht nur ein paar Mal nutzt.

"Ich finde es super, nicht alles zu besitzen. Vieles ist so kurzlebig, 
gerade wenn man groß wird." Timo Paulsen nutzt die Bibliothek 

der Dinge mit seiner 8-jährigen Tochter Marie.

So auch in Sachen Switch-Konsole von Nin-

tendo. Zweimal haben die beiden sie sich schon 

ausgeliehen. Aber im Haus will Timo Paulsen die 

Switch nicht haben: "Ich möchte das nicht unter-

stützen, dass man immer so ein Ding da hat", 

sagt der Vater, "so haben wir drei Wochen lang 

Suchtcharakter, daddeln richtig viel, aber wenn 

man das Ding dann wieder abgegeben hat, ist es 

auch wieder gut."

Spannend war auch die Ausleihe der Wild-

kamera. Die Installation im Garten allerdings 

ergab: Nichts, neben den schon bekannten Igeln 

ließen sich keine weiteren Tiere entdecken. Als 

nächstes plant Paulsen, seine alten Kassetten zu 

digitalisieren, auch hierfür gibt es ein Gerät in 

der Bibliothek der Dinge.

Übrigens: Von den Sachen, die sich Timo und 

Marie Paulsen bislang ausgeliehen haben, haben 

sie tatsächlich bis heute keine selbst gekauft.

Timo Paulsen liebt den 
Nachhaltigkeitscharakter der 

"Bibliothek der Dinge". Eine seiner 
Ausleihen: die Wildkamera.
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Ein halbes Jahr Jan Balyon, drei  

Monate Swantje Crone, dann vielleicht 

einen Horst Janssen – oder alle auf einmal. 

Wer sich Werke seiner Lieblingskünstler 

nicht leisten kann, ist in der Artothek der 

Lüneburger Ratsbücherei richtig, die 1999 

in Kooperation mit der Sparkassenstiftung 

Lüneburg eingerichtet wurde. Diese stellt 

jährlich einen Etat, um neue Kunstwerke 

anzuschaffen.

"Das ist ein tolles Angebot, um neue 

Künstler zu entdecken", sagt Joachim Foss. 

2017 gründete der Feldenkraislehrer und 

Bewegungstherapeut im Lüneburger Schrö-

derhof eine Gemeinschaftspraxis. Und seine 

Kollegen und er suchten nach Farbklecksen, 

um die neuen Räume zu beleben. Da kam 

Foss, über Jahre treuer Nutzer der Ratsbü-

cherei, die Idee mit der Artothek. Prompt 

wurden die ersten Gemälde entliehen – mit 

klassischen Lüneburgmotiven. Mit der Zeit 

wurde das Praxisteam dann wagemutiger. 

Geliehen wurde querbeet, Bilder, die farblich 

passten, Bilder, die vom Sujet gefielen, von 

stadt-, aber auch unbekannten Künstlern.

KUNST ZUM 
AUSLEIHEN

Kunst zum  
Ausleihen

Die Artothek biete gegenüber der An-

schaffung eigener Kunstwerke einen ent-

scheidenden Vorteil, so Foss: "Mit neuen 

Bildern bringen wir auch immer wieder 

frischen Wind in die Praxisräume. Und das 

nicht nur optisch: Die Werke stimulieren 

die Arbeitsatmosphäre, schaffen buchstäb-

lich neue Perspektiven und sorgen immer 

wieder für neuen Gesprächsstoff unterei-

nander – und mit unseren Patienten und 

Klienten." Und wenn Joachim Foss ein Bild 

besonders berührt, begibt er sich auf Re-

cherche, schaut, was hat der Künstler sonst 

noch so gemacht, und findet so ständig 

neue Inspirationen.

In der Artothek können 330 Werke 

namhafter und junger Künstler für die ei-

genen vier Wände entliehen werden – Li-

thografien, Siebdrucke, limitierte Drucke, 

Radierungen sowie Strichätzungen, Skulp-

turen, Collagen, Linol- und Holzschnitte 

zum Beispiel von A. Paul Weber über Jo-

seph Beuys bis hin zum handsignierten 

Horst Janssen.
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Bewegungstherapeut Joachim Foss 
freut sich, dass die wechselnden Werke in 
seiner Gemeinschaftspraxis immer wieder 
für neuen Gesprächsstoff sorgen.

Antje Bechly, Leiterin der 
Kinder- und Jugendbücherei, 
zeigt Werke aus der Artothek.
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Das israelische Selbstverteidigungs- und Nahkampfsystem Krav Maga 
orientiert sich an realen Gefahrensituationen

Dangerzone

1
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Von Ute Lühr

E in kluger Mensch sieht die Gefahr 
voraus und bring sich in Sicherheit, 
heißt es in der Bibel. Doch muss man 

kein Prophet sein, um zu wissen, dass das 
nicht immer möglich ist. Nicht selten gera-
ten auch helle Köpfe in kritische Situationen, 
fühlen sich bedroht und fürchten um ihr 
Leben. Einen Vorteil hat dann nur der, der 
vorbereitet ist: Krav Maga hilft ihm dabei.
Seit vielen Jahren wird das israelische 
Selbstverteidigungs- und Nahkampfsystem 
auch in Lüneburg gelehrt, hat unter ande-
rem in der Intense-Training Akademie Auf 
dem Schmaarkamp eine beständige Adresse 
– und mit Thomas Böhme einen ausgebilde-
ten Experten: Im Alter von fünf Jahren hat er 
mit dem Kampfsport begonnen, wechselte 
später – auf der Suche nach funktionalen 
Kämpfen und realistischer Selbstverteidi-
gung – zu traditionellen Kampfkünsten, „bis 
ich vor sieben Jahren Krav Maga entdeckte, 
und mich sofort zu Hause fühlte“.
Mittlerweile hat er gemeinsam mit seiner 
Frau Kaddy Ostermann, „der Seele der 
Schule“, wie er sagt, die Geschäftsführung 
der Akademie vom Eigentümer und Gründer 
André Dörnemann übernommen, ist dort 
zudem als Headcoach für einen Großteil 
der Ausbildung zuständig. Unter seiner 
Anleitung lernen die Teilnehmenden das, 
was den Kontaktkampf, wie das hebräische 
Wort übersetzt heißt, ausmacht: Angriffe zu 
vermeiden oder sich gegen sie zu verteidi-
gen. Und das ganz individuell.
„Krav Maga ist keine geschlossene Struktur 
mit gleichbleibenden Inhalten“, sagt Thomas 
Böhme, den hier alle nur kameradschaftlich 
Tom nennen, „vielmehr ist es ein offenes und 
lebendes System, das sich den tatsächlichen 

Bedürfnissen und Umständen anpasst.“ 
Und das spiegelt sich im Training 
wider: „So stehen wir in engem Kontakt 
zur Polizei und anderen Sicherheits-
behörden und wissen dadurch, mit 
welchen Gefahren wir es vor Ort zu tun 
haben. Und darauf gehen wir ein.“
Bedrohungen durch scharfe Schusswaf-
fen seien in Lüneburg eine Seltenheit, 
Angriffe mit Messern oder stumpfen 
Gegenständen nicht, und deshalb 
stehen solche Gefahren neben purer 
rein körperlicher Gewalt auch im 
Fokus. „Das strategische Ziel besteht 
dabei darin, sich zu verteidigen, sich 
aus der Situation zu lösen und dann zu 
fliehen“, erklärt der Experte, „und das 
wird immer wieder geübt.“
Dabei sei nicht Kern der Aufgabe, 
eine Auseinandersetzung bis zu einem 
möglichen, wie auch immer definierten Sieg 
auszukämpfen, „denn dies ist kein Sport, 
und wir sammeln keine Punkte“. Vielmehr 
würden Ausgangslagen immer wieder 
durchgespielt, Handlungsabläufe immer 
wieder trainiert, um sie zu automatisieren, 
sie im Unterbewusstsein zu verankern und 
damit unter Stress abrufbar zu machen. 
„Dabei müssen wir das Training so ehrlich 
und wahrheitsgetreu wie möglich gestalten“, 
sagt Thomas Böhme, „reale Gefahr ist nicht 
zu hundert Prozent reproduzierbar, wir 
wollen uns dem aber zumindest annähern.“
In den regulären Stunden, die auch für 
Einsteiger geeignet sind, lernen die Teil-
nehmenden deshalb zunächst die Basics: 
Schlag- und Tritt-, ebenso wie Clinch- Wurf-, 
Hebel- und Bodentechniken. Gelehrt wird 
Deeskalation und Prävention, Gefah-
renerkennung und taktischer Rückzug, 

„Das strategische Ziel  
besteht darin, sich zu  

verteidigen, sich aus der  
Situation zu lösen und  

dann zu fliehen.“

Thomas Böhme 

GeschäfTsführer und headcoach der 

InTense-TraInInG akademIe

1. anGrIffe aBwehren Das ist eine der 

Kernkompetenzen, die die Krav-Maga-Schüler bei 

Thomas Böhme (l.) lernen. Besonders effektiv ist 

das Training für Frauen wie Co-Trainerin Norah Kohn, 

wenn sie sich gegen Männer wehren müssen. 2. Tom 

Thomas Böhme ist Geschäftsführer und Headcoach 

der Intense-Training Akademie in Lüneburg.
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Gegenwehr bei 
Würfen und Stürzen 
sowie Angriffe und Gegenan-
griffe bewaffneter oder unbewaffneter 
Natur. Der Stresslevel ist moderat, „hier geht 
es um die Grundlagen“, sagt Thomas Böhme, 
„und die sollten auch die Fortgeschrittenen 
regelmäßig wiederholen.“
Die finden sich dann verstärkt im „Comba-
tives & Sparring“ wieder, einer Stunde, die 
sich an das reguläre Training anschließen 
kann und fordernd ist: Im Mittelpunkt 
stehen keine einzelnen Übungen, sondern 
kleine Geschichten, Szenen, wie sie sich 
tatsächlich abspielen könnten: Der Überfall 
auf offener Straße, der Angriff aus dem 
Hinterhalt oder die Eskalation auf dem 
heimischen Sofa – und für eben diese hat die 
Lüneburger Akademie unter anderem extra 
einige Sitzmöglichkeiten in ihre Trainings-
halle gebracht. In Extrastunden wird aber 
auch auf freiem Gelände, in engen Räumen, 
Autos oder bei Dunkelheit trainiert.
Die Sparringspartner sind dabei so vielfältig 
wie die Gefahrenlagen, die sie simulieren: 
Männer und Frauen, Alt und Jung, durchtrai-
niert und weniger athletisch. „Letztlich kann 
jeder zu uns kommen, der fit und sicher 
werden will“, sagt der Geschäftsführer, 

der neben Zivilisten auch Angehörige von 
Polizei und Bundeswehr trainiert und 
außer Freizeit-Aktiven auch erfahrene 
Kampfsportler zu den Mitgliedern zählt. 

