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Ob die PRISE jetzt völlig verrückt spielt? Jein. Es stimmt, dass
wir großen Spaß daran haben, uns auf der Spielwiese „Titelbild“
kreativ auszutoben, zu testen, welche Farben miteinander
harmonieren und welche Illustrationen ins Auge fallen. Die Titelseite ist ein Vorspiel für den Magazininhalt, ein Raum, in dem
Gedankenspiele umgesetzt werden dürfen. In diesem Rahmen
ist die Kür entscheidender als die Pflicht. Solche Gelegenheiten
bieten sich Erwachsenen nicht allzu oft. Stimmt doch, oder?
Wir finden, es lohnt sich, hier einmal genauer hinzuschauen und das Thema Spiel
Ernst zu nehmen. Laut Albert Einstein sei es die höchste Form der Forschung, das soll
er so oder so ähnlich zumindest gesagt haben. Irgendwie einleuchtend, denn im Spiel
lernen wir von klein auf, wie die Welt funktioniert: Wir schlüpfen in andere Rollen und
simulieren das Erwachsensein. Wir erfahren etwas darüber, wer wir sind, wo unsere
Stärken und Schwächen liegen, begreifen, dass es bei uns und den Spielkamerad:innen
Grenzen gibt und dass wir mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn wir uns nicht
an Regeln halten. Im Spiel entwickeln wir Selbstvertrauen, lernen, unsere Emotionen
zu regulieren und last but not least: Wir finden Ausgleich und Zerstreuung. Eine gute
Sache für Klein UND Groß, dieses Spielen, finden Sie nicht?
Für die Februarausgabe haben wir uns in Stadt und Landkreis umgehört, um zu
ergründen, wo und was hier gespielt wird. Lesen Sie von Petra Moritz und ihren
Sonnenkäfern aus Neetze, die im Freispiel zu kleinen Entscheidern werden. Lassen
Sie sich von Leif Scheele über die Liebe zu seinem Beruf der Schauspielerei erzählen
und schauen Sie Lorena Seebahn über die Schulter, wenn sie spielend Kunstvolles aus
Zuckermasse gestaltet. Ja und weil auch Tiere spielen, sie auf diese Weise z. B. das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Rudel stärken und überschüssige Energien abbauen,
geben wir gemeinsam mit den Hundebesitzerinnen Milena Reinke und Claudia
Seemann-Reip Anregungen für Spiele, die ihre Fellnase mental auslasten und
glücklicher machen können.

Dies und vieles mehr erwartet Sie im neuen PRISE-Magazin. Wie immer wünschen wir
Ihnen eine inspirierende Lektüre und hoffen, durch die folgenden Seiten auch in Ihnen
ein wenig Spielfreude zu wecken.
Herzlichst,
Julia Drewes und das PRISE-Team
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Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. 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.

Hinter den Kulissen
Das ist die Crew der Februar-PRISE.
Die Frage, die uns diesmal bewegt:
Mensch ärgere dich nicht! Welches Spiel kann
dich so richtig auf die Palme bringen?

Cécile Amend
(Redaktion).
Das Spiel des Lebens
an sich. Was Gesellschaftsspiele angeht:
Mitspielende, die sich
von Spielen auf die
Palme bringen lassen.

Julia Drewes
(Redaktion).
Bis vor kurzem hätte
ich gesagt: keins,
ich liebe Spiele!
Doch vergangenes
Weihnachten
musste ich „Perudo“
kennenlernen.
Eine Art Poker mit
Würfeln. Nichts für
meine Nerven!

Ute Lühr (Redaktion).
Monopoly, weil man,
wenn’s blöd läuft,
schon zu Beginn die
Grundlage dafür legt,
dass man sich den
Rest des Spiels nur
langweilt.
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Josephine Wabnitz (Weinexpertin).
Uno, weil nämlich jede:r mit anderen
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Telefon: 04131 740 222
Mail: prise@mh-lg.de
@prise_mgzn
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Katja Lerche (Redaktionsassistenz).
Malefiz! Nachdem eine Schulfreundin bei
jeder neu ergatterten, aufzustellenden
Barrikade boshaft
und mantramäßig
sang: „Marina, Marina,
Marina ...“ [Anm. der
Redaktion: Dieser
Ohrwum hat jetzt
auch das Kollegium
befallen.]
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Durch die Linse
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
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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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bei

Strahlend
einem

Blau

herrlichen

Brötzmann

fing

Dezemberspaziergang

Claudia

die-

se Bienenbüttler Ansicht ein. 2. Oldendorfer
Totenstatt Mit seinem Foto erinnert Werner Ulbrich
an die winterliche Februarwoche 2021. 3. Erwischt
von Pietro Tomasino: Gemütlich vom Sims aus beobachtet die Katze das geschäftige Treiben auf der
Rosenstraße. 4. Feuriges entdeckte Frauke Dietrich
in Adendorf. Ein in der Sonne „brennendes“ Bäumchen.
5. Erleuchtet erlebt der Berliner Olaf Krannich die
Lüneburger Altstadt.
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6. Kopfüber „upside down“ nennt David Krause
sein Foto vom Lopausee. 7. Vollmond neben der
Abtswasserkunst, den hat Thomas Kühl fotografisch
festgehalten.

8. Erstarrtes Bizarre Eisskulpturen

an der Fischtreppe fotografierte Ilona Esfandiary.
9. Frostig

Als perfekt empfindet Nina Michaelis

die „Eisblume“ an der Ilmenau. 10. Weiden Schöne
Wasserspiegelung am Treidelweg zwischen Lüneburg
und Bardowick hat Käthe Findorf abgelichtet.
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Must Haves

Fette Beute
Die Must-Haves im Februar

ZEITLOS FARBEN LEBEN
Jeder dieser pflegeleichten und in
vielen Farben erhältlichen Strichlack
Leuchtenschirme ist ein Unikat und
wird Stück für Stück mit dem Pinsel
in sorgfältiger Handarbeit eingefärbt.
Durch diese Individualität der Steh-,
Pendel- und Tischleuchten wird eine
angenehme Wohnatmosphäre
geschaffen.
www.leuchten-koenig.de

Mit viel Licht im Haus
beginnen die meisten Pläne
für Neugestaltungen. Doch die
Sonne heizt auf und bleicht
mitunter, unsere Möbel aus.
Für fast jede Fensterlösung
gibt es auch eine stilvolle
Beschattungslösung mit
wohnlichen Stoffen. Kommen
Sie gern, um sich die
Kollektion anzusehen.
Unser Team freut sich auf
Ihren Besuch.
Bei baumeister programm GmbH & Co KG
www.baumeister-programm.de

TV-Adapter fÜr
smarte HörgerÃte
Mit einem TV-Adapter hören
Sie den Fernsehton in Stereo
direkt über Ihre smarten
Hörgeräte und mit deren
individueller Verstärkung. Die
Zimmerlautstärke kann davon
unabhängig lauter oder leiser
gestellt werden. Verbinden auch Sie
neuen Hörgenuss mit dem Komfort einer
kabellosen Verbindung.
Wieder Freude am Fernsehen – mit uns,
dem HÖRKONTOR LÜNEBURG,
ihrem Premium-Akustiker für digitale
Hörsystem für Lüneburg und Umgebung.
Telefon: 04131 – 224 99 95
www.hoerkontor-lueneburg.de

NEU - KREATIVE KRITZELEI
Erinnert ein bisschen an Montagsmaler:
bei dem Familienspiel „Im Kritzeln eine
1“ geht es darum zu
erraten, was der/
die aktive Spieler/in
malt. Gewonnen hat
der Spieler mit den
meisten gewonnen
Kritzelkarten. Für
große und kleine
Künstler und solche,
die es werden wollen.
www.kritzelkoenig.de
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Must Haves

Anzeige
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1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. Bio Bettwäsche ‚niGht sky moon‘. Im Februar um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Februar um 10% reduziert.
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten. Natur pur für Ihr Schlafzimmer!
5. wohndecken in vielen FArBen und mustern. Im Februar 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
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Kleine
Entscheider
Im Freispiel sollen Kinder durch selbstbestimmtes Handeln Schlüsselkompetenzen erlernen. Für einige ist das Konzept
revolutionär. Für andere alter Wein in
neuen Schläuchen.

14
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Von Ute Lühr

Das beträfe besonders den Elementarbereich: „Dort ist der Leistungsdruck der Gesellschaft doch noch wesentlich höher“, sagt die
erfahrene Erzieherin. „Täglich wollen Mütter und Väter von ihrem
Nachwuchs erfahren, was dieser in der Einrichtung gemacht hat.
Was er gelernt hat.“ Da gebe es am Tag mitunter nur eine halbe
Stunde ungeplante Zeit – Zeit, in der sich die Kinder ohne Anleitung
beschäftigen können. Viel zu wenig, wie Petra Moritz meint: „Denn

s ist eine Eigenart der Wissenschaft, Prozesse, die eigentlich
völlig natürlich sind, durch besondere Begrifflichkeiten auf
eine neue Bedeutungsebene zu heben. Das freie Spiel ist so
ein Thema. War es im Kindergarten früher die Regel, die keiner
besonderen Bezeichnung bedurfte, ist es heute ein fast spezielles
Angebot und wird auch so gekennzeichnet. Nicht alle aber können
das befürworten.
„Gerade das freie Spiel, also das, was die Kinder machen, wenn sie
sich selbst in einem bestimmten Rahmen überlassen sind, ist für
den Nachwuchs und dessen Entwicklung von größter Bedeutung“,
erklärt Petra Moritz, Leiterin der Krippe „Sonnenkäfer“ in Neetze,
„lernen sie doch besonders dort, ihre Bedürfnisse zu erkennen.“
Möchte ich heute lieber toben oder etwas Ruhiges machen, möchte
ich mich intensiv mit einer Sache auseinandersetzen oder mich
doch besser anderen zuwenden? „Die Fähigkeit, zu spüren, was mir
hier und heute guttut, kann ich nicht entwickeln, wenn mir immer
ein Angebot gemacht, immer eine Aktivität aufgedrängt wird. Es ist
eine Kompetenz, die ich für mich erwerben muss. Und das geht am
besten selbstbestimmt.“
Selbstbestimmung – das ist ein psychologisches Grundbedürfnis,
das durch Überorganisation und Kontrollwahn heute fast komplett
verloren geht. Und daran sind verschiedene Faktoren beteiligt: „Zum
einen gibt es natürlich die Eltern, die getrieben von dem Wunsch,
das eigene Kind möchte es besser haben als sie selbst, viel Zeit
mit ihm verbringen wollen, es dabei in seiner kreativen Entfaltung
mitunter aber zu sehr beschneiden“, sagt die 60-Jährige:

kognitive Fähigkeiten entwickeln sie doch von ganz allein.“
Wenn sich die Erzieherinnen zurücknähmen, sich mehr in
die Rolle der Beobachter begäben, würden die Kinder die
vielfältigsten Lernprozesse durchlaufen: „So wählen sie
sich vielleicht einen Spielpartner aus und müssen sich dann
mit seinen Eigenarten und Wünschen auseinandersetzen“,

erklärt Petra Moritz, „das schult das Rollenspiel und natürlich die
Sozialkompetenz.“ Das eigene Ego müsse zurückgenommen, die
Meinung des anderen akzeptiert werden – eine wichtige Interaktion
entstünde. Auch schon bei den ganz Kleinen.
„Wenn zwei Kinder mit einem Ball spielen, den ein anderes Kind
auch gerne hätte, kann es zu Streit kommen. Finden die Partner
aber Alternativen, die sie einander anbieten können oder Optionen
zum Tauschen, lernen sie, mit der Situation umzugehen.“ Und diese
Erfahrungen blieben hängen. Viel mehr als alles, was nach festem
Plan passiere.

