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EhrEnsachE „Wir alle können der Kitt sein“, sagte 
Schauspielerin Iris Berben in einem 
starken Statement gegen Rechts, als der 
Aachener Karnevalsverein ihr kürzlich 

den Orden wider den tierischen Ernst verliehen hat. Der Kitt, um die Risse und Spal-
tungen in unserer Gesellschaft wieder zusammenzufügen. Der Kleber unserer Demo-
kratie, wenn wir uns solidarisch zeigen, füreinander einstehen und uns gegenseitig 
helfen und unterstützen.
Wie leicht und schnell ein Verbundenheitsgefühl entstehen kann, wenn nur einer 
den Anfang macht, zeigte sich in meiner Straße während der Coronapandemie. Zwei 
Anwohner musizierten gegen den Lockdown-Blues. Andere kamen hinzu. Binnen 
weniger Wochen hatten sich die „Rockwinklers“ formiert, um monatlich auf der Straße 
– mit Abstand – gemeinsam zu singen. Eine WhatsApp-Gruppe gründete sich, in der 
schon bald nicht mehr nur die jeweilige Setlist der Lieder geteilt, sondern bei Geburts-
tagskuchennöten ausgeholfen wurde, Möbel einen neuen Besitzer fanden oder das 
Schwarmwissen zum Ofenanschluss gefragt war. Eine für mein Empfinden eh schon 
gute Nachbarschaft, wuchs enger zusammen und mit ihr das Gefühl, hier richtig gut 
aufgehoben zu sein.
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist es unter anderem auch, das unzählige Ehren-
amtliche, dazu motiviert, sich in ihrer Freizeit für andere einzusetzen – ob im Kleinen 
wie der Nachbarschaftshilfe oder organisiert in den großen Hilfseinrichtungen. Ihnen 
widmen wir die Märzausgabe der PRISE unter dem Titel „Ehrensache“.
Rund 39 Prozent der Menschen über 14 Jahren in Niedersachsen engagieren sich laut 
des aktuellen Freiwilligensurveys des Deutschen Zentrums für Altersfragen ehrenamt-
lich – und das nicht nur in der Pandemie, sondern fortwährend. Ohne sie als Kitt würde 
unsere Gesellschaft schwerlich funktionieren.
Was wäre die Politik ohne Ehrenamtliche wie Dieter Schröder, der sich als Bürger-
meister seit 31 Jahren für seine Gemeinde Thomasburg engagiert? Wie viele Menschen 
würden einsam sterben, gäbe es nicht Hospizbegleiter wie Wolfgang Steffen? Wie 
düster sähe es aus, würden nicht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wie Meral 
Fischer, Andree Gäthke und Sebastian Schröder dermaßen für ihr Ehrenamt brennen? 
Über sie und viele andere, die sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, wie Katzen-
kuschler im Tierheim oder Jugendliche, die sich beim Hockey Club als Übungsleiter 
einsetzen, lesen Sie in dieser PRISE.

Zum Vorteil für uns alle hat es die Natur so eingerichtet, dass Altruismus glücklich 
macht: Laut einer Studie der Emory University in Atlanta im US-Bundestaat Georgia 
spricht Helfen denselben Teil des Gehirns an wie Belohnungen oder Vergnügen.
Während wir Gutes tun, werden positive Hormone in unserem Körper freigesetzt: 
Dopamin sorgt besonders für das Empfinden von Vorfreude, Serotonin wird ausge-
schüttet, wenn wir Anerkennung und Wertschätzung erhalten und das Bindungshor-
mon Oxytocin, wenn wir Verbundenheit und Zusammengehörigkeit spüren. Sollten Sie, 
liebe Leser, also noch kein Ehrenamt haben: Es lohnt sich! 
 
Herzlichst, 
 
Cécile Amend 
und das PRISE-Team
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„Helfen zu können, ist 
ein unbeschreiblich 
schönes Gefühl, das 
macht einen stärker.“

Julia Wagner, aSB lüneBurg  

// aB Seite 12

„Es gibt mir ein gutes 
Gefühl, Teil eines so 

starken Teams zu sein.“

SterBeBegleiter Wolfgang Steffen 

// aB Seite 24

12

20

24

44

28
34 38

4

Inhalt



Startbahn

ReinhöRen: 
Die Playlist des 

Monats zum heftmotto, 
zusammengestellt von 
Timmo und Mike alias 
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Das ist die Crew der März-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  
Wo würdest Du Dich ehrenamtlich 

am ehesten engagieren?

Hinter den Kulissen
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CéCile Amend (Redaktion).
Da gibt es viele Felder. Am liebsten in der 
Lawinensuche. Die Hürden liegen auf der Hand. 
Fängt damit an, dass ich keinen Hund habe und 
nicht weiß, wie meine Kater das fänden. Auch 
toll: Der Stuttgarter Verein Silberpfoten, der 
Senioren bei der Versorgung Ihres Haustiers 
unterstützt. Er hat hier aber noch keinen 
Ableger. Besonders am Herzen liegt mir das 
Thema trauernde und traumatisierte Kinder 
und Jugendliche.

Ute lühr (Redaktion).  
Würde ich auf dem Land wohnen, würde ich 
in die Lokalpolitik gehen. Ich finde es äußerst 
spannend, an der Entwicklung des eigenen 
Umfelds mitwirken zu können, Sachpolitik zu 
betreiben und eigene Ideen einzubringen. 
Wäre ich jünger, würde mich die Feuerwehr 
reizen: viel Engagement, viel Kameradschaft. 
Da aber nun beides nicht gegeben ist, musste 
ich mir eine Alternative suchen und habe mich 
zur 1. Vorsitzenden meines Lieblingsvereins, 
dem Hockey Club Lüneburg, wählen lassen.

Kerstin Völling (Redaktion).
In der Seniorenhilfe. Anträge zur Pflegeversicherung werden 
immer komplizierter und auch 90- bis 100-Jährige sollen 
heutzutage noch eine Steuererklärung abgeben. Wenn ich 
Zeit hätte, würde ich allen sofort mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Josephine WAbnitz  
(Weinexpertin).
Am ehesten würde ich mich in 
der Studierendenvertretung 
meiner Hochschule ehrenamtlich 
engagieren.

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.

 
F

o
to

s:
 A

/t
o

nw
er

t2
1.d

e 
(3

),
 p

ri
va

t 
(1

)

6

impressum



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. 

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

Durch die Linse

1. Spektakulär Das Rathaus scheint zu leuchten auf 

dieser Aufnahme von Pietro Tomasino. 2. Smile Ein lä-

chelndes Gesicht entdeckte Marlies Wiek in einer ver-

eisten Pfütze beim Gassigehen in Deutsch Evern.
1

2
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3. Kurzer, aber hübscher Augenblick: Die 

Bardowicker Mühle umrahmt von den Farben des 

Regenbogens lichtete Sabine Kasteinecke ab. 4. 

SatteS Grün trotz grauen Wetters: Dieses Foto 

machte Karen Jeske-Golisch im Nieselregen im 

Einemhofer Forst. 5. Vorfreude auf den Frühling 

verleiht Werner Ulbrich mit dem Foto eines früh blü-

henden Krokus. 6. KunStwerK Elbe und Himmel 

Ton in Ton nahm Volker Degen-Feldmann während ei-

nes Spaziergangs zum Heisterbusch auf. 7. MyStiSch 

Fasziniert von den Möglichkeiten der Kamera seines 

neuen Handys hielt Luk Lühr Nachtwache, um den 

Mond abzulichten. 8. StiMMunG vor dem Sturm inspi-

rierte Käthe Findorf in der Nähe von Rullstorf.

3

4 5

ImpressIonen
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statt 450 €

Bis zum 31. Mai:
In-Office-Bleaching, inkl. professioneller Zahnreinigung
für 379 €, für Zwei zum Partnerspezial für 720 €.
Vereinbaren Sie online auf unserer Website oder
unter der Tel. - Nummer 0 41 31 - 41 89 2
direkt einen Termin.
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Die Must-Haves im März

Fette Beute
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DAS ISt SeINeN PReIS WeRt
Der wunderschöne Vogelbaum ist nur 
ein kleiner Ausschnitt der vielfältigen 
Holzspielwelten von Ostheimer. Mit 
traditioneller Handwerkskunst in 
Deutschland gefertigt. Nachhaltiges 
langlebiges Spielzeug. Von fair 
bezahlten Angestellten. So wollen wir 
es doch, oder? Bei Fips und 
www.fips-laden.de

MoDulAReS SoFA
Das Vasa ist ein Element-Sofa mit dem man endlos  kombinieren 
kann. Seine charakteristischen Merkmale sind seine Kissenform und 
aktive Sitzhaltung. Das Vasa-Element-Sofa ist auch durch seine  
Nosag-Federung unglaublich bequem.

Probesitzen bei  
baumeister programm
Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg
www.baumeister-programm.de

StIlvoll eNtkoRkt
Mit dem Korkenzieher „Leverman Pro“ ist jede Weinflasche im Handumdrehen 

geöffnet. Die hochwertige Verarbeitung und das schlichte Design sprechen für 
sich. Als zusätzliche Funktion besitzt der „Leverman Pro“ einen integrierten 
Folienschneider, so werden künftig keine zwei Werkzeuge mehr benötigt, 
um Ihren Lieblingswein zu entkorken. Für alle, die gerne stilvoll einen Wein 
genießen, ist dieser Korkenzieher ein absolutes Muss.  

54,90 €, www.shop-lueneburg.de

NAtÜRlICHe eleGANZ
Mit ihrer klaren Form und edlen 
Verarbeitung setzt das Pendel 
in Nussbaum- oder Eichenholz 
aus deutscher Herstellung allein, 
im Duett oder zu dritt Ihren 
Essbereich gekonnt in Szene. Der 
Baldachin ist in chrom, schwarz, 
weiß oder chrom matt erhältlich.
www.leuchten-koenig.de
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Anzeige

3

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

OLYMPIA MATRATZEN ExkLusIv

21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Termin per Telefon oder Sie kommen einfach vorbei.
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr

32

4 5

1

5
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Hannelore Rönn, 71, & Anne-Katrin Eckelmann, 66
Mitarbeiterinnen bei Unser Lädchen e.V. in Adendorf 

12
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Was motiviert Menschen – vom Jugendlichen bis 
zum Senior – im Ehrenamt? Was gibt ihnen der 

Einsatz für andere? Wir haben uns umgehört bei 
Freiwilligen in Stadt und Landkreis

Helfen 
macht 

glücklich

2012 erkrankte Hannelore 
Rönn an Krebs, konnte 
nicht mehr als Medizi-
nische Fachangestellte 
arbeiten. Aber ganz ohne 
Aufgabe mochte sie nicht 
sein: „Ich wollte nicht 
jeden Tag so vor mich 
hindrömmeln.“ So kam 
sie zu Unser Lädchen, wo 
für wenig Geld gespen-
dete Kleidung, Bücher, 
Geschirr und andere 
Haushaltswaren gekauft 
werden können. Die 
Erlöse kommen sozialen 
Zwecken zugute, bei-
spielsweise kinderreichen 
Familien. Seitdem freut 
sich Hannelore Rönn jede 
Woche auf den Donners-
tag: „Es kommen so viele 
nette Rückmeldungen 
von den Kunden. ‚Unsere 
Engel‘ nennen sie uns. 
Wir haben immer Kaffee 
und Tee da und Zeit für 
einen Klönschnack – das 
macht einfach Spaß.“ 
Positiver Nebeneffekt: Sie 
freundete sich hier mit 
ihrer Kollegin an, Anne-
Katrin Eckelmann.
Der war es ähnlich 
ergangen. Nach einem 
schweren Schlaganfall 
suchte sie nach einer 
neuen Aufgabe. „Ich war 
immer berufstätig, nie die 
typische Hausfrau. Mir 
fehlten die Menschen.“ 
Im Lädchen Kontakte zu 
knüpfen, und – insbeson-
dere Flüchtlingen – zu 
helfen, bereitet ihr große 
Freude.

Von Cécile Amend
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Gabriele, 67, und Helmut Heilmann, 73
Zweite Vorsitzende und Fahrdienstleiter beim Bürgerverein Bleckede

Die Lücke, im 
ländlichen Bereich von 
X nach Y zu kommen, 
störte das Ehepaar 
Heilmann. Und weil 
beide als Rentner noch 
fit sind, viel Zeit zur 
Verfügung hatten, aber 
wenig Lust aufs reine 
Rentnerdasein, waren 
die beiden am 7. Juli 
2014 Gründungsmit-
glieder des Bürger-
vereins Bleckede. 
Die Ehrenamtlichen 
dort übernehmen 
Fahrdienste für alle, 
die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, 
und häusliche Handrei-
chungen. Ein weiteres 
Projekt: Sonntags-Kino 
als Nachmittagsver-
gnügen an jedem 
dritten Sonntag im 
Monat. Helmut 
Heilmann organisiert 
die Fahrdienste und 
Gabriele Heilmann hat 
in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Bleckede 
den Einkaufsservice 
während der Pandemie 
koordiniert. „Das 
Miteinander mit den 
älteren Herrschaften, 
die Dankbarkeit, die 
man erfährt, etwas 
Sinnvolles zu tun – das 
gibt einem viel“, sagt 
Gabriele Heilmann, 
„es entwickeln sich 
auch Bekanntschaften 
und Gespräche, die für 
ältere Alleinlebende 
sehr wichtig sind – 
besonders jetzt in 
Coronazeiten.“

TiTelThema
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Thorsten Pingel, 47
Zweiter Vorsitzender der DLRG Lüneburg

Eine Wasserratte war 
Thorsten Pingel immer 

schon. Die Leiden-
schaft entbrannte, als 

er mit sieben Jahren 
Schwimmen lernte. Mit 

12 Jahren ging‘s dann 
zum Wasserrettungs-

dienst der Lüneburger 
Ortsgruppe der 

Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG), deren zweiter 
Vorsitzender er heute 

ist. Hier schob der 
Jugendliche am 

Reihersee Wache, 
sorgt seither mit dafür, 

dass Badegäste ihre 
freie Zeit in Sicherheit 

verbringen können. 
„Damals hatten wir 

keine Handys“, erinnert 
sich Thorsten Pingel, 
„und so konnte man 
seine Freunde beim 

Verein treffen. Wir 
waren eine gute 

Mannschaft.“ 1997 
konnte er zu allem 

Überfluss auch noch 
den Tauchschein 

machen, ein geliebtes 
Hobby wurde zum 

Ehrenamt: Lehrtaucher. 
Seine Motivation ist 

heute noch dieselbe 
wie damals: „Gleich-

gesinnte treffen und 
gleichzeitig Gutes 

zu tun“, so Thorsten 
Pingel. 