„Bei uns ist jeder willkommen.“
Zwölfmal pro Woche können die Männer 

und Frauen gemeinsam ins Studio 
kommen, Frauen sogar noch einmal 
mehr: Montags zwischen 18.15 
und 19.15 Uhr steht das weibliche 
Geschlecht im Mittelpunkt, darf sich 
unter Kaddy Ostermann und ihrer 
Co-Trainerin Norah Kohn separat 
verbessern. „Manche haben eben 
einfach Berührungsängste“, sagt 

Thomas Böhme, „oder kommen mit 
bereits vorhandener Gewalterfahrung 

zu uns“, deshalb böte die Akademie 
ihnen hier einen geschützten Rahmen, in 

dem sie sich ganz frei bewegen könnten. 
„Obwohl“, und das gibt er dann doch noch 
zu bedenken, „wir sie gerne später auch fürs 
gemischte Training motivieren, denn eine 
Auseinandersetzung mit einem physisch 
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Schon gewuSSt?
Krav Maga hat seine Keimzelle in der 
heutigen slowakischen Hauptstadt 
Bratislava, in der Imi Lichtenfeld, ein 
jüdischer Jugendlicher, sich gemeinsam 
mit Gleichaltrigen gegen Nazi-Übergriffe 
zu schützen versuchte. Dabei erwarb 
er viel Erfahrung in gewalttätigen 
Straßenkämpfen, die er durch einfache 
und effektive Lösungen für sich zu 
entscheiden versuchte.
Imi Lichtenfeld floh später in das heutige 
Israel, wo er begann, Teile der jüdischen 
Untergrundstreitkräfte und deren Elite 
zu trainieren. Nach Staatsgründung 1948 
wurde er Chefausbilder für Leibeser-
ziehung und Krav Maga an der School 
of Combat Fitness und bildete nicht 
nur die Spezialeinheiten, sondern auch 
die einfachen Soldaten aus, indem er 
ihnen in kurzer Zeit zu einer akzeptablen 
Selbstverteidigung verhalf.
Nach seinem Ausscheiden aus der 
Armee widmete sich Imi Lichtenfeld 
der Anpassung seines Systems an die 
Bedürfnisse von Zivilpersonen. Sein 
selbstgesetztes Ziel war es, dass jeder 
sich oder seine Nächsten mit Hilfe von 
Krav Maga schützen könnte.

Reha Technik Zentrum
Lüneburg

Ihr Zentrum für Mobilität

R|T|Z Frühjahr 2022
Zwei starke Partner unter einem Dach

Rehatechnik

Standard Reha | Reha Spezialbau | E-Mobilität

rtz-lueneb
urg.de

Reha Spezialbau

Die Abteilung Reha-Spezialbau
von Reha-OT Lüneburg zieht um.

Ihr neuer Partner für Standard-Reha
und E-Mobilität in Lüneburg.

stärkeren Gegner, immer noch leider häufig 
Männer, ist realitätsnäher.“
Realitätsnähe – das ist es, worum es letzt-
lich geht, und deshalb wird es gerade 
beim „Combatives & Sparring“ auch mal 
richtig laut: Beschimpfungen stehen an 
der Tagesordnung, sind Teil der theat-
ralischen Szenen. „Denn nur so können 
wir das wirkliche Leben mit all seinen 
düsteren Facette auch wirklich simulieren.“ 
Die sich anschließenden Auseinanderset-
zungen haben ein offenes Ende – aber nicht 
für alle Teilnehmenden ein befriedigendes. 
„Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass wir 
die Beteiligten zum Schluss aus der Rolle 
holen, damit sie nicht in Angst und Panik 
nach Hause gehen oder sich als Versager 
fühlen, sollten sie die Situation nicht zufrie-
denstellend haben lösen können.“
Das passiert, ist aber nicht die Regel, denn 
meist gehen alle gestärkt und ausgelastet 
aus dem Studio: Es wird viel geschwitzt und 
auch gelacht, „denn abgesehen von unseren 
szenischen Auseinandersetzungen gehen 

3.–5. GefahrenlaGen simulieren - auch mit nach-

gebildeten Waffen - und dann effektiv darauf reagie-

ren: Beim Krav Maga werden Handlungsabläufe im-

mer wieder trainiert, um sie zu automatisieren, sie im 

Unterbewusstsein zu verankern und damit unter Stress 

abrufbar zu machen. 6. frauen können gemeinsam 

mit Männern trainieren oder aber auch separat, denn 

manche haben Berührungsängste oder aber Gewalt 

bereits erfahren. 

wir doch sehr freundschaftlich miteinander 
um.“ Und das gilt auch für den Nachwuchs: 
Selbstwahrnehmung, Bestärkung und 
Selbstbehauptung sind neben dem sport-
lichen Anteil auch die Schwerpunkte der 
Kinder- und Jugendeinheiten, die freitags 
auf dem Programm stehen. Hier können 
Kids und Teens zwischen sechs und 17 
in verschiedenen Gruppen fit und sicher 
werden.

5
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Der Lebensraum der einzigartigen Lebewesen ist zunehmend bedroht

Von Ute Lühr

A nspruchslos ist was anderes. Primitiv 
und undifferenziert wohl auch. Und 
das ist ein Problem: Wer im Laufe 

des Jahres unzählige Male die Wohnung 
wechselt, dazu beim Speiseplan wählerisch 
ist und den Großteil der kalten Jahreszeit 
am liebsten verpennt, braucht schon eine 
große Lobby, um sich im Ökosystem der 
Erde behaupten zu können. Da kann die 
Fledermaus von Glück reden, dass sich ihr 
Image in den vergangenen Jahrzehnten 
geändert hat, sie immer mehr Menschen für 
sich begeistern kann und sogar über eigene 
Beauftragte verfügt. Meike Martin ist so 
eine.
Seit 2019 ist die 41-Jährige offizielle 
Ansprechpartnerin beim Landkreis 
Lüneburg für alle Belange rund um die 
nachtaktiven Flugakrobaten, berät den, 
der seinen Garten fledermausfreundlich 
gestalten möchte, unterstützt jenen, der sich 
mit den sagenumwobenen Tieren näher 

FAszinierende  
Fledermaus

befassen will, und hilft solchen, die verletzte 
oder verirrte Exemplare finden. Zudem 
kümmert sie sich um Öffentlichkeitsarbeit 
und Interessensvernetzung – und das alles 
ehrenamtlich und mit großer Leidenschaft.
„Fledermäuse sind einfach total faszinie-
rende Lebewesen“, sagt die Diplom-Biologin, 
die sich eigentlich auf Fischereiwesen 
spezialisiert hatte – ein Einsatzbereich, der 
sich mit einer Familie aber kaum vereinba-
ren lässt, wie sie schnell feststellen musste 
und sich umorientierte: Als Expertin für 
die Beziehung zwischen dem Menschen 

und seiner von ihm erschaffenen Umwelt 
ist sie seitdem für den Artenschutz am Bau 
zuständig. „Und da spielen diese einmaligen 
Säugetiere eine große Rolle.“
Sie leben in Ritzen oder Spalten, unter 
Dachziegeln oder Fensterläden – je nach 
Art, Jahreszeit, Wetter und Lebensumstand. 
„Rund 80 Quartiere kann ein einzelnes Tier 
bewohnen, so viele braucht es, um für alle 
möglichen Situationen gerüstet zu sein“, 
sagt Meike Martin, „doch das macht vieles 
kompliziert.“ Denn ihr Lebensraum ist 
zunehmend bedroht.
Da seien zum einen die vielen 
alten Bauwerke, die mithilfe von 
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„Fledermäuse sind  
neugierig und intelligent, 
lernfähig und spannend, 

zudem sehr sozial.“

Meike Martin 

FlederMausbeauFtragte  

des landkreises lüneburg

1. Faszinierend Fledermäuse fliegen quasi mit 

den Händen. Sie sind die einzigen Säugetiere, 

die sich in die Lüfte schwingen können. 2. 

FlederMausFan Die Fledermausbeauftragte 

des Landkreises Lüneburg, Meike Martin, zeigt eine 

präparierte Rauhhautfledermaus aus dem Museum 

Lüneburg. Dessen Marktetingfrau Hannah Heberlein 

hat uns freundlicherweise Zugang gewährt.

Dämmmaterialien 
saniert würden, um 

Energie zu sparen. Das 
versiegle ihre Schlupflö-

cher. Oder die mächtigen 
Bäume, die gefällt werden 

müssten, um Verkehrsteilneh-
mer zu schützen. Das raube ihnen 

die Winterquartiere. „Und dann 
haben wir natürlich noch ein enormes 

Problem mit dem stetigen Rückgang der 
Insekten“, erklärt die Fachfrau, „das 

nimmt ihnen die Lebensgrundlage.“
Nachtfalter und Nachtmotten, 
insbesondere aber Mücken stehen 

auf dem Menü der Fledermäuse, 
bis zu 5000 Stück kann ein Individuum 

pro Tag verspeisen. Die Intensivierung 
der Landwirtschaft durch den Einsatz von 
Pestiziden wird für die Nahrungsspezialis-
ten aber zunehmend zum Verhängnis – eine 
besorgniserregende Entwicklung, wie 
Meike Martin meint, hätten die intelligenten 
Lebewesen doch eine hohe Relevanz für 
das Ökosystem.
Als Schädlingsbekämpfer sind sie 
maßgeblich in Europa von Bedeutung, 
in subtropischen und tropischen 