Schwimmen, Delfi oder Yoga, Mawiba, Pekip oder
Fabel – das Angebot für gemeinsame Erlebnisse ist dabei so umfang- wie einfallsreich. „Zum anderen gibt es aber auch
vom Kultusministerium Vorgaben,
die besonders für die Arbeit in
den Kitas gelten, und auch die
schränken den Spielraum
ein.“ Im wahrsten Sinne
des Wortes.
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Petra Moritz,
Leiterin der Krippe
„Sonnenkäfer“
in Neetze

Und das beträfe gleichermaßen die allgemeinbildenden Kompetenzen: Sitze die Gruppe beispielsweise am Frühstückstisch,
werde jedes Kind gefragt, welche Tasse es denn heute haben
möchte. „Es muss also nicht nur eine Entscheidung treffen,
sondern erfährt parallel einen Ausschnitt der Farbenlehre“,
sagt Petra Moritz. Singe die Gruppe ein Lied, werde der
Beginn von den Erzieherinnen angezählt: „Und das unterstützt die Zahlenlehre.“ Spielten die Kinder mit Sand, würden
sie erfahren, dass er sich im pulvrigen Zustand besser sieben lasse,
nasser aber ideal zum Formen sei. Und dadurch gewännen sie schon
erste Erkenntnisse im Bereich der Naturwissenschaften.
Die ließen sich auch durch kleine Experimente fördern: „Als es
schneite, hatten wir einen Haufen Schnee in den Gruppenraum
geholt und die Kinder damit sich selbst überlassen.“ So erkannten
schon die Kleinsten, dass der weiße Niederschlag kalt ist, wenn man
ihn berührt, sich zudem in Wasser auflöst, wenn er eine Weile in der
Wärme liegt – ein erster Einblick in die Welt der Aggregatzustände.
„Und auch die Sprache begreifen sie ganz nebenbei“, sagt die

Wanted

• Einfamilienhäuser
• Bungalows
• Doppelhaushälften
• Reihenhäuser
• Eigentumswohnungen zur
Eigennutzung und Kapitalanlage
• Mehrfamilienhäuser für
Investoren
Seriöse und kompetente Abwicklung!

Kompetenz seit
über 53 Jahren

siebenfache Mutter.
„Wenn wir sie beispielsweise
wickeln, sprechen wir sie an, in vollen
Sätzen.“ Da müssten keine Vokale geübt, keine
Fördermaterialien herangezogen werden. Ebenso wie bei
den Grundlagen der Mathematik: Die ergäben sich doch schon im
Spiel mit den Klötzen, mit ihren Formen, ihren Varianten. Und auch
die ganz banalen Alltagskompetenzen erfahre der Nachwuchs ganz
nebenbei: „So lernen sie beispielsweise, sich die Socken anzuziehen.
Dazu haben wir hier Zeit, und die investieren wir.“
Grundsätzlich, und das ist der Krippenleiterin wichtig, müsste
Eltern aber deutlich werden, dass ihre Kinder schon einen enormen
Lernprozess durchschritten, indem sie sich von ihnen lösten, um in
die Einrichtung zu kommen. „Sie bleiben mitunter bis zu acht Stunden hier, das ist wie der Arbeitstag eines Erwachsenen. Eine große
Leistung.“

seit 1968

J. KETTENHOFEN

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

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68
kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net
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Ich muss
nicht spielen.
Ich will,
ich kann,
ich darf
Leif Scheele steht landauf, landab auf den Bühnen
und hat auch auf den Straßen Mordsspaß
19
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„Ich werde hier
alt, ich kenne hier
jeden Stein.“
Schauspieler Leif Scheele

20

rgendwer hat immer Schuld.
In diesem Fall Angelika
Becher. „Sie hat den Funken
entzündet“, sagt Leif Scheele.
Das war an der Herderschule
im Kurs Darstellendes Spiel.
Angelika Becher inszenierte in
der Aula aufwendige Musicals,
und Leif aus Wittorf entflammte
für das Spielen und Singen. Der
Gymnasiast ackerte sich 1999
zum Abi und machte seine
Passion zum Beruf. Scheele
studierte Schauspiel bei Frese
in Hamburg und spielt seither
landauf, landab, wo immer
sich ihm eine Bühne öffnet.
Aktuell ist das dort, wo er zu
Hause ist, in Lüneburg, beim
Theater zur weiten Welt in der
KulturBäckerei.
Leif Scheele wohnt mitten
drin in der Stadt. Unten gibt’s
Strümpfe, oben Leif Scheele.
Ganz oben. Dort, wo die Stufen
enger werden, unterm Dach
juchhe. Eine kleine Wohnung,

sparsam möbliert. Was man so
braucht, was so reinpasst. Im
Flur hängen ein Beil und eine
Ledermaske, steht eine Drehorgel, in zwei Kartons lagert
eine Ritterrüstung, und in der
Küche am kleinen Tisch greift
Leif Scheele zu Sahne-OrangeKäsekuchen. „Ich bin privilegiert“, sagt er, „bin mein eigener
Herr, habe nicht so viel Grund zu
klagen.“
Da passt die Charakterisierung,
die ihm seine SchauspielAgentur ins Netz setzt: „Unsere
norddeutsche Frohnatur ist ein
echter Tausendsassa.“ Seine
Daten laut Agentur, ein Auszug:
Haarfarbe hellblond, Augenfarbe grün-blau, Statur kräftig,
Geburtsort Winsen (Luhe),
Instrument Kazoo. Das ist diese
Plastiktröte, aus der herausquäkt was man hineinsingt. Die
Kazoo-Info ist typisch für Leif
Scheele. Er liebt den Gag.
Der 42-Jährige liebt seinen
Beruf. „Ich muss nicht spielen“,
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Von Hans-Martin Koch

Fotos: A/tonwert21.de (2), nh/privat; nh/tzww

Im Sommer 2021 zeigte das Theater zur weiten
Welt Shakespeares „Maß für Maß“...

sagt er, „ich will, ich darf, ich
kann.“ Sein Rollenfach ist oft
der Schurken – schauspielerisch betrachtet: „fette Beute“.
Gern wird er auch als eine Art
„komische Figur“ besetzt, als
Antiheld. Auch das: „fette Beute“
für den Rollenjäger. Im Theater
zur weiten Welt ist er Teil einer
„amorphen WG“,
Leif Scheele gönnt sich noch
ein Törtchen, irgendwas mit
Mandarine oder so. Er trägt
eine Jacke mit Aufschrift der
Landesbühne Burghofbühne
Dinslaken. An der Pinnwand
hängt ein Prospekt vom Strandkorb Theater Tating. Von dort
stammt noch die Drehorgel. Er
kennt die großen Bühnen in
Hamburg, die nicht so großen
wie Wilhelmshaven, Göttingen, Celle, Hof, Dinslaken und
Lüneburg und ist unterwegs mit
freien Projekten zwischen der
Kulturkate Pritzier, dem Theater
an der Glocksee in Hannover
und aktuell in der KulturBäckerei. Anschließend geht’s nach
Vechta. Heute dort, morgen hier
– „tiefster Westen, tiefster Osten.
Wenn ich im Zug unterwegs bin,
einschlafe, aufwache, aus dem
Fenster schaue, kann ich sagen,
in welchem Bundesland wir
sind“.
Nun ist er hier. Das Stück in der
KulturBäckerei hat einen langen
Titel: „Ich, Dein großer analoger

Bruder, sein verfickter Kater
und Du“. Autorin Felicia Zeller
führt in eine WG, die einen
neuen Mitbewohner bekommt.
Der erweist sich als Fleisch
gewordene Datenkrake sogenannter sozialer Medien.
Leif Scheele liebt Science
Fiction, dystopische Romane.
In Pritzier hat er „Die Insel“
inszeniert, nach Motiven von
H. G. Wells, einem Pionier des
Fachs. Scheele ist zugleich ein
Bodenständiger, ein Verwurzelter. „Ich werde hier alt“, sagt
er mit Blick auf die Stadt. „Ich
kenne hier jeden Stein“, sagt er.
Kein Wunder, denn er spielt ja
auch den Stadtführer, ließ sich
von der vor wenigen Wochen
gestorbenen Verena Fiedler
ausbilden. Besonders gefallen
ihm Themenführungen. Scheele
hat sich Meister Hans ausgedacht, Archive durchwühlt und
Chroniken gewälzt. Nun zieht er
als Scharfrichter mit HenkersAxt namens Franziska durch
die Altstadt und erzählt von
wahrlich grauslich erschröcklichen Dingen. Die MeisterHans-Montur hängt im Flur
bereit. Mit der Ritterrüstung
in den Kartons bastelt er an
einer weiteren Inszenierung zur
Stadtgeschichte.
Als freier Schauspieler sind
keine Reichtümer zu scheffeln. Leif Scheele ist auch als

... von Februar an läuft dort „Ich, Dein großer
analoger Bruder, sein verfickter Kater und Du“.

Synchronsprecher unterwegs,
der Mix macht‘s. Er hat gut zu
tun. Bald geht er wieder mit
Franziska aus. Sie hängt im Flur
und wartet auf den nächsten
Mordsspaß.

▶▶ Mehr zu Leif Scheele lesen Sie
auf der letzten Heftseite

Tel. 04131 - 7270020
Elso Klöver Str. 7
21337 Lüneburg
info@lack-lueneburg.de
www.lack-lueneburg.de

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe!
• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Titelthema

Ausgespielt
Kurt M. verlor sich in Sportwetten und ist heute ein befreiter Mann

E

Von Cécile Amend

s ist ein fataler Tag, als sein Kollege bei einem Lüneburger Autozulieferer Kurt M. die bwin-Sportwettenapp
auf seinem Handy zeigt. Mit ihr können die Anwender
täglich zwischen zigtausenden Sportwetten aus mehr als 90
Sportarten wählen – darunter Fußball und die Europameisterschaft. Kurt M., ein sportlicher 49-Jähriger, der selbst jahrelang
Fußball gespielt hat, wird neugierig. Er hatte schon manches
Mal Werbung des Sportwettenanbieters im Fernsehen gesehen.
„Du bist doch Fußballer, damit kennst Du Dich doch aus“, denkt
er sich. Und es dauert nicht lange, bis er seine ersten zehn Euro
setzt.
Zwei Jahre später ist Kurt M. nicht mehr er selbst. Er wacht mit
Schuldgefühlen auf, verbringt seine Tage grübelnd und geht mit
einem schlechten Gewissen ins Bett, wo er nicht in den Schlaf
findet. Er schämt sich vor seiner Frau und seinen Kindern, vor
denen er sein Spielen verheimlicht. Bis die seelische Last eines
Tages unerträglich wird. Kurt M. hält es nicht mehr aus, vereinbart einen Termin bei der Lüneburger Fachstelle für Sucht und
Suchtprävention Drobs. „Um diesen Druck aus meinem Kopf
zu kriegen, um endlich wieder ein befreiter Mann zu sein“, sagt
der ehemalige Spieler rückblickend. Die Beratung wirkt. Heute
ist Kurt M. clean. „Und mein Leben ist um so vieles einfacher.“
Kurt M. ist nicht allein. In Deutschland sind laut aktuellen
Studiendaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rund 430 000 Menschen von einem problematischen
Glücksspielverhalten oder einer Glücksspielsucht betroffen.
Junge männliche Erwachsene bis 25 Jahre sowie mit Migrationshintergrund oder einem eher niedrigen Einkommen
gehören dabei zu den Risikogruppen. Viele hoffen auf den
großen Gewinn. Stattdessen führt häufiges Spielen fast immer
zu hohen Geldverlusten.
Durch die Aufnahme in die internationalen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5 wurde pathologisches Glücksspiel offiziell als Krankheit anerkannt. Im DSM-5 wird das
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Risiko
Computerspiel
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Circa drei Millionen Jugendliche in Deutschland im Alter zwischen 12 und 17 spielen
regelmäßig Computerspiele. Das sind 72,5
Prozent aller Jugendlichen. Von diesen gehören
15,4 Prozent der Risiko-Gruppe an, das heißt:
Bei rund 465 000 Minderjährigen bestünde
die Gefahr auf Computerspielsucht. Das
sind die Ergebisse einer DAK-Studie
von 2019 über GamingSucht.





