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Take me Krümel hat’s gut. Er muss sich nicht den Kopf darüber zerbre-
chen, wie (schnell) es für ihn von A nach B geht, und auch nicht 
über seine Ökobilanz reflektieren. Der Terriermix kann die 

Verantwortung abgeben, es sich in seiner Fahr-
rad-Box gemütlich machen und sich von Frauchen 
Mareike Müller durch den Landkreis kutschieren 
lassen. Ganz nach dem Motto: Take me anywhere 
– nimm mich irgendwo mit hin.    

Für uns Zweibeiner hingegen ist das Thema Mobilität zum Megatrend geworden. Es 
bestimmt über Lebensqualität – und Karma. Denn es geht dabei nicht einfach nur um 
Verkehr. Mobilität steuert, wie gut wir im Privaten aber auch Beruflichen unsere Ziele 
erreichen. Es geht um Teilhabe. Idealerweise unter klimafreundlichen Gesichtspunkten. 
Deshalb führt die Entwicklung hier deutlich weg von eigenem Besitz und hin zum Teilen: 
Per App sind – zumindest in größeren Städten – riesige Mengen an Autos, Fahrrädern 
oder Rollern verfügbar. Das Konzept, Fahrzeuge spontan und für einen individuell 
bestimmbaren Zeitraum mieten zu können, steigert die Flexibilität, spart Kosten in der 
Anschaffung und der Unterhaltung und es leistet einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz. Wird das Auto also verdrängt? Nicht heute und auch nicht übermorgen. Immer 
mehr Städte aber wandeln Straßen und Parkplätze um: Großzügiger Raum und mehr 
Sicherheit entstehen für Bürgersteige und den Radverkehr. Auch Lüneburg passt sich 
mancherorts dahin gehend an. 
Die Baustellen aber sind sichtbar. Nicht nur Corona hat unsere guten Vorsätze über den 
Haufen gefahren – wer will in Pandemiezeiten schon gerne in Bus und Bahn sitzen? 
Den Ergebnissen einer Umfrage des Bundesagrarministeriums zufolge, deren Veröf-
fentlichung Ende 2021 für Aufsehen sorgte, ist die Verkehrswende im Ländlichen durch 
mangelndes Taktgefühl in Sachen ÖPNV ausgebremst. Wie man auf das Auto verzichten 
soll, wenn der Bus nur dreimal pro Tag fährt und kein Bahnanschluss existiert, fragen 
sich viele. 

Mobil sein ohne Auto – wie gut ist die Idee in Stadt und Landkreis umsetzbar? Dieser 
Frage gehen wir in der April-PRISE nach, haben dafür u. a. mit Oberbürgermeisterin 
Claudia Kalisch gesprochen und für Sie einen Blick auf die hiesigen Angebote des ÖPNV 
geworfen. Außerdem stellen wir E-Bikes und Lastenräder auf den Prüfstand, sagen 
Ihnen, worauf Sie beim Kauf, einer Versicherung oder der Pflege achten sollten. Und 
auch Krümel wird Ihnen noch einmal begegnen. 

Dies und vieles mehr erwartet Sie also im neuen PRISE-Magazin. Wie immer wünschen 
wir Ihnen eine inspirierende Lektüre. Und sonnige Ostertage – vielleicht bei einer 
Frühlingsradtour? 

Herzlichst,  
Julia Drewes und das PRISE-Team 

anywhere
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„Mobilität ist Teilhabe. 
Und genau darum  

geht es.“

Klaus Niclas,  

Gästeführer iN lüNeburG  

// ab seite 20

„Die rustikale Optik eines 
Mountainbikes mag vielen 

gefallen, aber nicht  
jeder benötigt eins.“

reNé filippeK, allGemeiNer Deutscher 

fahrraD-club // ab seite 34
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Das ist die Crew der April-PRISE.  
Was uns diesmal bewegt:  

Höre ich „Mobilität“, denke ich an ... ?

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes (Redaktion).  
 ... das Lied aus dem 
Radio meiner Omi über 
Siebenmeilen stiefel („Sieben 
Mal, sieben Mal, das ist unsere 
Zahl“) und dass ich diese Stie-
fel als Teenager gerne gehabt 
hätte. Der Wunsch blieb leider 
unerfüllt. Ich glaube, in dieser 
Zeit hat mein Vater nur wenige 
Sätze vergleichbar oft von mir 
gehört, wie „Papa, kannst Du 
mich bitte ab ho len?“. 

CéCile amenD (Redaktion).  
... mein erstes Auto, einen Opel Kadett 
in Orange – und bekomme sofort 
ein schlechtes Gewissen. Denn ich 
liebe Autos. Gar nicht mal unbedingt 
zum Fahren. Ich reise sehr gern mit 
der Bahn. Aber Autos waren für mich 
immer auch Rückzugsort. Liebeskum-
mer, wichtige Gespräche, nachdenken, 
einfach abhängen und laut Musik 
hören – was habe ich nicht alles in 
Autos erlebt. Allein die Wärme, wenn 
man in ein sonnenbeschienenes Auto 
steigt … Ich habe jetzt aber auch ein 
E-Bike und versuche, dieses möglichst 
oft zu nutzen.

Kerstin Völling (Redaktion).  
... mein Auto. Und daran, dass ich mich in diesen Zeiten dafür 
schämen soll. Wie aber soll man gehbehinderte Senioren 
sonst transportieren? Zum Arzt? Zum Café? Zum Urlaubsort? 
Viel wird über Teilhabe geredet. In der Praxis ist davon wenig 
zu spüren. Geht‘s mal nicht schnell genug etwa mit dem 
Einsteigen in den Bus, lassen die ersten genervten Blicke 
nicht auf sich warten. Die werden noch intensiver, wenn der 
Rollator im Weg steht. Nicht nur deshalb ist der ÖPNV für so 
einige Menschen einfach viel zu anstrengend. Sie können 
sich halt schlecht bewegen und brauchen mehr Platz als 
andere. Im Auto ist genug Platz. Und man spart Zeit. Zeit, die 
vor allem Senioren nun einmal nötig haben.

ute lühr (Redaktion).  
... aktuell an noch 
immer volle Straßen 
und leere Busse und 
frage mich angesichts 
der unglaublich hohen 
Preise an den Tankstel-
len, was die Menschen 
final eigentlich zum 
Umdenken bewegen 
wird. 

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. Gefällt Ihnen unsere 
PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben 
Sie Anregungen, hinter 
welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns 
doch einfach eine E-Mail an: 
prise@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222.  Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.
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�  04131 / 380 444 
� www.anker-busreisen.de
� anker@anker-busreisen.de

� ANKER-Reisen Int. GmbH 
   Bessemerstraße 16
   21339 Lüneburg

Gleich  Katalog  anfordern

Und 
 wohin  reist  

Ihr  Fah� ad?

Anzeige_Radreisen_210 x 270mm.indd   1 16.03.2022   17:02:23



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

Durch die Linse

1

2 3
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1. Signal Einen schönen Hinweis, daran zu denken, das Licht anzuschalten, ent-

deckte Heike Küch. 2. UferloS Die überschwemmte Ilmenau inspirierte Claudia 

Brötzmann, den Auslöser zu drücken. 3. farbkleckS Die ersten Frühblüher hielt 

Susanne Vick in dieser Aufnahme fest. 4. frohe oStertage wünscht Werner 

Ulbrich den PRISE-Lesern mit diesem Bild von den von seiner Frau bemalten 

Gänseeiern. 5. frühlingSboten Die ersten zarten Knospen seiner japanischen 

Zierkirsche lichtete Heribert Lenz ab.

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

4

5



6. Klarheit Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat-

te, zückte Jens Ryll bei einem Ausflug ins Pietzmoor 

seinen Fotoapparat für dieses strahlende Foto. 7. 

SolidaritätSbepflanzung Edda Momsen bekun-

det ihr Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine via 

Kübelbepflanzung. 8. Schein Der Sonnenuntergang 

in Bullendorf bei Hohnstorf brachte Frauke Dietrich 

dazu, auf dem Rückweg von ihrer Arbeit anzuhalten 

und den Ausblick zu genießen. 9. düSter Auch die 

beklemmende Stimmung beim Aufziehen des Sturmes 

Zeynep ließ Frauke Dietrich zur Kamera greifen.   
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Die Must-Haves im April

Fette Beute

Im FrühlIng 
kommen dIe 
Vögel zurück!
Auf einem 
hochwertigem 
Baumwollstoff macht 
dieser wunderbare 
Digitaldruck in vier 
tollen Farben Lust auf 
Frühling.Diesen und 
weitere traumhafte 
Stoffe für Vorhänge und Polster gesehen bei  
baumeister programm, Stadtkoppel 3 in Lüneburg oder 
www.baumeister-programm.de
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moBIle PlAtte
Eine Tischtennisplatte wie ein Campingtisch, die muss mit! 
Das kleine Multitalent für Indoor- und Outdooraktivitäten 
ist klappbar, tragbar und höhenverstellbar. DAS Sommer-
accessoire für bewegungsfreudige Familien bei Fips und  
www.fips-laden.de

WohlFühl
AtmoSPhÄre
Eine moderne, einzigartige 
Leuchte die mit ihrem 
zauberhaften Licht 
Wohlfühlatmosphäre 
erzeugt! Sie ist mit einer 
leistungsstarken, dimmbaren 
LED ausgestattet und kann 
in vielen Farbkombinationen 
auf Ihren Wunsch hin 
individualisiert werden.
www.leuchten-koenig.de

FAShIon AuS 
dÄnemArk

Dem Designteam von GUSTAV 
gelingt es immer wieder, 
außergewöhnlich schöne und 
tragbare Mode in sehr guter 
Qualität zu entwerfen. Dieses 

Kleid kann sehr gut alltäglich und 
natürlich auch für Festlichkeiten, wie Hochzeiten, 
Taufen oder Konfirmationen getragen werden. 
Erhältlich bei Tilda & Co, Am Berge 8 in Lüneburg
www.tilda-und-co.de
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1. SOFA: bei INSPIRATION der Bielefelder Werkstätten ist der Name Programm. Die erfrischend durchdachte Polsterserie bietet Designliebhabern eine 
facettenreiche Palette für zahlreiche Gestaltungsideen.
2. Bett: von GIORGETTI
3. StÜHLe UND SeSSeL: Top-Modelle von GIORGETTI
4. SIDeBOARD: NEX von PIURE, minimalistisch, luxuriös und elegant
5. tOP-MODeLLe: BONTEMPI Tisch Millennium, TONON Stuhl Moon

THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN

21335 Lüneburg | Auf dem Kauf 6 | Tel. 04131 – 38 483 | www.thomascordes.de
Öffnungszeiten: Di. - Fr. nach Vereinbarung | Sa. 11 - 15 Uhr

32

4 5

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

1

5
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Mit einem farbenfrohen Oster-Special 
bringt Eli Fashionstore Frühlingsgefühle 
in den Kleiderschrank

Hast Du 
töne?