Ökosystemen helfen sie, 
Pflanzensamen zu verbrei-

ten und Nutzpflanzen zu 
bestäuben. „Denn mit Ausnahme 

der Nordpolarregion und der 
Antarktis gibt es Fledermäuse auf der 

Welt fast überall“, sagt die Expertin, „und 
das schon wahnsinnig lange.“ Gemeinsam 

mit den Flughunden gehörten Fledermäuse 
zu den erdgeschichtlich alten Säugetier-
gruppen und sind in ihrem evolutionären 
Ergebnis einzigartig: Sie nutzen den freien 
Luftraum.
„Die Tiere haben zwischen den verlängerten 
Fingerknochen eine Flughaut, die sich bis 
zum Hals und den Hinterbeinen spannt“, 
erklärt Meike Martin, die aber nicht nur 
deswegen von den mysteriösen Nacht-
schwärmern fasziniert ist: „Fledermäuse 
sind neugierig und intelligent, lernfähig und 
spannend, zudem sehr sozial und mitunter 
auch voller Überraschungen.“
Manchmal schiene es, so habe sie gelesen, 
gehört, aber auch selbst beobachtet, als 
suchten die Tiere die Nähe der Menschen, 
wenn sie in einer hilfsbedürftigen Lage 
wären: „Es gibt verletzte Individuen, die sich 
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möglicherweise gezielt auf eine Fußmatte 
gesetzt oder einen Balkontisch gelegt haben. 
Oder geschwächte Exemplare, die am Brief-
kasten der Fledermausstation in Hannover 
gefunden wurden.“ Eines sei mit letzter 
Kraft sogar durch das geöffnete Fenster der 
Einrichtung direkt auf den Operationstisch 
geflogen, „als ob es die Zähne zusammen-
gebissen und sich selbst geschworen habe, 
nicht aufgeben zu wollen“, erzählt Meike 
Martin amüsiert – obwohl ihr die Not ihrer 
kleinen Freunde doch eher zu schaffen 
macht.
Zahlreiche dieser einzigartigen Lebewesen 
würden – durch Katzen, Baumfällungen oder 
Verkehr - verletzt oder unterernährt gefun-
den werden, auch dann kommt die Fleder-
mausbeauftragte ins Spiel. „Feuerwehr, 
Polizei, Nabu oder BUND: Viele Menschen 
haben meine Nummer und informieren 
mich, wenn ein Anruf bei ihnen eingegan-
gen ist.“ Dann organisiert die Lüneburgerin 

Hilfe, kümmert sich mitunter auch ganz 
persönlich um den Patienten. „Das kann an 
die Grenzen gehen.“
Glücklicherweise hat sie mit Jaden Ernst seit 
einiger Zeit kompetente und verlässliche 
Hilfe bekommen: Der Scharnebecker Tier-
pfleger unterstützt sie bei der Betreuung 
kranker Tiere, versorgt und verarztet sie. 
„Denn gebrochene Knochen zu schienen 
sind Dinge, die ich gar nicht beherrsche“, 
sagt Meike Martin, „unterernährte Findlinge 
behalte ich mitunter aber auch bei mir.“ Und 
die werden dann liebevoll aufgepäppelt.
„Meist gebe ich ihnen am Anfang ausschließ-
lich Spezialmilch, da geht aber auch Ziegen-
H-Milch aus der Drogerie, denn wenn sie 
gestresst sind verweigern sie oft feste 
Nahrung.“ Die Flüssigkeit sei zudem süß, 
was den Anreiz erhöhe, einen Schluck zu 
testen und sich vom Angebot zu überzeugen. 
„Wenn die Lebensgeister zurückgekehrt 
sind, gibt’s dann ausgedrückte Mehlwürmer, 

denn die kann man vorher mit Vitaminen 
füttern und dadurch anreichern.“ Ist der 
kleine Patient wieder flugfähig, wird er in 
die Freiheit entlassen – immer dort, wo 
er auch gefunden wurde, „denn da kennt 
er sich aus, hat seine Quartiere und seine 
Kontakte“.
Ob eine Fledermaus Hilfe benötigt, ließe 
sich an verschiedenen Faktoren schnell 
erkennen, erklärt die Expertin: verklebtes 
Fell, eingefallener Rücken, blutige Wunden 
oder asymmetrische Bewegungen, „das sind 
klare Indizien“. Wer ein solches Tier findet, 
sollte es behutsam, immer mit Handschuhen 
anfassen, es in eine dunkle, fest verschließ-
bare Kiste mit einem kleinen weichen 
Handtuch und im Idealfall einer 40 Grad 
warmen Wärmflasche setzen und sich dann 
per Mail an die untere Naturschutzbehörde 
beim Landkreis oder aber einen Tierarzt 
wenden. Von dort werde der Notfall dann 
weitergeleitet. 
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Doch nicht nur in Zwangslagen könne den 
geflügelten Mitbewohnern geholfen werden 
– jeder könne einen Teil dazu beitragen, 
dass es den Tieren wieder besser gehe, ihr 
Bestand sich erhole, sagt die Lüneburgerin: 
„So können Spalten und Ritzen in alten 
Gemäuern erhalten, Gärten fledermaus-
freundlich gestaltet oder Blühstreifen ange-
legt werden, denn dort wachsen auch immer 
Kräuter, die Falter und Motten locken.“ Und 
den Säugern damit Lebensgrundlage böten.
Wer sich nicht sicher ist, ob er Fledermäuse 
unwissentlich beherbergt, findet dafür einen 
klaren Hinweis: „Ihr Kot ist klein und ähnelt 
dem von Mäusen“, erklärt Meike Martin, 
„allerdings zerfällt er zu glänzendem Staub, 
wenn man ihn zerdrückt. Das liegt am 
Chinin in ihrer Nahrung.“
Wer die Vögel der Nacht erleben möchte, 
sollte sich in der Dämmerung in den eigenen 
Garten, einen Park oder bestenfalls in die 
Nähe einer Wasserfläche stellen – oder 
legen: „Dann sind zumindest die Zwergfle-
dermäuse schon aktiv und suchen in gerin-
geren Höhen nach Insekten.“ Und das ließe 
sich gegen den noch leicht erhellten Himmel 
gut beobachten.
Der Luftraum verteilt sich auf bis zu 30 
heimische Arten, die jeweils ihre eigenen 
Jagdreviere und -zeiten haben. So kommen 
sich die Flugkünstler nicht in die Quere. Und 
auch wenn die für viele noch immer myste-
riösen Säuger in ihrem Bestand stark gefähr-
det sind, will ihre Beauftragte nicht völlig 
pessimistisch in die Zukunft sehen: „Das 
Image der Tiere hat sich in den vergangenen 
Jahren doch stark gewandelt, die Sensibilität 
für diese außergewöhnlichen Geschöpfe ist 
gewachsen.“ Das ist nicht zuletzt Menschen 
wie Meike Martin zu verdanken.

 ▶Wer ein verletztes oder geschwächtes Tier 
findet, kann sich unter Tel. (04131) 26 10 90 
oder per Mail:  
maike.mangelsdorf@landkreis-lueneburg.de 
an Maike Mangelsdorf beim Landkreis  
wenden. Sie gibt die Informationen dann an 
Meike Martin weiter. Alternativ können auch 
die Tierärzte informiert werden.

3. HallöcHen! Die Fledermaus Braunes Langohr 

guckt aus ihrem Einflugloch. Zum Winterschlaf zieht 

sie sich in Hohlräume zurück. 4. Winzling Die jun-

ge Brillenblattnasen-Feldermaus lebt in Mittel- und 

Südamerika. Sie ist nur so groß wie ein Daumen und 

im Fledermauszentrum Noctalis in Schleswig-Holstein 

zu sehen.

Sehenswert: Fle- 
dermaus-Erlebnis- 
Zentrums in Bad 
Segeberg.
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Einfach mal abschalten ist wichtig für 
Körper und Seele

W er von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave“, hat Friedrich 
Nietsche einmal geschrieben. Wenn man den Philosophen beim Wort nimmt, dann 
sind die meisten Deutschen Leibeigene – das untermauerte vor einigen Jahren auch 

eine YouGov-Umfrage zum Thema „Me-Time“, bei der fast 40 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland angaben, täglich weniger als eine Dreiviertelstunde Zeit zur freien Verfügung 
zu haben. Damit unser Körper funktionieren kann, braucht er aber eine Kombination aus 
Belastung und Entspannung. Also, auf auf, knapsen Sie dem Januar so viel Zeit wie möglich 
zur Regeneration ab. Wir haben da einige Tipps für Sie. rnd/dpa

Zeit für mich

Verwöhnende GesichtsbehandlunG
Eine Wellnessanwendung im Gesicht beginnt 
mit einem Dampfbad. „Dazu gibt man einfach 

ein paar Tropfen Lavendelöl in eine Schüs-
sel mit heißem Wasser und bedampft das 

Gesicht“, sagt Anita Bechloch, Autorin von 
„The Glow – Naturkosmetik selber machen“. 
Nach der Reinigung empfiehlt die Expertin 
eine selbst gemachte Maske aus einem 
Esslöffel gutem Bionaturjoghurt, einem 
Teelöffel Honig und einem Spritzer Zitrone. 
Diese Kombination versorge vor allem 
trockene Haut mit Feuchtigkeit, sie lasse den 
Teint strahlen und kläre das Hautbild.

unGestörte ruhe
Egal, ob Bad, Massage oder Tee auf dem Sofa – Voraussetzung 
für die Entspannung ist der entsprechende Freiraum. Wer stän-

dig Nachrichten auf dem Smartphone liest, schaltet kaum ab. 
„Der Flugmodus funktioniert auch in der Wohnung – meiner 
Meinung nach die wichtigste Funktion an diesen Geräten“, 

sagt Entspannungscoach Rico Schulz. Um in der Zeit richtig 
abzuschalten, muss man nicht unbedingt Peelings 

anrühren oder einer gezielten Aktivität nachgehen. 
„Gar nichts tun kann auch sehr wirksam entspannen“, 
sagt Wellnessexperte Lutz Hertel. Sein Tipp für die 
beste Entspannung: acht Stunden Schlaf.