Krankheitsbild als „Gambling Disorder“ – Glücksspielstörung
– den Abhängigkeitserkrankungen zugeordnet. Um ihren „Kick“
zu bekommen, setzen Betroffene immer mehr Geld ein und
jagen dann den Verlusten panisch hinterher. Häufig wird erfolglos versucht, das Spielverhalten zu kontrollieren, was meist zu
starker Unruhe und Gereiztheit führt.
Kurt M. wettet auf Bundesliga- und „Champions League“-Spiele,
setzt mal 10, mal 20, bald auch schon 30 oder 50 Euro. „Am
Ende habe ich beinahe jeden Tag gespielt. Nicht mehr nur
Fußball, sondern auch Tennis, Eishockey, alles was mit Sport
zu tun hat“, so der 49-Jährige. Er verdient gut. Zunächst tut das
Loch in der Haushaltskasse nicht weiter weh. Vor seiner Frau
verheimlicht er sein Treiben. „Man will sich das Geld, was man
verloren hat, wieder zurückholen, will das mit Gewalt wieder
gut machen“, erinnert sich Kurt M.
Das geht aber nicht auf. Die Verluste werden größer und mit
ihnen der Druck. Monatlich gehen 200 bis 400 Euro über den
Jordan. Seine Frau hält nicht mehr still. Spricht ihn auf seine
Wesensveränderung an. Erst blockt er ab. Sie gibt sich damit
nicht zufrieden. Irgendwann offenbart er ihr dann doch alles.
Sie verlangt, dass er sich Hilfe suchen soll. „Das habe ich erst
mal ins Lächerliche gezogen. Ich? Ich brauche doch keine Hilfe.“
Die Stimmung ist im Keller. Schlafstörungen und Gewissensbisse werden schlimmer. Das Gefühl, seiner Frau, das Geld aus
dem Portemonnaie zu klauen. Der Selbstbetrug. Bis er den
Frust nicht mehr aushält und sich letzlich doch an die Drobs
wendet. In vielen Beratungssitzungen spricht er sich alles von
der Seele, ergründet Ursachen und Lösungen. Heute fühlt er
sich froh und glücklich. „Ich habe gemerkt, dass das alles nur
Show ist, hätte nie gedacht, dass man da so tief reingeraten
kann, wie stark sich Körper und Geist umstellen“, ist Kurt M.
immer noch verwundert über den Verlauf seiner Spielsucht,
„aber ich habe mir Hilfe gesucht. Gott sei Dank. Ich weiß ja
nicht, was später noch passiert wäre. Ich habe noch alles.
Andere haben alles verloren.“
Angst vor einem Rückfall hat Kurt M. nicht. Zu sehr schätzt er
sein jetziges wieder entspanntes Leben. Schlafen ohne Kopfzerbrechen. Am Ende des Monats von seinem hart erarbeiteten
Geld noch was übrig zu haben und für seine Frau und sich
auszugeben. Fußballspiele nicht mehr fixiert auf das Ergebnis
zu gucken, sondern die Freude am Spiel wieder zu genießen.
„Ich stehe morgens auf und bin stolz auf meine Entscheidung.
Ich habe mich selber besiegt.“
Enorm wichtig ist ihm, anderen Betroffenen ans Herz zu legen,
sich Hilfe zu suchen, denn: „Im Spiel wirst Du immer der
Verlierer sein, nie der Gewinner.“ Es sei Wahnsinn, wie viele
Leute diese App nutzten, schon Jugendliche ihr Taschengeld
verspielten. Die Werbung für Glücksspiele ist Kurt M. ein Dorn
im Auge. Er wünscht sich, dass Fußballstars keine Werbung
mehr für Sportwettenanbieter machen, wie Lothar Matthäus
für Interwetten. Und anderen Betroffenen rät er: „Leute, lasst
die Finger davon, geht lieber mal ins Fußballstation und kauft
euch was Schönes.“
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Such(t) das Glück

E

Anne Sikorski von der Drogenberatungsstelle
Drobs unterstützt Spieler

in starker Wille allein reicht in der
Regel nicht aus, um eingefahrenes
Spielverhalten nachhaltig zu verändern.
Wer Spielprobleme anpacken will, muss das
Glücksspiel zunächst als Glücksspiel akzeptieren. Unterstützung beim Ausstieg gibt
es bei der Lüneburger Fachstelle für Sucht
und Suchtprävention. Hier ist Anne Sikorski,
Fachkraft zur Prävention und Beratung von
Glücksspielsucht, für das Land Niedersachsen tätig.

Frau Sikorski, im Juli 2021 trat der neue
Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Was
regelt dieser?

Mit ihm wurde das Online-Glücksspiel, was
bislang nur in Schleswig-Holstein erlaubt
war, überall genehmigt. Er regelt, was stattfinden darf, definiert etwa ein Einsatzlimit von 1000 Euro je Monat, was auf
Antrag auf 30 000 Euro hochgesetzt
werden kann.
Wie bewerten Sie den
Glücksspielstaatsvertrag?

Was neu und gut ist, ist die
Sperrdatei, Spieler können sich
bundesweit und spielformübergreifend sperren lassen.
Hier ist allerdings die Infrastruktur noch nicht gegeben.
Das Einsatzlimit von 1000 Euro
und die mögliche Erhöhung auf
30 000 Euro sind in meinen
Augen zu hoch. Es ist auch
überhaupt nicht klar, wie
solche Anträge geprüft
werden. Nicht gut ist, dass
Werbung weiter erlaubt
bleibt ab 21 Uhr, da sitzen
viele Jugendliche noch vor
dem Fernseher.

Online-Glücksspiele besitzen ein

besonders hohes Suchtpotenzial, warum?

Sie sind permanent verfügbar und anonym.
Die Teilnahme kann leicht vor Mitmenschen
verheimlicht werden. Und durch die bargeldlose Zahlung verschwimmt die Einschätzung,
wie viel Geld ich verloren habe, was ich
mir noch leisten kann. Spieler wollen ihre
Verluste wieder ausgleichen. Das irrationale
Verständnis, verspieltes Geld nur mit Spielen
wieder reinzubringen, dieser Kreislauf wird
online noch verstärkt.
Bei welchen Glücksspielen droht das höchste
Suchtrisiko?

Von niedrig zu hoch: Lotto, Rubbellose,
Sport- und Pferdewetten, Poker/Roulette,
Automatenspiele in Spielhallen, alles, was
online gespielt wird.

Fallen Onlinegames wie Fortnite, FIFA, Minecraft, Counter-Strike und League of Legends
und vergleichbare Spiele eigentlich auch
unter den Glücksspielstaatsvertrag?

Nein. Aber viele dieser Spiele haben glücksspielähnliche Elemente, zum Beispiel Lootboxen, in denen Items oder Skins sind. Da
geben junge Menschen sehr viel Geld für aus.
Wer beispielsweise auf einer Pokertrainingsseite um Punkte pokert, denkt vielleicht, ich
kann ja super pokern, geh‘ ich doch mal ins
Casino – dabei war‘s nur der Algorithmus.
Wer ist besonders gefährdet, spielsüchtig zu
werden?

Junge Männer, bei Sportwetten Sportaffine,
Männer mit vermeintlichem Expertenwissen,
Servicekräfte in Spielhallen. Vom Charaktertypus sind sie risikobereit, auf Gefahr aus
und impulsgesteuert. Aber es gibt auch sehr
Zurückgezogene, die Kontakte und Konflikte
vermeiden. Da spielt der soziale Faktor eine
Rolle. In der Spielhalle bekommen sie Kaffee,
werden betüdelt und kommen ins Gespräch.
Sind aber ja trotzdem Kunden.

25

Was sind die Kennzeichen
einer Spielsucht?

Steigerung der Einsätze, erfolglose Versuche
der Spielaufgabe, Entzugserscheinungen,
Ausblendung unangenehmer Stimmungen,
Weiterspielen nach Geldverlusten, Lügen,
illegale Handlungen, Gefährdung von Beziehungen, Hoffnung auf Geld durch Dritte.
Was sind ihre Folgen?

Onlinespielen sieht man von außen nicht
unbedingt. Auch Spielhallenbesuche im
Tagesablauf werden von Angehörigen häufig
nicht bemerkt. Das Spielen führt zu Schulden, Vernachlässigung von Beziehungen,
Fehlzeiten bei der Arbeit, Krankschreibung.
Dieses Doppelleben zu führen bedeutet
immensen Stress, Stimmungsschwankungen sind die Folge und ein hohes Risiko für
Suizid. Wer gewonnen hat, fühlt sich eine
Weile gut, macht vielleicht viele Geschenke,
verliert er dann wieder, ist er gereizt,
vermeidet Konflikte. Beschaffungskriminalität ist ein Thema. Süchtige verspielen nicht
nur Geld, sondern auch Vertrauen.
Wo können sich Betroffene oder Angehörige
und Freunde von Spielsüchtigen Hilfe holen?

In Beratungsstellen wie der Drobs, im Internet, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, beim Hausarzt. Außerdem
gibt es vor Ort in Lüneburg und online
Selbsthilfegruppen.
Wie sieht eine Therapie aus?

Die Ziele der Therapie sind unter anderem
Lebensfreude ohne Suchtmittel zu empfinden, Konfliktfähigkeit, Stressbewältigung
und Selbstwertgefühl zu verbessern. Wichtig
sind auch der Aufbau und Stärkung familiärer und freundschaftlicher Kontakte und
aktive Freizeitgestaltung. Und nicht zuletzt
die Entwicklung eines veränderten Verhältnisses zum Geld.

Aktiv

Spiel, Satz, Sieg.
Nur anders.
Die Sportart Padel ist auf Eroberungstour.
Neu ist das Ganze nicht. Bekommt auch
Lüneburg seinen Court?
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H

Von Ute Lühr

eadis, Bossa-Ball oder Skiken, Beachvolleyball, Inline-Skaten und Snowboarden:
Der Sport bezeichnet vieles als Trend.
Während das eine aber so neu und exklusiv ist,
dass es kaum einer kennt, ist das andere schon
seit einem Vierteljahrhundert angesagt. Trend
ist eben nicht gleich Trend. Das zeigt sich auch
beim Thema „Padel“. Nachdem diese Mischung
aus Tennis und Squash im Jahr 1962 in Mexiko
das Licht der Welt erblickte, löst sie besonders
in Südamerika und Südeuropa einen wahren
Hype aus, ist mancherorts fast so beliebt wie
Fußball. Hier noch nicht. Das wird sich aber
ändern.
Vor einem Jahr haben Rolf Hirschleber und
Enno Strauch in Buchholz eine kleine Gesellschaft gegründet. Einziges Ziel: Dem schnellen
Rückschlagspiel vor Ort einen Platz zu bieten –
im wahrsten Sinne des Wortes. „Denn Padel, das
ist kein kurzfristiger Boom“, sagen die beiden,
„das ist ein Sport, der bleiben wird, ein Sport,
der einfach und schnell zu erlernen, der voll
Dynamik und Action ist, der einen einfach nur
begeistert.“ Und sie wissen, wovon sie sprechen.
Vor einiger Zeit schon hat Rolf Hirschleber
diese rasante Disziplin kennengelernt, während
eines Trainingslagers mit seiner Tischtennismannschaft auf Mallorca. Die Faszination hat
ihn schnell gepackt: „Die Schläger sind kurz, die
weichen Bälle auch für Anfänger gut zu treffen“,
sagt er, „zudem entstehen durch die gläsernen
Seitenwände viel längere Ballwechsel als beim
Tennis.“
Tennis – auch das spielt der Geschäftsführer der
Padel Sport Nordheide OHG, genauso wie sein
Partner Enno Strauch. Als sie vor zwei Jahren
Meister ihrer Spielklasse wurden, verlagerten sie ihre Aufstiegsfeier
kurzerhand nach Hamburg,
zum SC Concordia: „Als
Überraschung hatte ich
dort die beiden PadelPlätze gebucht und die
Jungs zu einer Partie
gebeten.“ Mit langfristiger
Wirkung.
Aus zwei Teamkameraden wurden schnell
Rolf Hirschleber (l.) und
Enno Strauch.
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Der neue Einstieg
in die Akkutechnik.
Steigen Sie mit dem kleinen und unauffälligem Hörgerät Interton Move in
die moderne Akkutechnik ein. Batterien
sind nicht mehr nötig, laden Sie Ihre
Geräte einfach über Nacht auf. Neben
der Akkutechnik analysiert das Move
kontinuierlich Ihre Umgebung
und passt dementsprechend die
Verstärkung an.