GIGA, das ist der hochelastische und bestverkaufte 
Hosenklassiker aus dem Hause Raffaello Rossi – mit 
Slim Leg und perfekter Passform für jede Figur: Durch 
die Längsnähte vorne und hinten werden die Beine mit 
diesem Modell optisch verlängert. Damit hat die Hose 
das Potenzial, Ihr „All Time Favorite“ zu werden.  
Exklusiv für den Raum Lüneburg bietet Eli Fashionstore 
im Rahmen eines 30-tägigen Oster-Specials GIGA in 
sage und schreibe acht verschiedenen Farbtönen an. 
Das ist für Fans der Premiummarke, aber auch für 
diejenigen, die es werden wollen, eine seltene Chance, 
um sich das persönliche Lieblingsstück auszusuchen. 
Kombinieren können Sie Ihre(n) GIGA-Favoriten  
direkt vor Ort mit Teilen der frisch  
eingetroffenen Frühjahrskollektionen, z. B. von 
HERZEN‘S ANGELEGENHEIT, Sani Blu oder  
Kennel und Schmenger. Es warten unter anderem 
tolle Blusen und Oberteile aus Sommer Cashmere, 
bequeme Sneaker und elegante Sandaletten. So viel sei 
vorweg verraten: Der textile Frühling kommt in diesem 
Jahr bunt und voller Lebensfreude daher. 
Wer bei der Auswahl deshalb lieber auf Unterstützung 
setzt, ist im Eli Fashionstore bestens aufgehoben, denn 
das Team um Inhaberin Michaela Heine (Foto) macht es 
sich zur Aufgabe, Ihren Einkauf in angenehmer Atmo-
sphäre zum wahrhaftigen Shopping-Erlebnis werden zu 
lassen. Auf die Wünsche der Kundinnen einzugehen 
ist für die Crew ebenso ein Muss wie eine fachkundige 
Beratung zum individuellen Typ, passenden Schnittfüh-
rungen und Materialien. Und wer mag, bekommt einen 
leckeren Eierlikör on top.

KleidergröSSen  

von 32 biS 46

 

oSter-Special:  

giga von  

raffaello roSSi  

in acht  

lebenSfrohen 

farben
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AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

Abb. zeigt neuen Dacia Jogger Extreme.

DER NEUE
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

DACIA JOGGER ESSENTIAL TCE 100
ECO-G
JETZT SCHON AB

18.340 €
• Automatisches Notrufsystem eCall und Aktiver Nofall-
Bremsassistent • Nebelscheinwerfer • LED Tagfahr- und
Abblendlicht mit Lichtautomatik • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Zentralverriegelung mit Funk-
Fernbedienung und automatischer Türverriegelung
Neuer Dacia Jogger TCe 100 ECO-G, LPG, 74 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 9,4; außerorts: 8,2;
kombiniert: 7,6;  CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km;
Energieeffizienzklasse: C. Neuer Dacia Jogger: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 7,6 – 5,6;  CO2-Emissionen
kombiniert: 137 – 127 g/km, Energieeffizienzklasse: C – C
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
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AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

Abb. zeigt neuen Dacia Jogger Extreme.

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

DACIA SANDERO
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Dacia Sandero Essential TCe 100 ECO-G
JETZT SCHON AB

12.800 €
• Dacia Plug & Radio • Nebelscheinwerfer • Elektrische
Fensterheber vorne • Stoßfänger vorne und hinten in
Wagenfarbe • ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent
Dacia Sandero  TCe 100 ECO-G, LPG, 74 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 8,1; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,5;  CO2-
Emissionen kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
4,8;  CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 110 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

DACIA.DE 

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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Emissionen kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
4,8;  CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 110 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

DACIA.DE 

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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Von Ute Lühr

M obilität gehört zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen und ist ein 
komplexes Gebilde, das besonders 

im städtischen Bereich einer echten Heraus-
forderung gleicht: Eine Vielzahl von Verkehrs-

teilnehmern teilt sich hier eine sehr begrenzte 
Fläche, die geprägt ist von den autoorientierten 

Strukturen der Vergangenheit. Umdenken ist 
angesagt, will der öffentliche Raum multifunk-

tional genutzt werden, seinen Bürgerinnen und 
Bürgern mehr Lebensqualität bieten. Die PRISE 

sprach mit Lüneburgs neuer Oberbürgermeis-
terin Claudia Kalisch sowie Verkehrsdezernent 

Markus Moßmann über die Pläne zu diesem 
Thema.

„Nicht von  
HEUTE AUF 
MORGEN“

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Frisch - Lecker - Regional
Gemüse - Obst - Kräuter – Blumen – Backwaren
Nudeln – Wurst - Fleisch- und Fischvariationen

Nähe zum Kunden, Beratung, Service und Qualität
all das bieten die Erzeuger und Händler der Region

auf dem Lüneburger Wochenmarkt



„Mobilität ist wie gesagt 
ein komplexes Thema, bei 
dem alle mitgenommen 

werden müssen. Ich weiß, 
dass die Erwartungen an 

mich hoch sind, das liegt 
in der Natur der Sache. 

Umso wichtiger ist mir, 
keine Schnellschüsse zu 

machen, sondern solide 
und besonnen die Dinge 

gut durchdacht anzuge-
hen.“

Claudia KalisCh  

Oberbürgermeisterin

 
„... beim  

NUMP-Prozess  
wird es keine  
Denkverbote  

geben.“

 

Die Mobilitätswende. Das ist das Schlagwort 
der Gegenwart. Frau Kalisch, was verstehen 
Sie darunter?

Claudia Kalisch: Mobilitätswende bedeutet 
für mich, den Bürgerinnen und Bürgern 
ein attraktives Angebot zu machen, 
um in die Stadt zu gelangen und 
auch wieder hinaus. Dabei 
spielt die Wahlfreiheit des 
Verkehrsmittels eine ebenso 
große Rolle wie das Ineinan-
dergreifen der Verkehrsflüsse. 
Damit sie sich nicht behindern. 
Es geht um ein kluges Zusam-
menspiel von ÖPNV-Angeboten, 
Carsharing, auch E-Scootern und natür-
lich Radfahrern und Fußgängern. Das Ziel 
ist ein intelligentes Gesamtkonzept, bei dem 
sich alle wiederfinden und das möglichst 
allen Mobilitätsbedarfen gerecht wird.

Apropos Radfahrer. Initiativen wie der 
Radentscheid haben sich von einer grünen 
Oberbürgermeisterin sicherlich klare 
Zeichen erhofft. Was können sie erwarten?

Claudia Kalisch: Natürlich liegen auch mir 
viele dieser Wünsche am Herzen, nur lassen 
sich diese nicht von heute auf morgen 
umsetzen. Verkehrspolitische Entschei-
dungen sind nun einmal sehr komplex und 
alte Denkstrukturen in Sachen Verkehr und 
Mobilität müssen überwunden werden. 
Außerdem spielt da auch die Politik, also 
der Rat, eine entscheidende Rolle. Und wir 
leben hier nicht auf einer Insel, sondern 
sind mit dem Landkreis direkt verflochten. 
Auch dem muss man Rechnung tragen. 
Deshalb bin ich froh, dass wir derzeit einen 
Nachhaltigen Urbanen Mobilitätsplan, kurz 
NUMP, entwickeln, der unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger Sachverhalte neu 
bewertet.

Könnten dabei Ergebnisse herauskommen, 
die alternative Verkehrsströme zulassen, 
wie beispielsweise eine Einbahnstra-
ßenregelung in der Bleckeder und 
Dahlenburger Landstraße mit 
entsprechend mehr Platz für den 
Radverkehr?

Markus Moßmann: Das sind 
ja Ideen, die schon länger 
im Raum stehen, die aber 
einer intensiven Prüfung 

bedürfen. Wie schon des 
Öfteren gesagt, beim NUMP-

Prozess wird es keine Denkverbote 
geben, aber ich halte eine Vorfestlegung 
ohne intensive Prüfung aller Belange für 
nicht richtig. Logisch ist doch, dass sich der 
Verkehr dann neue Wege sucht, und das 
geht dann zu Lasten der Nebenstraßen und 
der dort lebenden Menschen. Kurzfristig 
gibt es aber verschiedene Projekte, die wir 
in Angriff nehmen wollen. Wir müssen den 
Verkehrsraum neu aufteilen, das ist unstrit-
tig. Das können kleine und kostengünstige, 
aber auch große und 
kostenintensive 
Maßnahmen sein. 
Die Freigabe 
der Straße Auf 
dem Kauf 
wird zum 
Beispiel 

den Entfall von einigen Parkplätzen bedeu-
ten, um die Vorgaben der Straßenverkehrs-
ordnung zu erfüllen.

Gibt es denn auch Pläne, die eine sichtbare 
Veränderung zugunsten des Radverkehrs 
vorsehen?