Passende Meditation
Mit einer Meditation geht die 
Entspannung noch tiefer. Dafür gibt 
es aber kein Patentrezept. „Geeignet 
ist das, was wirkt – und das kann von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich 
sein“, sagt der Berliner Yogalehrer 
und Entspannungscoach Rico Schulz. 
Er rät dazu, verschiedene Methoden 
auszuprobieren. Hilfreich sei es, einen 

Ort zu schaffen, der ausschließlich 
zum Meditieren und Entspan-
nen genutzt wird – ein Sessel 
etwa oder die Yogamatte vor 

dem Fenster. Auch ein Ritual 
zu Beginn ist sinnvoll: „Zum 

Beispiel, indem man den 
Übergang in die Ent-

spannung immer mit 
einem bestimm-

ten Tee, einem 
Duft, bestimmter 

Kleidung oder 
Musik einläutet.“

Das passende 
Gewinnspiel gibt's 
auf Seite 53
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Wohltuendes Bad
Wer eine Badewanne hat, kann den Zusatz selbst herstellen. 
„Ich mag dafür ein selbst gemachtes Badesalz aus Meersalz und 
Epsomsalz. Das ist Bittersalz, das es in jeder Apotheke zu kaufen 
gibt“, sagt die Naturkosmetikexpertin Anita Bechloch. „Es 
enthält sehr viel Magnesium, das gut über die Haut aufge-
nommen wird und somit enorm zur Entspannung beiträgt.“ 

Verstärken lasse sich dieser Effekt durch die ätherischen 
Öle Lavendel, Kamille, Rose, Mandarine und Geranium. 
Wer keine Wanne hat, kann auch nur ein paar Tropfen 
der ätherischen Öle in die Duschkabine träufeln, rät 
Bechloch: „Der Duft verteilt sich dann im Dampf und 
hat genau die gleiche Wirkung wie bei einem Bad.“

stress aBBauende BeWegung
Mal abgesehen von ausreichend 
Schlaf muss man zum Abschalten 
nicht unbedingt still auf einem 
Kissen sitzen oder in der 
Badewanne liegen: „Bewegung 
ist der wichtigste Stresskiller 
überhaupt“, sagt Lutz Hertel. 
„Im Laufe des Tages summieren 
sich auch kleinste Aufreger 
und Ärgernisse zu körper-
lichen Stressreaktionen.“ 
Der beste Weg, um diese 
negative Energie abzubauen, 
sei Ausdauerbewegung – zum 
Beispiel laufen, Rad fahren oder 
schwimmen.

Auszeit in der sAunA
„Ein Besuch der Sauna war schon immer ein 

Gegensatz zum stressigen Alltag. Das gilt 
natürlich auch in der derzeitigen pan-

demischen Lage. Die Abstandsregeln 
werden eingehalten, zudem sor-
gen die hohen Temperaturen in 
den Schwitzkabinen für die nötige 

Sicherheit. Daher sind Saunaanlagen 
ein wichtiger Entspannungs- und 

Erholungsort in dieser unsicheren Zeit.“
Torsten Krier

Geschäftsführer der Kurgesellschaft Bad Bevensen
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stimulation der haut
Nicht nur mit Achtsamkeitsübun-
gen und Meditation kann man den 
Alltagsstress reduzieren, sondern 
auch mit einer Akupressurmatte – eine 
intensive Möglichkeit, sich zu erholen. Sie 
stimuliert Druckpunkte im Körper, die durch 
die Anregung der Durchblutung helfen 
können, Stress abzubauen und Schmerzen und 
Verspannungen zu lindern.
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Sie sind in aller Munde: Cocktails ohne Alkohol 

Ganz schön Ginvoll

aus Großbritannien und soll neben einem 
positiven Einfluss auf die Gesundheit das 
öffentliche Bewusstsein auf die Risiken des 
Alkoholkonsums lenken. 
Während ich für Bier und auch Wein 
inzwischen tollen alkoholfreien Ersatz 
kenne, mache ich mich nun auf die Suche 
nach einer Möglichkeit, auch Spirituosen zu 

ersetzen. Tatsächlich werde ich schnell 
fündig – alkoholfreie Gins etwa sind 
keine absolute Neuheit mehr, hier kann 
ich sogar unter mehreren Optionen 
wählen. Positiv ins Auge sticht mir 
der „Windspiel Alkoholfrei” mit seiner 
hübschen bunten Optik. Aber was ist das 
genau für ein Produkt und schmeckt das 
überhaupt? Neugierig geworden wende 
ich mich an die Hersteller, in der Hoff-
nung, etwas mehr zu erfahren.
Die Windspiel Manufaktur wurde von 
zwei passionierten Gin-Liebhabern 
gegründet: Sandra Wimmeler hatte 
zuvor im Bereich erneuerbare Energien 
gearbeitet und war dank der damit 
verbundenen Kontakte zur Landwirt-
schaft auf den Gedanken gekommen, aus 
Kartoffeln eine hochwertige Spirituose 
herzustellen. Denis Lönnendonker 
kannte sie als Kollegen im Bereich 
Projektmanagement des gleichen 
Konzerns. Gemeinsam setzten sie die 
Idee um, einen London Dry Gin aus 
Kartoffelalkohol zu destillieren. „Man 
hat uns am Anfang recht kritisch beäugt 
und auch zum Teil belächelt. Kartoffeln 
in den steinigen Böden der Vulkaneifel 

anzubauen war eine Aufgabe, die nicht 
so leicht zu meistern war”, berichtet die 
Firmengründerin. „Ich bin froh, dass wir in 
unserem Brennmeister jemanden mit der 

E s ist Jahresanfang – Zeit, meinen 
ersten guten Vorsatz zu realisieren: 
Auch dieses Jahr mache ich beim „Dry 

January” mit, um mir nach dem Weih-
nachtstrubel mit viel Speis‘ und Trank 
eine kleine Auszeit zu gönnen. Bis zum 
31. Januar verzichte ich vollständig auf 

Wein, Spirits & Co. – der Trend kommt 
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Josephines Welt
Dank moderner Technik und 
innovativer Hersteller fällt 
mein „trockener Januar” 
zum Glück gar nicht so 
dröge aus.

gleichen Passion für Kartoffeln gefunden 
haben. So ist unsere Vision wahr geworden 
– und unser Gin einzigartig mild.” 
2014 schließlich ging die Manufaktur an 
den Start. Der Name Windspiel erinnert an 
Friedrich den Großen, dessen Kartoffelerlass 
von 1746 die Erdfrucht in Preußen verbrei-
tete. „Der König galt als großer Verehrer von 
Hunden, insbesondere seiner Windspiel-
Hunde; die Symbiose seiner beiden 
Leidenschaften war Inspiration für unsere 
Namensgebung”, so Sandra Wimmeler. 
Inzwischen gehört Windspiel zu den besten 
Gin-Herstellern Deutschlands.
Nun zur alkoholfreien Spirituose: Wie kam 
es dazu? „Wir hatten schon eine ganze 
Weile mit der Idee gespielt, einen alkohol-
freien Gin zu produzieren, und ziemlich 
lange experimentiert.” Da der Genuss für 
Wimmeler und ihr Team selbstverständ-
lich an erster Stelle stehe, habe es von den 
ersten Überlegungen über das Ausprobieren 
verschiedener Verfahren bis zum perfekten 
Rezept ein knappes Jahr gedauert. Mit dem 
Resultat, welches durch eine klare Wachol-
dernote mit feiner Würze und floralen 
Aromen überzeugt, sei die Gründerin sehr 
zufrieden.
Wie genau kann ich mir die Herstellung 
denn vorstellen? „Das ist ein intensiver 
Prozess, welcher zu Beginn sogar unseren 
erfahrenen Destillationsmeister heraus-
gefordert hat. Der Knackpunkt ist, dem 
Destillat den Alkohol zu entziehen und die 
Aromaträger bestmöglich zu erhalten.” 
Dafür nutze man in der Manufaktur ein 
aufwendiges Verfahren, bei dem die auch im 
Windspiel Dry Gin verwendeten Botanicals 
über Wasserdampf destilliert werden. 
Das Ergebnis sei keineswegs als Gin-Ersatz 
zu verstehen: „Es ist die ideale Mixbasis für 
einen Longdrink und Cocktails und eine 
echte Alternative, wenn man mal keinen 
Alkohol trinken, jedoch nicht auf Genuss 
verzichten möchte.” Genau das spiegele 
sich auch in der Leichtigkeit und Harmonie 
ausstrahlenden Optik des Produktes wider. 
Damit habe der Windspiel Alkoholfrei von 
Anfang an die Konsument:innen überzeugt. 
Als Manufaktur, die Regionalität, Kreativität 
und Nachhaltigkeit von Anfang an lebe, sei 

Windspiel gerade im heutigen Zeitgeist gut 
positioniert. 
Heißt das, es sind noch weitere alkoholfreie 
Spirits in Planung? „Absolut, das Entwickeln 
von Neuem entspricht ja unserer Firmen-
philosophie. Dabei haben wir immer ein 
Auge auf aktuelle Gastronomie- und Food-
Trends, um das Richtige anbieten zu können. 
Aber bevor wir ein Produkt auf den Markt 
bringen, müssen wir erst hundertprozentig 
davon überzeugt sein, daher werden auch 
immer mal wieder Ideen verworfen. Ganz 
sicher werden wir die Gin-Fans auch in 
Zukunft überraschen”, lautet der Ausblick.
Es bleibt also spannend in der Windspiel-
Manufaktur, so viel steht fest. Für den 
Augenblick (und wahrscheinlich noch über 
das Monatsende hinaus) genieße ich ihren 
alkoholfreien Gin in einem Rezept, das 
mir persönlich empfohlen wurde: 50 ml 
Windspiel Alkoholfrei, 40 ml „Lime Juice” 
und 15 ml frischen Limettensaft in ein mit 
Eiswürfeln gefülltes Rührglas geben und ca. 
20 Sekunden rühren. Anschließend in ein 
vorgekühltes Glas umgießen und mit einer 
Limettenzeste garnieren. Schmeckt herrlich 
frisch und knackig – zum Wohl!
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Neues exklusives
Geschmackserlebnis

Ein neues exklusives Geschmackserlebnis 
aus der Vulkaneifel - alkohol-, zuckerfrei 

und vegan. Feine Nelke und Pimentnoten 
gepaart mit Wacholderbeeren und 

einer Zitrusnote - auch für begeisterte 
Gin-Trinker eine echte Alternative die mit 
einer eigenen Persönlichkeit überzeugt.

WINDSPIEL 
Alkoholfrei

 0,50 l (*57,50 € /1 Liter) 28,75 €*
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In Sachen Frühstück sollte jede:r  
auf seinen Körper hören

Von Julia Drewes

B eim Thema „Frühstück“ scheiden sich die Geister. Die einen lassen sich vom Duft 
aromatischen Kaffees, kross gebratenen Rühreis und frischer Brötchen magisch in 
die Küche leiten, die anderen erkennen in der morgendlichen Nahrungsaufnahme 

keinen tieferen Sinn – sie ziehen das Bett der Müslischüssel vor und werfen später 
beizeiten schnell einen Happen ein. Doch welcher dieser Wege ist nun gesünder? Die 

Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen, weiß die Lüneburger Ernährungs-
beraterin und Gesundheits-Coachin Reika Nienke. 