Wiederaufladbar
Akku-Lösung mit bis zu
30 Std. Laufzeit
Herrvorragender Klang
in jeder Situation
Kopplung an das
Smartphone per App J e t z t Te r m
in
Sofortiges Testen
möglich

v e re in

b a re n ! *

*auch unter: info@hoerkontor-lueneburg.de

P

Parkplätze am Haus

An der Wittenberger Bahn 2, 21337 Lüneburg

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

Aktiv

zwei Geschäftspartner, die effektiv und zügig ihre Vision
verwirklichten. „Wir sind auf unseren Tennisclub zugegangen und haben ihn überredet, uns einen Platz abzutreten,
um hier zwei Courts zu errichten“, berichtet Rolf Hirschleber.
Dann begann die Arbeit: Mit Drainagebeton wurde die
Basis gegossen, auf der der langflorige blaue mit
Quarzsand verfüllte Kunstrasenbelag verlegt
wurde. Seitenwände aus Glas und Gitter umzäunen die 20 mal 10 Meter große Spielfläche.
Viele Teile kamen aus Südeuropa, viele
Fachleute aber nicht: Wegen der Pandemie
hat besonders Enno Strauch, der in Buchholz
eine Zimmerei betreibt, einen großen Teil der
notwendigen Aufgaben in Eigenleistung erstellt.
Das hat sich gelohnt, meint nicht nur sein Kompagnon.
Als Mitglied im Tennisverein, als Inhaber einer Zehnerkarte
oder aber als spontaner Gast: Spielen kann auf der neuen Anlage in
Buchholz-Seppensen jeder und das zu jeder Jahreszeit: „Padel ist ein
Sport, der ganzjährig draußen betrieben werden kann“, erklärt Rolf
Hirschleber, „der Belag macht das fast uneingeschränkt möglich.“ Mit
Sportkleidung und -schuhen kann das Match gestartet werden.
Wer keinen dieser kurzen und leichten, aus Schaumstoff, Carbon
und Fiberglas bestehenden Schläger besitzt, bekommt sie in der
Nordheide gestellt. Und auch die den Tennisbällen ähnlichen, aber
weniger schnellen Spielgeräte sind im Preis mit inbegriffen. Die
Mitspieler nicht. Enno Strauch sagt: „Padel wird ausnahmslos als
Doppel, also zwei gegen zwei, gespielt, zu Trainingszwecken ist aber
auch ein Einzel möglich.“
Die Regeln sind dem vom Tennis angepasst – allerdings gibt es
Unterschiede: Der Aufschlag wird von unten gemacht, der Ball dazu
einmal auf dem Boden aufgesetzt. Und wer die Wände zu nutzen
weiß, ist klar im Vorteil, sagt der Zimmermann, der beim Padel Sport
Nordheide auch die Einsteiger trainiert: „Das ist eben das, was den
Sport so spannend macht – man muss anders im Feld stehen, immer
bereit sein, die Seiten- oder Rückabtrennungen miteinzubeziehen.“
Anstelle einer direkten Rückgabe kann der Ball so auch erst gegen
eine der eigenen Wände geschlagen werden, bevor er das Netz
überquert. Bei einem solchen Schlag muss der Spieler versuchen,
das Spielgerät von unten nach oben in etwa zwei Metern Höhe an
die Bande zu treffen, damit dieses möglichst hoch zurückspringt. In
jedem Fall darf der Ball aber nie direkt an die gegnerische Glaswand
oder den Zaun gespielt werden, dann gibt es einen Fehler.
Der am häufigsten verwendete Schlag ist der Slice, bei dem der
Schläger während des Schlagens von oben nach unten geführt
wird, sodass der Ball eine Rückwärtsrotation erfährt. Topspin, das
Gegenteil, wird eher selten angewandt. Wer am Netz steht, kann den
gegnerischen Schlag auch als Volley direkt aus der Luft nehmen oder
als Schmetterball. Mit hoher Geschwindigkeit wird der Ball dabei
per Überkopfschlag ins Feld des Gegners gedroschen.
Tennisspieler kennen all diese Techniken – und sie sind es auch, die
einen Großteil der Padel-Aktiven stellen. Rolf Hirschleber erklärt:
„Wir haben etwa 500 registrierte Interessenten der neuen Sportart,
70 bis 80 Prozent von diesen kommen vom Tennis.“ Und bestreiten
bereits erste Turniere. Seit 2021 gibt es eine Bundesliga, an der

Padel, das ist kein kurzfristiger Boom. Das ist
ein Sport, der bleiben
wird, ein Sport, der
einfach und schnell zu
erlernen, der voll
Dynamik und Action
ist, der einen einfach
nur begeistert.
Rolf Hirschleber
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die Buchholzer in der Herren Ü50 vertreten sind. Vier Dreiergruppen gibt es dort, verteilt über die ganze Republik. „Wir haben die
Vorrunde gewonnen, das Halbfinale auch und mussten uns erst im
Endspiel geschlagen geben. Das war grandios, denn in allen anderen
Altersklassen haben nur bekannte Vereine einen Erfolg verbucht.“
Bekannte Vereine – das ist neben dem SC Condor aus Hamburg
beispielsweise UniSport Köln oder der STC Oberland in Hahn. „Viele
Courts liegen im Westen oder Südwesten Deutschlands“, sagen
die beiden Buchholzer, „aber das wird sich sicherlich ändern.“ Der
Norden holt auf – da sind sich Rolf Hirschleber und Enno Strauch
sicher. Und dann wird aus dem Trendsport Padel irgendwann ein
Megatrend.

Schon gewusst?
Padel, oder Paddle Concuera, wie es in seinen
Anfängen genannt wurde, entstand 1962 aus der
Laune eines Mexikaners: Dieser hatte in seiner Residenz ein
Ballwandspiel errichtet, zu dem er sich plötzlich entschloss, ein
mittleres Netz einzubauen und alle Seiten mithilfe einer niedrigen
Mauer zu umschließen – aus Bequemlichkeit, damit der Ball im Feld
blieb. Die neue Art des Spiels faszinierte Enrique Corcuera aber derart,
dass er seinen Freund, Prinz Alfonso zu Hohenlohe, damit ansteckte, der
in seinem Hotel in Marbella zwei Courts errichten ließ. Dort wurden
auch die ersten Turniere gespielt, bei denen ein professioneller Akteur
mit einer bekannten Persönlichkeit auf dem Platz stehen musste,
was die Popularität sowohl in Spanien als auch in Südamerika
stark förderte. Heute sind in Argentinien geschätzt sechs
Millionen Spieler auf 40.000 Plätzen aktiv, in Spanien
gibt es um die 100.000 Courts. Die erste Anlage
in Deutschland entstand 2002 in
Halberstadt.
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Zwei starke Partner unter einem Dach
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und E-Mobilität in Lüneburg.

Tierisch gut

SpaSS
muss sein
Spiele lasten Hunde kognitiv aus
und machen sie glücklich
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shop & go
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Attraktive Angebote
für sofort verfügbare
Neuwagen¹

Von Cécile Amend

eden Tag die Runde um denselben
Teich und am Wochenende mal an
die Elbe oder in die Heide? Manchen
Hunden mag das genügen. Vielen aber auch
nicht. Sie sind schlicht unterfordert. Viele
Hundehalter sind der Meinung, dass ihr
Hund nach einer ausgiebigen Fahrradtour
ausgelastet ist. Körperlich vielleicht schon.
Aber was ist mit dem Geist?
Die mentale Auslastung des Hundes macht
ihn glücklich, fördert sein Selbstbewusstsein und die Beziehung zwischen Hund und
Halter. Dazu eignet sich alles, wobei der
Hund sein Köpfchen einsetzen muss: eine
bestimmte Ausbildung, beispielsweise zum
Jagd- oder Begleithund, Clickertraining –
oder Spiele. „Spiele eignen sich bestens,
um den Hund kognitiv zu beschäftigen, die
Bindung zu stärken und als Team gut zusammenzuwachsen“, sagt Julia Steckelberg, die
zweite Vorsitzende der Bezirksgruppe Lüneburg des Deutschen Retriever Clubs (DRC).
Spielen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl im Rudel und mit dem Menschen.
Hunde pflegen im Spiel ihre Sozialkontakte
und bauen überschüssige Energien ab.
Frei nach dem Motto des Meeresforschers
Jaques-Yves Cousteau „Das Spiel ist eine
Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug
nehmen kann“, haben die Hundebesitzerinnen Milena Reinke mit ihrer Flat-Coated
Retrieverin „Happy“ und Claudia SeemannReip mit ihrer Tochter Lissi und ihrer Labrador Retrieverin Aemilia einige Anregungen
für die Hundefreunde unter den PRISELeser:innen. Bitte bei allem dafür sorgen,
den Schwierigkeitsgrad des Trainings an
den jeweiligen Hund anzupassen, damit er
beim Üben Erfolgserlebnisse hat. Wer seine
Fellnase vor unlösbare Herausforderungen
stellt, sorgt für Stress, Überforderung und
Frust.