Markus Moßmann: Ja, die gibt es. Sehen 
Sie sich zum Beispiel die schon begonnene 
Maßnahme in der Uelzener Straße an. Dort 
werden zahlreiche Parkplätze entfallen 
zugunsten von mehr Raum und Sicherheit 
für den Radverkehr. Wir müssen auch unbe-
dingt das Nadelöhr an der Straße Vor dem 

marKus mOßmann, VerKehrsd
ez

er
n
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t

Die Uelzener Straße: mehr Raum 
für Radfahrer und Sicherheit.
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NUMP...
... ist das Kurzwort für den Nach-

haltigen Urbanen Mobilitätsplan, 
den die Stadt unter Beteiligung 

von Bürgerinnen und Bürgern 
für Lüneburg entwickelt. Dabei 

wird auf eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Kreis sowie die 

Nachbargemeinden Wert gelegt. 
Der Plan soll Ende 2023/Anfang 

2024 fertig sein.

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

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

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

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

Neuen Tore ran. Dort ist ein sehr schmales 
Stück Hochbord, den sich Radfahrer und 
Fußgänger im Begegnungsverkehr teilen 
müssen. Da kommt es immer wieder zu 
gefährlichen Situationen. Wir überarbeiten 
gerade unsere alten Planungen, um mehr 
Fläche zu generieren. Wir müssen dann 
aber auch darüber sprechen, dass der eine 
oder andere Baum weichen muss. Aber auch 
den Bereich am Stint haben wir im Blick. 
Dort prüfen wir, ob das Kopfsteinpflaster 
in der Salzstraße am Wasser ähnlich oder 
noch besser wie in der Bardowicker Straße 
gestaltbar ist. Denkmalschutz ist dort aber 
ein wichtiger Punkt, den wir berücksichti-
gen müssen. Auch die Fortsetzung der Salz-
straße als Radverbindung in Richtung alter 
Bezirksregierung ist für den Lückenschluss 
zum Treidelpfad ein wichtiger Baustein.

Neben dem Radverkehr spielt aber auch 
der ÖPNV eine wichtige Rolle, will man die 
Mobilitätswende vorantreiben. Was ist dort 
geplant?

Markus Moßmann: Der Busbetrieb mit 
allen seinen Alternativen ist Sache des 
Landkreises, der wiederum mit der KVG 
kooperiert. Da haben wir als Stadt natürlich 
nur bedingt Einfluss. Wir sind da aber in 
engem Kontakt. Natürlich spielt der ÖPNV 
gleichwohl auch für unsere Projekte eine 
wichtige Rolle. So soll beispielsweise im neu 
geplanten Baugebiet am Wienebüttler Weg 
eine Bushaltestelle eingerichtet werden, 
um von vornherein eine Alternative zum 
Auto zu bieten. Die würde dann auch für die 
Bürgerinnen und Bürger im vorhandenen 
Baugebiet am Brockwinkler Weg westlich 
der PKL in fußläufiger Entfernung liegen.

Kann denn durch eine solche Maßnahme 
der Mensch zum Umdenken bewogen 
werden?

Markus Moßmann: Auch. Eine Verkehrs-
wende lässt sich ja nur herbeiführen, wenn 
Quantität und Qualität der Alternativen 
stimmen, das ist ja immer ein Mix aus den 
sogenannten Push- und Pull-Maßnahmen. 
Pull-Faktoren wären da eben beispielsweise 
ein verbessertes ÖPNV-Angebot, eine gute 
Radverkehrsstruktur oder Carsharing-
Möglichkeiten. Push-Faktoren wären zum 
Beispiel Zufahrtsbeschränkungen oder 
Parkraumbewirtschaftung. 

Zufahrtsbeschränkungen gibt es ja bereits, 
das scheint viele aber wenig zu stören, 
besonders Am Sande oder aber auch in 
der Rosenstraße beziehungsweise An den 
Brodbänken. Da kommt es immer wieder 
zu gereizten Situationen zwischen den 
Verkehrsteilnehmern.

Claudia Kalisch: Das stimmt in Teilen wohl, 
da werden wir die Ausnahmegenehmigun-
gen intensiver überprüfen. Ein geteilter 
Verkehrsraum ruft grundsätzlich alle zur 
gegenseitigen 
Rücksicht auf. Und 
da können auch 
neue Ideen entwickelt 
werden: Vielleicht gibt 
es auch Wege, auf denen 
die Radfahrer schnell 
ans Ziel kommen, ohne 
diese von Fußgängern stark 
frequentierten Bereiche zu 
nutzen.

Es gibt also eine Vielzahl von Projekten?

Claudia Kalisch: Mobilität ist wie gesagt ein 
komplexes Thema, bei dem alle mitgenom-
men werden müssen. Ich weiß, dass die 
Erwartungen an mich hoch sind, das liegt in 
der Natur der Sache. Umso wichtiger ist mir, 
keine Schnellschüsse zu machen, sondern 
solide und besonnen die Dinge gut durch-
dacht anzugehen.
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Immer in Bewegung: Kaum ein Ort der Stadt ist so eng mit der Idee von  
„Mobilität“ verknüpft wie der Platz „Am Sande“. Ein Blick in den Rückspiegel 
zeigt: Das war schon immer so. 

Der  
Bauch  
Lüneburgs
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Von Kerstin Völling

E inheimische nennen ihn zuweilen eine „Rennbahn“. Denn 
obwohl der Platz „Am Sande“ eine verkehrsberuhigte Zone 
ist, herrscht reger Betrieb: Busse, Taxen und Lieferwagen 

fahren ständig ein und aus. Das sorgt für Diskussionen: Sollte 
man durch eine Fußgängerzone nicht doch mehr Möglichkeiten 
zum Verweilen schaffen? Sollten nur noch geräuschärmere und 
umweltfreundlichere E-Fahrzeuge zu den Geschäftsbereichen 
und den Haltestellen gelangen dürfen? Sollte nicht viel mehr 
Bepflanzung her? 
Auch Klaus Niclas, seit 2006 Gästeführer in Lüneburg, sieht 
sich mit der Mobilität „Am Sande“ immer wieder konfrontiert. 
„So ein schöner Ort, aber so viele Autos und so wenig Grün“, 
seufzten die Touristen oft am Endpunkt seines 90-minütigen 

Rundgangs durch die Stadt. „Das ist natürlich eine Sicht von 
Menschen, die nicht hier wohnen“, sagt Niclas. Denn „Am Sande“ 
sei noch immer ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die 
Lüneburger. „Mobilität ist Teilhabe. Und genau darum geht es“, 
meint der 60-Jährige. Der Vorsitzende des Vereins „Lünebur-
ger Stadtführer e. V.“ weist darauf hin, dass alle Buslinien über 
den Platz führen: „So kommt man bequem etwa vom Budni bis 
zum Bahnhof.“ Zähle man den Taxiverkehr mit hinzu, könnten 
auch alle Senioren und beispielsweise Gehbehinderte direkt im 
Zentrum aussteigen, dort, wo sie Geselligkeit, Einkaufserleb-
nisse und Kultur erführen. Niclas: „Sicherlich nutzen die meisten 
Bürger den Sande eher dazu, um anderswo hin zu gelangen.“ 
Aber auch da gehe es um Teilhabe: „Der Platz liegt sehr zentral. 
Man erreicht schnell Sehenswürdigkeiten, Geschäfte und 
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225
Meter lang 

ist der Platz 
aM sande
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gastronomische Angebote.“ Das mache „Am Sande“ vielleicht 
nicht zum Herzen, aber zum Bauch Lüneburgs.
Und irgendwie war das schon immer so. Auch damals, als 
Lüneburg aus drei Siedlungspunkten entsteht. Der Kalkberg mit 
der „Lüneburg“, das Dorf „Modestorpe“, das zunächst über eine 
Furt, später über eine Brücke über die Ilmenau zu erreichen ist, 
sowie die Salzquelle sind „Mons, Pons, Fons“ (aus der damaligen 
lateinischen Amtssprache übersetzt „Berg“, „Brücke“, „Quelle“). 
Jene Gründungsfundamente, die sich Lüneburger Pennäler auch 
heutzutage merken müssen, wenn es um Heimatgeschichte geht. 
Denn erst ein Zusammenspiel der drei Komponenten ermöglicht 
letztendlich die Stadtgründung.
„Stellen sie sich ein Y vor“, veranschaulicht Niclas, „der Sande 
ist der Unterstrich, der Fuß die Ilmenau. Über die Heiligen-
geiststraße erreichen Sie vom Sande aus die Salzfabrik, über 
die Grapengießerstraße den Kalkberg. Das sind sozusagen die 
beiden Arme des Y, auch ‚west-östliche Ausdehnung‘ genannt.“  
Und vorbei an der Johanneskirche gehe es zur Brücke, Richtung 
„Fuß des Buchstabens“. Dieses Y stelle man sich als Urgebilde 
Lüneburgs vor.
Vermutlich schon zu Zeiten Karls des Großen (um 800) 
siedelten sich an der Furt Handwerker an. „So genau weiß man 
das nicht“, sagt Ulfert Tschirner, Kurator für die kulturgeschicht-
liche Sammlung im Museum Lüneburg, „aber geschichtliche 
Quellen deuten darauf hin.“ Erste Herbergen entstanden und die 
Kirche, aus der später die Johanneskirche werden sollte, wurde 
als schlichte Holzkirche errichtet. Man gewann Salz, das dann 
auch für den Ostseeraum bestimmt war, und transportierte es 
auf dem Wasserweg über die Ilmenau. Bald schon entstand ein 
kleiner Hafen. Wann genau, ist unbekannt. Dahin musste das 
„weiße Gold“ jedenfalls mit Ochsenkarren gezogen werden. 
Natürlich über den Sande. Erstmals erwähnt wurde der Platz im 

Jahre 1229 als „in harena“ (aus der damaligen lateinischen Amts-
sprache übersetzt zu „im Sand“). Der Name resultierte aus dem 
unbefestigten Untergrund. 1389 wird daraus „Upp dem Sande“, 
im 16. Jahrhundert „Op dat Sant“. 
 