„Wir sollten auf die Signale unseres Körpers hören und vertrauen – also intuitiv 
essen. Wer morgens keinen Hunger hat, muss auch keine Nahrung zuführen, 
sinnvoller ist, dies ein paar Stunden später nachzuholen“, sagt Nienke. Entschei-
dend sei, was konsumiert wird. Gesunde Ernährung kann im Alltag schon mal 
zu kurz kommen. Manchen ist es zu aufwendig, zu teuer, man findet keine Zeit 
zum Einkaufen usw. „Der Griff zu verarbeiteten Lebensmitteln kann verführe-
risch sein. Jedoch liefert so ein Frühstück wenig bzw. nur kurzfristig Energie, 
macht träge, schadet dem Darm und bietet kaum Nährstoffe. Das sollten wir 
vermeiden“, erklärt die Expertin. 
Manchen hilft da ein Essensplan. „Das kann sinnvoll sein, denn er erleichtert 
den Einkauf, was Zeit und Geld spart und er hilft dabei, die Mahlzeiten im 
Blick zu halten“, so Nienke. Doch nicht jeder ist ein Planer oder hat Zeit und 

Lust jeden Tag etwas anderes zuzubereiten. Eine andere Möglichkeit ist darum, 
sich für die Woche ein oder zwei Rezepte auszusuchen und diese vorzubereiten.

Für die PRISE hat Reika Nienke sieben verschiedene Power-Frühstücks kreiert, 
damit kommen Frühstückfans und die, die es werden wollen, garantiert gesund 

und stark in den Tag. Fast jede dieser Frühstücksideen lässt sich gut vorbereiten – 
und damit es nicht langweilig wird, jeden Tag anders kombinieren.

Stark in den Tag

Anregung
•	 Verschiedenes Obst,	
wie	z.	B.	Äpfel,	Banane,	
Birne,	Granatapfel,	
Himbeeren,		
Blaubeeren,	Mango,	
Pflaumen,	Ananas

•	 Samen: Chiasamen,	
geschrotete		
Leinsamen,	Sesam

•	 Nüsse: Paranüsse,		
Walnüsse,	Mandeln,	
Pekannüsse

•	 andere Toppings: 	
Cranberrys,	Kokosflocken,	
Mohn,	dunkle	Schokolade

•	 Gewürze:	Zimt,		
Bourbonvanille,	„Oatmeal	Ge-
würz“		
von	Just	Spices

•	 ergänzend zu Haferflocken:	
Haferkleie,	Braunhirse		
(beides	ist	reich	an		
Vitaminen	und	Mineralien)

Gastbeitrag

Reika	Nienke
	von	

Reikas Healthkitchen
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Montag 

Hirse mit Obst
+ Chiasamenpudding für Dienstag 
vorbereiten

Hinweise:
•	 kann	auch	schon	am	Vortag	vorbereitet	
werden

•	 hält	sich	mehrere	Tage	im	Kühlschrank
•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	mehr		
Abwechslung	kreativ	variieren

•	 vegan,	glutenfrei,	mealprepgeeignet	und		
je	nach	Auswahl	des	Obstes	und	der		
Nüsse	basisch

	
Zutaten für 1 Portion:
•	 40	g	Hirse
•	 1/4	Banane	(am	besten	reif )
•	 60	g	(Tiefkühl-)beeren		
(z.	B.	Blaubeeren	und	Himbeeren)

•	 35	g	Apfel
•	 35	g	Birne
•	 25	g	Walnüsse
•	 10	g	Mandeln
•	 15	g	geschrotete	Leinsamen
•	 15	g	Cranberrys	(ohne	Zusätze)
•	 ggf.	Zimt	oder	„Oatmeal	Spice“	von		
Just	Spices

	
Zubereitung:
1.	Die	Hirse	zusammen	mit	der	in	kleine	
Stückchen	geschnittenen	Banane	in	etwa	
doppelt	so	viel	Wasser	wie	Hirse	kochen.	
Das	Wasser	sollte	am	Ende	komplett	
eingezogen,	die	Hirse	schön	weich	und	
die	Bananenstückchen	fast	aufgelöst	sein.	
Dieser	Vorgang	dauert	je	nach	Größe	der	
Hirse	5–15	Minuten.
2.	Währenddessen	die	(Tiefkühl-)beeren	
in	eine	kleine	Schale	füllen,	in	der	das	
Frühstück	gegessen	wird,	oder	in	ein	
Einmachglas,	falls	das	Frühstück	für	den	
nächsten	Tag	vorbereiten	werden	soll.
3.	Den	Apfel	und	die	Birne	in	kleine	
Stückchen	schneiden.
4.	Die	Hirse	auf	die	Tiefkühlbeeren	füllen.	
Darauf	den	geschnittenen	Apfel,	die	Birne,	
die	Leinsamen	und	Cranberrys	sowie	die	
Walnüsse	und	Mandeln	verteilen.	Wer	mag,	
kann	am	Ende	noch	Zimt	oder	das	„Oatmeal	
Spice	Gewürz“	von	Just	Spices	darüber	
streuen.
5.	Wem	die	Kälte	der	Tiefkühlbeeren	nichts	
ausmacht,	kannt	das	Frühstück	sofort	
verzehren.	Ansonsten	ein	paar	Minuten	
abwarten,	bis	die	Beeren	nicht	mehr	ganz	
so	kalt	sind.

Dienstag

CHiasamenpudding
Hinweise:
•	 sollte	am	Vortag	vorbereitet	werden
•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	mehr	Ab-
wechslung	kreativ	variieren

•	 hält	bei	Lagerung	im	Kühlschrank	meh-
rere	Tage

•	 vegan,	glutenfrei	und		
mealprepgeeignet

	
Zutaten für 1 Portion:
•	 200	g	(glutenfreie)	Hafermilch
•	 35	g	Chiasamen
•	 100	g	(Tiefkühl-)beeren	(z.	B.	Beeren-Mix,	
Blaubeeren	oder	Himbeeren)

•	 40	g	Banane
•	 25	g	Walnüsse
•	 je	nach	Belieben	4	TL	Kakao,	Zimt,	Bour-
bonvanille,	Kurkuma,	Chili,	Dattelsirup	
oder	Agavendicksaft

	
Zubereitung:
1.	Wer	es	gerne	schokoladig	mag:	Die	
Milch	aufkochen,	den	Kakao	hinzufügen	
und	das	Gemisch	glatt	rühren.	Den	Kakao	
vom	Herd	nehmen	und	das	Ganze	mit	
Zimt,	Vanille,	Kurkuma	(wenig!),	Chili	(we-
nig!)	und	Dattelsirup	oder	Agavendicksaft	
abschmecken.	Chiasamen	hinzufügen	
und	mit	dem	Schneebesen	einrühren.	
Wer	kein	Fan	von	Schokolade	ist:	Chiasa-
men	in	die	Hafermilch	einrühren	und	das	
Gemisch	in	den	Kühlschrank	stellen.
2.	Die	(Tiefkühl-)beeren	in	ein	Einmach-	
oder	Schraubglas	füllen.	Zimt	auf	die	
Beeren	streuen.	Banane	schneiden	und	
oben	auf	legen.
3.	Chiapudding	noch	einmal	
rühren	und	darüber	gießen.
4.	Walnüsse	in	kleine	Stückchen	
hacken	und	dazugeben.	
5.	Pudding	in	den	Kühlschrank	
stellen	und	am	nächsten	Tag	
genießen.

Mittwoch

Zimt-KarOtten-brötCHen
Hinweise:
•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	mehr	Abwechs-
lung	kreativ	variieren

•	 vegan	und	glutenfrei
•	 die	Brötchen	am	nächsten	Tag	im	Backofen	
oder	auf	einem	Toaster	aufwärmen,	dann	
werden	sie	wieder	kross

	
Zutaten für ca. 5 Brötchen:
•	 7	g	Flohsamenschalen
•	 7	g	Chiasamen
•	 10	g	Sesam
•	 225	ml	Wasser
•	 1/2	Karotte	(ca.	40	g)
•	 150	g	(glutenfreie)	Haferkleie
•	 30	g	Nüsse	(egal	welche)
•	 1	TL	Kokosblütenzucker	(ersatzweise	kann	
auch	Agavendicksaft,	Dattelsirup	oder	Ery-
thrit	verwendet	werden)

•	 1	gestrichener	TL	Reinweinstein-Backpulver
•	 1	TL	Zimt	(je	nach	Geschmack	mehr	oder	
weniger)

•	 1	TL	Bourbonvanillepulver
•	 ¼	TL	Salz
	
Zubereitung:
1.	Flohsamenschalen,	Chiasamen	sowie	
Sesam	in	eine	Schale	füllen,	225	ml	Wasser	
hinzufügen	und	durchrühren.
2.	Die	Karotten	in	feine	Stückchen	schnei-
den	und	die	Nüsse	zerkleinern.
3.	In	einer	zweiten	Schale	alle	trockenen	
Zutaten	sowie	Karotten	und	Nüsse	zusam-
menmengen,	sodass	alles	gut	vermischt	ist.
4.	Dieses	Gemisch	nach	und	nach	in	die	
andere	Schale	geben.	Mit	einem	Schneebe-
sen	gut	unterrühren.
5.	Die	Brötchen	formen	und	auf	ein	
Backblech	legen.
6.	Im	Ofen	bei	Umluft	und	180°	C	30–45	
Minuten	backen	–	je	nachdem,	wie	groß	
sie	geformt	sind.	Bei	einer	„normalen“	Bröt-
chengröße	ca.	45	Minuten	im	Ofen	lassen.	
Sie	sollten	am	Ende	außen	schön	kross	sein	
und	beim	Draufdrücken	insgesamt	noch	
etwas	nachgeben.

mHHH…
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Donnerstag

Porridge
+ Overnight Oats vorbereiten 
für Freitag

Hinweise:
•	 kann	auch	schon	am	Vortag	vor-
bereitet	werden

•	 hält	sich	mehrere	Tage	im	Kühl-
schrank

•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	
mehr	Abwechslung	kreativ	vari-
ieren

•	 vegan,	glutenfrei	und	mealprep-
geeignet

	
Zutaten für 1 Portion:
•	 50	g	(glutenfreie)	Haferflocken
•	 40	g	Apfel
•	 Wasser
•	 50	ml	Hafermilch
•	 50	g	Banane
•	 10	g	geschrotete	Leinsamen
•	 10	g	Chiasamen
•	 20	g	Cranberrys
•	 30	g	Walnüsse
	
Zubereitung:
1.	Den	Apfel	in	kleine	Stückchen	
schneiden	und	ihn	zusammen	
mit	den	Haferflocken	in	Wasser	
kochen	(ca.	doppelt	so	viel	
Wasser	wie	Haferflocken).	Falls	
die	Konsistenz	zu	wässrig	ist,	
Haferflocken	nachfüllen.	Sind	die	
Haferflocken	weichgekocht,	die	
Hafermilch	untermischen.
2.	Den	Haferbrei	in	eine	Schale	
füllen.	Die	Banane	in	kleine	
Stückchen	schneiden	und	auf	
dem	Brei	verteilen.	Darüber	die	
Chiasamen,	Leinsamen	und	
Cranberrys	streuen.	Die	Walnüsse	
als	Topping	etwas	zerkleinern.
3.	Am	besten	essen,	so	lange	der	
Porridge	noch	warm	ist.