Renault
shop & go
Attraktive Angebote
für sofort verfügbare
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Z. B. Renault Clio ZEN SCe 65
Unser Angebotspreis:

14.790,– €
Z. B. Renault Clio ZEN SCe 65
Unser Angebotspreis:

14.790,– €

1. Futterdummy apportieren
Lissi füllt einen Futterdummy mit
Hundefutter, wirft ihn oder versteckt ihn
in der natürlichen Umgebung. Aemilia
muss ihn suchen und zurückbringen.
Danach bekommt sie zur Belohnung ein
Leckerli aus dem Futtersäckchen – ein
guter Anreiz, um die angeborene
Lernfreude zu fördern und das Apportieren zu lernen. Die Ration, die im Spiel
verfüttert wird, wird von der abendlichen Fütterung abgezogen. Der Hund
kann sich so sein Futter erarbeiten, ohne
dass der Tagesbedarf an Nährstoffen
überschritten wird. Um den Hund an
den Futterdummy zu gewöhnen, wird
der Beutel zunächst beim täglichen
Spaziergang mitgeführt und der Hund
daraus belohnt, etwa beim Bei-FußLaufen oder wenn er auf Rufen kommt.
Vorteil: Halter haben etwas in der Hand,
was der Hund mit einer Belohnung
verknüpft hat, wodurch er generell
aufmerksamer ist. Tipps: Nicht immer
sofort zum Futterdummy greifen, erst
den Hund loben und streicheln, dafür,
dass er mit seiner Beute zurückkommt.
Ist der Hund bei der Arbeit sehr
aufgeregt, ausreichend Pausen einlegen.
Die Trainingseinheit beenden, wenn der
Hund gerade gut apportiert hat und
bevor seine Konzentration sinkt.
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Tierisch gut

2. Touch
Lissi hat mit Aemilia im Laufe der Zeit diverse Tricks einstudiert, was den beiden
unheimlich viel Spaß bereitet. Dabei hat sie zunächst den Finger gehoben, um Aemilias
Aufmerksamkeit zu bekommen, und ihr dann ein Leckerli gegeben. Nach und nach
hat sie Kommandos hinzugefügt, die sie mit Handbewegungen unterstreicht und mit
Leckerlis belohnt, wenn Aemilia sie richtig ausführt. Der Hund lernt, auf das Kommando
„Touch“ hin mit seiner Nase die Hand zu berühren. Ein praktischer Basis-Trick. Wenn
der Hund diesen beherrscht, kann man damit sehr einfach und schnell andere Tricks wie
zum Beispiel den Beinslalom oder Drehungen üben. Auch Sitz, Platz und Steh sind mit dieser
Methode schnell gelernt. Ausführung: 1. Zeigen Sie dem Hund mit etwas Abstand Ihre Hand. Bewegt er sich auf die
Hand zu, wird er gelobt und bekommt ein Leckerli. 2. Sie belohnen Ihren Hund genau in dem Moment, wenn er die
Hand berührt. 3. Wenn Ihr Hund bereits beim Präsentieren der Hand sofort hin läuft und diese berührt, können sie
ein Wortsignal hinzufügen wie „Touch“. 3. Wenn der Hund auf kurze Distanz auf das Signalwort Ihre Hand berührt,
können Sie damit beginnen, das Signal auf größere Entfernung abzufragen. 4. Wenn das gut funktioniert, ist der
nächste Schritt, die Ablenkung zu steigern, beispielsweise im Garten zu üben. Wenn Sie die Ablenkung steigern,
anfangs mit kurzer Entfernung üben. 5. Im Freien Entfernung und Ablenkung langsam steigern, damit der Hund
auch in ablenkungsreichen Situationen freudig auf das Kommando reagiert.

3. Pfötchen geben und High Five
Gib Pfötchen
Geben Sie Ihrem Hund den Befehl „Sitz“ und knien
Sie sich vor ihn. Heben Sie mit der flachen Hand
eine Pfote hoch und sagen deutlich das Kommando „Gib Pfötchen“. Wiederholen Sie dieses so lange,
bis Ihr Hund von selbst die Pfote hebt, wenn Sie
das Kommando sagen. Belohnen Sie ihn sofort mit
einem Leckerli. Alternativ können Sie ein Leckerli
in Ihrer Hand verstecken und dieses vor den Kopf
Ihres Hundes halten. Ihr Hund wird versuchen an
das Leckerli heranzukommen und wahrscheinlich
dazu auch seine Pfote einsetzen. Legt er diese auf
Ihre Hand, geben Sie ihm die Belohnung und sagen
ein klares „Gib Pfötchen“.

High Five
Halten Sie Ihre Hand senkrecht vor
Ihren Hund und sagen Sie das bereits
bekannte Kommando „Gib Pfötchen“.
Sobald Ihr Hund seine Pfote hebt und
damit ihre Hand berührt, geben Sie ihm
eine Belohnung. Vermutlich wird er
zunächst verwirrt sein, warum Sie
ihn schon belohnen, obwohl er
seine Pfote noch gar nicht auf
Ihre Hand gelegt hat. Nach und
nach wird er sich an die neue
Übung gewöhnen. Sobald er etwas
Routine entwickelt, können Sie das
Kommando „High Five“ einführen.

4. Slalom
Stellen Sie sich in Schrittstellung neben Ihren Hund. Steht Ihr Hund links von Ihnen, sollten
Sie das rechte Bein vorne haben. In dieser Position halten Sie Ihre rechte Hand mit dem
Leckerli weit durch ihre Beine hindurch und führen Sie langsam zurück auf die linke
Seite. Ihr Hund wird Ihrer Hand mit dem Leckerli durch Ihre Beine hindurch auf die
rechte Seite folgen. Jetzt gehen Sie mit dem linken Bein einen Schritt nach vorne
und führen Sie die Übung andersherum aus. Sagen Sie dabei zum Beispiel deutlich
das Kommando „Slalom“. Mit der Zeit können Sie immer mehr Schritte gehen, bis
sie Ihren Hund belohnen. Hat er das Prinzip erst einmal verstanden, folgt er Ihnen,
wie Aemilia Lissi, vielleicht auch irgendwann ohne Belohnung.
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7. Quietschspielzeug
Manche Hunde lassen
es links liegen, andere
können Quietschspielzeug kaum widerstehen.
Doch Happy bekommt
es von Milena Reinke nur
selten. Vielfach wird davor
gewarnt, Hunden Quietschspielzeuge zu überlassen, weil
sie dadurch vermeintlich ihre natürliche Beißhemmung
verlieren, da das Geräusch einem Schmerzschrei ähnelt.
Vorsicht ist auch geboten bei Hunden mit geringer Reizschwelle, die sich
leicht erregen lassen. Sie können durch das Spielzeug unnötig hochgepuscht
werden, im Erregungszustand Regeln und Grenzen vergessen. Bei Happy ist
das nicht der Fall. Und zum Glück gibt es noch so viele andere Spiele. Denn:
„Wenn wir nur spazieren gehen, bin ich als Hundebesitzerinlangweilig und
Spaß gibt es nur woanders, z.B. bei anderen Hunden. Wenn wir zusammen
spielen, lernt mein Hund, mit meinem Menschen kann ich auch Spaß haben
– so kann ich ihn beispielsweise auch leichter von anderen Hunden abrufen“,
weiß Milena Reinke.

5. Tauziehen
Milena Reinke und ihre Happy lieben
dieses Spiel, bei der die Hundebesitzerin
mit dem geknoteten Tau in ihrer Hand
versucht, die Bewegungen von Beutetieren nachzuahmen. Dann darf Happy die
Beute packen. Mal zieht Frauchen stärker
am Seil, mal ihre Hündin. Wichtig dabei:
Happy muss auch ab und zu gewinnen.
Ansonsten verliert sie die Motivation.

6. Futtersuchspiel

THE X5.

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Lässt sich prima beim Spaziergang integrieren:
Milena Reinke verteilt Hundefutter, das abends
von der Tagesration abgezogen wird, auf einer
kleinen bewachsenen Fläche, während Happy Sitz macht und ihr dabei zuschaut. Dann
etabliert sie das Kommando „Such“, während
sie mit der flachen Hand über der Fläche
kreist. Nasenarbeit lastet Hunde bestens aus:
Eine Minute schnüffeln ist für Hunde ungefähr
so anstrengend wie für uns 15 Minuten joggen.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW X5 xDrive30d
210 kW (286 PS), Mineralweiß metallic, Sport-Automatic Getriebe Steptronic, 20“ M LMRadsatz, Adaptives M Fahrwerk, M Lederlenkrad, Sportsitze vorn, Live Cockpit Professional, BMW Head-Up Display, Driving Assistant Professional, Parking Assistant u.v.m.
Fahrzeuggesamtpreis:
97.219,99 EUR 36 monatliche
1.099,99 EUR
Nettodarlehensbetrag:
84.640,36 EUR Leasingraten á:
4,09 %
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR Sollzinssatz p.a.:*
4,17 %
Laufleistung p.a.:
10.000 km Effektiver Jahreszins:
39.599,64 EUR
Laufzeit:
36 Monate Gesamtbetrag:
Zzgl. 990 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 5,9 (NEFZ) • 7,2 (WLTP) • CO2-Emissionen
kombiniert in g/km: 155 (NEFZ) • 187 (WLTP).
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 01/2022.
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. *Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg · Tel 04131. 30 04-0 · www.bundk.de
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Von Ute Lühr

er Lorena Seebahn kennt, hat
Glück. Nicht nur, weil die gebürtige Argentinierin überaus sympathisch, herzlich und ihren Mitmenschen
gegenüber sehr offen ist, sondern auch,
weil sie eine Gabe hat, von der jeder gerne
profitieren würde. Bei Geburtstagsfeiern,
Hochzeiten oder Jubiläen – sie kreiert, was
jede Feier und jeden zu Feiernden einzigartig macht, sie gestaltet, was der Blickfang
jeder Tafel wird: Lorena Seebahn ist eine
Künstlerin an der Torte.
Mal ist es die Freiheitsstatue, mal Feuerwehrmann Sam, mal ist es das SchalkeOutfit, mal die Eiskönigin, mal ist es eine
Rakete, mal ein kompletter Grill: Es gibt
kaum etwas, was die zweifache Mutter
nicht gestalten kann und kaum etwas, was
ihre bunte Kundschaft nicht wünscht. „Man
wächst eben mit seinen Aufgaben“, sagt
Lorena Seebahn und lacht, wohl wissend,
dass ihr mittlerweile fast alles gelingt. Das
aber war nicht immer so.
„Mein erster Versuch war ein absolutes
Desaster“, erinnert sich die Reppenstedterin amüsiert, „das war ein Pferd – oder
sollte es zumindest werden.“ Doch die
Tücken des Materials waren ihr in den
Anfängen noch fremd, so bogen sich die
Beine und brachten das Tier zum Sturz.
Ein ähnliches Schicksal erlitt auch Alex, der
ängstliche Löwe aus dem Film „Madagaskar“, der die Torte von Tochter Mia
anlässlich ihrer ersten Geburtstagsfeier
zieren sollte: „Ich hatte alles am Morgen
vorbereitet und fertig gemacht“, erzählt
Lorena Seebahn, „als das Kunstwerk dann
am Nachmittag auf den Tisch kam, fiel es
in sich zusammen.“ Das passiert ihr heute
nicht mehr.
Eine detaillierte Skizze, ein gutes Zeitmanagement, die notwendigen Kenntnisse von
der Versiegelung des Backwerks und der
richtige Umgang mit der Dekorationsmasse:
All das hat sich die gelernte Buchhalterin
mittlerweile angeeignet – durch Bücher,
durch die Recherche im Internet und durch
einen Kursus, den sie vor vielen Jahren
besucht hat: bei einer der Koryphäen der
Branche, einem der Stars der Sugar Art,
einem argentinischen Landsmann. Wie
passend. Und doch nicht wirklich zufällig.
„In unserer Heimat werden Feste ganz
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anders begangen als hier“, sagt Lorena
Seebahn, „es wird viel gegessen, viel
gebacken und auch viel dekoriert.“ Kein
Wunder, dass es dazu auch die entsprechenden Anregungen gibt: „Schon als Kind
hatte ich in einer Fernsehserie gesehen, wie
den Zuschauern der Umgang mit Fondant,
dieser weichen, aus Zucker bestehenden
Modellier- und Überzugsmasse, gezeigt
wurde.“ Jede Ausgabe der Serie hatte sie
fortan gebannt verfolgt. Der Grundstein für
ihre Leidenschaft war gelegt.
Fondant war aber teuer und in Argentinien
auch nicht einfach zu erstehen – es blieb bei
einem Traum, der sich erst verwirklichen
sollte, als sie nach Deutschland kam: „Über
eine Freundin habe ich meinen Mann, der
mit dem Rad in Südamerika unterwegs war,
kennen- und auch sofort lieben gelernt“,
sagt die zweifache Mutter. Nach einer
kurzen Zeit der Orientierung, des Wandels
zwischen den Welten stand schnell fest:
Das Paar wird in Europa leben. „So kam ich
hierher.“
Ihren Schritt hat sie nie bereut, kann sie
doch hier das verwirklichen, was sie seit
der Kindheit verfolgt, und einen Künstler
treffen, der ihr dabei hilft: „Das war natürlich großes Glück, dass mit Carlos Lischetti
ein Meister dieser Fachs nach Deutschland
gekommen ist und ich einen Platz in seinem
kleinen Seminar bekommen konnte“, sagt
Lorena Seebahn. Das war 2017. An zwei
Tagen lernten die Teilnehmenden in Leverkusen, eine Figur aus Fondant zu erstellen.
Die hat sie auch heute noch.
„Ich habe dort tolle Erkenntnisse gewonnen“, sagt die Reppenstedterin, „habe unter
anderem gelernt, wie sich Styroporformen als Unterlage oder Innenleben von
Körpern nutzen lassen, weil reiner Fondant
zu schwer wird, habe mir zeigen lassen,
wie einfach sich Haare möglichst real
gestalten lassen oder wie einzelne Teile mit
speziellem Kleber zusammengefügt werden
können.“
„Gloria“, die ältere, grauhaarige Dame mit
der perfekten Frisur und den Perlen in den
Ohren, die mit einer Handtasche am Arm
und in langem grünen Kleid mit weißem
Spitzenkragen auf einen Stock gestützt die
Augen geschlossen hält, ist die Trophäe,
die Lorena Seebahn von Carlos Lischettis
Kursus mit nach Hause nahm. Die Augen