1392 sichert sich Lüneburg das Stapelrecht. Händler, die 
sogar aus München und Prag mit ihren Pferdekarren anreisen, 
werden gezwungen, in Lüneburg halt zu machen und drei Tage 
lang ihre Waren zu offerieren. Wo? Natürlich „Up dat Sant“. Denn 
nur hier kann der Boden täglich die bis zu 100 Fuhrwerke  – 
doppelachsig und tonnenschwer – aushalten, nur hier gibt es 
genügend Platz zum Stapeln und Handeln. Und zwei Brunnen 
mit Wasser dienen unter anderem für die Versorgung der dursti-
gen Pferde. Eine Warendrehscheibe entsteht. Hinzu kommt, dass 
der Salinentransport durch die Eröffnung des Stecknitzkanals 
ab 1398 zwischen den Hansestädten Lübeck und Lüneburg voll-
ständig auf dem Wasserweg erfolgen kann. Das spart Zeit. Denn 
Fuhrwerke bewältigen nur bis zu 20 Kilometer am Stück, bevor 
sie Tier und Mensch überfordern. 
„Was der Hafen für die Boote ist, ist der Sande für die Fuhr-

werke“, beschreibt Klaus Niclas. „Hier 
kriegst du Rohstoffe, hier kriegst du 
Waren zum Weiterverarbeiten. Und 
hier fahren die mit Salz vollbeladenen 
Karren in Richtung Hafen weiter.“ 
Herbergen und Schankwirtschaften 
entstehen. „Wenn Sie einen Fuhrmann 
wegen des Stapelrechts so lange 
aufhalten, dann müssen Sie ihn auch 
versorgen“, erklärt der Gästeführer. 
Der belebte Platz zieht aber auch 
Gaukler, Prediger und Wandergesellen 
an, die hier ebenfalls eine Unterkunft 
finden. Es gibt historische Belege 
dafür, dass „Am Sande“ ab 1421 Bier 
gebraut und ab 1570 Korn gebrannt 
wird. Auf Urkunden sind auch Fisch-
handel und der Handel mit Bauholz 
dokumentiert. Der rege Austausch 

Mobilität ist  
teilhabe.  

Und genaU  
darUM geht es.

Klaus Niclas, Gästeführer iN lüNeburG
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unter Handeltreibenden schafft außerdem wichtige Netzwerke. 
Recht viel Trubel also.
Anders als heute zieht dieser Trubel reiche Leute wie die Sülf-
meister an, die Besitzer von Siedepfannen zur Salzgewinnung in 
der Saline. „Die wollten mitten in Macht- und Wirtschaftszentren 
wohnen und bauten daher auch ‚Am Sande‘ ihre Häuser“, weiß 
Niclas. Vieles, so der gebürtige Scheeßeler, spräche dafür, dass 
der Platz damals schon in seiner 225 Meter langen und zwischen 
30 und 40 Meter breiten Ausdehnung vorhanden gewesen sei. 
„Fest steht, dass im 16. Jahrhundert die vermutlich ältesten 
Wege Lüneburgs – die Heiligengeiststraße und Grapengießer-
straße – damals wie heute in der gleichen Weise vom Sande weg- 
beziehungsweise hinführten.“ Bepflastert worden ist, so Ulfert 
Tschirner, „Am Sande“ aber erst im Jahr 1484.
Nach dem Dreißigjährigen (1618–1648) verliert das Salz und 
damit auch Lüneburg an Bedeutung. „Die Stadt ist durch den 
Krieg zwar nicht zerstört, aber finanziell ausgeblutet“, beschreibt 
Niclas. Die Lüneburger verlieren ihren Reichtum und können 
sich fortan auch nicht mehr jeder Baumode hingeben. Spuren 
davon sind heute noch zu sehen: „Die Bürger bleiben in ihren 
Renaissance-Häusern, der Neubau eines Barock-Hauses ist aus 
wirtschaftlichen Gründen unmöglich. Einzig die Fassaden der 
Gebäude werden angepasst, auch dem jeweiligen Geschmack 
späterer Epochen“, erklärt Niclas. So sehe man neben dem klassi-
schen hanseatischen Stufengiebel etwa eine Schnecken-Barock-
fassade und einen klassizistischen Giebel, hinter denen sich aber 
Renaissance-Häuser verbergen. „Immerhin behält Lüneburg sein 
Stapelrecht“, sagt der Gästeführer. So könne die Stadt wenigstens 

weiterhin vom Warenumschlag leben 
und „Am Sand“ behalte seine wich-
tige Bedeutung.
Das geht bis ins 19. Jahrhundert 
hinein. Dann wird die Eisenbahn 
erfunden. Einen Anschluss erhalten 
nur Städte, die ihr Stapelrecht 
opfern, denn Zollschranken machen 
im Zeichen des technischen Fort-
schrittes keinen Sinn mehr. Lüneburg 
lässt sich auf den Tausch ein. 1847 
fährt die erste Eisenbahn in die 
Hansestadt. Das Warendrehkreuz 
verlagert sich in das nahe Umland. 
Reiche bauen ihre Häuser nun in 
Nähe des Bahnhofes oder der Gleise. 
„Man stelle sich vor, Wohlhabende 
hätten in der Neuzeit an der A 39 
gebaut, nur um zu dokumentieren, 
dass sie Teil des Fortschritts sind“, 
vergleicht Niclas, um den riesigen 
Kulturunterschied von gestern 
und heute aufzuzeigen. Der Sande 

verliert an Bedeutung für den Warenumschlag, besticht jetzt 
aber durch angesagte Hotels („Wellenkamp“, „Deutsches Haus“), 
Schänken und Cafés. Er wird zum Treffpunkt. Hinsichtlich der 
Mobilität scheint jedoch eine ruhigere Phase eingeläutet. Niclas: 
„Die Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen den Platz 
überwiegend leer – hier mal ein Leiterwagen, da mal eine Karre. 

Sicherlich  
nutzen die  

meiSten Bürger 
den Sande  

eher dazu, um 
anderSwo hin zu 

gelangen.
Klaus Niclas
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Ob der Fotograf die Momente abgepasst hat, um den 
Platz besser zu dokumentieren, oder ob schlichtweg 
nicht mehr so viel los war, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen.“
Verkehrsreich wird es mit Einführung des Auto-
mobils. Bis 1900 sind beide Brunnen „Am Sande“ 
abgebaut und werden durch den Reichenbachbrun-
nen vor der heutigen Industrie- und Handelskammer 
(IHK) ersetzt. 1907 und 1908 entstehen die ersten 
Fahrspuren. Zwei eingerichtete Verkehrsinseln 
deuten bereits an, wohin sich die Mobilität in den 
darauffolgenden Jahrzehnten entwickelt. Doch 
noch werden Zierbäume auf diesen Verkehrsinseln 
gepflanzt. Dafür hat der Dichter Hermann Löns 
allerdings nur Hohn und Spott übrig: „Ringel, Ringel Rosendorn, 
den pflanzen wir am Sand, wir pflanzen dort Akazien an, Ki-ka-
kazien an, man lacht uns aus im Land“, reimt er im „Lüneburger 
Kinderlied“. Es dauert nicht lange, da werden die Bäume als 
„Verkehrshindernis“ angesehen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
sind sie wieder verschwunden. Die Verkehrsinseln hingegen 
bleiben und werden zu Parkinseln. 1930 ist das Fahrzeugauf-
kommen bereits so groß, dass „Am Sande“ eine Verkehrsbe-
schilderung benötigt.
Glimpflich kommt Lüneburg im Zweiten Weltkrieg davon. Niclas: 
„Die Zerstörungen konzentrieren sich hauptsächlich am und um 
den Bahnhof. Der Innenstadtbereich hingegen bleibt unver-
sehrt.“ „Am Sande“ wird vor der IHK, die seit 1942 dort angesie-
delt ist, das Denkmal von Johannes Reichenbach zum heutigen 
Reichenbachplatz versetzt, um einen Löschwasserbrunnen 
anzulegen. „Unter dem Sande wurde während des Zweiten Welt-
krieges auch ein gewaltiger Bunker angelegt, dessen Umfang 

erst bei Arbeiten im Jahr 2000 so richtig erkannt worden ist“, 
sagt Ulfert Tschirner vom Museum Lüneburg.
Da aber die Innenstadt durch die Kriege nie in Mitleidenschaft 
gezogen wurde, findet man heute „Am Sande“ sehr alte Gebäude. 
So war in der Bäckerei Hesse bereits seit 1493 eine Backstube 
ansässig und der erste aufgebaute Staffelgiebel von 1410 ist 
immer noch über einem Computergeschäft zu bestaunen. Insge-
samt stehen 51 der insgesamt 54 Gebäude unter Denkmalschutz.
Hoch wird das Verkehrsaufkommen erst wieder in den Wirt-
schaftswunderjahren. Und alle, die sich heute über die vielen 
Autos echauffieren, sollten sich im Internet einmal Videos aus 
den 60er- und 70er-Jahren anschauen: Jeder einzelne fuhr 
mit seinem Pkw direkt vor das Geschäft, in dem er einkaufen 
wollte. „Die Parkinsel, die sich über den ganzen Platz erstreckte, 
füllte sich täglich komplett“, sagt Niclas. Um die Parkinsel 
herum verteilte sich der Fahrzeugverkehr auf vier (!) Spuren: 
Zwei in Richtung Johanneskirche, zwei in die Gegenrichtung. 
Und Vorrang hatten bis Anfang der 70er-Jahre nicht etwa 
Fußgänger oder Radfahrer. „Die hatten möglichst zur Seite zu 
springen“, bestätigt der Gästeführer. „Ich sah erst neulich einen 
alten Verkehrsaufklärungsfilm, der an die Fußgänger appellierte, 
doch nicht immer so rücksichtslos zu sein und einzeln über den 
Zebrastreifen zu gehen – dadurch werde der Verkehrsfluss doch 
gefährdet!“ 
Erst Ende der 1970er-Jahre findet ein Umdenken statt. Eine 
Verkehrsberuhigung in der Innenstadt wird langsam eingeführt, 
ein Netz der Öffentlichen Verkehrsmittel aufgebaut. Doch die 
Parkinseln, auf denen sich auch gelbe Telefonzellen befinden, 
halten sich bis in die 90er-Jahre hinein. Parkplätze werden aber 
mehr und mehr Taxen und Fahrrädern vorbehalten, der Busver-
kehr wird verstärkt, weiterer Parkraum muss für Blumenkübel 
und Poller weichen.
So verändert sich „Am Sande“ langsam zu dem Platz, den wir 
heute kennen: ein Veranstaltungsort für Feste wie die Sülfmeis-
ter- und Hansetage, ein Aufenthaltsort mit viel Historie und 
Außengastronomie, eine Shopping-Meile, ein Verkehrsknoten-
punkt vor allem für den Busverkehr. Der Bauch Lüneburgs halt.
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Im Kampf gegen den 
Klimawandel rückt der 
ÖPNV in den Fokus. 
Für weite Teile der 
Landbevölkerung ist die 
Verkehrswende aber eine 
Baustelle. Ein Überblick 
über das Angebot im 
Landkreis Lüneburg

Etwas mehr 
Taktgefühl, 
bitte! 