15



Julia Wagner, 22
Sanitäterin und Drohnenpilotin beim ASB 

Lüneburg

„Helfen zu können, ist 
ein unbeschreiblich 
schönes Gefühl, das 
macht einen stärker“, 
sagt Julia Wagner. Die 
junge Frau wusste 
schon als kleines 
Mädchen, dass sie Men-
schen helfen wollte. 
In der sechsten Klasse 
dann ließ sie sich für 
den Schulsanitätsdienst 
in Erster Hilfe ausbilden. 
2019 stieg sie neben-
beruflich zu ihrem 
Job als Kabel- und 
Rohrleitungsbauerin 
beim Lüneburger Kreis-
verband des Arbeiter-
Samariter-Bundes 
(ASB) ein, wo sie in der 
Schnelleinsatztruppe 
und dem Katastro-
phenschutz tätig ist. Als 
erste Frau überhaupt 
machte sie dort die 
technisch anspruchs-
volle Ausbildung zur 
Drohnenpilotin, die 
Wärmebildkamera der 
Drohne wird zur Suche 
vermisster Personen 
verwendet. Der Einsatz 
für den ASB bedeutet 
für sie hauptsächlich 
unheimlichen Spaß: 
„Das Teamplay, den 
Zusammenhalt findet 
man sonst kaum.“

TiTelThema
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Bernhard Stilke, 73
Kassenwart und Kalkbergbetreuer beim BUND Lüneburg

Die leuchtenden Augen 
eines Jungen, der mit 

einem Grashalm einen 
Salamander gekitzelt 

hat – Momente wie dieser 
machen Bernhard Stilke 

froh und glücklich. Schon 
in den 60er-Jahren war 

der damals Jugendliche 
Kalkbergfan, beobach-

tete hier Raubvögel und 
Feuersalamander – die es 
dort jetzt nicht mehr gibt. 
Anfang der 70er-Jahre, als 

Hans-Dietrich Genscher 
mit der Bundesregierung 

das erste Umweltpro-
gramm vorlegte, kam er 

zum Bund für Umwelt und 
Naturschutz (BUND), weil 

er angesichts ökologischer 
Krisen und als Teil der 

Antiatombewegung nicht 
tatenlos bleiben wollte, 

denn: „Die Natur braucht 
uns nicht, aber wir die 

Natur“, so seine feste 
Überzeugung. Auch im 

Berufsleben als Lehrer 
für Naturwissenschaften 

an der Gesamtschule 
Mümmelmannsberg 
vermittelte er seinen 

Schülern mit Vorliebe 
Umweltthemen. Der Kalk-

berg ist bis heute neben 
dem Ökologiezentrum 

Radbruch sein Lieblings-
revier, hier kümmert er 

sich mit einem Team unter 
vielen anderen Aufgaben 

um das Futter für die 
Ziegen. Seine Belohnung 

für die vielen Stunden 
freiwilligen Einsatzes: 

Wenn sich die Populatio-
nen der Zauneidechsen 

oder der Fledermäuse im 
Ökologiezentrum erhöhen 
und Interessierte sich über 

Tipps freuen.
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Von Ute Lühr

S ie sind Gold wert!“ Das zumindest will der FreiwilligenServer 
Niedersachsen, das regionale Portal für bürgerschaftliches 
Engagement und Selbsthilfe, den Ehrenamtlichen des nord-

deutschen Bundeslandes weismachen – und gleichzeitig Aufmerk-
samkeit für seine Initiative erzeugen: Ein kleiner Plastiknachweis im 
Checkkartenformat öffnet mancherorts Tür und Tor. Im Landkreis 
Lüneburg leider noch nicht.
Seit 2007 existiert die Ehrenamtskarte in Niedersachsen, mit der das 
herausragende Engagement aktiver Menschen gewürdigt werden 
soll. Sie zeichnet ihre Besitzer nicht nur für ihre Funktion als Stütze 
der Gesellschaft aus, sondern bietet ihnen gleichzeitig Vergünstigun-
gen in vielen Einrichtungen, Unternehmen und bei Veranstaltungen. 
So gibt es beispielsweise in Uelzen Sonderpreise im Sportgeschäft, in 
Osnabrück Ermäßigung in Zoo und Bad oder in Schneverdingen das 
zweite Heißgetränk im Café gratis. 
Drei Jahre ist das kleine Kärtchen gültig und an ein paar Vorausset-
zungen gebunden: So muss der Beantragende mindestens 16 Jahre 
alt sein sowie seit mindestens drei Jahren – alternativ seit Bestehen 
der jeweiligen Organisation – mindestens fünf Stunden pro Woche 

Ehrenamtskarte soll auch in  
Lüneburg kommen

Gold wert

In Niedersachsen erfüllt ein Großteil der rund 3,2 Millionen 
Menschen diese Anforderungen – und auch in Stadt und Landkreis 
Lüneburg Tausende. Während den Gleichgesinnten in den Nachbar-
kreisen für ihren Dienst an der Gesellschaft aber bereits seit vielen 
Jahren für ihr Engagement mithilfe der kleinen Karte und der damit 
verbundenen Vorzüge gedankt wird, können Lüneburger davon 
nicht profitieren – unter anderem, weil es zu wenig Kooperations-
partner gab. Nun soll Bewegung in die Sache kommen.
„Der Landkreis Lüneburg will die Ehrenamtskarte so schnell wie 
möglich einführen und damit diese Lücke endlich schließen“, sagt 
dessen Pressesprecherin Katrin Holzmann. Einen entsprechenden 
Beschluss könnte der Kreistag Anfang Mai fassen. „Damit wollen 
wir den zahlreichen Ehrenamtlichen in Stadt und Kreis eine kleine oder 250 Stunden im Jahr eine freiwil-

lig gemeinwohlorientierte Tätigkeit 
ohne Bezahlung ausüben. Während 
Corona sind die Bedingungen noch 
niedrigschwelliger. 

18

TiTelThema



HanseCard
Das Ehrenamt würdi-
gen – das will auch 
die Stadt Lüneburg 
und hat sich deshalb 
vor Jahren mit der 
HanseCard eine kleine 
Wertschätzung zumindest für den Nachwuchs 
ausgedacht. Jugendliche, die sich freiwillig und unentgeltlich für 
das Gemeinwohl engagieren, erhalten mit ihr Vergünstigungen in 
zahleichen, meist öffentlichen Einrichtungen.
Sportbad, Freibad, Theater und Museen, aber auch Kunstschule, 
Volkshochschule oder Eisstadion: Kostenlos oder reduziert können 
sie dort Zugang erhalten. Beteiligt haben sich auch die Gemeinde 
Adendorf sowie die Samtgemeinden Gellersen und Ostheide an 
der Aktion. Voraussetzung ist immer, dass der Nachwuchs in den 
kooperierenden Kommunen Zuhause ist.

Hier können sie Helfen
In Rente, aber noch voller Energie? Immer 
allein zu Hause – langweilig? Arbeits-, aber 
nicht antriebslos? Wer Zeit und Tatendrang 
über hat, seinem Leben mehr Sinn verleihen 
oder einfach nur anderen Menschen unter die 
Arme greifen will, aber vielleicht noch nicht 
die richtige Aufgabe gefunden hat, kann sich 
bei den Verwaltungen von Stadt und Landkreis 
Lüneburg beraten lassen:

Landkreis Lüneburg
Michael Springer 
04131 261301
Michael.springer@landkreis-lueneburg.de
Weitere Informationen auch unter www.
landkreis-lueneburg.de/ehrenamt

Stadt Lüneburg
Ehrenamtskoordinatorin Sonja Jamme
04131 309 46 40
Sonja.Jamme@stadt.lueneburg.de

Auch auf den Webseiten www.buergerenga-
gement-lueneburg.de und www.freiwilligen-
server.de gibt es viele nützliche Informationen 
rund um das Thema Ehrenamt. Unterstützung 
suchen in der Regel immer die vielen sozialen 
Dienste und Einrichtungen, auf deren Seiten 
man sich ebenfalls gezielt informieren kann. 
Darunter der ASB, das DRK, die DLRG, die Johan-
niter, die AWO oder der Paritätische. Oder aber 
auch die Kirchengemeinden sowie Sport- und 
Kulturvereine. Außerdem Jugendeinrichtungen, 
Obdachlosenunterkünfte oder der Tierschutz. 
Und natürlich auch die Feuerwehr.

Anerkennung bieten, zusätzlich zu bisherigen Auszeichnungen wie 
dem Tag der Ehrenamtlichen. So haben wir es mit den Kommunen 
im November grundsätzlich besprochen.“ Die Ausgabe der Ehren-
amtskarte übernehme der Landkreis, sodass der Aufwand für die 
Gemeinden so gering wie möglich bleibe. Wichtig sei, dass es mit 
der Ehrenamtskarte im Landkreis Angebote mit Vergünstigungen 
für Ehrenamtliche gebe. Dazu seien die Kommunen, aber auch Wirt-
schaftsunternehmen gefragt. „Wir sind unter anderem im Gespräch 
mit der Hansestadt Lüneburg“, sagt die Pressesprecherin, „außerdem 
können Ehrenamtliche die Karte unterwegs in Niedersachsen nutzen 
und erhalten so beispielsweise Rabatt auf die Eintrittskarten für den 
Wildpark Lüneburger Heide.“
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Von Ute Lühr

M it Dieter Schröder ist es in etwa 
so wie mit Angela Merkel: Es 
gibt Generationen, die gar keine 

andere Person an ihrer politischen Spitze 
kennen als ihn. Nun ist Dieter Schröder kein 
Bundeskanzler und Thomasburg auch nicht 
Berlin – eine gewisse Hartnäckigkeit im Amt 
ist aber auch dem Feierabendpolitiker nicht 
abzusprechen, sitzt er auf seinem Sessel 
doch bereits so lange wie kein anderer in 
der Region. Verlässlichkeit, Geradlinigkeit 
und Sachverstand: Die Menschen in der 
Ostheide wissen, was sie an ihrem Bürger-
meister haben. Und der würde eigentlich 
gerne mal das Feld räumen.
Es war einem ungewöhnlichen Umstand 
zu verdanken, der dem damals 44-Jährigen 
unerwartet den Wahlsieg einbrachte – und 
seinen Vorgänger zu einer Tat mit fast 

historischer Reichweite veranlasste. Weil 
die Ratsmehrheit der Wählergemeinschaft 
das noch amtierende Ortsoberhaupt nicht 
bestätigen wollte, sah sich dieses zu einer 
Trotzreaktion gezwungen: Obwohl im Besitz 
eines christdemokratischen Parteibuchs, 
gab der damalige Bürgermeister einem 
Sozi seine Stimme – und legte damit den 
Grundstein für eine mittlerweile 31 Jahre 
andauernde Karriere.
Dabei war Dieter Schröder kein Unbekann-
ter in der politischen Landschaft nahe der 
Elbe: Seit 1981 schon saß er im Gemeinde-
rat, dem zuvor auch sein Bruder angehörte: 
„Als der aber nach Neetze umzog und das 
Gremium deshalb verlassen musste, bat er 
mich um mein Engagement.“ Gewisse domi-
nante Berufsgruppen würden ansonsten 
machen, was sie wollten, befürchteten die 
Geschwister. Und das galt es zu verhindern.

Dieter Schröder leitet seit 31 Jahren die Geschicke 
der Gemeinde Thomasburg

Methusalem 
im Amt
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bewies langen Atem. Eine Beharrsamkeit, 
über die er sich noch heute freut: „Der 
Kindergarten ist besonders für unsere 
Außendarstellung enorm wichtig und hat 
auch ganz sicher dazu beigetragen, dass es 
viele Familien nach Thomasburg zieht.“
Neubaugebiete könne er deshalb auch an 
jeder Ecke ausweisen, die Nachfrage sei 
riesig – die Erlaubnis vom Landkreis jedoch 
nicht: „Das geht nur scheibchenweise“, sagt 
Dieter Schröder nüchtern. Trotz allem ließe 
sich aber in so vielen Bereichen erkennen, 
wie sich der Ort mit seinen eingeglieder-
ten Gemeinden Bavendorf und Radenbeck 
und den Dörfern Wiecheln und Wennekath 
entwickelt habe, „und alles, was hier in den 
vergangenen Jahrzehnten so geschaffen 
wurde, habe ich mit in die Wege geleitet“, 

Unzählige Stunden hat Dieter Schröder 
seitdem im Dienst der Gemeinde verbracht, 
hat Ratssitzungen vorbereitet und Anträge 
studiert, hat Bekanntmachungen ausge-
hängt und mit seinen Kollegen diskutiert, 
hat Fördermittel beantragt und Geburts-
tagskinder besucht, denn eindimensional 
ist der heute 74-Jährige in seiner langen 
Amtszeit nie gefahren. Musste er auch nicht. 
Als ausgebildeter Verwaltungsfachmann 
im gehobenen Dienst und zuletzt für die 
Wirtschaftsförderung zuständig, hatte er 
die Tücken der Bürokratie von der Pike auf 
gelernt. Und das befähigte ihn nicht nur zum 
Vertreter für die repräsentativen Aufgaben, 
sondern auch zu einem der administrativen.
„Bis heute bin ich Bürgermeister und 
Verwaltungsdirektor in Personalunion“, sagt 
der zweifache Familienvater vergnügt, und 
das ist fast ein Halbtagsjob. „Nun gut“, räumt 
er ein, „man muss die Mitarbeiter beim 
Schneiden der gemeindeeigenen Obstbäume 
eigentlich nicht auch noch unterstützen.“ 
Doch das macht ihm Spaß – wie so vieles an 
seinen Aufgaben. 