MAULTASCHEN
WORKSHOP

„Meine Torten benötigen
schon manchmal viele Tage,
bis sie komplett sind,
und erleben dann
nur wenige Stunden,
bis sie verschwinden [...]“
Lorena Seebahn,

„Meine Torten benötigen schon manchmal
viele Tage, bis sie komplett sind, und erleben
dann nur wenige Stunden, bis sie verschwinden. Aber dafür sind sie letztlich ja auch
da“, sagt die Künstlerin ganz nüchtern, „sie
sollen ja auch gegessen werden.“ Es ist

▶»▶ Wer sich einen Einblick von den Torten von
Lorena Seebahn verschaffen möchte, kann
ihre Facebook-Seite „Fünf&Fünf – Torten Design“ besuchen.

20. MÄRZ 2022
13:00 BIS 18:00 UHR
FÜR 99 EURO – JETZT ANMELDEN
www.heideschwaben.de/shop
ra

t i o n mi t

NEU AB FEBRUAR:

UNSERE MAULTASCHEN
IM GLAS ALS
FERTGES GERICHT
EINFACH AUFWÄRMEN – SCHMATZ!



Fotos: tonwert21.de (6)

Tortenkünstlerin

dieser kurze Augenblick der Überraschung,
der Freude, der Anerkennung, den die
Auftraggebenden ihren Kindern, Eltern,
Männern oder Frauen schenken wollen –
und Auftraggebende hat Lorena Seebahn
mittlerweile mehr als genug.
Ihre Kunstfertigkeit hat sich rumgesprochen, in Reppenstedt, Lüneburg und weit
darüber hinaus. Denn die Nachfrage ist
groß, das Angebot klein. Freunde kennen
Freunde und haben Verwandte: „Das geht
dann doch schnell herum“, sagt die gebürtige
Argentinierin. So schnell, dass sie eigentlich
ein Geschäft aufmachen könnte. „Dazu sind
die Auflagen in Deutschland aber viel zu
hoch“, hat sie recherchiert, „das ist nicht
so einfach.“ Und auch nicht unbedingt
zu erstreben: „Das würde letztlich auch
einfach viel zu viel Stress bedeuten, wenn
ich Auftragsarbeiten in größerem Umfang
erledigen müsste. Und dafür bin ich auch
einfach viel zu perfektionistisch.“
So wird es wohl vorerst ein Hobby bleiben,
mit dem Lorena Seebahn auch nichts
verdient: „Lediglich die Materialien lasse
ich mir ersetzen“, sagt sie, „ansonsten habe
ich einfach nur wahnsinnig viel Spaß an der
Sache, freue mich über die Ergebnisse und
genieße die Reaktionen.“ Pure Begeisterung.

In K oo pe

hat sie bis heute nicht geöffnet – wäre
auch sinnlos: Sie lebt abgedunkelt in einer
kleinen Kiste aus Styropor, vor Umwelteinflüssen und menschlichen Übergriffen
geschützt. Ihre Kollegen erleben da ganz
andere Schicksale.
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Gutes Jahr,
schwieriges Jahr?

A

lljährlich im Januar und Februar
treffen frühe Verkostungsmuster ein
– die Weinwelt lernt den neuen Jahrgang kennen. Meldungen aus ganz Europa
von Frost- und Hagelschäden, Pilzbefall und
geringen Erntemengen hatten zwischen
vergangenem April und Oktober immer
wieder für Aufregung gesorgt. Mit noch
mehr Spannung als sonst frage ich mich:
Was hat das letzte Weinjahr an Geschmack
zu bieten?
Eine meiner ersten Probeflaschen beherbergt den „Blanc de Noir” vom Pfälzer
Weingut Geheimer Rat Dr. von BassermannJordan. Der Wein gefällt mir ausnehmend
gut. Neugierig geworden, wie die Pfälzer mit

all den Widrigkeiten fertig geworden sind,
rufe ich Vertriebsleiter Sebastian Wandt
an. Der gebürtige Hildesheimer ist seit 20
Jahren im Weingut tätig. Nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann in Hamburg
hatte er sich unter anderem in London
sowie an der Sommelierfachschule in
Heidelberg auf Wein spezialisiert. „Anschließend bekam ich die Chance, Erfahrung bei
Bassermann-Jordan zu sammeln. Aus „mal
für ein Jahr hinter die Kulissen schauen“
sind dann 20 Jahre geworden”, berichtet
Wandt und schmunzelt.
Wie war denn 2021 in der Pfalz? „Kurz
gesagt: herausfordernd. Auf einen milden,
zu trockenen Winter folgte zu Beginn ein
verregneter kühler April mit mittelspätem
Austrieb”, beginnt der Sommelier. Damit
blieben die Pfälzer Winzer zumindest vom
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Frost verschont: In anderen, wärmeren
Gebieten waren die zu dem Zeitpunkt
schon ausgetriebenen jungen Sprösslinge
vielerorts erfroren. „Leider hat es dann bis
in den Sommer hinein geregnet, da waren
die Außenarbeiten im Weinberg schwierig.
Nach der Blüte hatten wir wegen der Feuchtigkeit mit enormem Pilzbefall zu kämpfen.”
Falscher Mehltau also, praktisch flächendeckend. Die Krankheit kann zu Totalausfall
führen und muss vorbeugend vermieden
werden. Das bedeutet in einem Bio-Betrieb
einen erheblichen Mehraufwand: „Wir
dürfen ja nicht systemisch spritzen, also
mit Mitteln, die in der Pflanze verbleiben.
Unsere Mittel legen sich nur außen auf die
Pflanze auf und werden bei Regen ausgewaschen.” Daher habe man wegen des hohen
Befallsdrucks tatsächlich 14 Tage lang rund
um die Uhr im Dreischichtsystem gespritzt.
Das sei nur in Ausnahmesituationen zu

Foto: nh/Andriy Nekrasov - stock.adobe.com

Rückblick und Ausblick: der 21er kommt in die Flasche.

schaffen, so Wandt. Aber diese Mühe lohnt
sich!
Und wie ging es weiter? „Im wechselhaften und immer wieder auch regnerischen
Sommer zeichnete sich schon ab, dass
die Lese nicht wie in den letzten Jahren
Ende August, sondern etwa drei Wochen
später beginnen würde”, erinnert sich der
Vertriebsleiter. „Zum geplanten Lesestart
musste die Traubenreife immer wieder auf
den Prüfstand: verhalten, und es regnete
immer weiter, mindestens zwei Mal pro
Woche.” Das ist natürlich problematisch:
Mit jedem Regen gibt es einen Wassereintrag in den Weinberg, den die Pflanze über
die Wurzeln aufnimmt und einlagert. Aber
zusätzlich bleibt auch ganz einfach Wasser
auf den Trauben haften und führt bei der
Lese zur Verwässerung des Traubensaftes –
den Effekt kenne ich vom Salatwaschen.
Normalerweise warte man ab, dass der
Regen nachlasse und die Trauben in der
Herbstsonne doch noch reifer würden. Doch
bei herbstlich sinkenden Temperaturen
gebe es dafür keine Garantie. Und dann
seien da noch weitere Risiken: „Nur die gelesene Traube ist eine sichere Weinqualität.
Egal, wie reif sie ist: Alles, was draußen ist,
ist anfällig für Wasser, Fäulnis, Krankheiten, Vogelfraß … Sie stehen als Winzer in
der Zwickmühle, dass Sie eigentlich noch
hängen lassen wollen, aber langsam mal
ernten müssen.” Gehört alles zum Winzerberuf dazu – und bei Bassermann-Jordan habe
man dank langjähriger Erfahrung viel gutes,
gesundes Lesegut einfahren können. Schon
im Herbst wusste Wandt: “Im 2021-er Jahrgang warten viele wunderbare Trinkweine
mit 12 bis 12,5 % Alk. Vol. auf, und weniger
vollmundige und üppige Alkoholbomben.“
Wie verhält es sich in solch einem kühlen
Jahr denn mit der Säure? „Die Säurewerte
waren am Anfang schon noch ein wenig
hoch. Da heute die meisten Weine direkt im
ersten, zweiten Jahr nach der Ernte getrunken werden, ist die Bekömmlichkeit wichtig.” Natürlich brauchen wir eine schöne
Säure, das zeichne deutsche Weine aus und
macht sie stabil und lagerfähig. Als zu sauer
dürfen sie jedoch nicht empfunden werden –
sehr guter Trinkfluss ist das Ziel.
Was höhere Säurewerte für die Weine
bedeute, komme auf deren Qualitätsstufe an:
„Bei den hochwertigen Weinen sorgt das für

Langlebigkeit; sie können noch lange reifen,
etwa wie das 2008, 2010, 2013 der Fall
war. Diese sogenannten „Lagerjahrgänge”
galten am Anfang eher als durchschnittlich,
haben heute aber einen sehr hohen Wert
bei Sammlern und Genießern, weil sie noch
lange jugendlich-frisch wirken”, schwärmt
Sebastian Wandt. „Wir Weingenießer haben
wirklich Glück, dass es diese Unterschiedlichkeit der Jahrgänge gibt.”
Die Weine der Standard-Qualität fallen in
diesem Jahr etwas knackiger aus als üblich.
Säurearme Weine wie Grauburgunder und
Blanc de Noir seien dennoch bald schon
genussreif, „deshalb haben wir unseren
Blanc de Noir auch schon gefüllt. Und in ein
paar Monaten werden wir unheimlich froh
sein, diesen kühleren Jahrgang zu haben.
Sollte ein heißer 2022er Sommer kommen,
werden die herrlich frischen, leichten 21er
Weine umso mehr Spaß machen. Auf ihr
Wohl!”

Josephines Welt
In diesem Monat befasse ich
mich mit dem frischen
Weinjahrgang.

Der Wein
der fast weiß ist.
Der „Bassermann-Jordan Blanc de Noir“
ist ein herrlich erfrischender Tropfen.
Durch seine milde Art passt er
ganzjährig zu vielen Gelegenheiten.
Ein toller Wein der viele Speisen
hervorragend begleitet.