Freitag

overnight oats
+ Brot 
vorbereiten für 
Samstag

Hinweise:
•	 sollte	am	Vortag	
vorbereitet	wer-
den

•	 hält	sich	mehrere	
Tage	im	Kühlschrank

•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	
mehr	Abwechslung	kreativ	variieren

•	 vegan,	glutenfrei	und	mealprepgeeignet
	
Zutaten für 1 Portion:
•	 20	g	(glutenfreie)	Haferkleie
•	 20	g	(glutenfreie)	Haferflocken
•	 10	g	geschrotete	Leinsamen
•	 10	g	Chiasamen
•	 50	g	Apfel
•	 60	g	Banane
•	 25	g	Cranberrys	oder	Rosinen
•	 Zimt
•	 Ca.	100	ml	(glutenfreie)	Hafermilch
	
Zubereitung:
1.	Haferkleie,	Haferflocken,	Leinsamen	und	
Chiasamen	mischen	und	das	Gemisch	in	ein	
Einmach-	oder	Schraubglas	füllen.
2.	Den	Apfel	in	kleine	Stückchen	schneiden	und	
darüber	legen.
3.	Die	Banane	in	dünne	Scheiben	schneiden	und	
auf	den	Apfel	legen.
4.	Je	nach	Belieben	etwas	Zimt	darüber	streuen	
und	Cranberrys	oder	Rosinen	darauf	verteilen.
5.	Zuletzt	das	Ganze	max.	bis	zur	Banane	mit	
Hafermilch	auffüllen	und	das	Glas	zuschrauben.
6.	Wer	es	gerne	kalt	mag,	kann	die	Overnight	
Oats	in	den	Kühlschrank	stellen.	Ansonsten	
draußen	stehen	lassen	und	am	nächsten	Tag	
ungekühlt	essen	(das	ist	übrigens	auch	weniger	
Belastung	für	den	Körper	und	die	Leber).

samstag

saaten-nuss-Brot ohne Mehl
Hinweise:
•	 Teig	am	Vortag	vorbereitet
•	 das	Brot	hält	sich	eine	Weile	und	kann	
gut	innerhalb	einer	Woche	aufge-
braucht	werden

•	 Obst,	Nüsse	und	Samen	für	mehr	Ab-
wechslung	kreativ	variieren

•	 vegan	und	glutenfrei
	
Zutaten:
•	 50	g	Mandeln
•	 50	g	Walnüsse
•	 30	g	Paranüsse
•	 100	g	Sonnenblumenkerne
•	 50	g	Kürbiskerne
•	 30	g	Sesam
•	 140	g	(glutenfreie)	Haferflocken
•	 120	g	Leinsamen
•	 90	g	Chiasamen
•	 40	g	Flohsamenschalen
•	 2	mittelgroße	Karotten	(ca.	170	g)
•	 1,5	TL	gemahlenes	Meersalz
•	 4	EL	Olivenöl
•	 3	EL	Agavendicksaft
•	 450	ml	Wasser
	
Zubereitung:
1.	Die	Nüsse	etwas	zerkleinern,	damit	das	
Brot	später	besser	zusammenhält.	Die	
Karotten	in	feine	Stückchen	schneiden.
2.	Alle	trockenen	Zutaten	in	einer	
Schüssel	gut	durchmengen.
3.	Die	flüssigen	Zutaten	hinzufügen	und	
den	Teig	gut	durchmischen.
4.	Den	Teig	sofort	in	die	Backform	füllen.
5.	Ein	Tuch	darüber	legen	und	mindes-
tens	2	Stunden	bei	Zimmertemperatur	
ruhen	lassen	(oder	bis	zum	nächsten	
Tag).
6.	Das	Brot	in	den	vorgeheizten	
Backhofen	(Umluft	180°	C)	schieben.

7.	Das	Brot	muss	nun	30–45	
Minuten	backen.	Nach	der	
Backzeit	das	Brot	auf	das	
Backblech	stürzen.	Falls	
dies	noch	nicht	geht,	das	
Brot	noch	etwas	länger	im	
Ofen	lassen.	Danach	muss	
es	weitere	45–50	Minuten	
ohne	Backform	backen.
8.	Vor	dem	Aufschneiden	
und	Essen	noch	etwas	
abkühlen	lassen,	damit	es	
seine	schöne	Form	behält.

YuMM!
geschmacksverstärker
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Das Wichtigste beim essen: 

Es sollte gesund sein – aber vor allem muss es 
schmecken! Darum sollte jede:r versuchen, selbst 
kreativ zu werden. Die Rezepte können nachge-

kocht, aber ebenso dem individuellen Geschmack 
angepasst werden. Wer z. B. für den Porridge 
jeden Tag anderes Obst, Nüsse und Samen 

kombiniert, tut nicht nur dem Körper etwas 
Gutes, sondern kreiert immer wieder eine 

neue spannende Leckerei. 

Sonntag

buchWeizen-bananen-Pfannkuchen
Hinweise:
•	 Obst, Nüsse und Samen für mehr Abwechs-

lung kreativ variieren
•	 vegan und glutenfrei
 
Zutaten für 10 kleine Pancakes:
•	 150 g Buchweizenmehl
•	 2 reife Bananen
•	 400 ml (glutenfreie) Hafermilch
•	 2 TL Backpulver
•	 Zimt
•	 Salz
•	 Je nach Belieben: Apfel oder Blaubeeren
•	 Kokosöl
Für das Topping:
•	 30 g Mandeln
•	 Agavendicksaft
•	 Auch lecker: Apfel- oder Mangomark
 
Zubereitung:
1. Das Buchweizenmehl mit dem Backpulver, 
dem Zimt und dem Salz mischen.
2. Die Bananen klein schneiden und in ein 
höheres Behältnis füllen, pürieren und 
Hafermilch untermischen.
3. Das flüssige Gemisch mit Hilfe eines 
Schneebesens mit den trockenen Zutaten 
vermengen.
4. Die Mandeln etwas kleinhacken und 
ohne Öl in einer Pfanne anrösten. Sobald sie 
eine schöne Bräune erreicht haben, etwas 
Agavendicksaft drüber gießen. Achtung – gut 
umrühren! Mandeln vom Herd nehmen und in 
eine kleine Schale füllen. Dies wird später das 
Topping.
5. Pancakes mit Kokosöl und bei mittlerer Hitze 
braten.
6. Wer mag, kann sich noch einen Apfel 
schälen, in feine Streifen schneiden und 
beim Braten in die noch flüssige Seite des 
Pfannkuchens drücken. Das Ganze geht auch 
super mit Blaubeeren.

schmackeria!
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 Das Lüneburger Familienunternehmen  
 Hiller steht für moderne  
 Transport- und Logistikdienstleistungen  
 nach Maß. 200 Männer und Frauen  
 geben dafür täglich ihr Bestes.  

Hier wird was 
bewegt!

Halle 3 ist sein Revier: Als Vorarbeiter und stellvertretender 
Lagerleiter koordiniert und organisiert Thorsten Westerhoff 
hier den gesamten Materialfluss. Er hat ein Auge darauf, dass 
die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und ist erster 
Ansprechpartner – für Kunden, vor allem aber für die Azubis. 
Diese Aufgabe erfüllt er mit Herzblut und dafür schätzen 
ihn die Kolleg:innen. „Ich arbeite einfach gerne mit jungen 
Menschen“, erzählt Westerhoff, der seit knapp sieben Jahren 
im Lüneburger Familienunternehmen Hiller beschäftigt ist. „Für 
mich geht es nicht nur um die Weitergabe von Know-how. Es 
kommt auch darauf an, eine Kultur offener Ohren zu leben 
und ein Gespür für die Lehrlinge zu haben, die individuellen 
Stärken und auch Schwächen zu erkennen, sodass man jeden 
einzelnen bestmöglich fördern kann.“

Eine Rechnung, die aufgeht: Das gute, familiäre Betriebsklima 
und die hochmodernen Arbeitsplätze bei Hiller werden hier 
von allen geschätzt. Das schafft Vertrauen, Loyalität und Spaß 
an der Arbeit, ist sich Westerhoff sicher.

Sicherheit, Zuverlässigkeit, 
Transparenz 
Seit 1946 wird die erfolgreiche 
Entwicklung des Unternehmens  
von höchsten Qualitätsstandards  
getragen. „Das geht hauptsächlich  
auf unsere Mitarbeiter:innen zurück“, 
sagt Rafael Pappert, neben Dennis 
Schmidt geschäftsführender Gesell-
schafter in dritter Generation.  

200 Männer und Frauen von der Personalstelle bis zum Platz 
hinter dem Lenkrad im Sattelschlepper fühlen sich zuständig, 
wenn Kundenwünsche erfüllt, 40-Tonner bewegt und Lager-
hallen von Lüneburg bis Uelzen mit insgesamt rund 70 000 
Quadratmetern Fläche gewissenhaft versorgt werden wollen – 
von Mitarbeitern wie Thorsten Westerhoff.  