„Besonders nett ist es natürlich, wenn man 
zu Goldenen Hochzeiten, runden Geburts-
tagen oder anderen besonderen Anlässen 
eingeladen wird.“ Aber auch das Ausfüllen 
von Förderanträgen oder öffentlichen 
Ausschreibungen habe mitunter seinen Reiz, 
vornehmlich wenn es die Basis außerge-
wöhnlicher Projekte bilde. Der Kindergarten 
war so ein Projekt. Ein Prestige-Objekt, sagt 
Dieter Schröder stolz. 
Nicht jeder war davon anfangs so völlig 
überzeugt. Für den Bürgermeister lagen die 
Fakten aber ganz klar auf der Hand: „Warum 
sollten unsere Eltern ihre Beiträge nach 
Neetze oder Barendorf tragen, wenn wir 
mit ihnen auch den Betrieb einer eigenen 
Einrichtung finanzieren können?“, fragte 
er erst sich, dann auch die anderen – und 
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„Besonders nett ist es 
natürlich, wenn man 

zu Goldenen  
Hochzeiten, runden 
Geburtstagen oder 

anderen besonderen 
Anlässen eingeladen 

wird.“

sagt er. „Das macht mir Spaß.“
So viel, dass er die unzähligen Stunden auch 
einfach gerne investiert. Die verbringt er 
zumeist in dem kleinen Anbau an seinem 
Haus, hier hat er das Gemeindebüro unter-
gebracht, schätzt den kurzen Weg: „Früher 
war dieses die Post“, erklärt er, „und da war 
meine Frau beschäftigt.“ Als der Konzern 
die Außenstelle schloss, baute Dieter Schrö-
der die kleinen Räumlichkeiten für seine 
Zwecke um. „Die alte Fensterscheibe habe 
ich aber behalten“, erzählt er, „die besteht 
aus Panzerglas.“
Das ist der Vorsicht aber doch zu viel, denn 
Anfeindungen oder böse Worte musste der 
Bürgermeister der „Perle der Ostheide“, wie 
die Gemeinde auch genannt wird, während 
seiner langen Laufbahn nicht 
ertragen: „Auch wenn die 
Diskussionen im Ort oder auch 
im Rat mitunter hitzig waren 
– in der Regel haben wir uns 
doch immer einvernehmlich 
geeinigt“, sagt er zufrieden, 
denn Wert lege nicht nur er auf 
Sachpolitik. „Alles andere ist ja 
auch kontraproduktiv.“
Einen vergleichbaren Ansatz 
hat er auch immer in der 
Samtgemeinde vertreten – 36 
Jahre war er auch in deren 
politischer Vertretung enga-
giert, war Ratsvorsitzender, hat 
Ausschüsse geleitet. „Das hat 
doch zusätzlich sehr viel Zeit in 
Anspruch genommen“, sagt er 
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rückblickend. Seine aktive Fußballkarriere 
musste er auch deshalb irgendwann an den 
Nagel hängen und auch das Schiedsrichter-
wesen aufgeben. Und aufgeben würde er 
gerne auch demnächst seinen Bürgermeis-
terposten – bislang war noch kein passabler 
Nachfolger in Sicht. Und auch in diesem 
Punkt hat er mit Angela Merkel viel gemein. März

April

Fr 04.03. ab 16.00 Gourmet-
   Frühlingstasting 
  ab 17.00 VIP-Shopping
So 06.03. 10.30-14.00 Markthallenbrunch
Mi 09.03. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
Do 17.03. 19.30 Dorfgespräch – 
   Der Talk
Sa 19.03. ab 18.00  TIPP Kulinarische 
   Weinprobe Horter
Fr 25.03. ab 18.00 Thermomixvorführung 
   Jennifer Jebram

Fr 01.04. ab 18.00 Ladies Night
Sa 02.04. ab 18.00 Ladies Night
  Modenschau • Cocktails • 
   Lifestyle • Shoppen • Drinks & 

Snacks (keine Abendkasse)
So 03.04. 10.30-14.00 Markthallenbrunch
So 10.04. ab 15.00 TIPP Strings On 
   Wings Jazzquartett
Mi 13.04. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
So 17.04. 11.00-14.00 TIPP Osterbrunch
Mo 18.04. 11.00-14.00 TIPP Osterbrunch
Do 21.04. 19.30  Dorfgespräch – 
   Der Talk

Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 99 992
info@markthalle-bienenbuettel.de

+++ VORMERKEN +++

„Vorfreude auf den Sommer“ 
Sonntag 01.05. von 11.00-17.00
mit Ausstellung, Flohmarkt, Tasting...

1. An seinem schreibtisch verbringt Dieter 

Schröder seit 31 Jahren so manche Stunde – für die 

Gemeinde und hinter Panzerglas. Das dient aber 

nicht als Schutz gegen rebellische Bürger, sondern 

ist vielmehr ein Überbleibsel der Vergangenheit. 

2. Der KinDergArten ist das Prestige-Objekt 

des Bürgermeisters von Thomasburg. Auch seiner 

Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass der Ort eine 

eigene Einrichtung für seinen Nachwuchs hat. Und das 

wiederum hat auch auf potenzielle Neubürger einen 

EInfluss.
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Wolfgang Steffen begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg

Der Tod 
kennt keinen 
Stundenplan
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Von Kerstin Völling

E ine ältere Dame reist nach Amrum. Sie möchte unbedingt 
noch einmal auf die Insel. Dorthin, wo sie einst die schöns-
ten Urlaubstage mit ihrem verstorbenen Mann verbrachte. 

„Lass uns umkehren“, sagt ihr Begleiter, „es regnet, es stürmt. 
Wir werden keine gute Zeit haben.“ Doch die Seniorin insistiert. 
„Fahr weiter“, sagt sie, „das wird schon.“ Kaum ist der Strand in 
Sicht, bricht der Himmel auf. Die Sonne strahlt. Die Frau sitzt im 
Kniepsand, blickt aufs Meer, ist glücklich.
Klingt so der Anfang eines rührseligen Romans? Nein. Das ist 
Realität. Wolfgang Steffen hat es erlebt. Denn er ist der Begleiter 
in dieser wahren Geschichte. Ein ganz besonderer Begleiter: ein 
Sterbebegleiter. 
Seit acht Jahren arbeitet der 57-Jährige ehrenamtlich beim 
Ambulanten Hospizdienst Lüneburg e.V. Fast 20 todkranke 
Menschen hat er seitdem begleitet, alle Höhen und Tiefen mitge-
macht, die es nur geben kann, wenn ein Leben mit all seinen 
Facetten auf das Ende, das große Unbekannte zusteuert. „Und 
manchmal haben die Menschen trotz anderslautender Prognose 
auch überlebt. Diese Wunder gibt es wirklich“, sagt Steffen. Die 
Jüngste, die er begleitet hat, war in ihren 30ern. Die Älteste wird 
über 100 Jahre alt sein. Steffen besucht sie derzeit regelmäßig in 
einer Pflegeeinrichtung. 
Der Ambulante Hospizdienst existiert seit 1994. Den Impuls 
für den damaligen „Freundeskreis Hospiz“ gaben zwei „Grüne 
Damen“ aus dem Klinikum. Der Verein startete mit einer 

1. Teamgeist Sterbebegleiter Wolfgang Steffen (Mitte) mit Heike Jost (links) 

und Claudia Arend vom Ambulanten Hospizdienst Lüneburg e.V.

Frühlings–
erwachen

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

Gartengehölze

Pfl anz-Ideen

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Farbenfrohe Ideen

für drinnen & draußen

... j etzt be i  uns!
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Handvoll Engagierten. Heute hat er 480 Mitglieder. 83 davon 
sind aktiv als Ehrenamtliche tätig, 49 im Einsatz für die Sterbe-
begleitung. Auch in der Corona-Zeit. „Wir sind in Niedersach-
sen der zweitgrößte Hospizdienst“, sagt Heike Jost, die für die 
Trauer-Koordination zuständig ist und gemeinsam mit Claudia 
Arend den Vorbereitungskurs für die Sterbebegleiter orga-
nisiert. „Nur der Hospizdienst in Oldenburg ist noch größer“, 
ergänzt Arend, neben Sonja Hoth eine der zwei hauptamtlichen 
Koordinatorinnen. 
„Es gibt mir ein gutes Gefühl, Teil eines so starken Teams zu 
sein“, sagt Steffen. Ohne die Hilfe, auf die er durch den Verein 
stets zurückgreifen könne, würde er sein Ehrenamt nicht 
wuppen. „Dann wäre ich mit der todkran-
ken Seniorin sicher auch nicht nach 
Amrum gefahren“, sagt er. Das sei bisher 
seine intensivste Begegnung in seinem 
Ehrenamt gewesen. „Ich hatte sie schon 
drei Monate lang begleitet, als sie den 
Wunsch äußerte, noch einmal die Insel zu 
sehen.“ Er habe sich dann an den Verein 
gewandt, Handynummern vom Haus- und 
Palliativarzt mit an die Hand bekommen. 
„Auch mitten in der Nacht im Ferienhaus 
erhielt ich Hilfe“, sagt er. Natürlich äußer-
ten sich die Symptome der Krankheit auch 
während der Reise. Schmerzen, Erbrechen 
– auf alles habe man gefasst sein müssen. 
Doch damit habe er umgehen können: „Ich 
habe Mitgefühl, aber kein Mitleid.“
Steffen gibt zu, dass er den kleinen, aber 
feinen Unterschied erst lernen musste. 
Dazu dient der achtmonatige Vorberei-
tungskurs des Ambulanten Hospizdiens-
tes. Er beginnt einmal im Jahr, meistens im März, mit einem 
Einführungswochenende und setzt sich dann mit einem Grund- 
und Vertiefungskurs fort. Alle 14 Tage mittwochs lernen die 
Interessierten rechtliche sowie pädagogische Grundlagen und 
vor allem Selbstreflektion. Dann folgt ein Praktikum. Der Kurs 
schließt mit einem gemeinsamen Wochenende. Eine Prüfung 
gibt es nicht.
Dennoch eignet sich nicht jeder zum Sterbebegleiter. „Wir laden 
Interessierte zunächst zu einem Vorgespräch ein“, sagt Heike 
Jost. „Wir versuchen mit unserer Menschenkenntnis heraus-
zufinden, ob sich der jeweilige Bewerber auch zurücknehmen 
kann. Außerdem muss er genügend Empathie mitbringen und 
sich abgrenzen können“, ergänzt Claudia Arend.  Das mache 
die Qualität der Arbeit aus. „Und wir legen auf Qualität großen 
Wert“, betont Heike Jost. Nach dem Kurs würden den Sterbebe-
gleitern daher auch alle zwei Monate eine freiwillige Supervi-
sion durch eine professionelle, externe Kraft angeboten. 
Wolfgang Steffen nimmt diese Supervision gern in Anspruch. 

„Es ist gut, wenn eine außenstehende Person auf das 
eigene Verhalten blickt und es ist auch gut zu erfahren, 
dass andere Sterbebegleiter ähnliche Probleme haben“, 
sagt der Lehrer aus dem Berufsbildungszentrum Winsen. 
Das mit der todkranken Frau und ihrer letzten Amrum-
Reise beispielsweise sei ihm dann doch an die Nieren 
gegangen. „Sie starb ein paar Tage später. Ich habe von 
ihrem Tod in der Schule erfahren und musste noch zum 
Unterricht“, beschreibt der gebürtige Saarländer. „Es hat 
mich Kraft gekostet, die Trauer, die auch ich empfand, 
erst einmal auszublenden.“ Doch der Tod kenne nun mal 
keinen Stundenplan. Steffen: „Ich habe dann eine längere 

Auszeit gebraucht, bevor ich wieder 
jemanden auf den letzten Weg 
begleiten konnte.“
Wolfgang Steffen bekommt wie 
alle anderen Sterbebegleiter seine 
„Aufträge“ direkt aus dem Büro. Die 
Koordinatorinnen erhalten Anfragen 
und vereinbaren einen Erstbesuch 
bei den Betroffenen. „Es handelt sich 
dabei nicht immer um Sterbende, 
sondern manchmal auch um deren 
Angehörige, die mit der Situation 
nicht umgehen können. Auch sie 
werden auf Wunsch von uns begleitet“, 
erklärt Claudia Arend. Nach dem 
Erstbesuch entscheiden die Koordi-
natorinnen, welchen der zahlreichen 
Ehrenamtlichen sie für die Person 
auswählen. „Das richtet sich auch nach 
Hobbys oder den Berufen der Sterbe-
begleiter“, erklärt Jost.

So begleitete Wolfgang Steffen auch schon einmal eine Lehre-
rin. „Sie wollte gleich wissen, wie Schule heutzutage funktio-
niert“, erinnert sich der Maschinenbau- und Politikstudierte. 
„Da war das Eis gebrochen.“ Steffen telefoniert zunächst mit 
den Menschen, um die er sich kümmern will. „Habe ich bei 
diesem Gespräch den Eindruck, dass es keine Anknüpfungs-
punkte gibt, lehne ich die Begleitung ab“, sagt er. Das sei aber 
noch nie vorgekommen. Doch die Chemie müsse stimmen. Nur 
dann könne sich der Sterbende zu befreienden Gesprächen in 
einem Umfeld, in dem er sich wohlfühle, öffnen. 
Entgegen dem Klischee würden Sterbende nicht in erster 
Linie über ihre Krankheit, den Tod  und das „Was kommt 
danach“ reden wollen. „Wonach sie sich sehnen, ist ein Stück 
Normalität“, sagt Steffen. Angehörige seien oft nicht in der 
Lage, diese Normalität zu vermitteln. „Sterbende haben Angst 
um ihre Angehörigen, die Angehörigen haben Angst um den 
Sterbenden“ , weiß der Wahllüneburger. Er als Außenstehender 
teile diese Angst nicht. Da seien etwa Gespräche über das, was 

„Es gibt mir ein 
gutes Gefühl,  

Teil eines so starken 
Teams zu sein.“

Sterbebegleiter  

Wolfgang Steffen
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nach dem Tod geregelt werden müsse, zumindest auf einer Seite 
emotionsfrei führbar. „Sterbende wollen auch oft auf ihr Leben 
zurück blicken. Sie zeigen mir Fotoalben oder erzählen von 
vergangenen Zeiten.“ Für die Betroffenen sei es wichtig, Frieden 
mit diesem Leben zu schließen. Und auch noch einmal Dinge zu 
unternehmen, die sie noch nicht gemacht hätten. „Ich erinnere 
mich an eine Frau, die jedes Café in Lüneburg kennenlernen 
wollte“, sagt Steffen. Zeitlich gibt es bei  den Sterbebegleitern des 
Ambulanten Hospizdienstes grundsätzlich keine Beschränkun-
gen. „Wir passen uns dem Tempo der Menschen an“, sagt Heike 
Jost. „Wenn sie mehr Begleitung haben wollen als ursprünglich 
geplant, dann organisieren wir das.“ 
Wolfgang Steffen richtet immer einen fest Tag ein. Der ist nach 
Bedarf ausbaubar, je nachdem, wie sich das Ehrenamt zeitlich 
mit seinem Beruf vereinbaren lässt. Erfahrungsgemäß muss er 
flexibler werden, wenn der Tod kurz bevor steht. Noch einmal 
die Hand tröstend halten, einfach nur da sein, auch wenn 
Gespräche schon nicht mehr möglich sind – das ist wichtig für 
die Sterbenden.
Warum nur, mag man sich da fragen, ist Wolfgang Steffen 
ausgerechnet Sterbebegleiter geworden? „Das sind vielschich-
tige Gründe“, sagt er. „Dieses Ehrenamt ist anspruchsvoll. Es ist 
zwar schwer, aber es belastet mich nicht.“ Jeder einzelne, den 
er begleitet habe, habe bei ihm positive Spuren hinterlassen. 
„Ich nehme aus einer Betreuung mehr mit, als ich geben kann. 
Ich fühle mich bereichert und unendlich wertgeschätzt“, sagt 
er. Eine Wertschätzung, die er als Lehrer oft vermisse. „Ich war 
selbst schon in Situationen, wo ich froh war, dass mir Menschen 
zur Seite gestanden haben, die ein Ohr für mich hatten und 
ohne die ich es nicht geschafft hätte.“ Das Ehrenamt gebe ihm 
die Möglichkeit, etwas von diesem Glück zurückzugeben. „Wenn 
ich Sterbende begleite, relativieren sich auch meine Probleme. 
Ich lerne, dass Demut etwas Wunderbares ist.“ Und schließlich 
werde der Tod bei ihm zunehmend zur Normalität. „Der Tod ist 
für mich aus seiner gesellschaftlichen Tabuisierung herausge-
treten. Ich stelle mich jetzt der Angst vor dem Ende und kann so 
mit der Unerbittlichkeit des Todes auch selbst besser umgehen.“

 
SuperviSion

Die Sterbebegleiter:innen haben alle zwei Monate die 
Gelegenheit zur Supervision. Einige kommen ganz regelmä-

ßig, andere gelegentlich und wieder andere, wenn ihnen gerade 
etwas auf der Seele liegt. Es tut gut, in dem geschützten Rahmen 

auszusprechen, was belastet. Das Gespräch mit der Supervisorin und 
mit den wohlmeinenden Kolleg:innen dient dazu, Schweres zu tragen, 

sich über Irritierendes klar zu werden, die Freude über Schönes zu teilen, 
sich gegenseitig zu bestärken. Häufige Themen sind die Balance zwischen 
professioneller Nähe, Anteilnahme und Zuneigung und einem gesundem 

Selbstschutz, genauso wie das Sammeln von Ideen, wie der Kontakt zu 
stark eingeschränkten, vielleicht dementen Sterbenden angemes-

sen, und manchmal über einen unerwartet langen Zeittraum, 
ideenreich gestaltet werden kann. Die Abschlussrunde ist 

oft gefüllt mit „wie gut, dass ich heute wieder da war“, 
„ich gehe bereichert, habe neue Ideen für meine 

Situation“, „bin froh, ein Teil dieser 
Gemeinschaft zu sein“. 