2021 Blanc de Noir, trocken
Dr. von Bassermann-Jordan
0,75 l (*13,20 € /1 Liter) 9,90 €*
T 04131 44 500
Rackerstraße, LG
M post@wabnitz1968.de
wabnitz1968.de
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Geschmacksverstärker

Natürlich
gut!
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Von Julia Drewes

gleem aus Hamburg ist die erste Naturpatisserie Deutschlands. Für die
PRISE hat Gründerin Anna Gliemer ihr Kochbuch aufgeschlagen und
spendiert zwei ihrer verspielten Kreationen zum Nachmachen.

Pralinen kommt, grob gesagt, nur das, was man so auch

Rote Beete und Lakritz? Klingt spannend! Erdbeeren

pflücken oder ernten kann“, erklärt sie den Grund-

fermentieren? Läuft! Schokolade mit Zucchini ver-

gedanken ihres grünen Start-Ups. Das einzi-

setzen? Kann man mal machen! Geht es um
neue Kreationen für ihre Hamburger Kon-

ge enthaltene nicht vegane Produkt ist der

fektmanufaktur gleem, stehen die Ideen im

Bienenhonig, den sie aus einer Bio-Imke-

Kopf von Gründerin Anna Gliemer Schlan-

rei in der Lüneburger Heide bezieht und

ge. Und ihre Leckereien haben es in sich:
nämlich

vollwertige,

Gastbeitrag

der als natürliches Süßungsmittel dient.
Wer komplett auf eine

naturbelassene Bio-Zu-

Pflanzenbasis

taten in Rohkostquali-

bekommt Süße durch

tät. Zucker, Milch, Ei

den Fruchtzucker von

oder Gluten sucht man

Zutaten

vergebens. Stattdessen

– ein Bestandteil, der

gibt es eine extra Porti-

Genießer:innen

on Liebe, das schmeckt

gleem immer wieder

man mit jedem Bissen.

begegnet. „Unsere voll-

„Wir machen das

Datteln
bei

wertigen Komponenten

hier, damit Menschen

Anna Gliemer,
gleem

wie ich, die gewisse

Fotos: janinagrupe.de (2)

wie

setzt,

kann der Körper besser
verstoffwechseln.

Da-

Sachen nicht essen

durch, dass wir unsere

dürfen oder möch-

Produkte nicht backen,

ten, nicht am Genuss

bleiben wichtige Nähr-

einsparen

stoffe erhalten.“

müssen“,

sagt die studierte Be-

Das sei besonders

triebswirtin, die 2014

für jene entscheidend,

aus ihrem stabilen Be-

die

rufsleben ausstieg, um

aufgrund von Lebens-

den Weg in die Kon-

mittelunverträglichkei-

fekt-Selbstständigkeit

ten im Auge behalten

zu gehen. „In gleem-

müssen. Anna Gliemer
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ihre

Ernährung

Geschmacksverstärker

Unsere vollwertigen Komponenten
kann der Körper besser verstoffwechseln. Dadurch, dass wir unsere
Produkte nicht backen, bleiben wichtige
Nährstoffe erhalten.

zählt selbst dazu. An die Zeit, in der man Biomärkte noch suchen und sie jedes WarenEtikett studieren musste, um sicher zu gehen, nichts Falsches zu essen, kann sie sich
gut erinnern. Ebenso daran, dass sie wegen
mangelnder vertretbarer Alternativen die
Dinge irgendwann buchstäblich selbst in

Anna Gliemer, gleem

die Hände nehmen wollte. „Beim Kochen
war es schon immer wesentlich einfacher, den rein pflanzenbasierten und
zuckerfreien Weg einzuhalten. In Sachen
Süßspeisen wie Desserts oder Snacks
sieht das schon anders aus. Da hat sich
auf dem Markt bis heute sehr wenig getan“, findet die 32-Jährige.
So begann sie, eigene Pralinen zu rollen, die erste im Jahr 2009. Inzwischen hat
sich nicht nur ihre Bandbreite erweitert.
„Früher habe ich mir meine eigenen Snacks
für die Arbeit kreiert. Das hat Interesse
geweckt und irgendwann Kreise gezogen.
Habe ich Leute probieren lassen, hörte ich
immer wieder Sätze wie ‚Das schmeckt ja
gar nicht so öko, wie es klingt‘.“
Freunde und ehemalige Kollegen wollten
mehr und gaben letztlich den Anstoß: Im Jahr
2015 baute sich Anna Gliemer einen kleinen
Online-Shop und mithilfe einer Crowdfounding-Kampagne durfte das Ganze wachsen.
Seit 2017 findet die Produktion in ihren
eigenen Räumen eines Gewerbekomplexes
auf der Elbinsel Veddel statt. In der Küche
bereitet das vierköpfige Team jede einzelne Leckerei von Hand zu, bevor sie im Lager
liebevoll verpackt wird. Von dort aus geht es
für die gleem-Produkte dann auf Reisen, im
deutschen Raum und weit darüber hinaus.
Mit THE FOOD by gleem setzt die Crew inzwischen auch herzhafte Geschmacksideen
um, die nichts mit Pralinen, Desserts und
Kuchen zu tun haben.
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Dies sind Anna Gliemers Rezeptideen zum Nachmachen:

1.
Zucchini Mousse
au Chocolat
75 g Kakaomasse, geschmolzen
600 g Zucchini
300 g Dattelmus
60 g Kakaopulver
Schmelze die Kakaomasse im Wasserbad.
Püriere sie anschließend mit der geschälten
Zucchini und den weiteren Zutaten im Mixer zu
einer feinen Creme. Fülle die Creme entweder
schon jetzt in kleine Schalen oder stelle die
gesamte Schüssel in den Kühlschrank.

2.
Himbeer Pralinen
70 g Himbeerpulver
(funktioniert auch mit getrockneten Cranberries)
15 g Kokosöl, neutral
100 g Honig oder Reissirup
100 g Kakaomasse
30 g Kakaobutter
Schokolade temperieren. Alle Zutaten für
die Pralinen mit den Händen verkneten und
etwa 1,5 cm hoch auf ein Blech oder in einen
Backrahmen ausstreichen. Die Masse ins
Gefrierfach stellen, bis die Kakaobutter wieder
Fotos: janinagrupe.de (3)

schnittfest ist. Pralinen in Spielwürfelgröße
zurechtschneiden. Die Pralinen mit der temperierten Schokolade überziehen und zügig mit
Himbeergrieß oder Pulver dekorieren.
Alles zum Thema Pralinen/
Temperieren ausführlich
* Zutaten gibt es u.a. bei uns auf www. gleem.de.

in meinem Buch:
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Anzeige

 

1.

Fagus Holzspielzeuge werden in
Deutschland von Menschen mit
Behinderung gefertigt. Hand-

2.

werklich verzahnt, gedübelt
und verleimt: Diese Feuerwehr
aus Buchenholz hält richtig
was aus! Genau wie die
anderen Fahrzeuge mit vielen
Funktionen und Zubehör.

Der süße Löwe Paprika ist ein besonders schönes Babyspielzeug: Ein
Schmusetuch mit Schnullerhalter und
vielen interessanten Zipfeln und Knoten
zum Fühlen und Beißen. Er kommt
gleich in einer schicken Geschenkbox!

3.

5.
Zu viel Energie? Mit den gepolsterten
Fips : der spielerische

Fandango-Schlägern und abgesprochenen

Laden für Alle

Regeln könnt ihr richtig Dampf ablassen,

Am Berge 37 | 21335 Lüneburg

einen spektakulären Show-Kampf

Tel. 04131-404769

liefern und hinterher wieder gaaaanz

info@�ips-laden.de

entspannt sein.

www.�ips-laden.de

Allein oder um die Wette:
12 wackelige Modelle entstehen aus
Fischalarm im Froschteich! In der

16 typischen Kapla-Holzplättchen.

Mitte lauert ein gefräßiger Fisch und

Von einer Karte zur nächsten werden

auf den Seerosenblättern sind euch viele

die Konstruktionen immer

andere Frösche im Weg. Bis zu 6 Personen

schwieriger! Kapla Challenge

ab 6 Jahren hopsen in diesem spaßigen

ist eine echte Herausforderung

Familienspiel um die Wette.

für ältere Kinder UND

4.
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Erwachsene.

Verlosung

Anzeige


Gewinnen Sie einen BanditoTischkicker von FIPS
Dieser coole Stand-Fußballkicker in Schwarz-Weiß
verspricht Spielspaß für Klein und Groß. Der „Bandito
Fun“ ist für zwei Personen ausgerichtet und hat
Teleskopstangen – also kein Pieksen in den Bauch.
Spielen kann man damit drinnen und draußen und
wer möchte, nimmt ihn einfach mit den Urlaub.

Kreatives Spiel erhöht den Spaßfaktor!
Vor allem aber entstehen freie Ideen,
Erlebnisse, Er�indungen und Problemlösungen. Kreativität ist eine Grundlage für
einen zufriedenen Kopf und Körper!

Sie möchten den
Bandito gewinnen?
Dann schreiben Sie uns dazu einfach
eine E-Mail mit dem Betreff „Anp�iff“

Wir verlosen diesen
coolen Fußballkicker.

an prise@mh-lg.de. Der Einsendeschluss ist am 28. Februar 2022. Wie
immer entscheidet das Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

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
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Veranstaltungstipps

Vorgemerkt
Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Februar

Blaue Frau
Glockenhaus
16.02.22 |19.30 Uhr
In ihrem mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichneten
Roman „Blaue Frau“ erzählt Antje Rávik Strubel aufwühlend von
den ungleichen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen
Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen: Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im
tschechischen Riesengebirge auf und sehnte sich schon als Kind in
die Ferne. Mit ihr greift Strubel eine Figur aus ihrem frühen Roman
„Unter Schnee“ wieder auf. Nun ist Adina 20 Jahre alt und lernt bei
einem Sprachkurs in Berlin die Fotografin Rickie kennen, die ihr
ein Praktikum in einem Kulturhaus in der Uckermark vermittelt.
Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den keiner
ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im
Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen
EU-Abgeordneten Leonides, der sich in sie verliebt. Während er
sich für Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg
aus dem inneren Exil. Antje Rávic Strubel war 2003 HeinrichHeine-Stipendiatin und 2017 Heine-Gastdozentin in Lüneburg.