Tipps, Tricks und effizientes Training bei Fußschmerzen 
und Fehlstellungen, z. B. Hallux valgus und anderen 
Fußproblemen. Einzelbehandlungen und Workshops. 

www.stella-arndt.deFuSSgeSund inS  
Frühjahr!

Stella  arndt
Physiotherapeutin 
mit Schwerpunkt Fußgesundheit

große Bäckerstr. 30 | 21335 lüneburg | 04131-2067977

nächster termin in  lüneburg (Bockelsberg): So. 15. Mai 
von 9.30  

– 15.30 uhr Bei Fußbeschwerden kann man  
immer etwas tun. ich freue mich  

auf Sie und ihre Füße!



Von Ute Lühr

S -Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Stadtbus, Rufbus oder 
Anruf-Sammel-Mobil – klar ist: Alternativer Verkehr ist in 
hohem Maße auch von öffentlichen Angeboten abhängig. 

So hat das „International Transport Forum“ errechnet, dass 
sich in einer Stadt wie Lissabon der Pkw-Anteil um 97 Prozent 
reduzieren lässt, wenn Privatfahrzeuge durch Sammelbusse 
und Sammeltaxis ersetzt werden. Das senkt die Kosten für den 
öffentlichen Nahverkehr um die Hälfte, die CO²-Emissionen um 
ein Drittel und befreit den öffentlichen Raum von parkenden 
Autos.
Nun ist Portugal nicht Deutschland und Lüneburg schon gar 
nicht Lissabon – doch auch hier gibt es Möglichkeiten, das 
Auto gegen den ÖPNV zu tauschen, existieren doch auch hier 
ein liniengebundenes Angebot sowie einige bedarfsorientierte 
Optionen. Qualität und Quantität sind aber nicht überall gleich 
gegeben und laden besonders die Menschen in den ländlichen 
Gebieten, außerhalb der Stadt und ihrer Randgemeinden, nur 
selten zum Umsteigen ein. Das Thema ist komplex.
„Grundsätzlich muss man wissen, dass der gesamte Busver-
kehr im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Lüneburg 
liegt“, sagt Stefan Borchers, Mitarbeiter in dessen Fachdienst 
Mobilität. „Der wiederum hat einen Vertrag mit der Kraftver-
kehrgesellschaft (KVG) in Stade, im Amt Neuhaus auch mit 
Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) in Hage-
now, die letztlich für den Betrieb zuständig sind.“
Fahrzeuge und Personal werden von den Dienstleistern gestellt, 
Fahrpläne und Haltepunkt aber vom Kreis geregelt – und der hat 
sich schon vor einigen Jahren Gedanken gemacht: „Volle Busse 
haben wir in der Regel ja nur zu den wirklichen Stoßzeiten“, sagt 
Borchers, „also besonders im Schülerverkehr und primär in der 
Stadt.“ Gerade aber in den ländlichen Gebieten ist die Auslastung 
zumeist dünn, mitunter sehr dünn, was nach Alternativen rief.
Im Jahr 2019 startete die Verwaltung deshalb das Pilotprojekt 
„Mein RufMobil“ in den Samtgemeinden Gellersen und Bardo-
wick, weitete es Ende vergangenen Jahres auch auf die übrigen 
Gebiete aus. Im Zwei-Stunden-Takt fährt der Rufbus innerhalb 
der Woche von etwa 5 bis 21 Uhr sowie am Wochenende 

zwischen 8 und zirka 19 Uhr feste Haltestellen an. Aber nur auf 
Bestellung. Damit ergänzt, aber ersetzt es nicht den regulären 
Busverkehr – und bedient nur jene Strecke des Fahrplans, die 
auch tatsächlich benötigt wird. Eine Stunde vor Fahrtantritt 
muss dafür eine Anmeldung erfolgt sein.
„Dieses Angebot dient damit zum einen einer Verdichtung des 
Taktes, zum anderen verbindet es aber auch die Dörfer im ländli-
chen Raum untereinander“, sagt der Mitarbeiter des Landkreises. 
Sofern sie denn an den Strecken liegen, denn das ist weiterhin 
der Haken: „Der Streckenverlauf ist immer sternförmig in Rich-
tung Stadt“, sagt Borchers, „eine Ringverbindung innerhalb der 
Ortschaften gibt es nicht.“
Für die Abendstunden, wenn kein regulärer Linienbus mehr 
fährt, gibt es zudem das Anruf-Sammel-Mobil (ASM), das nach 
einem festen Fahrplan verkehrt und wie der Rufbus auch vorher 
angemeldet werden muss. Zur vereinbarten Zeit werden die 
Fahrgäste dann an der gewünschten Bushaltestelle abgeholt und 
bis zur Haustür gefahren. Das ASM fährt jeden Tag stündlich von 
20:45 Uhr bis 0:45 Uhr, Samstag und Sonntag zusätzlich bis 2:15 
Uhr, von den Haltestellen Lüneburg Bahnhof, Am Sande und am 
Markt in das Stadtgebiet und in die Gemeinden des Landkreises 
Lüneburg. Aber auch nicht umgekehrt.
„Letztlich haben wir durch diese bedarfsorientierten Ergän-
zungsangebote aber die Möglichkeit, flexibler auf die Wünsche 
der Fahrgäste zu reagieren“, sagt Borchers, und ergänzt: 
„Dennoch steht vieles auf dem Prüfstand.“ Welche Haltestellen 
sind überflüssig? Welche örtlichen Gegebenheiten haben sich 
verändert? Welche Verkehrsträger, Verkehrsformen und Infra-
strukturen werden eigentlich benötigt?
Fragen wie diese soll nun ein neuer Mobilitätsplan untersuchen, 
den Stadt und Kreis gemeinsam in Auftrag gegeben haben. „So 
muss beispielsweise auch geklärt werden, ob es eigentlich noch 
zeitgemäß ist, seinen Fahrtwunsch beim ASM oder Rufbus per 
Telefon anzumelden“, sagt Borchers, „oder dieses nicht viel einfa-
cher per App erfolgen sollte.“

„Volle Busse haben  
wir in der Regel ja nur zu  

den wirklichen Stoßzeiten“

Stefan BorcherS, LandkreiS 
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„Rufbus und ASM  
sind wichtig, aber noch  

wichtiger ist ein  
Regio-S-Bahn-Konzept“

Professor Dr. Peter Pez  

VerkehrsexPerte an Der LeuPhana

• Krankenfahrten (z.B. Lüneburg, Hamburg, Boberg, Großhansdorf) • Strahlentherapie-, Chemotherapie- und 
Krankenhausfahrten • Berufsgenossenschaftfahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger

Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

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

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

Jederzeit für Sie da!Flughafentransfer und mehr ...

Geklärt werden muss aber auch ein ganz anderer Aspekt: Die 
Rolle der Bahn. Zahlreiche Schienenstrecken in Stadt und Kreis 
zeugen noch heute von ihrer Bedeutung in früheren Zeiten – und 
stehen derzeit wieder auf dem Prüfstand. Auch Professor Dr. 
Peter Pez, Verkehrsexperte an der Leuphana, hat sich mit diesem 
Thema befasst. „Rufbus und ASM sind wichtig, aber noch wichti-
ger ist ein Regio-S-Bahn-Konzept“, sagt dieser, „damit Lüneburg 
wieder das wird, was es bis in die 1970er-Jahre gewesen ist: 
Ein echter Bahnknotenpunkt.“ Aktuell gebe es nur noch Nord-
Süd-Strecken im attraktiven Stundentakt, also die Verbindung 
zwischen Hamburg und Hannover sowie die nach Lübeck. „Der 
Landkreis weist aber viel stärker eine West-Ost-Erstreckung auf, 
und da sieht es dünn aus“, sagt der Experte. 
Lediglich die Wendlandbahn sei derzeit noch in Nutzung 
für den Personenverkehr, das aber in einem unattraktivem 
Drei-Stunden-Takt. Diesen gelte es in einem ersten Schritt zu 
intensivieren, können aber nicht ausreichen, um die abgele-
generen Gemeinden für neue Wohnansiedlung attraktiver zu 

machen, sich dadurch gegen die Überalterung zu wappnen: Hier 
spielten besonders die Reaktivierung der Bahnstrecken nach 
Bleckede und Amelinghausen eine große Rolle.
Der Bedarf ist vorhanden, davon ist der Fachmann überzeugt, 
und sieht auch sonst in der Bahn klare Vorteile: Sie sei schneller 
als das Auto, habe eine größere Laufruhe als der Bus und böte 
zudem noch die ideale Möglichkeit, das Rad mit an Bord zu 
nehmen – Qualitätsmerkmale, die auch Stefan Borchers kennt: 
„Ein Umsteigen auf die Bahn gelingt viel eher als auf jedes 
andere öffentliche Verkehrsmittel.“
Um Bewegung in den Schienenverkehr zu bringen, hat der 
Landkreis Lüneburg Gutachten zur Bahnstreckenreaktivierung 
erstellen lassen – mit positivem Ergebnis: Die Strecke zwischen 
Lüneburg und Heide ist wirtschaftlich sehr attraktiv, Richtung 
Elbe ist noch Luft nach oben. „Wir bleiben dran, auch wenn das 
Thema nicht direkt in unseren Zuständigkeitsbereich fällt“, sagt 
der Verwaltungsmitarbeiter.
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Cargo-Bikes oder Lastenräder sind Drahtesel 
vom Typ Frachter. Auch in Lüneburg sieht man 
sie immer häufiger. Was ist dran an den sperrigen 
Schlitten?