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.

Zzgl. 831,93 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise zzgl. MwSt.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH für Gewerbekunden: BMW X5 xDrive30d

210 kW (286 PS), Mineralweiß metallic, Sport-Automatic Getriebe Steptronic, 20“ M LM-
Radsatz, Adaptives M Fahrwerk, M Lederlenkrad, Sportsitze vorn, Live Cockpit Profes-
sional, BMW Head-Up Display, Driving Assistant Professional, Parking Assistant u.v.m.
Fahrzeuggesamtpreis:             82.857,14 EUR
Leasingsonderzahlung:                   0,00 EUR
Laufleistung p.a.:                             10.000 km
Laufzeit:                                            36 Monate

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 5,9 (NEFZ) • 7,2 (WLTP) • CO2-Emissionen 
kombiniert in g/km: 155 (NEFZ) • 187 (WLTP).

36 mtl. Leasingraten á:                   779,99 EUR
Sollzinssatz p.a.:*                               2,09 %
Effektiver Jahreszins:                         2,11 %
Gesamtbetrag:                    28.079,64 EUR

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

THE X5.
INKL. M SPORTPAKET UND 
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Retten, Löschen, Bergen, Schützen –  
die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren  
sind rund um die Uhr für uns da –  
was nicht immer einfach ist

Edel,  
hilfreich  
und gut
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Von Ute Lühr

D ie Werbung alarmiert. Zumindest die, die sie auch lesen. „Stell Dir vor, Du 
drückst, und alle drücken sich“, steht da geschrieben. Und das, was auf den 
ersten Eindruck noch ein amüsantes Wortspiel ist, wird bei näherer Reflexion 

schnell zu einer beunruhigenden Tatsache: Ohne die Freiwilligen Feuerwehren haben 
Städte und Gemeinden ein Problem, sieht es im Ernstfall für die Bürgerinnen und 
Bürger richtig düster aus, wenn sie den Knopf drücken, um die Feuerwehr zu rufen. 
Gut, dass es Menschen gibt, die für die Sache richtig brennen. 
Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Die Kernaufgaben der Rettungskräfte sind seit 
jeher dieselben und ihr tägliches Geschäft, besonders für diejenigen, die hauptamtlich 
damit betraut sind: Etwa 2400 Männer und Frauen arbeiten in Niedersachsen in einer 
Berufsfeuerwehr – für ein Bundesland mit knapp acht Millionen Einwohnern in 400 
Gemeinden viel zu wenig. Deshalb setzt die Gesellschaft auf das Ehrenamt und seine 
rund 125 000 Aktiven, die zwischen Ems und Elbe, Nordsee und Harz einen Großteil 
ihrer Freizeit opfern, um im Notfall für ihre Mitmenschen da zu sein.
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M eral Fischer ist eine von ihnen. 
Schon als Kind wollte die Tochter 
einer deutschen Mutter und eines 

türkischen Vaters Mitglied bei den Brand-
schützern werden. Damals ungewöhnlich 
– und unmöglich: Weil Mädchen in der Lüne-
burger Wehr nicht zugelassen waren, suchte 
die junge Frau eine Alternative und fand 
sie beim Arbeiter-Samariter-Bund: „Mein 
Wunsch war schon zu jenen Zeiten, irgend-
wie helfen zu wollen“, sagt sie rückblickend. 
Den konnte sie sich erfüllen.
Als sich die Feuerwehr 1991 endlich auch 
für das weibliche Geschlecht öffnete, war 
die damals 24-Jährige eine der ersten, die 
beim Lüneburger Ortskommando vorstellig 
wurde. „Ich war aufgeregt“, erinnert sie sich, 
„wusste ja nicht, ob es Probleme mit meiner 
Staatsbürgerschaft geben könnte und ob sie 
mich überhaupt nehmen.“ Sie nahmen sie 
– und Meral Fischer machte eine außer-
gewöhnliche Karriere: Noch im Jahr ihres 
Beitritts absolvierte sie den Grundlehrgang 
und sattelte die Ausbildung zur Atemschutz-
trägerin gleich obendrauf. Es folgten viele 
weitere Schulungen, später auch der Lkw-
Führerschein. Sie wurde die erste Frau der 
Stadt, die auch Drehleiter fahren durfte. „Am 
Anfang wollten die Kameraden nie bei mir 
einsteigen“, sagt sie und lacht in Erinnerung, 
„das hat sich schnell geändert.“
Eine „Heißdüse“ sei sie gewesen, sagt die 

heute 54-Jährige von sich, „und immer im 
Einsatz“. Wenn es um die Verteilung der 
Bereitschaftsdienste ging, hob Meral Fischer 
die Hand – so oft, dass sich die anderen über 
sie schon amüsierten. Und wenn sie mit ihren 
Kameraden am Stint saß und die Ampel an 
der nahegelegenen Wache blinkte, lief sie 
rüber zum Feuerwehrhaus, um mit auszurü-
cken. Schnell wurde sie für ihr Engagement 
belohnt: Wurde erst stellvertretende Grup-
penführerin, dann Gruppenführerin, wurde 
Vertreterin des Ortsbrandmeisters, den sie 
2018 – als erste Frau in Lüneburg – schließ-
lich beerbte.
Seitdem ist sie für die Führung der Einheit 
zuständig, kümmert sich um Neueinstellun-
gen und Ausbildung, um den Nachwuchs 
und die Altersabteilung, um Zukunftsziele 
und den mannschaftlichen Zusammenhalt. 
„Kommunikation ist ganz wichtig“, hat sie im 
Laufe der vielen Jahre für sich gelernt, „und 
Transparenz, besonders in der Führungs-
riege.“ Der Austausch nimmt deshalb auch 
viel ihrer Zeit in Anspruch, dazu kommt noch 
die Bereitschaft: Alle paar Wochen steht sie 
für die Abend- oder Wochenendstunden auf 
Abruf bereit, um im Notfall mit dem Team 
auszurücken. Erlebt hat sie schon vieles.
Verkehrsunfälle, Hausbrände, Selbsttötungen: 
„Ich habe in meinem Leben schon zahlreiche 
tote Menschen gesehen“, sagt sie, „und das 
war besonders am Anfang sehr schwierig, 
zumal es für die Betreuung der Rettungskräfte 
noch keine Seelsorger wie heute gab.“ Heute, 
so Meral Fischer, sei sie abgeklärter, hoffent-
lich aber nicht abgestumpfter. „Davor habe 
ich Angst.“ Der Gedanke an die Angehörigen 
der Verunglückten sei aber allgegenwärtig. 
Und allgegenwärtig sind auch die Bilder der 
Menschen, die an bestimmten Stellen ihr 
Leben ließen: „Wenn ich dort vorbeifahre, 
kommen die Erlebnisse oftmals wieder.“
Mit Tod und Leid umgehen – viele haben 
damit Probleme: „Mein Mann, den ich bei der 
Feuerwehr kennenlernte, hatte aber schon 
mehr Erfahrung“, sagt die Ortsbrandmeis-
terin, „er hat mir besonders am Anfang viel 
dabei geholfen.“ Dazu komme mit der Zeit 
auch die Erkenntnis: „Wir werden immer 
erst dann gerufen, wenn es passiert ist. Wir 
können es nicht Ungeschehen machen.“ 
Respekt ist aber bei allen Einsätzen immer 
noch dabei – besonders bei Feuer. Auch da 
bleibt vieles im Gedächtnis, wie die vielen 
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rung des alten Lösecke-Hauses am Stint. 
„Das Bild, das ich aber wohl nie vergessen 
werde, ist das der alten Dame, die im Nacht-
hemd auf dem Balkon ihres Hauses stand. 
Ihre weißen Haare wehten im Wind, und 
im Hintergrund wurde der Qualm immer 
schwärzer.“ 
Heute ist Meral Fischer nicht mehr bei 
jedem Einsatz an erster Front, es sind 
andere Themen, die sie beschäftigen: Nach-
wuchssicherung beispielsweise oder aber 
auch die Reaktivierung der Geselligkeit. 
„Es gab Zeiten, in denen die Kameradinnen 
und Kameraden nach dem Dienst sofort 
verschwunden sind. Das wird langsam 
wieder anders“, ist sie froh. Die Wache will 
sie gemeinsam mit ihren Stellvertretern 
zu einem offenen Haus machen, mit der 
„Cola-Fraktion“, wie sie die Kollegen von 
heute liebevoll nennt, auch wieder mehr 
gemeinsame Abende verbringen. Flache 
Hierarchien, größtmögliche Transparenz 
und viel Raum für Diskussionen: Auch die 
Feuerwehr wird moderner. Ihre Aufgaben 
aber sind die alten – bleibt zu hoffen, dass 
sich nicht zu viele drücken.
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Andree Gäthke. Ganz im Gegenteil. Auf 
dem ersten Fahrzeug zu sitzen und den 

Einsatzort mit dem ersten Zug zu erreichen 
– das war schon immer sein Ziel: „Im Haus 
meiner Eltern wohnte ich im Keller, konnte 
die Sirene dort nicht hören“, erinnert sich 
der 48-Jährige. Das war aber kein Problem, 
hatte seine Mutter doch einen klaren 
Auftrag: Sie kam in sein Zimmer gestürmt, 
machte das Licht an, trat dann gegen die 
Bettkante und schrie ihm ins Ohr „Alarm“. 
Während er sich anzog, hatte sie schon sein 
Rad in Position gebracht: Ein Sprung auf den 
Sattel, kräftige Tritte in die Pedale – kaum 
einer konnte ihn jemals schlagen.
Das Verkehrsmittel hat der heute in 
Dachtmissen lebende Elektromonteur 
mittlerweile geändert, seine Einstellung 
zum Brandschutz nicht: Die Feuerwehr ist 
sein Hobby, seine Berufung, einer der ganz 
zentralen Punkte in seinem Leben. Das 
war schon immer so. Fast immer. „Meine 
erste Begegnung mit dem Thema hatte ich 
als Drittklässler“, sagt Andree Gäthke, „als 
ich mit der Klasse das Feuerwehrhaus in 
Vögelsen besuchte.“ Und suchte: „Denn als 
solches waren die zwei Garagen mit den 
beiden grauen Toren gar nicht zu erkennen, 
und das Schlauchgerüst, auf dem wir als 
Kinder immer spielten, offenbarte mir seine 
eigentliche Funktion auch erst später.“
Später – das war dann aber doch zeitnah: 
Fasziniert von den Fahrzeugen, dem Geruch 
von Öl und Diesel und begeistert von der 

Spritztour durchs Dorf, die seine Klasse 
mit dem Ortsbrandmeister machen 

durfte, hatte sich der Gedanke 
festgesetzt: Der Junge wollte zur 

Feuerwehr. Blöd nur, dass es im Ort 
für den Nachwuchs noch keine gab. 
Also nahmen die Kumpel die Sache 
selbst in die Hand: Im Juni 1986 
gründeten sie mit Unterstützung 
der Vögelsener Aktiven ganz offi-
ziell die Jugendwehr, hatten aber 
schon im April desselben Jahres 

ihren ersten handgeschriebenen 
Dienstplan in der Tasche und 

starteten einen Monat später zum 
Orientierungsmarsch.

„Belächelt wurden wir anfangs“, erin-
nert sich Andree Gäthke, „so richtig ernst 

nahm uns keiner.“ Das sollte sich ändern: 
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Regelmäßiger wöchentlicher Dienst, die 
passende Kleidung, zunehmende Expertise 
und Training im Umgang mit dem Material: 
Schnell entwickelte sich die junge Nach-
wuchswehr zu einem ernst zu nehmenden 
Konkurrenten im sportlichen Wettkampf, 
ließ auch beim Ablegen der Leistungs-
spange, der höchsten Auszeichnung im 
Jugendbereich, an ihren Fähigkeiten keinen 
Zweifel.
Mit 18 Jahren wechselte der Vögelsener 
dann zu den Aktiven, machte seinen Grund-
lehrgang, später die Ausbildung zum Funker, 
es folgte das Seminar für den Atemschutz, 
der Maschinistenlehrgang und der für die 
Truppführer. Und zahllose Einsätze, von 
denen ihm einige besonders in Erinnerung 
geblieben sind: „Mein erster zählt auf alle 
Fälle dazu“, sagt er, „der war 1991, ein 
Scheunenbrand in Bardowick. Das Feuer 
habe ich schon gesehen, als wir über die 
Brücke fuhren. Es war taghell.“