Ich, dein groSSer analoger Bruder,
sein verfickter Kater und Du
Kulturbäckerei
18.02.22 |19.30 Uhr
Ein Stück des Theaterensembles zur weiten Welt
über fette Kater, Überwachung, Bewohnerkontrolleinheiten, Stress im WG-Badezimmer, Diktatur,
Avocados, Privatsphäre, Putzpläne und Party, NSA,
Google, Alexa&Co und die Frage: Haben wir wirklich
nichts zu verbergen?
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Threepwood ’N Strings

Wie es euch gefällt
Theater im e.novum
19.02.22 |20 Uhr
Wir befinden uns im Wald von Arden. Hier begegnen sich Menschen, deren Welt aus den Fugen geraten ist. Orlando irrt umher,
dessen Bruder ihn um sein Erbe gebracht hat. Liebestrunken heftet
er Verse an die Bäume. Gerichtet sind sie an Rosalind, deren Mutter
verbannt auch im Wald lebt. Um nicht erkannt zu werden, legt sie
ihre Mädchenkleider ab, verwandelt sich in einen jungen Mann
und nennt sich fortan Ganymed. Dem Melancholiker Jacques,
dessen Lebensphilosophie aus Weltschmerz und Einsamkeit
besteht, hat Shakespeare seine berühmtesten Worte gegeben: „Die
ganze Welt ist eine Bühne.“ Im Ardenner Wald hoffen sie alle auf ein
Vergessen und einen Neuanfang. (Premiere)

Offenes Visier
Kulturforum
27.02.22 |19 Uhr
Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül (Bayerischer Kabarettpreis 2021)
urplötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Raus aus der Filterblase,
rein in den Weitwinkel. Und vor allem: Raus in die weite Welt. Django Asül
treibt sich herum von Marseille über Malta bis in den Nahen Osten. Und
schon hagelt es Erkenntnisse auf die drängendsten Fragen: Wieso ist Malta
das ideale EU-Land? Ist der Klimawandel eine Gefahr oder doch eher die
Lösung wofür auch immer? Oder gilt das eher für die Digitalisierung? Und:
Ist der Einzelne in der Gesellschaft tatsächlich ersetzlich oder eher entsetzlich? Denn mit offenem Visier sieht man nicht so sehr sich selbst, aber umso
mehr andere und anderes. Ganz gegen den Trend ignoriert Django Asül
die Selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimierung. Dabei lernt er vor
allem Verständnis und Verständigung und wird so zum Mediator zwischen
den Fronten. Wie das alles funktioniert? Ganz einfach: Django zahlt sich
selber ein Grundeinkommen. Und ist damit seiner Zeit weit voraus.
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Fotohinweis: nh/Jochen Quast; nh/©Philipp von der Heydt; nh/TzwW; nh/Theater im e.novum; nh/Alexandra Stender; nh/Dirk Beichert

Oneworld
26.02.22 |20 Uhr
Threepwood ’N Strings ist eine Indie Folk Band aus dem Ruhrgebiet. Treibend zwischen Folk, Indie und Country kreieren „TnS“
zeitlose Melodien fernab von Plastik-Pop – sowohl charmant als
auch rau, immer ehrlich, immer dem facettenreichen Charakter
der Band treu. So klingen Threepwood ’N Strings wie ein musikalischer Roadtrip mit Freunden: tanzbar und doch mit einem Hang
zu Deeptalk am Lagerfeuer.

Cooltur

Zeit zum Schmökern

 Foto: nh/riva Verlag

 Foto: nh/Verlag C.H. Beck

 Foto: nh/Fischer Sauerländer Verlag

Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Ein grandioses Debüt!

Königreich Amerika

Fit und schlank mit Gabi Fastner

Endlich ist diese Perle der modernen, amerikanischen Literatur hier erhältlich. In elf atemberaubend gut geschriebenen Kurzgeschichten
setzt sich die junge, afroamerikanische Dantiel
W. Moniz mit allen Facetten von Menschlichkeit, Erwachsenwerden und den Schattenseiten
der weißen, amerikanischen Gesellschaft auseinander. In einer klaren und liebevollen Sprache
erzählt die Autorin von ganz unterschiedlichen
Menschen aller Altersgruppen, ihren Verletzungen, Schicksalen, Träumen und seelischen
Abgründen, sodass man sich auch beim Lesen
gehört und verstanden fühlt. Spannend wie ein
dramatischer Krimi, gefühlvoll wie bittersüße
Lyrik; dunkel und manchmal schmerzhaft, aber
immer wieder von Hoffnung durchdrungen.
Dieses Buch vor der letzten Seite aus der Hand
zu legen, ist tatsächlich Schwerstarbeit.

Begeben wir uns in den Alltag der Familie
Washington. Der königlichen Familie von
Amerika! Ja richtig, in diesem Jugendbuch ist
Amerika ein Königreich, dessen erster König
kein geringerer als George Washington war.
Statt zum Präsidenten wurde er seinerzeit zum
König gekrönt. Jetzt, rund 250 Jahre später,
dreht sich hier alles um Beatrice Washington,
die 21-jährige Kronprinzessin, die nicht begeistert darüber ist, sich einen adligen Prinzen zum
Heiraten zu suchen.
Während ihre beiden jüngeren Geschwister,
die 18-jährigen Zwillinge Sam(antha) und
Jeff(erson) lieber Party machen, ist Beatrice
völlig überfordert. Auf dem „Ball der Königin“
soll sie sich mit sämtlichen anwesenden
potenziellen Prinzen unterhalten und tanzen.
Der einzig einigermaßen interessante junge
Mann ist Theo. Dummerweise interessiert sich
ihre Schwester auch für ihn ...

Nach den Feiertagen fühlen Sie sich träge und
antriebsarm, das schlechte Gewissen plagt Sie
ob zu vieler Naschereien? Nein, ich möchte
Ihnen kein neues Diätbuch anpreisen, sondern
ein Fitnessbuch, das Sie ganzheitlich spritziger
und energiegeladener werden lässt.
80 Übungen für 52 Wochen auf vier Quartale
bezogen, überlassen Ihnen die Wahl, je nach
Neigung und körperlicher Voraussetzungen, ein
individuelles Programm zusammenzustellen
aus den Bereichen Pilates, Yoga, Figurtraining,
HIT, Physio-Fitness und Faszientraining.
Gabi Fastner, die bekannte YouTuberin und
Tele-Gym-Trainerin, stellt alle Übungen in einer
Fotosequenz dar und erläutert die Zielsetzungen, die eine optimale Umsetzung garantieren.
Geben Sie sich einen Schubs und erlangen Sie
mehr Beweglichkeit und Energie im Alltag!

▶Dantiel
▶
W. Moniz: Milch Blut Hitze. Storys.
Verlag C. H. Beck, 230 Seiten, € 23,–
Ebenfalls als eBook und in der Originalausgabe erhältlich

▶Katherine
▶
McGee: American Crown – Beatrice & Theodore. Fischer Sauerländer Verlag,
496 Seiten, € 15,–
Ebenfalls als eBook und Hörbuch-Download
erhältlich
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▶Gabi
▶
Fastner: Fit und schlank durchs Jahr.
riva Verlag, 128 Seiten, € 15,–
Ebenfalls als eBook erhältlich

Noch einen Wunsch?

M
it

4

Zahlen, bitte!

Auszeichnungen ist
die US-Schauspielerin
Katharine Hepburn
(1907–2003) unangefochtene Oscar-Königin.
Gleichziehen könnte
Meryl Streep, die bislang drei der begehrten
Statuen gewonnen
hat. Die Liste der
erfolgreichsten
männlichen Oscar-Preisträger führen Jack Nickolson
und Daniel Day-Lewis mit je
drei Oscars an.
(Hepburn: „Morgenrot des Ruhms“, „Rat mal, wer zum
Essen kommt“, „Der Löwe im Winter“ und „Am goldenen
See“; Streep: „Kramer gegen Kramer“, „Sophies
Entscheidung“ und „Die Eiserne Lady“; Nicholson: „Einer
flog über das Kuckucksnest, „Zeit der Zärtlichkeit“ und
„Besser geht’s nicht“; Day-Lewis: „Mein linker Fuß“,
„There Will Be Blood“ und „Lincoln“)

125
Orte, an denen
Kinder spielen, bolzen
und toben können, gibt
es allein im Lüneburger
Stadtgebiet.

1946
wurde das heutige Theater Lüneburg als „Lüneburg Bühne“ gegründet.
Erste Spielstätte war die
Halle des Turnvereins
MTV. Am 8. Oktober 1961
feierte das „Stadttheater
Lüneburg“ an der Straße
An den Reeperbahnen
Eröffnung.

39
Grafschaften einer Landkarte von England hatte 1760
der Kupferstecher John
Spilsbury aus dünnem
Mahagoniholz gesägt. Die
Kinder sollten sie im Erdkundeunterricht wieder zu
ihrem Heimatland zusammenfügen. Das erste Puzzle
war erfunden!
(Quelle: Ravensburger)

283 Mio.
Einheiten wurden bisher von dem Videospiel
Minecraft verkauft, damit ist es das
erfolgreichste Videospiel der Welt.
Grand Theft Auto V kommt mit 150 Millionen
Verkäufen auf den zweiten Platz.
Auf Platz drei folgt Tetris mit weltweit rund
143 Millionen verkauften Einheiten.
(Quelle Statista, Stand Oktober 2021)
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Fragebogen

Welcher ist ihr bester Charakterzug,

Leif Scheele?

2.

Wo möchten Sie leben?

3.

4.
Leif Scheele, geboren am
Heiligen Abend 1979 in
Winsen/Luhe, absolvierte
seine Schauspielausbildung in
Hamburg. Engagements führten
ihn u. a. ans Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater
in Hamburg, das Schauspiel
Hannover, das Schlosstheater
Celle oder das Deutsche Theater
Göttingen. Gelegentlich zeigt
er sein Gesicht auch in TVProduktionen wie dem „Tatort“
und verleiht seine Stimme als
Synchronsprecher. Seit 2010
ist Leif Scheele Mitglied des
Ensembles am Theater zur
weiten Welt der Kulturbäckerei
in Lüneburg. (Mehr ab S. 18)
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12.
13.
14.

Hilflosigkeit

Die schönste Stadt der Welt liegt an
der Ilmenau.
Was ist für Sie das vollkommene
irdische Glück?

Eine selbstgemachte Spaghetti
Bolognese.

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?

Ein Missverständnis

15.

Ihr Traumreiseziel?

16.

Lieblingstier?

17.
18.
19.

Ihre liebsten Romanhelden?

Arthur Dent und Ford Prefect aus „Per
Anhalter durch die Galaxis“
von Douglas Adams
... und in der Wirklichkeit?

Jim Carrey

20.
21.

... und in der Region?

Das unermüdliche Team der Lüneburg
Marketing

22.

Johann Sebastian Bach/ CAKE

23.

Ihr(e) Lieblingskomponist/-band?

Die beste Eigenschaft im Menschen?

Empathie

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Durch den Wald schlendern.
Ihr bester Charakterzug?

Optimismus

24.
25.

Der beste Charakterzug Ihrer
Freunde?

Humor

Was darf nie passieren?

Faschismus

Ihr größter Fehler?

Meine Ungeduld
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26.
27.

California

Alle Feliden

Lieblingspflanze?

Der Orangenbaum

Lieblingsschriftsteller?

Orson Wells

Lieblingsplatz zu Hause?

Mein Bett

Lieblingsort in der Region?

Das Naturschutzgebiet Ilmenau

Ihre Held:Innen in der Geschichte?

Die Geschwister Scholl
Ihr Lieblingsname?

Egidius

Was können Sie überhaupt nicht
leiden?

Ungerechtigkeit

Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Gelassenheit

Wie möchten Sie sterben?

Friedlich im Schlaf wie mein Großvater und nicht so würdelos schreiend
wie die Leute auf seiner Rückbank.
Was fühlen Sie gerade?

Ich bin ganz schön spitz.
Ihr Lebensmotto?

Bei allem entscheidet die Dosis.

Foto: nh/privat

Was ist für Sie das größte Unglück?



1.

Schon alles durchgespielt?
Nicht mit uns!

Kritzeldeckel

Lüneburgs
Ausmalbuch

6,00 €

4,95 €

Deutschland
Memo
7,95 €

Leo Lausemaus kann
nicht verlieren
7,95 €
Glückswurf
9,99 €

www.shop-lüneburg.de

DER VOLLELEKTRISCHE EQB.
Ob große Kleinfamilie oder kleine Großfamilie: Als optionaler
Siebensitzer2 bietet der neue EQB Platz für viele Familienkonstellationen
und die Variabilität für unterschiedlichste Transportbedürfnisse.

Jetzt live erleben, bei Ihrem STERNPARTNER

EQB 350 4MATIC: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 19,4-18,1;
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.1
2

1
Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt.
Der EQB bietet serienmäßig fünf Sitzplätze und ist optional als Siebensitzer erhältlich. Die beiden Sitzplätze in Reihe drei
können von Personen bis 1,65 Metern Körpergröße genutzt werden, die Montage von Kindersitzen ist dort möglich.

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

STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