Aus  
eigenem  
Antrieb
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Von Ute Lühr

F ür die einen ist es ein Statussymbol der urbanen Ober-
schicht, für die anderen ein Kennzeichen fanatischer 
Klimaaktivisten, und wieder andere sehen in ihm schlicht-

weg ein provokantes Verkehrshindernis. Mareike Müller ist das 
alles egal. Vor drei Jahren hat die 37-Jährige ihr Auto gegen ein 
Lastenrad getauscht, transportiert damit Hund und Kind, regel-
mäßig auch die Wocheneinkäufe. „Besonders für eine Stadt wie 
Lüneburg ist es einfach ideal“, sagt die zweifache Mutter, „da ist 
der Bewegungsradius klein, und die Wege sind kurz.“
Keine fünf Kilometer sind es von Oedeme aus bis in die Innen-
stadt – eine Distanz, die die Erzieherin mit ihren beiden Söhnen 
häufig zurücklegen musste, um zur Ergotherapie zu fahren, zum 
Markt zu gehen oder den Einzelhandel aufzusuchen. „Mal stand 
ich ewig im Stau, mal fand ich keinen Parkplatz“, erzählt sie, 
„das hat mich zum Umdenken bewogen.“ Das Rad sei doch eine 
ideale Alternative, überlegte sich Mareike Müller, „ich bin relativ 
schnell am Ziel, bekomme frische Luft und bewege mich“. Sie 
informierte sich.
Eine befreundete Familie aus dem Stuttgarter Raum berich-
tete von ihren Erfahrungen, motivierte auch die Lüneburgerin 
zum Kauf, der sich allerdings schwierig gestaltete: „Hier gab es 
damals kaum Angebote“, sagt die 37-Jährige, „vor allem nicht für 
meine Bedürfnisse.“ Und die waren konkret: Ein Zwei- und kein 
Dreirad sollte es sein, die Lasten vorne und nicht hinten getra-
gen werden können, eine Zuladung von rund 100 Kilogramm 
unterstützen und im Aufbau flexibel sein. „Das Ganze dann aber 
nur als E-Bike.“ Sie fuhr nach Hamburg.
Die Vorstellungen wurden schnell konfiguriert, der Preis 
ermittelt: „Der saß“, erinnert sie sich. „Als ich das meinem Mann 
präsentierte, war klar, dass das zweite Auto nicht mehr zu finan-
zieren war. Und das war auch gut so“, sagt Mareike Müller: Bei 

Wind und Wetter nutzt sie nun das Rad – obwohl sie Radfahren 
eigentlich hasst, solange es nicht dem sportlichen Zwecke dient, 
primär, wenn man ins Schwitzen kommt: „Dadurch, dass es aber 
motorunterstützt ist, bin ich zügig und angenehm unterwegs“, 
schwärmt sie.
Vorbei an zwei Schulstandorten zu den morgendlichen Stoßzei-
ten, vorbei an den im Stau stehenden Autos im nachmittäglichen 
Berufsverkehr: Mareike Müller hat die Vorzüge des Zweirads 
schätzen gelernt, auch wenn nicht alles optimal ist. „Die Infra-
struktur ist doch ziemlich schlecht“, sagt sie, „und auf E-Bikes 
im Allgemeinen und Lastenräder im Besonderen doch gar nicht 
ausgerichtet.“ Enge Radwege, Schlaglöcher übersäte Verbin-
dungen, wenig Aufstellfläche an den Querungen: „Das ist echt 
gefährlich“, sagt die Erzieherin, „da merkt man jeden Schlag.“
Dennoch hat sie ihre Entscheidung nie bereut, denn schnell und 
gut gelüftet das Ziel zu erreichen, sei ein echter Vorteil, meint sie. 
„Und fahren lässt sich mein Rad im Großen und Ganzen wie ein 
ganz normales E-Bike auch.“ 
Das ist bei Andreas Göhring anders. Vor mittlerweile sechs 
Jahren hatte der Bau-Sachverständige seinen Job an den Nagel 
gehängt, war es leid, jahrein, jahraus Tausende von Kilometern 
mit dem Auto zurückzulegen. Sein Traum: Eine mobile Garküche 
auf drei Rädern  – die fand beim Ordnungsamt aber keine Geneh-
migung. Deshalb orientierte sich der Lüneburger um und setzte 
sich ein neues Ziel: ein lokaler und CO²-neutraler Lieferverkehr 
in der Innenstadt, das „LaRaLü“.
„Begonnen habe ich mit der Verteilung von Gemüse“, erinnert 
der 60-Jährige sich, „jeden Donnerstag vier- bis fünfmal hatte ich 
das Rad damit voll.“ Das Rad, das ist ein echtes Geschoss, kann 
eine Europalette transportieren oder aber bis zu 20 Obstkisten. 
Dafür ist es aus speziellem Leichtmetall gebaut und fährt auf 
drei Rädern. „Und das macht dann doch einen Unterschied zum 
herkömmlichen Bike, denn Kurvenlehnen ist damit nicht mach-
bar.“ Mit dem Körper muss eine Balance gefunden, damit der 
Kippgefahr begegnet werden. „Aber das ist reine Übungssache.“
Sein Fahrzeug beherrscht Andreas Göhring, ebenfalls die Gesetze 
des Markts: Sein Geschäft hat er mittlerweile ausgebaut, dabei 
auch die Umstände der Zeit genutzt: „Corona kam mir da doch 
sehr entgegen“, erzählt er, „bescherte mir einen kleinen Auftrags-
boom.“ Sechs Tage in der Woche war er für die Buchhandlung am 
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Markt unterwegs, hat sie auch zu seinem 
festen Kundenstamm gemacht, dem auch 
die Grapengießer Apotheke oder Bäckerei 
Hesse angehören. Luft nach oben ist aber 
allemal.
„Ich möchte eine Fahrradlogistik für 
alle Lüneburger und Lüneburgerinnen 
etablieren, im Rahmen derer alles mit 
Ausnahme lebender Tiere oder Lebens-
mittel, die eine Kühlkette erfordern, 
innerhalb eines bestimmten Radius trans-
portiert wird“, erklärt er, „denn das leistet 
einen enormen Beitrag für klimaneutrale 
Einkäufe.“ Im Dezember 2020 hatte er 
sich dazu mit zwei Mitstreitern zusam-

mengeschlossen und im Rahmen des Experiments „Das Rad 
bringt’s“ kostenlos Waren ausgeliefert. Noch sind aber nicht 
genügend Kunden im Boot, hat der Service doch einen kleinen 
Haken. Und zwei Begrifflichkeiten.
„Next Day“ bezeichne die Lieferung am Folgetag, lasse sich 
dadurch besser organisieren und Routen optimaler planen. „Das 
macht die Sache günstig.“ „Same Day“ wiederum erfordere einen 
Service auf Abruf, mit entsprechenden Kosten. „Das treibt den 
Preis und beeinflusst die Konkurrenzfähigkeit.“ Und da greife so 
mancher Kunde dann doch auf den Kurierdienst zurück.
„Letztlich will ich aber gar nicht nur die Lieferanten im Blick 
haben“, sagt Andreas Göhring, „ich will auch ein Dienstleister für 
die Endkunden sein.“ Über eine App sollen die – so die Idealvor-
stellung – Einkäufe tätigen und dann das „LaRaLü“ kontaktieren: 
Das holt die Waren dann vom Laden und bringt sie an die Tür. 
„Etwas Zeit für eine Tasse Kaffee will ich dann natürlich mitein-
planen“, sagt der 60-Jährige und schmunzelt.
Drei Kilometer, das haben Berechnungen ergeben, seien der 
optimale Radius für das Konzept, bis fünf ist die Sache noch 
möglich. Kooperationen auch. Eine solche ist er bereits mit dem 
„Heid Löper“ eingegangen, „denn das sind letztlich die Logistik-
Profis für unsere Region“.

Möbel Wolfrath GmbH
AmRott 1 | 29439 LüchowOTGrabow

05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de

moebelwolfrath

ENTDECKEN SIE UNSERE
VIELFALTAN

MASSIVHOLZMÖBELN.

FÜRNATÜRLICHESUND
GESUNDESWOHNENAUF

ÜBER 5.000
QUADRATMETERN.