Das Strahlrohr durfte er damals halten, das 
weiß der heute 48-Jährige noch, „und ich 
musste genau das machen, was mein älterer 
Kamerad mir sagte.“ Die ganz Nacht habe die 
Aktion gedauert, die Nachbarn versorgten 
die Einsatzkräfte mit Kaffee und Brötchen, 
„es war ein Heidenspektakel, laut und nass. 
Ich war aber mittendrin, statt nur dabei“, 
sagt Andree Gäthke, „da wollte ich hin.“
Im selben Jahr brannte der örtliche 
Lebensmittelladen, später ein Hof im 
Altdorf: „Sechs Kälber ließen damals in den 
Flammen ihr Leben, den Geruch hatte ich 
drei Wochen später noch in der Nase.“ In 
der Nase und im Kopf: Manche Ereignisse 
bleiben lange. Andere verschwinden schnell. 
„Letztlich nehme ich aber keinen Einsatz so 
richtig mit nach Hause“, sagt der Elektro-
monteur, „die lasse ich nicht so richtig an 
mich ran. Sofern das denn geht.“
Und das gilt auch für die Verstorbenen, die 
er während der vergangenen Jahrzehnte 

gesehen hat: Da waren der Suizid oder auch 
der Verkehrsunfall. Es sind Ausnahmen: 
„Wir haben hier nur Kreis- oder Landstra-
ßen. Zum Glück“, sagt er, „die Kameraden 
in Handorf und Bardowick bekommen da 
doch schon viel extremere Situationen zu 
Gesicht.“
Für Feuer gilt das nicht: „Vor zwei Jahren 
ist ein altes Wohngebäude in unserer 
Ortsmitte an Heiligabend ausge-
brannt“, erzählt er, „für diejenigen, 
die neu in der Wehr waren, wurde es 
zum ersten Mal richtig ernst.“ Nicht 
alle kamen damit sofort klar: „Es ist 
eben was anderes, wenn es plötzlich 
vor der eigenen Haustür passiert.“
Ernst nehmen muss man den Job, 
das wissen alle Kameraden, das weiß 
auch Andree Gäthke: Im Jahr 1997 
hat er als stellvertretender Gerätewart 
begonnen, den Job 2006 dann hauptver-
antwortlich übernommen. Er kümmert 
sich um alles, was an technischer Ausrüs-
tung in der Fahrzeughalle steht: „Einmal im 
Monat mache ich einen Check“, sagt er, „der 
wird dann dokumentiert.“ Nur so könne er 
feststellen, ob alles funktioniert. „Da muss 
man nicht jede Schraube beim Vornamen 
kennen“, sagt er, „aber entweder erledigt 
man seine Aufgaben richtig oder gar nicht.“
Sein Ressort ist sein Metier – das bekom-
men auch die anderen zu spüren. „Wenn die 
etwas nicht korrekt behandeln oder falsch 
positionieren, gibt’s mitunter schon mal 
einen Anpfiff.“ Umgehen kann damit jeder, 
denn letztlich wissen sie, was sie an ihrem 
Gerätewart haben. Und an ihrem Kamera-
den. Mit einigen verbringt Andree Gäthke 
auch einen anderen Teil seiner Freizeit, 
fährt gemeinsam Motorrad oder reist zu 
Konzerten.
Es sind nun 36 Jahre, die der Elektromon-
teur Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in 
Vögelsen ist. Einen großen Teil seiner Frei-
zeit opfert er für die Gesellschaft, bekommt 
dafür aber auch viel zurück – Dankbarkeit 
nach einem Einsatz, aber auch Wertschät-
zung von anderer Seite: „Als ich mich um 
einen Ausbildungsplatz bewarb, musste ich 
nicht lange reden, mein Chef war auch bei 
der Feuerwehr“, erinnert er sich. Und auch 
mit seinen späteren Arbeitgebern gab es nie 
Probleme: „Die haben mich in meiner ehren-
amtlichen Arbeit immer unterstützt.“ 

„Letztlich nehme  
ich aber keinen  

Einsatz so richtig  
mit nach Hause.“

Andree Gäthke
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S pätberufen und dann durchge-
startet – Sebastian Schröder hat 
seine Leidenschaft gefunden und 

sie zu einem wichtigen Teil seines 
Lebens gemacht: „Zur Feuerwehr 

bin ich erst im Alter von 36 
Jahren gekommen“, so der 

Vögelsener, „als ich 2002 
gemeinsam mit meiner 

Frau ein Haus erwarb.“ 
Wer eine Immobilie 
besitzt, sollte sie auch 
schützen können, sagte 
sich der Diplom-Inge-
nieur damals und ist 
seinem Leitspruch bis 
heute treu geblieben: 

Ob als Gruppenführer 
in der freiwilligen Wehr 

oder als gemeinnüt-
zige Einsatzkraft beim 

Brennen in der Heide – die 
Faszination hat ihren Reiz nie 

verloren.  
Es sei eine innere Befriedigung, 

ein gutes Gefühl, Menschen im Notfall 
beizustehen, ihnen helfen zu können, 

erklärt der zweifache Familienvater, der für 
sich selbst aber auch persönliche Vorzüge 
sieht: „Über die Feuerwehr habe ich ganz 
schnell Kontakt im Ort gefunden, habe die 
gute Kameradschaft kennen- und schätzen 
gelernt und viel Spaß gemeinsam mit der 
Gruppe erfahren.“ Zudem sei es verlo-
ckend, Gegenden zu erkunden, die sich 
sonst verbärgen, an Orte zu gelangen, die 
sich sonst verschlössen, und mit Technik 
umzugehen, die sich einem anders nicht 
erschließe.
Technik – diese Affinität zieht sich wie ein 
roter Faden durch Sebastian Schröders 
Leben, hat ihn schon als kleinen Jungen 
fasziniert, derart, dass er viele Jahre später 
auch sein Studium dieser Begeisterung 
gewidmet hat: „Ich habe in Hamburg 
Fahrzeugtechnik studiert, habe später in 
Süddeutschland in einem Ingenieur-Büro 
Aufgaben für verschiedene namhafte 
Autohersteller übernommen, um schließlich 
– doch wieder im Norden – bei Airbus zu 
arbeiten.“
Der Job forderte, das Pendeln wurde lästig. 
Über einen Feuerwehrkameraden stieß er 
auf ein neues Betätigungsfeld und sattelte 

um: Heute arbeitet er mit reduzierter Stun-
denzahl in einem Büro für Arbeitssicherheit, 
ist dort auch als Brandschutzbeauftragter 
zuständig. Und gibt Seminare zur Wald-
brandprävention – ein zweites wichtiges 
Feld seines Engagements, für das er brennt. 
Nicht ohne Grund.
„Dieser Einsatzbereich wird angesichts des 
Klimawandels künftig eine immer größere 
Bedeutung bekommen“, weiß der 54-Jährige, 
„deshalb ist es enorm wichtig, dass auch 
wir als Feuerwehr dieser Gefahr begegnen 
können.“ So manche Zeit, die er sich durch 
den Verzicht auf mehr Gehalt erkauft hat, 
verwendet er nun für seine Fortbildung: 
„Das ist eben der Vorteil, wenn man nicht 
acht Stunden am Tag arbeitet“, erklärt er, 
„man ist einfach viel flexibler.“

Und Flexibilität setzt die Thematik voraus: 
Wenn Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
stimmen, wird in der Heide kontrolliert 
gebrannt, kann Sebastian Schröder mit 
anderen Kameraden am realen Objekt den 
praktischen Einsatz üben: „Die Feuer sind 
eine effektive Methode, die Vegetation zu 
verjüngen und den Naturpark als Lebens-
raum langfristig zu erhalten“, weiß er, „wenn 
die Benachrichtigung über einen neuen 
Termin kommt, und das ist meist sehr kurz-
fristig, versuche ich, dabei zu sein.“
Dann gilt es, neue Erfahrungen zu machen 
und neue Erkenntnisse zu sammeln. Welche 
Wirkung hat das Wasser? Wie lange bleibt 
die Erde feucht? Lässt sich der Brand auch 
ohne Nässe bekämpfen? Welchen Nutzen 
erzielen Feuerpatschen? Und wann werden 
die Knöchel heiß? „Das sind eben unwahr-
scheinlich wertvolle Eindrücke, die wir dort 
gewinnen“, sagt Sebastian Schröder.
Wir – das waren bis vor einiger Zeit 
noch rund 25 Freiwillige aus der Region, 
die sich im Verein ForestFireWatch 

zusammengeschlossen hatten. Sie nahmen 
an internationalen Seminaren teil, tauschten 
sich aktiv mit den Kollegen aus Russland 
oder Portugal aus oder reisten ins benach-
barte Polen, um dort gemeinsam auf Exkur-
sion zu gehen. Mit der Zeit aber schwand die 
Resonanz, der Verbund zerfiel: Heute exis-
tiert nur noch ein loser Zusammenschluss 
mit unterschiedlich stark engagierten Kolle-
gen. Der Vögelsener ist einer von ihnen.
Zeit investiert er nach wie vor in die Auswir-
kungen des Klimawandels. Zeit investiert 
er aber auch in die örtliche Wehr: Zwanzig 
Jahre leistet er mittlerweile seinen Dienst 
an der Gesellschaft, hat sich in Vögelsen bis 
zum Gruppenführer hochgearbeitet. Verant-
wortung übernehmen, das will er auch im 
Notfall, und der hat sich ihm erst kürzlich 
wieder präsentiert. Mit ganzer Macht. „Wir 
wurden zu einem Verkehrsunfall mitten im 
Dorf gerufen“, erzählt Sebastian Schröder, 
„das kommt doch sehr selten vor.“ Und noch 
seltener mit derart dramatischen Folgen.
„Ich war als einer der ersten Feuerwehr-
kameraden vor Ort“, sagt er, „und machte 
mir ein Bild von der Lage.“ Weil er seine 
Kollegen gut organisiert sah, löste er den 
Ersthelfer ab und kroch selbst in das Auto, 
befreite mit anderen Brandschützern 
die verunglückte Person, die kurz darauf 
verstarb. „Es war der erste Tote, den ich als 
Feuerwehrmann im Einsatz zu beklagen 
hatte“, sagt der 54-Jährige, „das geht mir 
schon ein wenig nah.“ Mit nach Hause hat er 
die Erlebnisse aber nicht genommen, wird 
nur stets daran erinnert, wenn er die Unfall-
stelle passiert. Kerzen sind mittlerweile dort 
entzündet worden und gedenken auf stille 
Weise an einen geliebten Menschen.
Ein Verstorbener, so hofft Sebastian Schrö-
der, wird aber weiterhin die Ausnahme 
bleiben – auch wenn er weiß, welche Gefah-
ren das Ehrenamt doch bieten kann: „Denn 
letztlich machen wir genau das Gegenteil 
von dem, was gelehrt wird, laufen rein, wo 
andere rauslaufen, setzen in der Gewissheit 
bestmöglicher Ausrüstung und Ausbildung 
mitunter unsere Gesundheit aufs Spiel, um 
der Gesellschaft zu helfen.“ Doch der ist 
das meist gar nicht bewusst: Wer glaubt, 
im Ernstfall ohne die freiwillige Feuerwehr 
Hilfe erwarten zu können, der sieht sich 
getäuscht. Wie gut, dass sich nicht alle 
drücken, wenn einer drückt.

„Über die Feuerwehr  
habe ich ganz 

schnell  
Kontakt im Ort 

gefunden.“

SebaStian Schröder
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Mehr als 20 Jugendliche unterstützen den Hockey Club Lüneburg als 
Co-Trainer und Übungsleiter

Von Ute Lühr

K ein Bock? Keinen Anreiz? Keine Zeit? 
Oder einfach nur „Och nöö“? Nicht 
wirklich. Das Image der Jugend von 

heute als eine selbstsüchtige und unsoziale 
Generation, die lieber am Computer sitzt als 
ihren Beitrag zur Gesellschaft leistet, trügt. 
Zumindest in vielen Bereichen. Besonders 
der Umweltschutz lebt zunehmend von den 
jungen Aktivisten, aber auch andere Vereine 
und Verbände würden ohne das ehrenamt-
liche Engagement der Heranwachsenden 
ihre Existenzgrundlage verlieren, Angebote 
einschränken, schlimmstenfalls aufgeben 
müssen. Das ist im Hockey Club (HC) Lüne-
burg e.V. nicht anders.
Insgesamt 23 Teenager und junge Erwach-
sene sind dort derzeit als Co-Trainer oder 
selbstständige Übungsleiter tätig, opfern 
einen Teil ihrer Freizeit, um andere zu 
unterstützen, haben damit auch einen 
großen Anteil daran, die Faszination des 
Sports am Leben zu erhalten. „Ohne sie 
könnten wir Hockey in diesem Rahmen und 
Umfang bei uns in Lüneburg gar nicht anbie-
ten“, weiß Tobias Müller, 2. Vorsitzender im 
HCL, „und das wäre nicht nur für den Verein 

unfassbar bitter, sondern für jeden, der 
diese Leidenschaft hier mit uns teilt.“
Mehr als 300 Mitglieder zählt die Gemein-
schaft am Kreideberg derzeit, Tendenz trotz 
Corona stetig wachsend – das freut auch den 
Vorstand: „Es sind insbesondere die vielen 
Kinder, die sich zunehmend für das Hockey 
begeistern“, sagt Tobias Müller, „und das 
verstehen wir als klaren Auftrag.“ Den es zu 
erfüllen gilt. Schon lange setzt die Vereins-
führung deshalb auf die Unterstützung 
aus den eigenen Reihen, verfolgt damit ein 
Konzept, das Früchte trägt: Drei der ehema-
ligen Nachwuchstrainer haben sich mittler-
weile zu festen und eigenverantwortlichen 
Übungsleitern entwickelt. Sie vertrauen jetzt 
ihrerseits auf die Jüngeren.
Eine von ihnen ist Lotta. Lotta ist 19 Jahre 
alt und macht in diesem Frühjahr ihr 
Abitur an der IGS. Mit fünf hat sie begon-
nen, Hockey zu spielen, hat den Schläger 
zwischenzeitlich zwar für einige Zeit an den 
Nagel gehängt, ihn dann aber wieder in die 
Hand genommen. Es sei einfach dieser ganz 
besondere Teamgeist, der sie nicht losgelas-
sen habe, sagt die Lüneburgerin, und den sie 
besonders bei Turnieren erlebe. Bei einem 

von diesen, vor drei Jahren, sei für eine 
jüngere Mannschaft die Betreuerin ausgefal-
len. Lotta sprang ein – und blieb dabei.
„Ich habe anfangs die Mädchen zwischen 
acht und zehn Jahren als Co-Trainerin 
gecoacht“, sagt Lotta, „später dann auch die 
von zwölf bis 14.“ Schätze sie bei diesen 
den schon ausgeprägteren Ehrgeiz, das 
technische und taktische Verständnis und 
die Gemeinschaftlichkeit, mit der sie ihre 
sportlichen Ziele verfolgen, mag sie bei den 
Jüngeren deren natürlichen Bewegungs-
drang, die uneingeschränkte Neugierde und 
die hemmungslos ausgelebten Launen: „Das 
ist einfach Spaß“, sagt sie. Und lehrreich.
Während eines Ferientrainings kümmerte 
sich Lotta auch um kleinere Jungen, deren 
Namen sie nicht kannte, die sie mitunter 
an ihre Grenzen brachten: „Letztlich war 
das aber der ideale Test für mich“, sagt die 
Abiturientin, „der mich von meinem Berufs-
wunsch überzeugte.“ Nach ihrem Abschluss 
will die 19-Jährige Lehramt studieren. Eine 
gute Basis hat sie sich dafür geschaffen.
Sirk verfolgt für die Zukunft zwar ganz 
andere Ziele, ist in der Gegenwart aber glei-
chermaßen engagiert: Seit gut zwei Jahren 