„Wir sind als Unternehmen insgesamt nur leistungsstark, wenn 
sich jeder einzelne Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gesehen 
und wohlfühlt“, so Rafael Pappert weiter. Davon ist auch 
Dennis Schmidt überzeugt. „Wertschätzung und gegenseitiger 
Respekt sind maßgeblich für ein funktionierendes Miteinander, 
das sich am Ende auch positiv auf die Arbeit im Einzelnen 
auswirkt“, erklärt er den Hiller-Grundgedanken. „So können 
wir sämtliche aufeinander abgestimmte Dienstleistungen aus 
den Bereichen Transport und Logistik verlässlich aus einer 
Hand anbieten.“

Beide wissen: Die besten Leute kommen aus den eigenen 
Reihen. Darum ermöglicht Hiller allen Einsteigern einen 
optimalen Start in das Berufsleben, zudem warten attraktive 
Aufstiegschancen und das alles bei der Möglichkeit zur freien 
Entfaltung. Ganz bewusst hält man hier seit 75 Jahren an 
diesem Prinzip fest, denn längst hat es sich bewährt: 
Die meisten Auszubildenden führen ihre Tätigkeit 
im Unternehmen auch über die Ausbildung hinaus 
weiter. Aktuell sind 31 Azubis an Bord, Tendenz 
steigend, denn es gibt einige offene Stellen 
zu füllen – für junge Menschen, die etwas 
bewegen wollen.

Anzeige

Hier bildet Hiller aus:
» Kfm/Kffr für Speditions- und  

 Logistikdienstleistungen

» Fachkraft für Lagerlogistik

» Berufskraftfahrer/in

» Fachinformatiker für  

 Anwendungsentwicklung

» Fachinformatiker für  

 Systemintegration
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Gut zu wissen
Bewegung bringt Hiller auch in Sachen Umweltschutz ins Spiel. Ob es um Transport- oder 
Logistikdienstleistungen geht, ein bewusster und sparsamer Umgang mit Ressourcen spielt 
hier seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle. Rafael Pappert erklärt: „Wir führen Trainings für eine 
energiesparende Fahrweise durch, legen großen Wert auf die Vermeidung von Müll, haben 
weitestgehend auf papierlose Büros umgestellt, waschen die Fahrzeuge mit Regenwasser 
und erzeugen den Großteil des benötigten Stroms durch eine Photovoltaikanlage auf den 
Hallendächern.“ Von 2022 an werden zudem mehr als 50 Prozent der Hiller-Fahrzeuge die 
schadstoffarme LNG-Antriebstechnik nutzen. 

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg  

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

Audiosus ist eine patentierte Anpass- 
strategie, die direkt über High-End-Laut-
sprecher erfolgt. Dabei stehen Sie mit 
Ihren Erwartungen und Anforderungen im 
Mittelpunkt. Ein „Hören wie Früher“ wird 
für Sie zum erreichbaren Ziel. Das Ergebnis 
bestimmen wir, auf Basis Ihrer Höreindrücke 
während unserer Anpassung, gemeinsam.

Wir als zertifizierter Partner der Audiosus-
Methode bieten Ihnen folgende Leistungen:

Audiologische Über- 
prüfung Ihres Gehörs

Fachkundige Reinigung  
Ihres Hörsystems

Anpassung der Einstellungen Ihres  
Hörsystems mit der Audiosus-Methode

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

Erleben Sie WOW-Momente 
mit unserer Audiosus- 
Klangoptimierung.

P Parkplätze am Haus

Jetzt Termin vereinbaren!*

1

2

3
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Das zweite Festival des Landkreises Lüneburg setzt auf kleine 
Formationen an nicht alltäglichen Orten

Den Musikuss  
gibt’s fünfmal
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G egen einen Musikuss ist natür-
lich nichts zu sagen. Da steckt der 
Musikus drin und der Kuss und dazu 

die Sache, wie wunderbar es ist, von der 
Muse geküsst zu werden. Ein schönes Wort. 
Das, was sich mit dem Begriff verbindet, 
lässt sich in diesem Winter und Frühjahr 
gleich fünffach erleben. Musikuss heißt das 
Festival, bei dem der Landkreis Lüneburg 
Musiker aus der Region vorstellt. Los geht 
es am Sonntag, 23. Januar. Zwei Gruppen 
werden Musiküsse ganz unterschiedlicher 
Art verteilen – im One World Reinstorf 
spielen ab 17 Uhr die Salt City Swing Band 
und Flutissima.
Das Festival geht in seine zweite Runde. Zu 
seinem Charme gehört, dass ausschließlich 
Musikerinnen und Musiker auftreten, die 
nicht als Profis unterwegs sind. Zum Charme 
zählt ebenso, dass rund 30 Studierende der 

Leuphana ganz wesentlich eingebunden 
sind. Die Themen eines Seminars von Dr. 
Inge Voltmann-Hummes und Prof. Dr. 
Michael Ahlers reichen von Veranstaltungs-
technik bis zu Konzepten für die Spielorte. 
Die Studierenden besuchen Proben der 
Musiker und die Konzertstätten – und 
liefern Bausteine für die Öffentlichkeitsar-
beit. Dieser Text profitiert von den Vorarbei-
ten. Bei der Organisation vor Ort mischen 
die Seminar-Teilnehmer auch mit.

Was gibt’s auf die Ohren? 

Das zweite Festival will vorwiegend kleinere 
Besetzungen präsentieren. Bei Runde 
eins ging es noch um Blasmusik in allen 
denkbaren Klangformen. Das ist beim Start 
am 23. Januar noch nicht so ganz anders. 
Trompete, Flügelhorn, Fagott und auch mal 
Saxophon kommen bei der Lüneburger Salt 

City Swing Band zum Einsatz. Die 2015 
gegründete Band spielt Swing aus den 20er- 
bis 40er-Jahren – Musik, die zum Tanzen 
einlädt. Ob das aber erlaubt ist, entscheidet 
die hässliche Corona. Im Repertoire stehen 
Klassiker wie der „Minor Swing“ von Django 
Reinhardt, Irving Berlins „Puttin’ On The 
Ritz“, das jiddische „Bei Mir Bistu Shein“, 
aber auch selbst komponierte Songs wie der 
„Diabolo Swing“. Die Salt City Swing Band 
trat schon häufig im One World auf, gern 
stilecht gekleidet und mit Moderationen zu 
den Stücken.
Zweite Formation des Abends ist Flutis-
sima. Das Ensemble steht für sinfonische 
Blasmusik und ist oft in großer Besetzung 
zu erleben. Gerade musste Flutissima erneut 
das Weihnachtsprogramm ausfallen lassen, 
der Frust sitzt tief. In Reinstorf präsentiert 
sich Flutissima auf ungewohnte Weise. „Das 
Motto des Konzerts lautet ja Kaffeehausmu-
sik. Da spielen wir mit einer kleinen Beset-
zung, mit etwa 15 Musikern. Mehr gingen 
im One World auch kaum auf die Bühne“, 
sagt Flutissima-Leiterin Nicole Maack. 
Das Programm hat sie bereits festgelegt, 
es reicht von „Moon River“ über Klezmer-
Klänge und Filmmusik bis „One Moment In 
Time“. Nach 224 Videos, die Nicole Maack 
zum Proben zu Hause verschickte, ist ein 
Live-Auftritt überfällig und wenn es nur in 
kleiner Besetzung möglich ist. oc 

Das sinD Die weiteren Konzerte:
» 6. Februar, 17 Uhr, Atrium Salon Han-
sen: St. Jake’s Flat Five (Swing, Balladen) 
und Strings on Wings („Realbook“-Jazz 
aus den 50er- bis 70er-Jahren).
» 20. Februar, 17 Uhr, Bürger- und 
Kulturhaus Dahlenburg am Dornweg: 
Hot House Ensemble (Jazz mit afroame-
rikanischen Bezügen) und Musikschul-
Streichorchester strings! (Musik von 
Duke Ellington bis Pharrell Williams).
» 6. März, 17 Uhr, Wandelkonzert am 
Ochsenmarkt mit den Spielorten 
Ratsbücherei, Amtsgericht und 
Huldigungssaal: Julia and the Romeos 
(Jazz, Soul), Zeitreich (Barock bis Pop), 
Trio Füllgrabe/Richter/Stierl (Pop, Folk, 
Flamenco und mehr).
» 20. März, 17 Uhr, Gesellschaftshaus 
der Psychiatrischen Klinik: Eva Christine 
Westphal (Violine) mit namentlich noch 
nicht benannter Klavierbegleitung 
(Klassik), Celloquartett Viersaitig (Klassik). 
oc

 ▶Der Eintritt zu allen Konzerten er-
folgt unter der 2G-Plus-Regel und ist 
frei. Spenden werden erbeten, sie kom-
men komplett den Musikern zugute.
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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

Herausragend erzählt

Die Pulitzerpreisträgerin  Elizabeth Strout 
erzählt scheinbar mühelos von Menschen 
in Not, ihrem Glück und ihrer oft tiefen 
Verlassenheit. Wir tauchen ein in den Kosmos 
ihrer Figuren, denn immer mal wieder wird 
eine Nebenfigur aus einem früheren Roman 
zur Hauptfigur eines späteren. In „Oh, William“ 
gibt es ein Wiedersehen mit Lucy Barton 
und ihrem ersten Ehemann. Obwohl sie seit 
Jahrzehnten geschieden sind, verbindet sie 
eine sich im Alter vertiefende Freundschaft. Als 
William Lucys Hilfe braucht, begleitet sie ihn 
couragiert durch Maine, um die Vergangenheit 
seiner Mutter zu klären. Währenddessen 
erinnert sich Lucy in kleinen Episoden an das 
gemeinsame, vergangene Familienleben und 
das Scheitern ihrer Ehe. Strout ist eine Meisterin 
der Innenschau und erzählt mit großer Klugheit 
existenzielle Lebensfragen.

 ▶Elizabeth Strout: Oh, William! Luchterhand 
Literaturverlag, 224 Seiten, € 20,– 
Ebenfalls als eBook, MP3-CD und in der ame-
rikanischen Originalausgabe erhältlich

Das Jahrtausend-Projekt

Das Jahrhundertprojekt des bekannten 
Fotografen Yann Arthus-Bertrand ist so manch 
einem ein Begriff. Unsere Erde hat sich seit 
der ersten Auflage vor zwanzig Jahren stark 
verändert. Die neu aufgelegte Jubiläumsausga-
be des Künstlers fängt genau dies ein. Auf gut 
400 Seiten zeigen eindrucksvolle Bilder unsere 
Welt von heute – wunderschön und gewaltig, 
wie wir es von Arthus-Bertrand kennen. Ergänzt 
werden diese von bisher unveröffentlichten 
Texten zu brandaktuellen Themen wie „Gene-
ration Klima“, Bevölkerungswachstum oder 
globale Landwirtschaft. Trotz der Fülle wirkt 
der Bildband aber nicht erschlagend, sondern 
macht Lust, sich näher mit unserem vielseitigen 
Planeten zu beschäftigen. Arthus-Bertrand 
verbindet Kunst mit Umweltschutz und hat mit 
seinem Werk ein Plädoyer für die Schönheit der 
Erde geschaffen – und wie wir diese erhalten 
können. 