Jetzt neumit E-Ladesäulen vorO
rt!
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Vor dem Pedelec-Kauf sind viele Dinge zu beachten –  
Expertise von Fachleuten ist unerlässlich

P edelecs boomen, die Zuwächse steigen 
jährlich, Wachstumsraten von mehr 
als 30 Prozent konnte die Branche in 

den vergangenen Jahren stets verzeichnen. 
2019 wurden gar 1,36 Millionen E-Bikes 
verkauft – rund jedes dritte Fahrrad. Wobei 
der Begriff in die Irre führt. Denn ein E-Bike 
ist versicherungspflichtig, darf nicht auf 
Radfahrwegen benutzt werden und kommt 
ohne Muskelkraft aus. Allerdings hat sich 
der Begriff als Synonym für die gesamte 
Gattung der Elektroräder etabliert.
Aktuell sind viele Händler ausverkauft. Bis 

Nachschub und neue Modelle im Herbst 
kommen, bleibt vor allem für Anfänger 
Zeit, um sich mit dem komplexen Thema 
vertraut zu machen. „Einen ersten Überblick 
bieten die zahlreichen Informationsan-
gebote im Internet, etwa von ADAC oder 
ADFC“, sagt René Filippek vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Zudem 
gäbe es mittlerweile eine ganze Reihe von 
Fachmagazinen zum Thema Elektrofahrrad, 
die gezielt auch Einsteiger ansprechen, weiß 
der Experte.
Dass ein von einem E-Motor unterstütztes 

Fahrrad deutlich teurer ist als ein tradi-
tionell ausschließlich mit Muskelkraft 
angetriebenes, versteht sich von selbst. Der 
Durchschnittsverkaufspreis für ein norma-
les Fahrrad liege bei 850, der für ein Pedelec 
bei etwa 2300 Euro, nennt Gunnar Fehlau 
Zahlen. Der Journalist vom Pressedienst 
Fahrrad (pd-f) gibt auch die Zeitschrift 
„Fahrstil“ heraus. Filippek zieht die untere 
Grenze mit 1800 Euro tiefer, warnt aber 
wie Fehlau gleichzeitig vor vermeintlichen 
Baumarktschnäppchen. „Davon sollte man 
die Finger lassen, wegen der mangelnden 

Qualität hat Vorfahrt
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Ihr starker Partner in Lüneburg

Qualität, und auch, weil hier der Ansprech-
partner fehlt, wenn es nach dem Kauf ein 
Problem gibt.“ Und die kommen bei diesen 
Angeboten nicht selten vor.
Derjenige, der billig kaufe, der kaufe 
letztlich zweimal, betont Robin Schmitt. 
„Ein Auto kauft man ja auch nicht beim 
Discounter, sondern beim Fachhändler, 
der auch Ansprech- und Servicepartner 
ist“, sagt der Chefredakteur der Zeitschrift 
„E-Mountainbike“. Für solide Technik 
müsse man mindestens 2500, für ein voll 
gefedertes Modell eher gar 4000 Euro in die 
Hand nehmen. Schmitt rät, weitere 200 bis 
300 Euro für Helm, Fahrradbekleidung und 
sonstiges Equipment mit einzuplanen.
Nach dem Budget ist der Einsatzzweck zu 
klären. Wer mit dem Rad zur Arbeit fahren 
wolle, vielleicht sogar im Winter, oder 
eventuell eine Strecke mit langen Bergpas-
sagen hat, der benötigt ein anders geartetes 
Pedelec, als wenn es im Sommer vielleicht 
drei-, viermal zum Biergarten gehen solle, 
skizziert Fehlau. Und Filippek ergänzt: „Die 
rustikale Optik eines Mountainbikes mag 
vielen gefallen, aber nicht jeder benötigt 
eines.“ Alltagsradlern und Berufspendlern 
könnte da ein ab Werk mit Beleuchtung, 
Schutzblechen und Gepäckträger ausgerüs-
tetes Trekkingrad dienlicher sein.
Abgesehen von diesen klassischen 
Entscheidungskriterien sollten aber auch 
die Komponenten, die das Elektrofahrrad 

Die rustikale Optik eines Mountainbikes 
mag vielen gefallen, aber nicht  

jeder benötigt eins.

René Filippek, AllgemeineR DeutscheR FAhRRAD-club

großer, leistungsstarker Akku mag mir zwar 
die Sicherheit vermitteln, nicht liegen zu 
bleiben“, sagt Schmitt. „Bin ich aber nur auf 
kürzeren Strecken unterwegs, werde ich 
die Kapazität dieses Akkus nie vollständig 
nutzen können, muss aber dennoch den 
Mehrpreis und das höhere Gewicht in Kauf 
nehmen.“
Kurzum: Das auf dem Papier begeisterndste 
Pedelec kann dennoch das falsche sein, 
wenn man sich nur vom bunten Marketing-
sprech leiten lässt. Bei der Auswahl kann in 
der Regel ein Fachhändler helfen. „Nur der 
Händler kann meine Vorstellungen davon, 
was ich mit dem Rad anstellen will, in die 
entsprechende Technik übersetzen“, gibt 
Fehlau zu bedenken. Und die Probefahrt 
kann klären, ob man mit dem Gesamtpa-
ket auch wirklich zurechtkommt. Auch für 
Schmitt ist die Expertise eines Fachmanns 
unerlässlich. rnd/dpa

vom herkömmlichen abheben, die Auswahl 
beeinflussen: also E-Motor und Akku. Mittel-
motoren bieten die beste Performance, seien 
aber etwas teurer als Nabenmotoren, die 
wiederum konstruktionsbedingt bei steilen 
Anstiegen schnell an ihre Grenzen kommen, 
erläutert Schmitt.
Als mit Abstand bester Antrieb gilt heute 
der auch am häufigsten verbaute Mittelmo-
tor, aber auch hier gibt es von Anbieter zu 
Anbieter deutliche Unterschiede in der Leis-
tungscharakteristik. „Die Motoren unter-
scheiden sich weniger auf der Qualitäts- als 
auf der Konzeptebene“, sagt Fehlau. Man 
könne sich das ein bisschen vorstellen wie 
beim Auto. Wo eine Mittelklasselimousine 
vielleicht eher etwas behäbig Gas annehme, 
während ein Porsche überaus sensibel auf 
den Tritt aufs Gaspedal reagiere.
Viele Motoren seien für den Einsatz im 
Mountainbikesport konstruiert, in einem 
Trekkingbike aber überfordere die Kraft 
eines solchen Motors die allermeisten 
Nutzer. Ähnliches gilt für den Akku. „Ein 
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Lastenräder mit  
Bio- oder Elektro-

antrieb liegen  
im Trend –  

ein Überblick über  
die Cargobike-Typen

Von  
Long John  

bis Trike 

W er mit einem Lastenrad lieb-
äugelt, steht vor der Frage, 
welche Kategorie er wählen 

soll. Cargobikes werden zumeist in vier 
Grundtypen unterteilt, die jeweils unter-
schiedliche Vor- und Nachteile in Hinblick 
auf Einsatzzweck, Kosten und Fahrei-
genschaften bieten. Darüber hinaus gibt 
es einen neuen Typus, der aus dem klas-
sischen Schema hervorsticht. Wer Wert 
darauf legt, möglichst schwere Lasten 
transportieren zu können, sollte sich bei 
den Trikes umschauen. Ein vielen bekann-
ter Klassiker ist etwa das aus Dänemark 
stammende Christiania, welches hinten 
wie ein klassisches Fahrrad aussieht, vorn 
jedoch eine breite Achse mit zwei Rädern 
und Ladebox bietet. Letztere kann sehr 
geräumig ausfallen. Vorteile der Dreiräder 
sind ihre oft hohe Belastbarkeit sowie 
ihre Stabilität, da die zweispurige Achse 
einen sicheren Stand beschert. Ein Nach-
teil: Sie brauchen große Parkflächen und 
breite Fahrradwege. Zudem ist man mit 
ihnen meist nicht sehr flott unterwegs. 
Mittlerweile gibt es ein breites Spektrum 
recht unterschiedlicher Trike-Typen.
Einige Konstruktionen, wie etwa das 
Humbaur Flexbike mit riesiger Ladebox 
oder das XCYC mit großer Ladefläche, 
haben die breite Achse am Heck, die dann 

Lasten von zum Teil deutlich über 200 
Kilogramm verträgt. Diese nicht ganz 
einfach zu fahrenden Dreiräder sind eher 
für die gewerbliche Nutzung gedacht. 
Da sich Dreiräder ziemlich sperrig in 
Kurven verhalten, werden mittlerweile 
Konstruktionen mit Neigungstechnik wie 
zum Beispiel das besonders kompakte 
Kiffy aus Frankreich oder das aus Köln 
stammende Chike angeboten. Ein interes-
santes Umbaukit heißt TreGo, womit sich 
herkömmliche Fahrräder zum Trike mit 
Neigungstechnik für allerdings nur kleine 
Lasten umbauen lassen. Die Spanne der 
Trikes reicht von niedrigen vierstelligen 
bis zu fünfstelligen Preisen.
Ein einspuriger Lastenrad-Klassiker ist 
das Long John. Dieser Typ fällt in der 
Regel schlanker als die Trikes aus, ist 
dafür allerdings ziemlich lang. Häufig 
ähnelt bei Long Johns die hintere Kon- 
struktion einem typischen Fahrrad mit 
großem Hinterrad. Jenseits des Lenkers 
geht der Rahmen in die Länge und endet 
an einem kleinen Vorderrad, welches in 
vielen Fällen per Seilzugmechanik gelenkt 
wird. Zwischen Lenker und Vorderrad 
ist Platz für eine große Ladefläche oder 
-box. Vor allem in der Stadt mit oft engen 
Fahrradwegen bietet diese Konstruk-
tion Vorteile. Zudem erfreut es sich bei 
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sportlichen Fahrern größerer Beliebtheit. 
Ein typischer Long-John-Vertreter ist das 
elektrisch unterstützte Packster von Riese 
& Müller, für das eine Vielzahl an Trans-
portlösungen für Gepäck oder Personen 
erhältlich sind. Den sportlichen Aspekt 
des Long John rückt das ultraleichte 
Velosled von Coh & Co in den Vordergrund. 
Recht neu ist das Ca Go aus Deutschland, 
das sich um maximale Sicherheit für 
Kinder bemüht.

Zu den besonders kompakten Long-John-
Vertretern gehören das I:SY Cargo oder 
das im Frühjahr startende Yoonit. Ob klein 
oder groß: Long-John-Räder verlangen in 
der Regel nach gehobener Investitionsbe-
reitschaft. Die günstigsten Modelle liegen 
bei knapp unter 2000 Euro.