Ohne sie geht nichts

Reha Technik Zentrum
Lüneburg

Ihr Zentrum für Mobilität
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ist der heute 15-Jährige als Co-Trainer für 
den Hockey-Nachwuchs aktiv, steht dafür 
regelmäßig bis zu dreimal pro Woche mit 
einem Chefcoach auf dem Platz. „Mein 
Bruder hat mich damals auf die Idee 
gebracht“, sagt der Achtklässler, „ich fand 
das auch total cool.“ Er musste nicht lange 
fragen.
Anfangs kümmerte er sich um die Kleinen, 
das war ihm mitunter aber zu viel Gequen-
gel. „Von den Größeren bekommt man zwar 
öfter Gegenwind“, sagt der Lüneburger, 
„dafür sind die aber unkomplizierter, und 
man kann denen die Dinge viel besser 
erklären.“ Wenn die Haupttrainerin nicht 
anwesend ist, schmeißt der erfahrene 
Hockeyspieler den Laden auch schon mal 
allein: Aufwärmprogramm überlegen, 
Übungen vorbereiten, Fehler verbessern, 
dazu noch den Torhütern in die Ausrüstung 
helfen und das Trainingsspiel pfeifen – Sirk 
ist dann auch gerne mal der Chef am Platz, 
und damit hat auch keiner ein Problem.
Moritz ist da noch nicht so weit. Zwar ist 
der Herderschüler ein Jahr älter als Sirk, 
ist ebenso wie dieser seit seiner frühesten 
Kindheit mit dem Schläger unterwegs, als 
Co-Trainer aber erst seit einem Jahr dabei. 
Vom Vorstand auf seine Möglichkeit zur 
Unterstützung angesprochen, ließ er sich 

nicht lange bitten: „Ich hatte Zeit und hatte 
Lust“, sagt er, und daran hat sich auch nichts 
geändert.
Moritz‘ Wirkungsbereich sind die Jüngsten 
im Verein – zumindest die jüngsten ordent-
lichen Mitglieder. Zwischen sechs und acht 
Jahre sind seine ausschließlich männlichen 
Schützlinge, und das sind viele: „Wir stehen 
deshalb mitunter auch mit bis zu sechs 
unterstützenden Übungsleitern auf dem 
Platz“, sagt der 16-Jährige, „und haben trotz-
dem noch genug zu tun.“
Schlägerhaltung kontrollieren und Technik 
demonstrieren, Trainingseinheiten beauf-
sichtigen und Ansprechpartner sein: Moritz 
schätzt den Umgang mit den Kindern, aber 
auch die Zusammenarbeit in seinem Team. 
„Das ist eben eine Herausforderung, den 
Nachwuchs bei Laune zu halten und immer 
wieder gute Angebote zu machen, damit sie 
das Interesse nicht verlieren.“ 
Zu sehen, wie die Jungen sich entwickeln, 
ihnen dabei auch durch das eigene Können 
die Kunst des Sports zu demonstrieren – das 
macht Moritz Spaß. „Und letztlich sehen sie 
in mir auch den großen, coolen Typen“, sagt 
er, „sehen so eine Art Vorbild.“ Das ist ein 
gutes Gefühl.
Ein gutes Gefühl empfindet auch Sina, 
wenn sie auf dem Platz steht: In derselben 

Altersklasse wie Moritz tätig, kümmert sich 
die 16-Jährige seit einem halben Jahr um 
die kleinen Mädchen. „Es macht einfach 
total viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, 
ihnen etwas beizubringen“, sagt sie, „da 
braucht man ganz viel Ruhe und Geduld, 
kann ihnen aber einfach wahnsinnig viel 
vermitteln.“ 
Die Entwicklung zu verfolgen und damit 
auch ein Stück weit die eigene Arbeit zu 
belohnen, das hat für die Herderschülerin 
einen großen Reiz. „Besonders deutlich wird 
das bei den Spieltagen“, sagt die Vögelsene-
rin, „da ist es anfangs total chaotisch und 
wird von Begegnung zu Begegnung immer 
besser.“ Die Zeit, die sie in den Nachwuchs 
investiert, ist es ihr auch schon deshalb 
wert: „Man bekommt ganz viel zurück.“ Und 
das sehen wohl alle so.

1. Übungen konzipieren, Technik schulen, Athletik för-

dern – und alles mit viel Spaß kombinieren: Lotta hat 

als Übungsleiterin genügend Erfahrung, um die Sechs- 

bis Achtjährigen bei der Stange zu halten. 2. TakTik 

gehört zu den Übungseinheiten von Moritz (hinten l.) 

und Sirk (hinten r.). So lernen auch schon die Jüngsten, 

wie sie sich auf dem Spielfeld am idealsten bewegen, 

um den Ball zu bekommen und Tore zu schießen.
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SpaSSfaktor motiviert die Jugend
Das Ehrenamt hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft Deutschlands 
– auch bei den jungen Menschen. Die Shell-Jugendstudie, eine empirische 
Untersuchung über die Einstellung, Werte, Gewohnheiten und das Sozial-
verhalten der Nachwuchsgeneration, die der Mineralölkonzern seit 1953 
veröffentlich, gibt für 2019 an, dass 69 Prozent der Befragten zwischen zwölf 
und 25 Jahren angab, „oft oder gelegentlich für soziale oder politische Ziele 
oder ganz einfach für andere Menschen aktiv zu sein“. Eine Erhebung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
ermittelte im selben Jahr die Motivation des Engagements: An erster Stelle 

nannten die Befragten dabei den Faktor „Spaß“, gefolgt von der Möglichkeit, 
die eigenen Fähigkeiten einzubringen. Antrieb ist zudem, etwas in der 

Gesellschaft bewegen zu können, dabei etwas Sinnvolles zu leisten. 
Wichtig ist vielen, selbstbestimmt zu sein (Dritter Engagement-

bericht Zukunft Zivilgesellschaft: Junges Engagement im 
digitalen Zeitalter, BMFSFJ, herausgegeben 2020).  
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Im Lüneburger Tierheim sorgen Ehrenamtliche für das 
Wohlbefinden der Tiere

Von Ute Lühr

H unde haben Herrchen, Katzen haben Personal“, soll der Schrift-
steller und Satiriker Kurt Tucholsky einst gesagt haben. Im 
Tierheim Lüneburg wünschen sich das die zahlreichen Bewoh-

ner auch. Weil potenzielle Kandidaten aber mitunter rar, die Kapazi-
täten der vorhandenen Mitarbeitenden oft nicht ausreichend sind, um 
den Bedürfnissen ihrer Kurz- und Langzeitgäste im vollen Umfang zu 
entsprechen, ist Hilfe nötig: Gassi gehen oder Kuscheln – so mancher 
stellt sich in den Dienst der Vierbeiner, leistet damit einen wichtigen 
Beitrag für den Tierschutz. Und für sein seelisches Gleichgewicht.
„Wir haben immer Ehrenamtliche, die regelmäßig in unsere Einrich-
tung kommen, um sich in ihrer Freizeit mit Hunden oder Katzen zu 
beschäftigen“, sagt Franziska John, Geschäftsführerin des Tierheims 
an der Bockelmannstraße. „Das sind viele Menschen, die gerne selbst 
einen Vierbeiner hätten, sich diesen Wunsch aufgrund persönlicher 
Umstände aber nicht verwirklichen können.“ 
Einmal pro Woche, eine halbe Stunde oder auch mehr – und das 
über eine längere Periode: „Das ist schon ideal“, sagt die 29-Jährige, 
denn nur so könne sich zwischen Tier und Mensch eine gute und 
vertrauensvolle Beziehung aufbauen, könnten beide Seiten von den 
Begegnungen bestmöglich profitieren. Und das täte auch den perso-
nalsuchenden Bewohnern gut, denn: „Zuneigung braucht ja nicht nur 
ein Hund.“
„Katzenkuscheln“ heißt somit die präzise, wie auch liebevoll beschrie-
bene Aufgabe, für die sich im Tierheim besonders die weiblichen 
Ehrenamtlichen bewerben und damit einen wichtigen Beitrag für 
eine aussichtsreiche Zukunft der betreuten Vierbeiner leisten: „Denn 
diejenigen, die den Umgang mit dem Menschen gewohnt sind, bleiben 
ihm auch zugetan. Und das erhöht ihre Chance auf Vermittlung.“
Um die 90 Katzen wohnen in der Regel an der Bockelmannstraße 
– manche länger, manche kürzer, der Großteil aber aus demselben 
Grund: „Es sind Fundtiere, die auf der Straße leben und von einem 
besorgten Tierfreund gemeldet werden“, erklärt Franziska John. Das 
sei bei den Hunden doch anders: Während diese in den allermeisten 
Fällen von ihrem Besitzer wieder abgeholt werden, sollten sie unter 
freiem Himmel aufgegriffen worden sein, bleiben in der Regel doch 
nur solche, die gezielt abgegeben werden. So wie Anton.

Anton ist fünf Jahre alt und eins der Sorgenkinder der Einrichtung – 
nicht, weil er zu Aggressionen neigen würde oder sich mit Herrchen 
oder Frauchen nicht versteht: „Er ist zwar nicht kinderkompati-
bel, weil er diesbezüglich schlechte Erfahrungen gesammelt hat, 
ansonsten aber ein wahnsinnig kuscheliger Geselle, der auf Menschen 
sehr freundlich reagiert.“ Allerdings, und das sei der Pferdefuß des 
Hundes: Er hat ein ausgeprägtes Hüftproblem, das nun behoben 
werden soll: „Rund 6000 Euro wird die Operation kosten“, erklärt die 
Tierheimchefin, „Geld, das wir durch Spenden versuchen, aufzubrin-
gen.“ Denn nur dann, davon ist sie überzeugt, habe Anton eine reelle 
Chance auf eine gute Vermittlung.
Die ist Ole schon fast sicher. Ole ist ein graugetigerter Kater und fast 
noch ein Teen. Weil er ausgesprochen neugierig, zutraulich und sehr 
verschmust ist, hat er bereits eine ernst zu nehmende Interessentin 
gefunden. „Das ist natürlich der Idealfall“, sagt die 29-Jährige, „aber 
leider nicht die Regel.“ Allen anderen wird deshalb auf die Sprünge 
geholfen: „Wer sich für das Katzenkuscheln interessiert, kann sich 
gerne bei uns melden“, so die Geschäftsführerin, „und dann nach 
Terminvereinbarung vorbeikommen.“
Eine kurze Hygieneschulung und ein Paar Seiten an Formalitäten: 
Die Voraussetzungen für ein Engagement sind gering. „Wir erfragen 
zunächst den Stand der Erfahrung im Umgang mit einem Tier und 
den Wunsch der zu leistenden Betreuung.“ Dann geht es in die Räume. 
„Je nachdem, ob die Ehrenamtlichen sich lieber um eine bereits 
zutrauliche Katze kümmern möchten oder die Herausforderung mit 
einer scheuen suchen, wählen wir die Kandidaten aus.“ Eine oder 
mehrere: Das kann jeder am Ende selbst entscheiden. „Wichtig ist nur 
eine gewisse Kontinuität, denn nur das führt am Ende zum Erfolg“. 
Und zum Umzug.   
Wer sich für das „Katzenkuscheln“ im Tierheim Lüneburg bewerben 
möchte, kann unter www.tierheim-lueneburg.de einen Erfassungsbo-
gen für ehrenamtliche Mitarbeit ausfüllen und versenden.

 ▶Wer speziell Anton helfen möchte, durch eine Hüftoperation die  
Chance auf ein normales Hundeleben zu bekommen, oder aber generell 
den Tieren etwas Gutes tun möchte, kann einen Beitrag spenden  
(Tierheim Lüneburg, DE42 2405 0110 0038 001 62). 

KKatzenKuscHler  
gesucht
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Tierheim  
sammelT spenden 

 anton ist eine seele von 
hund, aber wegen eines hüft-
problems schwer vermittelbar. 
Um für ihn endlich ein Zuhause 

zu finden, sammelt das  
Tierheim jetzt spenden 

für die Op.
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Eingespieltes Team: Die Geschäftsführung 

der M+B Lasertechnik (v. l.) Holger Foelske, 

Dipl.-Ing. Sabine Buss und ihr Mann 

Klaus-Jürgen Buss. 

Das Werk der M+B Lasertechnik GmbH im 

Lüneburger Industriegebiet Hafen.
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voraus in Sachen 
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Ob edles Firmenschild, brillantes Glas-

objekt, wertige Werbeartikel, Awards, 

Pokale oder auch materialschonende 

und beständige Industrie-Kennzeich-

nungen – Lasergravuren sind enorm 

präzise, fälschungssicher und nahezu 

unauslöschlich. Ob Privatkunde, der ein 

besonderes, personalisiertes Geschenk 

machen möchte, mittelständisches Un-

ternehmen, das mit glänzenden Werbe-

artikeln in Erinnerung bleiben möchte, 

oder Industriebetrieb – Lasergravuren 

finden in nahezu allen Bereichen An-

wendung. Seit jetzt 40 Jahren ist das 

Unternehmen M+B Lasertechnik aus 

dem Lüneburger Industriegebiet Hafen 

hierfür erste Adresse.

Die computergestützte Laserkennzeich-

nung ermöglicht eine flexible Gestal-

tung nach Handskizzen, Kopiervorlagen, 

Fotos, Filmauszügen oder CAD-/DTP-

Dateiformaten. Ein Mehrwert, den kein 

anderes Verfahren bietet. Auch Wunsch-

produkte mit Namen, individuellen Sym-

bolen und selbst entworfenen Zeichen 

können so gefertigt werden. Persona-

lisierung ist ein großer Trend – per La-

sergravur mit Namen oder persönlichen 

Widmungen werden Objekte einzigartig. 

Geschenke, die man nie vergisst. 