 ▶Yann Arthus-Bertrand: GEO – Die Erde von 
oben. Das Jahrtausend-Projekt.  
Komplett aktualisierte Neuauflage.  
Verlag Frederking und Thaler, 432 Seiten mit 
ca. 227 Abbildungen, € 39,90

Eine Liebeserklärung an die Buntheit  
des Lebens!

Felix ist siebzehn und ein talentierter Por-
trätmaler. Er hat eine Katze, die nicht gern 
geknuddelt wird, und kifft ab und zu mit 
seinem besten Freund Ezra im Park. Er lebt bei 
seinem Vater, war noch nie verliebt und kämpft 
regelmäßig mit seiner Identität. Felix ist also 
ein normaler Teenager. Außerdem ist er trans. 
Als er vor der gesamten Schule geoutet wird, 
setzt das eine Kettenreaktion in Gang, in dessen 
Verlauf Felix abrechnet. Mit transfeindlichen 
Mitschüler:innen, mit seinen Eltern, aber auch 
mit sich selbst und seinen Ängsten.
Ein umwerfend mutiger, kluger und lehrreicher 
Roman über unsere jüngste Generation. Eine 
Hymne an die bunte Vielfalt der Menschheit, an 
die Einzigartigkeit unserer Unterschiede und 
die Schönheit unserer Gemeinsamkeiten. Felix 
dabei zuzusehen, wie er zu sich selbst wird, ist 
inspirierend und absolut wunderbar.

 ▶Kacen Callender: Felix Ever After.  
Lyx Verlag, 368 Seiten, € 18,– 
Ebenfalls als eBook und in der amerikani-
schen Originalausgabe erhältlich
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Ein Verstand 
braucht Bücher 

wie ein Schwert 
den Schleifstein.G. R. R. MaRtin

Lesen stärkt 

die Seele.

VoltaiRe

Wer zu lesen  

versteht, besitzt den 

Schlüssel zu großen 

Taten, zu unerträumten  

Möglichkeiten.

aldous Huxley

Von seinen Eltern  lernt man lieben, lachen  und laufen. Doch erst  
wenn man mit Büchern in 

Berührung kommt, entdeckt 
man, dass man Flügel hat.

Helen Hayes

Wie die Welt von  
morgen aussehen wird,  

hängt in großem Maß von  
der Einbildungskraft  

jener ab, die gerade jetzt 
lesenlernen.

astRid lindGRen

DACIA SANDERO
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Dacia Sandero Access SCe 65
SCHON AB

9.640,– €
• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Rücksitzlehne asymmetrisch
umklappbar (1/3 zu 2/3) • Tagfahrlicht
Dacia Sandero  SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
4,8;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 110 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
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Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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Zahlen, bitte!

400.000

Um  
 1335

42 
Fledermäuse verfügen über einen speziellen Sinn der 

Echo-Ortung. Um sich zu orientieren, stoßen sie während 
des Fluges fortwährend Laute im Ultraschallbereich aus 
– oberhalb 20.000 Hertz und teilweise bis zu 100 in einer 

Sekunde. Je nach Art können die Tiere so  

50 bis 100 Meter

5,6,7,… 

weit „sehen“.

wurde die erste mechanische Uhr erfunden. 
Die rechtsdrehende Richtung der Sonne, 
anhand derer Menschen schon seit ihrer 

frühesten Geschichte die Zeit bemessen und 
auf die der uns heute bekannte „Uhrzeigersinn“ 

zurückgeht, wurde beibehalten – sowohl auf 
der Nord- als auch auf der Südhalbkugel, die 
aus anderer Richtung auf die Sonne schaut.

das ist laut Douglas 
Adams‘ Kultroman  

„Per Anhalter durch die 
Galaxis“ die Antwort 
auf die Frage „nach 
dem Leben, dem 

Universum und dem 
ganzen Rest“.  

Der Supercomputer 
„Deep Thought“ 

rechnete 7,5 Millionen 
Jahre, diese Zahl kam 

dabei heraus.

Töne kann unser Ohr unter-
scheiden und bestimmen, 

woher sie kommen. 

Wie viele Sinne haben wir denn nun? Zur 
klassischen, aristotelischen Rechnung ge-
hören: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken 
und Tasten. Oft vergessen wird dabei der 

Gleichgewichtssinn. Moderne Ansätze ge-
hen sogar von bis zu 13 Sinnen aus. Dazu 
zählen z.B. Selbst- und Zeitwahrnehmung, 

Temperatur- und Schmerzempfinden, 
Tiefensensibilität, Empathie 

sowie der Sprachsinn. 

13?
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Autsch, ist das gut!

Relaxed ins neue Jahr: Gewinnen Sie ein 
Entspannungspaket von ShaktiMat

N ach der meist stressigen Weihnachtszeit und auch 
der Silvesterfeier sehnen wir uns doch alle nach 
wohliger Wärme und Ruhe – und Selbstfürsorge 

ist wichtiger denn je. Für Ihre persönliche „Ich-Zeit“-Oase 
in den eigenen vier Wänden verlosen wir diesmal ein 
Entspannungspaket von ShaktiMat, bestehend aus einer 
Akupressurmatte und dem passenden Nackenkissen. Die 
Spikes stimulieren Druckpunkte im Körper, wodurch die 
Durchblutung angeregt wird. Das kann dabei helfen, Stress 
abzubauen und Schmerzen oder Verspannungen zu lindern.
Sie möchten ein ShaktiMat-Entspannungspaket in der Farbe 
Ihrer Wahl gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff „Selbstfürsorge“ an prise@mh-lg.de.  
Der Einsendeschluss ist am 28. Januar 2022.
Wie immer entscheidet das Los, eine Barauszahlung des 
Gewinns ist nicht möglich.  
Wir wünschen viel Glück und Entspannung! 

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

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

 
Hintergrund

Im Alter von 21 Jahren verließ der eigentliche Unterneh-
mensgründer Om Mokshanada seine Heimat Schweden und 

kündigte seinen Job als Massagetherapeut. Er reiste nach Indien 
und entdeckte nach einem Studium der ayurvedischen Heilkunst sein 

Interesse für die uralten indischen Nagelbretter. So wurde die ShaktiMat 
geboren. Das Wort „Shakti“ kommt aus dem Sanskrit und steht für die 

weibliche Urkraft. Denn jede ShaktiMat wird in aufwendiger Handarbeit 
in Indien ganz bewusst zum Großteil nur von Frauen produziert – unter 

fairen Arbeitsbedingungen: Alle Mitarbeiterinnen erhalten gute 
Gehälter, bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und 

eine Krankenversicherung. Om Mokshanada und seine Mutter 
Nadine haben die ShaktiMat im Jahre 2007 in Schweden 

eingeführt und seit 2017 gibt es das Unternehmen 
auch in Deutschland und Österreich.

Nicht 
für jede:n fühlen 

sich die ersten Minuten auf den 
Spikes angenehm an. Doch in der Ruhe 

liegt ja bekanntlich die Kraft. Nach 20 – 40 
Sekunden beginnt der Körper die beanspruch-

ten Bereiche stärker zu durchbluten, ab Minute 2 
– 4 fängt die Haut an zu kribbeln und erwärmt 

sich stark, nach circa 6 – 20 Minuten 
entspannen sich die Muskeln und der 

Körper fühlt sich leicht an.
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 Timmo La Bouche?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Kein Internet

2. Wo möchten Sie leben?
Dort, wo Freunde und Familie sind

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Bier

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Zu spät kommen

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Spider-Man und Herr Lehmann

6. ... und in der Wirklichkeit?
Roger Willemsen unter den Toten
Oliver Kalkofe unter den Lebenden

7. ... und in der Region? 
Ulli

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
The Cure

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Empathie

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Drohne spielen

11. Ihr bester Charakterzug?
Sinn für Humor

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Trinkfestigkeit

13. Was darf nie passieren?
Nazis an der Macht

14. Ihr größter Fehler? 
Nie eine Bundesliga-Karriere gestar-
tet zu haben

15. Ihr Traumreiseziel?
Island

16. Lieblingstier?
Eule

17. Lieblingspflanze?
Buddhas Hand

18. Lieblingsschriftsteller?
Sven Regener

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Vor dem Kühlschrank

20. Lieblingsort in der Region?
Kalkberg

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Ada Lovelace

22. Ihr Lieblingsname?
Wolfgang

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Kaugummis, Löcher

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Geduld

25. Wie möchten Sie sterben?
Mit geschlossenen Augen  

26. Was fühlen Sie gerade?
Weihnachtlich freudig

27. Ihr Lebensmotto?
Bier kann jeder

Was ist ihr bester Charakterzug, 

Bekommen wir auf den letzten 
Metern noch ein bisschen Sinn 
für Humor im Heft unter? Logo! 
Sülzen, ätzen und blödeln – das 
liegt Timmo La Bouche (r.) und 
Naomi Sample alias „Neue 
Sülze“ und das machen sie auch 
öffentlich im Radio, alle 14 Tage 
mittwochs um 21 Uhr in ihrer 
ZuSa-Show. Für die PRISE stellt 
das Duo monatlich eine Spotify-
Playlist passend zum Heftmotto 
zusammen – einfach auf S. 5 mit 
dem Mobiltelefon den QR-Code 
scannen und reinhören. Wer 
aber glaubt, dass es da nur um 
Schwachsinn geht, liegt falsch: 
Viel mehr stellen die beiden hier 
ihr breites musikalisches Know-
how unter Beweis, das sich quer 
durch sämtliche Genres zieht. 

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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Lüneburger
Produkte bis
nach Hause

✔ Geschäfte aus Lüneburg

✔ über 5.000 Produkte

✔ Lieferung am nächsten Tag

www.shop-lueneburg.dewww.shop-lüneburg.de



be

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

Mehr als 30 smart Vorführ- 
und Gebrauchtwagen 
kurzfristig verfügbar.