Ob Dax-Konzern oder Privatkunde – seit 40 
Jahren steht das Unternehmen für Präzision, 

Qualität und Zuverlässigkeit 

1982:  
Gründung der Firma R. Mundinus 

Lasersystemtechnik mit dem Schwer-

punkt Laserverkauf 

1985:  
Umbenennung in M+B Lasertechnik 

GmbH und Übernahme der Firma durch 

den geschäftsführenden Gesellschafter 

Klaus-Jürgen Buss in einer Waschhal-

le an der Baumstraße, Schwerpunkt 

Laserdienstleistungen 

1986:  
Umzug in firmeneigene  

Gebäude am Pirolweg 

1991:  
Umzug in das neu errichtete  

Firmengebäude im Industriegebiet  

Hafen, Wilhelm-Fressel-Straße 6 

2007:  
Neuordnung der  

Gesellschaftsstruktur

2007:  
Planung und Beginn eines  

Erweiterungsbaus 

GRAVUREN FÜR  
DIE EWIGKEIT 

DIE CHRONIK

M+B Lasertechnik GmbH
Wilhelm-Fressel-Str. 6 | 21337 Lüneburg

Tel. (04131) 8903-0

www.mb-lasertechnik.de
www.glaswelten.de
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Von einer irischen Leidenschaft

E ndlich wieder Live-Verkostungen! 
Anfang Februar hatte ich die Chance, 
an meinem ersten Tasting seit Langem 

teilzunehmen: und was für eins! Aoife Hand 
(gesprochen: „Iih-fah”), die Botschafterin 
der irischen Destillerie Glendalough, stellte 
deren vielseitigen Produkte vor. Natürlich 
kamen sie und ich noch ein wenig ins Plau-
dern – da wusste ich gleich, dass ich über 
ihre Arbeit berichten möchte …
Aoife Hand kommt aus Tullamore, Heimat 
der bekannten Tullamore Distillery. Als 
Marketing-Studentin jobbte sie dort im 
Besucherzentrum und entdeckte ihre Liebe 
zum Whiskey (-ey übrigens immer, wenn 
er aus Irland oder den USA kommt, sonst 
-y). In der Schule hatte sie Deutsch gelernt 
und wollte unbedingt später im Berufsleben 
auch etwas damit anfangen. Als sie nach 
ihrem Examen Wind davon bekam, dass die 
Glendalough Distillery einen „Brand Ambas-
sador” suchte, passte das perfekt. Seit 
Herbst 2021 wohnt sie nun in Düsseldorf 
und vertritt die Marke in ganz Deutschland.
Gegründet wurde die Distillerie Glenda-
lough (gesprochen: „Glen-dalock”) im Jahr 
2011, wie Aoife berichtet: „Die Freunde 
Barry, Brian, Donal, Gary und Kevin teilten 
eine glühende Leidenschaft für die Welt der 
Spirituosen. Einige von ihnen hatten bereits 
mit bekannten irischen Whiskeyproduzen-
ten zusammengearbeitet, andere kamen 
aus dem Bereich der Telekommunikation. 
Alle fünf hatten jedoch das Gefühl, nicht 
ihren wahren Traum zu verfolgen.” So fiel 
die Entscheidung, die eigene Arbeit an 
den Nagel zu hängen und gemeinsam die 

ThE VallEy  
of Two Lakes

Kunst irischer Destillation zu ihren Wurzeln 
zurückzubringen.
Glendalough, auch als „Valley of Two 
Lakes” bekannt, sei einer der schönsten 
Orte Irlands, versichert mir die gebürtige 
Irin. Der malerische Ort liegt umgeben von 
Wasser und Wäldern etwa 40 km südlich 
von Dublin. In diesem „Tal der zwei Seen“ 
entstand also Irlands erste „Craft Distil-
lery”. Was das bedeutet, erklärt Aoife Hand: 
„Produziert wird weniger Quantität, Fokus 
liegt auf der sehr hohen Qualität. Ziel ist es, 
jede einzelne Flasche mit besonderer Sorg-
falt zu behandeln, um so den Konsumenten 
einen einzigartigen Geschmack zu bieten.”
Zunächst wurde in Glendalough Poitín 
(„Putscheen”) hergestellt, ein klarer irischer 
Schnaps aus Gerste, welcher ähnlich 
schmeckt wie ein Obstbranntwein, so die 
Markenbotschafterin. „Anschließend begann 
die Whiskey-Produktion, kurz darauf folgte 
2012 der erste Gin.” Da laut Gesetz ein 
irischer Whiskey mindestens drei Jahre 
reifen muss und sich Gin im Vergleich 
wesentlich schneller produzieren lässt, 
setzte die Firma von Anfang an auf beide 
Spirituosen.
Als ich sie nach der Abbildung auf dem 

Etikett frage, erzählt Aoife mir: „Heute 
noch ist der Ort Glendalough für seinen 
irischen Heiligen St. Kevin berühmt, der 
dort während des sechsten und siebten 
Jahrhunderts lebte. Als Sohn des Königs 
von Leinster wollte er seinem Geburtsrecht 
nicht folgen, sondern seinen eigenen Weg 
im Leben gehen. Sieben Jahre lang zog er auf 
der Suche nach Selbstfindung durch Irland. 
Einer Erzählung zufolge soll er schließlich, 
in Glendalough im See stehend, so sehr 
von der schönen Landschaft überwältigt 
worden sein, dass er vor Ehrfurcht die Arme 
ausbreitete. Eine Amsel soll ihn dann mit 
einem Baum verwechselt und ein Ei in seine 
Handfläche gelegt haben. St Kevin, der dies 
als Test seiner Stärke und Entschlossen-
heit betrachtete, stand drei Tage lang still, 
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bis aus dem Ei ein Vogel schlüpfte.” Diese 
Geschichte habe die Gründer der Destillerie 
so inspiriert, dass sie nicht nur Glendalough 
als Ort für ihre Produktion ausgewählt 
haben, sondern St Kevin seitdem auf ihren 
Etiketten abbilden. Auf jeder Flasche sind 
zudem die Worte „Stand Apart” gedruckt – 
das Motto der Destillerie.

Die einmalige Natur rund um ihren Standort 
zu bewahren, haben sich die Glendalough-
Gründer zur Mission gemacht: 2021 
gewannen sie den Preis für die nachhaltigste 
Destillerie Irlands. Gründe für den Sieg gab 
es mehrere; so werden etwa die Botanicals 
für die Gins von Hand gepflückt. Dafür 
begebe sich die Sammlerin Geraldine Kava-
nagh tatsächlich mit einem kleinen Korb in 
die Wildnis und schneide nur das nötigste 
ab. „Weiterhin benutzen wir als eine von nur 
zwei irischen Destillerien heimische Eiche 
für unseren Whiskey. Diese Fässer verleihen 
der Spirituose einen ganz besonderen und 
wunderbaren Geschmack – aber natürlich 
entnehmen wir dafür Holz aus unserer 
Umgebung. Als Ausgleich pflanzen wir im 
Glendalough-Wald für jeden gefällten Baum 
sieben neue Setzlinge.” Für die Zukunft gebe 
es noch weitere Pläne, die Nachhaltigkeits-
aspekte der Destillerie auszubauen – selbst 
bei steigender Popularität und Nachfrage 
wolle man nicht in Masse produzieren, 
sondern an den bestehenden Prinzipien 
festhalten.
Während der Verkostung schließlich sticht 
der süßlich-malzige Pot Still Whiskey beson-
ders heraus. Hergestellt wurde er nach 
einem typisch irischen Rezept; entstanden 
„im 17. Jahrhundert, als in Irland noch 
besonders viel Malt Whiskey produziert 
wurde. Auf die dafür verwendete gemälzte 
Gerste erhob England eine Steuer, woraufhin 
die Hersteller kreativ wurden. Ab sofort 
mischte man einen großen Teil ungemälzte 

Josephines Welt
In dieser Ausgabe lerne ich „Craft 
Whiskey” aus Irland kennen. Nach drei 
ereignisreichen Jahren, in denen ich 
monatlich in der PRISE über Wein & Co. 
berichtet habe, ist dies mein letzter 
Artikel. Inzwischen befinde ich mich im 
fünften Semester meines Studiums der 
Internationalen Weinwirtschaft, dieses 
nimmt immer mehr meiner Zeit in 
Anspruch. Es hat mir unglaublich viel 
Freude gemacht, immer weitere 
Themen der Weinwelt zu erkunden 
und darüber zu schreiben – gelernt 
habe ich dabei eine ganze Menge. Ich 
bedanke mich herzlich bei allen treuen 
Leser:innen – besonders für das tolle 
Feedback, was ich immer wieder zu 
hören bekam. Macht’s gut und … auf 
Euer Wohl!

Gerste hinzu, was nicht nur die Menge an 
zu zahlenden Steuern senkte, sondern auch 
einen neuen Geschmack im Whiskey hervor-
brachte”, weiß Aoife. Typische Aromen seien 
getrocknete Früchte, dunkles Holz bis hin zu 
erdig-würzigen Noten, welche sich allesamt 
im Glendalough Pot Still wiederfinden. Die 
(ebenfalls typisch irische) dreifache Destil-
lation macht den Whiskey besonders weich 
am Gaumen – herrlich!
Als kleines Bonbon probieren wir zum 
Abschluss noch den „Rose Gin”. Dieser 
entstand ursprünglich in Erinnerung an 
Rose, die verstorbene Mutter des Master 
Blenders. „Mit den Rosen aus ihrem Garten 
kreierte Rowdy diesen wunderbar frischen, 
blumigen Gin zunächst für eine Familien-
feier. Die Spirituose kam so gut an, dass wir 
sie in der Produktreihe unserer Destillerie 
aufnahmen.” Beim Probieren teile ich diese 
Begeisterung: mit feinem Rosen- und Kräu-
tergeschmack eignet sich der Gin prima als 
Aperitif oder zum Mischen eines fruchtigen 
Gin Tonics. 
Nach dem Tasting geht für mich ein span-
nender Abend zu Ende: Ich habe Neues 
gelernt, eine nette Bekanntschaft geschlos-
sen – und werde definitiv in der Zukunft 
die Augen für Glendalough-Kreationen 
offenhalten!
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Vorhang auf für
die Irische Eiche.

Der Pot Still Whiskey von Glendalough kommt 
mit Aromen von frischem Zitrus, Vanille und 

Karamell im Zusammenspiel mit erdigen 
Kräuternoten, würziger Eiche und Leder. 

Vollmundig, intensiv und komplex 
- eine einzigartig irische  
Geschmackserfahrung!

Glendalough  
Pot Still Whiskey

 0,7 l (*64,29 € /1 Liter) 45,– €*
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im März

Vorgemerkt

Josh Island
One World
13.03.22 |17 Uhr
Nach über 300 Konzerten quer durch Europa, worunter Sup-
ports sind für internationale Stars wie James Morrison, Charlie 
Cunningham, Mighty Oaks oder Leif Vollebekk, präsentiert 
Josh Island nun seine zweite EP in Deutschland. Auf der Bühne 
überzeugt er mit seiner interaktiven Art; er schafft es jeden Saal, 
egal wie groß oder klein, in eine persönliche Wohnzimmerat-
mosphäre zu verzaubern. Sein Sound tanzt zwischen Pop-Rock, 
Soul und Folk – für Fans der rohen Energie Dave Matthews‘, 
der treibenden Rhythmen von Sting oder des mitreißenden 
Storytellings von Glen Hansard. Die ersten Singles erzielten 
bereits Rotation auf Bremen Eins, SWR1 und zahllosen Campus- 
und Lokalradios. Josh Island spielt als vierköpfige Band.

Club FahrenheIt
Mosaique
13.03.22 |15 Uhr
Das erste Live-Hörbuch-
Erlebnis des Clubs Fahren-
heit: „Das Gott und die Natur 
uns ebenmäßig gönnen, 
was euch gegeben ist – 400 
Jahre Literatur von Frauen.“ 
In der Lesung werden fast 
ausschließlich Gedichte 
präsentiert, andere Texte nur, 
soweit sie zum Verständnis 
dieser notwendig sind. Erika Döhmen, zuletzt in „Eine Frau braucht 
einen Plan“ in der KulturBäckerei zu sehen, liest diese Texte, Rainer 
Pörzgen führt durch das Programm. 

sImon stäbleIn
Kulturforum
15.03.22 |20 Uhr
Live is Life … Nanananana … Und 
es hat sich so einiges angestaut 
worüber Simon mit Euch dringend 
sprechen muss! Eigentlich wollte er 
sein neues Programm per Zoom-
Call spielen, aber die Verbindung 
war einfach zu schlecht. Nun muss 
der Homeoffice-Stäblein wohl oder 
übel doch raus aus seiner Jogginghose. Worum es genau geht? Keine 
Ahnung, weiß er selbst noch nicht so genau. Aber lasst es uns doch 
einfach gemeinsam rausfinden – endlich wieder Live und in Farbe.
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Oli BOtt triO
Museum Lüneburg
19.03.22 |20 Uhr
Chronicles of Jazz sind 
Phantasiegeschichten 
des Berliner Vibrapho-
nisten Oli Bott, in denen 
Kompositions-Giganten aus Klassik, Jazz und anderen Stilistiken aufeinander treffen 
und eine Jazzsession miteinander spielen. Maurice Ravel trifft auf Duke Ellington, 
Johann Sebastian Bach spielt mit Metallica, Eric Satie hängt mit Milt Jackson im 
Jazzclub ab. Seine Liebe zu Johann Sebastian Bach liegt in „den meisterhaften 
Harmonien, in deren unerschöpflichen Möglichkeiten“ begründet. So ist es kein 
Wunder, wenn Oli Bott dem Barockkomponisten Tribut zollt. Besetzung: Oli Bott 
(Vibraphon) – Arnulf Ballhorn (Bass) – Kay Lübke (Schlagzeug).

Der Böse Hirte
Ritterakademie
20.03.22 |19 Uhr
Jeffery Deaver, Meister des 
Nervenkitzels, stellt sein neuestes 
Werk „Der böse Hirte“ auf Einladung 
von Lünebuch vor. Margarete 
von Schwarzkopf moderiert 
und Synchronsprecher Dietmar 
Wunder lässt das Blut in den Adern 
gefrieren. Story: Colter Shaw spürt 
vermisste Personen auf. Doch 
ein Auftrag nimmt eine tragische 
Wendung. Dafür tritt er einer Sekte 
bei, die weitaus perfidere Ziele als 
Trauerbewältigung verfolgt. Du 
kannst Teil der Sekte werden, aber 
sie wieder verlassen?  …

Kunst & Frevel
Salon Hansen
23.03.22 |20 Uhr
Wiedersehen macht Freude, das gilt 
auch für Lüneburgs Kultlesebühne 
„Kunst & Frevel“. Und damit der 
Neustart in Sachen Kultur garantiert 
gelingt, bringen Jörg Schwedler 
und Dominik Bartels als Special ein 
„Best Of Bartels & Schwedler“ ihrer 
Bühnentexte auf die Bühne des 
Salon Hansen. Mit ihrem Programm 
„Die ultimative Ossilesung“ waren 
die beiden erfahrenen Lesebühnen-
Autoren über sechs Jahre im Land 
unterwegs. Mit „Sport und andere 
Todesursachen“ und „Kinderfreibe-
trug“ sind zwei weitere Programme 
am Start.
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AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.deAUTOHAUS STEIN GMBH

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

Renault
shop & go
Attraktive Angebote
für sofort verfügbare
Neuwagen¹

Z. B. Renault Clio ZEN TCe 90
Unser Angebotspreis:

16.490,– €
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch einstell-
und beheizbare Außenspiegel • Türgriffe und Außenspiegel in
Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad höhenverstellbar
Renault Clio TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,2; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio: Ge
samtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 – 3,6;  CO2-Emissionen
kombiniert: 122 – 82 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A++ (Werte
nach gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderausstattung.

¹Nur für im Handel verfügbare Fahrzeuge.
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something new, something old, something desired
Kunsthalle
laufend
Die Hamburger Kunsthalle 
zeigt aus ihrer bedeutenden 
Sammlung der Kunst der Ge-
genwart ihre neuesten Erwer-
bungen und Schenkungen 
(something new) im Dialog 
mit wichtigen Arbeiten, die 
bereits länger die Sammlung 
bereichern (something old) 
und beleuchtet diese mit 
besonderen Leihgaben, 
die auf der Wunschliste des Museums für eine dauerhafte Übernahme stehen (something 
desired). Die spannungsvolle Zusammenstellung an Werken von über 50 – größtenteils 
international renommierten – Künstler*innen zeigt auf beeindruckende Weise, wie enorm 
vielstimmig die Kunst der Gegenwart ist. Dabei behandeln die Arbeiten aktuelle und virulente 
Themen unserer Zeit: Verständigung und Kommunikation, Abschottung und Abgrenzung, 
Machtausübung und Protest sowie Utopie und Struktur.

20 000 meilen unter dem meer
Planetarium
05.03.22 |17.30 Uhr
Generationen von Lesern waren fasziniert von den Science-
Fiction-Romanen des französischen Autors Jules Verne. 150 
Jahre nach der Erstausgabe von „20 000 Meilen unter dem 
Meer“, der berühmten Story von Kapitän Nemo und seiner 
Nautilus, schufen nun Ingo Hauss und Hayo Lewerentz, die 
Macher der international erfolgreichen Elektronik-Band 
U96, daraus ein bild- und klanggewaltiges Unterwasserer-
lebnis für das Planetarium, das berührt. Kein Geringerer, 
als Filmbösewicht Claude-Oliver Rudolph entführt uns 
dabei in der Rolle des Kapitän Nemo in eine fantastische 
Unterwasserwelt voller Schönheit und Schrecken. Mit dem 
legendären Unterseeboot tauchen wir ein in wundersame 
Landschaften, die heute zunehmend gefährdet sind.

Fusion dance Battle
Kampnagel
05.03.22 |20 Uhr
Wer Battles nur aus dem Hip Hop kennt, 
hat offenbar das erste epische Fusion 
Dance Battle verpasst. Im Februar 2020 
traten erstmals Tänzer*innen ver-
schiedener Tanz-Stile von Hip Hop bis 
Ballett mit- und gegeneinander an. 
Die außergewöhnlichen spontanen 
Choreografien und das Können der 
Tänzer*innen brachten die große K6-
Halle zum Kochen. Nach einer Digital-
Ausgabe während der Pandemie planen 
Kampnagel, die Hip Hop Academy und 
die House-Tänzerin Willie Stark wieder 
ein Live-Battle in einer weiterentwickel-
ten Version, das sowohl die künstlerische 
Selbstbestimmung als auch den 
Austausch zwischen den Tänzer*innen, 
DJs und Jurymitgliedern stärker in den 
Fokus nimmt. Alle Interessierten sind zu 
einem Austausch eingeladen, von dem 
aus sich dann die Gruppen bilden, die 
miteinander tanzen werden. Am Ende 
winkt ein Preisgeld von 2000 Euro.
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Günther GründGens – ein Leben zu wahr, um schön zu sein
Schauspielhaus
09.03.22 |19.30 Uhr
Günther Gründgens, „der Mann mit der goldenen Kugel im Mund, die in einen 
silbernen Kelch rollt“ (Kurt Grabowski), war ein Kind Hamburgs und führte 
ein bewegtes und bewegendes Leben rund um den Erdball. Sein Durchbruch 
gelang ihm mit den Tonfilm-Operetten »Ich will nicht wissen, wer du bist« und 
»Keiner liebt dich, wieso ich?«. Neben Ida Wüst brillierte er im Sängerfilm »Voll-
dampf voraus!«, später machte er sich einen Namen als Virtuose auf dem mit 120 
Saiten bespannten Hackbrett. Sein unendlich reiches OEuvre blieb überschaubar 
und eines Tages war er verschwunden, so wie er aufgetaucht war aus dem 
Nichts. „Sein oder Nichtsein?“, für Günther Gründgens war das keine Frage. Was 
er war, war er ganz. Doch was war er? Die Antwort und noch viel mehr erwarten 
Sie im Rahmen eines feierlichen Gedenkbanketts mit Spiel, Gesang und Tanz 
(Lambada Dance Company Hopphausen Weiersbach e. V.) sowie einer Tombola 
mit schönen Preisen.

max amini
Laeiszhalle
11.03.22 |22.30 Uhr
Max Amini ist ein iranisch-amerikanischer Stand-
Up-Comedian. 2006 war er Residenzkünstler der 
renommierten »Laugh Factory« in Hollywood, sein 
Youtube-Kanal zählt mittlerweile mehr als 10 Millio-
nen Aufrufe. In seinen Programmen beschäftigt er sich 
augenzwinkernd mit den Themen Jugend und Familie 
und den kulturellen Unterschieden zwischen Amerika 
und seiner persischen Heimat. Tourneen brachten 
den Comedian bisher nach Kanada, Großbritannien, 
Australien, Dubai, Schweden, Kuala Lumpur und 
Deutschland. Mit seiner neuesten Show ist Max Amini 
nun auch in der Laeiszhalle zu Gast. 

the bLue stones
Knust
31.03.22 |21 Uhr
Nur wenige Debütalben kommen so vollendet daher wie „Black Holes“ vom kana-
dischen Duo The Blue Stones. Ihr mitreißender Blues-Rock steckt voll prägnanter 
Riffs und überbordender Hooklines. Manchmal fällt es schwer zu glauben, dass 
dieser wuchtige, erhabene Sound von lediglich zwei Musikern erzeugt wird. Ihre 
Heimatstadt Windsor liegt auf der kanadischen Seite des Detroit River. Vielleicht 
ist es diese Nähe zu den USA, die ihnen ihre Lässigkeit im Umgang mit Blues- und 
Rock-Stilen verleiht. Ihre Songs erinnern an White Stripes und Black Keys. Zwischen 
bluesigen Harmonien und einem dynamischen Umfang, der von leisem Flüstern 
bis zu maximal lauten Ausbrüchen reicht, entwickelt sich eine Klangvielfalt, die so 
überrascht wie die abgeklärte Coolness, mit der Jafar und Tessier zu Werke gehen.
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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

Backen ist Nadiyas große Leidenschaft

Glücklicherweise lieben ihr Mann und ihre 
Kinder es, all ihre leckeren Kreationen zu 
essen. Egal ob klassisch oder kreativ gepimpt – 
Nadiyas Backkunst hat sie spätestens seit ihrem 
Sieg bei „The Great British Bake Off“ 2015 im 
ganzen Land bekannt gemacht. Ihre Netflix-
Serie erfreut sich seit 2020 auch hierzulande 
großer Beliebtheit. Mit ihrer sympathischen 
Art und ihrem Bestreben, den Zeitaufwand 
so gering wie möglich zu halten, überzeugt 
Nadiya jede Hobbybäckerin. Und auch ihre 
bangladeschischen Einflüsse machen Nadiyas 
Backkreationen zu einem kulinarischen und 
kulturellen Erlebnis.
„Nadiyas Backwelt“ ist nicht nur voller süßer 
und herzhafter Köstlichkeiten, sondern erzählt 
auch immer eine kleine Anekdote oder etwas 
über die Herkunft der Rezepte. Schon darin zu 
blättern ist eine große Freude.

 ▶Nadiya Hussain: Nadiyas Backwelt.  
Ars Vivendi Verlag, 256 Seiten, € 24,–

Mit kreativer Leidenschaft zum Erfolg

Um seinem Beruf voller Leidenschaft nachzu-
gehen, braucht man nicht nur Disziplin und 
Geduld, sondern auch eine gewaltige Menge 
Power. Und die haben die 21 Frauen, die in die-
sem wunderschön gestalteten Buch vorgestellt 
werden, reichlich. Unter anderem lassen uns 
eine Architektin, eine Chefredakteurin, eine 
Regisseurin und eine Köchin einen geheimen 
Blick auf ihre individuellen Erfolgsgeschichten 
und in ihre privaten Räume werfen. Genau wie 
ihre beruflichen Felder haben sie auch diese 
mit viel Kreativität, Engagement und Blick 
fürs Detail eingerichtet, sodass man in diesem 
Buch nicht nur viele beeindruckende Frauen 
kennenlernt, sondern auch in den Genuss 
atemberaubend schön eingerichteter Zimmer 
kommt. Wer Powerfrauen mag und ein Faible 
für stilvoll designtes Interieur hat, wird an 
diesem großartigen Bildband ganz sicher seine 
Freude haben.

 ▶Heide Christiansen & Ute Laatz: Power. Ins-
pirierende Frauen. Callwey Verlag, 240 Seiten, 
€ 39,95

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich

Schweizer Mythos – rasant neu erzählt

Sein Apfelschuss ist legendär, Schillers Drama 
ebenfalls. Jetzt greift der auf Island lebende 
gebürtige Schweizer Autor nach den Kronju-
welen: dem Schweizer Nationalhelden. Wie 
bereits in „Kalmann“ hat Schmidt ein Faible 
für den „anderen“ Helden, fühlt sich ein in das 
Denken und Handeln seiner Protagonisten. 
Das Ergebnis – die Sage liest sich modern, 
fulminant spannend und sehr, sehr authentisch. 
In 100 schnellen Sequenzen und mit 20 
verschiedenen Protagonisten jagen wir wie auf 
einer Lunte dem explosiven Showdown entge-
gen. Schmidts Tell ist ein echter Antiheld, er ist 
ein eigenbrötlerischer Wilderer, ein Querulant 
und ein Familienvater, der für die Seinen sorgen 
und seine Ruhe haben will. Dass das Schicksal 
anderes mit ihm vorhat, wissen wir nur zu gut 
und saugen atemlos diesen grandios erzählten 
Roman ein.

 ▶Joachim B. Schmidt: Tell. Diogenes Verlag, 
288 Seiten, € 23,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich
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Zahlen, bitte!
der Berufstätigen in 
Deutschland üben  

zusätzlich ein  
Ehrenamt aus. 

(Quelle: Statista) 1864
wurde die Freiwillige Feuerwehr 
Lüneburg gegründet. Seit 1974 

gehören auch die Ortsfeuerweh-
ren Häcklingen, Oedeme und 
Rettmer dazu. Die 240 aktiven 
Mitglieder leisten pro Jahr 600 

bis 700 Einsätze.

6
ehrenamtliche Gassigeher 

kümmern sich um den  
Auslauf der Hunde im  

Tierheim Lüneburg.

500
Mitglieder hat der Ambulante  

Hospizdienst Lüneburg e.V., von denen sich 83 
aktiv im Ehrenamt engagieren. Damit ist der Verein 
einer der größten Hospizdienste Niedersachsens.  

Er finanziert sich ausschließlich  
aus Mitgliederbeiträgen und Spenden. 

186
Institutionen suchen derzeit auf der 

Webseite der Freiwilligenagentur des 
Paritätischen Lüneburg  

(www.buergerengagement-lueneburg.de) 
nach Ehrenamtlichen.

(Stand 18. Februar 2022)
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Geschenk für Ehrengäste: Gewinnen Sie Kristallobjekte

Kunst in Glas

F ür ganz besondere Gäste hat die Stadt ein ganz eigenes Präsent 
parat, und auch auf vielen Auslandsreisen hatte der ehemalige 
Oberbürgermeister Ulrich Mädge das Geschenk im Gepäck: 

das Lüneburger Rathaus in Glas. Demnächst wird das exquisite 
Objekt aus reinem Kristallglas einen Ehrenplatz bei einem unserer 
Leser oder einer unserer Leserinnen finden: Wir verlosen diesmal 
zwei Glasobjekte – einmal das Lüneburger Rathaus und einmal 
ein Blanko-Objekt für eine individuelle Wunschgravur nach einem 
eigenen Foto.
Was so filigran aussieht, hat Gewicht: Der 140 x 90 x 80 mm große 
Quader mit dem Lüneburger Rathaus wiegt gut drei Kilo. Gefertigt 
wird er mit faszinierender Technik: Ein Foto des Rathauses wurde 
mittels EDV umgewandelt in eine Punktwolke. Der Laser fährt diese 
Punkt für Punkt ab und zerreißt diese im Glas, dabei legt er quasi 

mehrere Bilder übereinander. So ensteht der Eindruck von Raum 
und Tiefe. 2,5 Millionen Punkte sind es im Rathausbild. Unvorstell-
bar. Der Glasstein für die Wunschgravur ist 130 x 60 x 70 mm groß.

Sie möchten das Glas-Rathaus oder den Kristallglasstein mit 
Wunschgravur gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail an  
prise@mh-lg.de. Um in den Lostopf zu kommen, bitte im Betreff 
„Glas-Rathaus“ oder „Wunschgravur“ angeben.  
Der Einsendeschluss ist am 28. März 2022.
Wie immer entscheidet das Los, eine Barauszahlung des  
Gewinns ist nicht möglich. 

Wir wünschen viel Glück! 

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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Konstanze DahlKötter?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Wenn das eigene Kind vor einem 
verstirbt.

2. Wo möchten Sie leben?
Sehr gerne weiterhin in Lüneburg und 
später mal in der Nähe vom Bodensee.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
In Kürze Oma zu werden 

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die Fehler der anderen. Bei meinen 
eigenen brauche ich etwas länger.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Die Hobbits aus Herr der Ringe.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Meine kleine Familie.

7. ... und in der Region? 
Alle Personen die sich ehrenamtlich 
engagieren, privat wie auch im Verein. 
Besonders natürlich die Mitarbeiter 
der Lüneburger Tafel e.V. 

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Ob Pop, Rock (Queen) oder Oper, 
jede Musikrichtung hat für mich was 
Besonderes. 

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Ehrlichkeit und Toleranz.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Irgendwann wieder ohne große 
Einschränkungen zu reisen.

11. Ihr bester Charakterzug?
Für andere da zu sein und immer das 
Gute im Menschen zu sehen.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Zu wissen, dass sie immer für mich 
da sind.

13. Was darf nie passieren?
Krieg und andere Katastrophen. 

14. Ihr größter Fehler? 
Man sagt mir nach, ich wäre zu 
gutmütig.

15. Ihr Traumreiseziel?
Norwegen, Schweden und Finnland 
mit dem Wohnmobil zu bereisen. 

16. Lieblingstier?
Die Big Five.

17. Lieblingspflanze?
Rosen, Maiglöckchen.

18. Lieblingsschriftsteller?
Zurzeit lese ich gerne Sebastian 
Fitzek. 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Garten und Sauna.

20. Lieblingsort in der Region?
Stadt Lüneburg und wandern in der 
Heide und Umgebung.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Mutter Teresa.

22. Ihr Lieblingsname?
Mathea.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Lügen, Ungerechtigkeiten und Neid.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Alle Menschen ausreichend ernähren 
zu können.

25. Wie möchten Sie sterben?
Ohne lange leiden zu müssen, am 
besten friedlich einschlafen.  

26. Was fühlen Sie gerade?
Glück, Freude, Liebe und auch ein 
bisschen Angst.

27. Ihr Lebensmotto?
Lebe und genieße jeden Tag, als wäre 
es dein letzter.

Was ist für sie das vollkommene irdische Glück,

Konstanze Dahlkötter wurde 
1965 in Hannover geboren 
und arbeitete zunächst als 
Einzelhandelskauffrau. 1999 
kam sie mit ihrem Mann und 
ihrer Tochter nach Lüneburg, 
weil die Familie hier zwei 
Optikergeschäfte übernahm. 
Als ihre Tochter 2009 mit 16 
Jahren für ein Jahr nach Amerika 
ging, übernahm Konstanze 
Dahlkötter Ehrenämter bei 
der Kleiderkammer und der 
Lüneburger Tafel. Die Aufgaben 
wuchsen. Sie entschied sich für 
die Tafel. Dort ist sie seit 2016 
erste Vorsitzende und betraut 
mit vielfältigen Koordinierungs-
aufgaben wie den Gesprächen 
mit Sponsoren: „mittlerweile ein 
Fulltime-Job.“

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

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. 

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

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

1 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. 
2 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.

Jetzt live erleben, bei Ihrem STERNPARTNER