Das Long-John-Prinzip wird bei den 
Long Tail oder Backpacker genannten 
Lastenrädern umgekehrt. Hier erstreckt 
sich der Cargobereich hinter dem Sattel. 
Meist bieten sie sehr groß dimensio-
nierte und besonders stabil konstruierte 

Gepäckträger, die Aufnahmemöglichkei-
ten für Transportboxen, Taschen oder 
Kindersitze bieten. Wie das Long John ist 
das Backpacker einspurig und entspre-
chend schlank. Zudem fährt es sich fast 
wie ein klassisches Fahrrad. Bekannte 
Anbieter von Backpackerrädern sind 
etwa Klappradspezialist Tern mit dem 
kompakten GSD oder Yuba aus den USA, 
die mit dem Allrounder Kombi ein mit 
1200 Euro vergleichsweise günstiges 
Lastenrad anbieten.

Eine spannende Alternative zu allen 
bisher genannten Typen ist das Conver-
cycle genannte Klapplastenrad, welches 
auf den ersten Blick gar nicht wie ein 
Cargobike aussieht. Der Clou: Das Hinter-
rad lässt sich nach hinten wegklappen, 
was mit einer deutlichen Verlängerung 
von Radstand und Transportkorb einher-
geht. Das so zum Longtail gewandelte 
Lastenrad kann fortan auch größere 
Gepäckstücke aufnehmen. dpa/rnd

19.
Erste Vorläufer des  

Lastenrads gab es bereits im  
Jahrhundert für den  

Transport von Backwaren, 
Post oder als  

Krankentransport.
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Mit dem Boom der E-Bikes rücken spezielle Policen 
in den Blick – einige decken Akkuschäden ab

Welche  
Fahrradversiche rung  

zahlt was?

e in E-Bike kostet in der Regel viel 
Geld, Pedelecs für 2000 oder 3000 
Euro zählen nicht einmal zur teuers-

ten Kategorie. Da liegt es nahe, E-Bikes 
und andere teure Räder gut zu versichern. 
Aber wie? Muss es eine spezielle Fahr-
radversicherung sein? Oder reicht eine 
Hausrat, die bei Diebstahl ebenfalls Ersatz 
verspricht?

Die Antwort lautet: Kommt drauf an. 
Leistungsumfang und Konditionen der 
Versicherer variieren teils stark. Ob eine 
Hausratpolice oder eine Spezialversiche-
rung die richtige Wahl ist, lasse sich nicht 
pauschal beantworten, sagt Annegret 
Jende von der Stiftung Warentest.

Ist der Neupreis des Zweirads hoch, hat 
man von der Hausratpolice nur bedingt 
etwas. Entschädigt wird zwar meist zum 
Neuwert des Fahrrads, doch wie viel Geld 
der Versicherungsnehmer tatsächlich 
bekommt, hängt auch von der Versiche-
rungssumme ab: Die Anbieter deckeln die 
einzelne Entschädigung oft bei ein oder 
zwei Prozent der Versicherungssumme. 
Manche böten aber auch zehn Prozent, 
sagt Kathrin Jarosch vom Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV).

Ist der Hausrat zum Beispiel mit 50 000 
Euro versichert, bekommt der Versicherte 
also zwischen maximal 500 und 5000 
Euro ersetzt, wenn das Fahrrad gestohlen 

wird. Elke Weidenbach, Versicherungsex-
pertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen, empfiehlt, alle Rechnungen und 
Unterlagen sicher aufzubewahren und 
auch Fotos vom Rad zu machen.

Wichtig ist dabei auch die Frage, wo 
das Fahrrad gestohlen wurde. Über die 
einfache Hausratversicherung sind laut 
Jarosch alle zum Hausrat gehörenden 
Fahrräder zwar mitversichert, ebenso oft 
Pedelecs, die bis Tempo 25 unterstützen 
und ohne Versicherungskennzeichen 
auskommen. Doch Ersatz gibt es nur nach 
Einbruchsdiebstahl, wenn das Rad also aus 
verschlossenen Räumen entwendet wird, 
die im Versicherungsschein oft einzeln 
vermerkt werden: Wohnung, Garage oder 
Fahrradkeller etwa.

Wer mehr Schutz benötigt, kann über 
zwei Alternativen nachdenken. Zum 
einen bieten die meisten Versicherer zur 
Hausratpolice zubuchbar eine sogenannte 
Fahrradklausel an, die den Leistungsum-
fang erweitert. Zum anderen gibt es immer 
mehr Anbieter von Spezialversicherungen, 
die mitunter auch als Fahrradvollkasko 
vermarktet werden.

Die Fahrradklausel löst vor allem das 
Raumproblem, denn die meisten Fahr-
räder werden nicht aus verschlossenen 
Kellern, sondern auf offener Straße gestoh-
len – auch dafür tritt die Fahrradklausel 
ein. „Voraussetzung ist, dass das Fahrrad 

gesichert wurde, zum Beispiel an einem 
Laternenpfahl angeschlossen wurde“, so 
Weidenbach. Wird die Versicherung aber 
zu oft in Anspruch genommen, kann es 
zu Problemen kommen. Denkbar ist laut 
Annegret Jende, dass die Hausrat dem 
Kunden zumindest die Fahrradklausel 
kündigt – zum Beispiel dann, wenn man 
innerhalb kurzer Zeit mehrfach bestohlen 
wurde.

Laut GDV bestanden im Jahr 2019 in 
Deutschland rund 26 Millionen Hausrat-
versicherungsverträge. 47 Prozent davon 
enthielten zusätzlich die Fahrradklausel. 
Bei neueren Verträgen besteht Versiche-
rungsschutz rund um die Uhr. Bei älteren 
Bestandsverträgen gilt teils noch ein Zeit-
fenster von 22 bis 6 Uhr, in dem der Dieb-
stahl nicht gedeckt ist – es sei denn, das 
Rad war in Gebrauch, sagt Weidenbach.

Wie hoch der Kaufpreis des Fahrrads 
maximal sein darf, müssen Versiche-
rungsnehmer ebenfalls erfragen oder 
aushandeln. Und die Hausratpolice – ob 
mit oder ohne Fahrradklausel – deckt auch 
Vandalismusschäden nicht automatisch ab.

Reicht die Hausratpolice, um das neue 
E-Bike zu versichern? Wegen der hohen 
Kosten können Spezialversicherungen 
ratsam sein. dpa/rnd
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Auf den 
RolleR, 

feRtig, los!

e -Tretroller sind eine Alternative zu 
Auto und öffentlichen Verkehrsmit-
teln, besonders auf kurzen Strecken. 

Um damit zu fahren, braucht man nicht 
einmal einen Führerschein. Vielerorts 
können die kleinen Fahrzeuge für den 
schnellen Gebrauch unkompliziert gelie-
hen werden. Wer sich privat eins zulegen 
will, sollte auf ein paar Dinge achten.
Günstige Modelle gibt es schon ab 200 
Euro, aber nicht alle sind in Deutschland 
für die Straße zugelassen. Für die Fahrt 
auf öffentlichen Straßen und Radwegen 
sollte eine Allgemeine Betriebserlaubnis 
(ABE) oder eine Einzelbetriebserlaubnis 
(EBE) vorhanden sein, erkennbar anhand 
einer entsprechenden Fahrzeugidentifika-
tionsnummer (FIN) auf dem Typenschild. 
Elektroroller unterliegen zudem einer 
Versicherungspflicht, nachzuweisen mit 

einer Versicherungsplakette hinten am 
Fahrzeug.
Ob für den Straßenverkehr zugelassen 
oder nicht: Beim Kauf sollte ganz beson-
ders auf einwandfrei funktionierende 
Bremsen geachtet werden, so der Auto 
Club Europa (ACE). Empfohlen werden 
Modelle mit Blinker, um Zeichen per 
Hand und entsprechende Instabilität zu 
vermeiden. Eine weitere Empfehlung 
der Experten: Je größer die Laufräder, 
desto geringer die Unfallgefahr durch 
Schlaglöcher.
Wer Wert auf Komfort legt, sollte beim 
Kauf auf Luft- statt Vollgummireifen 
achten. Diese fangen Vi brationen besser 
ab, wie auch Modelle mit einer integrier-
ten Federgabel. Für den Transport in Bus, 
Bahn oder im Auto eignen sich klappbare 
und leichtgewichtige Modelle. Fahrzeuge 
mit integriertem Akku und Ladegerät 
sind im Handling zwar unkompliziert, 
die einzelnen Komponenten können bei 
Verschleiß aber nicht einfach ersetzt 
werden.
Wie bei jedem Fahrzeugneukauf 
empfiehlt sich auch beim E-Tretroller eine 
Übungsfahrt, um sich mit der Technik 
vertraut zu machen. Und wer plant, 
seinen Roller mit in den Auslandsurlaub 
zu nehmen, sollte sich vorher über die 
Vorschriften vor Ort schlaumachen.  
dpa/rnd

Beim Kauf eines 
E-Tretrollers gibt es 
einiges zu beachten
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Colliemix Benny leidet an Degenerativer Myelopathie, 
die ihn immer weiter lähmt

Von Cécile Amend

S chon vor dem Klingeln ist Bennys 
Bellen durch die Tür zu hören. Kein 
lautes, angriffslustiges Bellen, eher 

ein sanftes, aber bestimmtes und leicht 
heiseres. Als Elke Barenthin dem Fotogra-
fen und mir die Tür öffnet, reißt es nicht 
ab. Benny liegt mitten im Flur, beargwöhnt 
uns und bellt. Wer sind die denn jetzt? Und 
was hat der Mann da in der Hand? Sein 
Frauchen fordert uns auf, hineinzukommen, 
was bedeutet, über Benny hinwegzusteigen, 
während er immer weiter bellt. Jetzt sind 
auch wir ein wenig skeptisch. „Nein, der 
beißt nicht.“ Kurzes Beschnuppern, eine 
erste Berührung. Okay, der bleibt friedlich. 
Beim Fototermin in der Garage beginnt 
Benny zu zittern. Nun bin ich besorgt. Hat 
er Angst vor uns? „Nein“, erklärt mir seine 
Besitzerin, „er freut sich.“ Das Zittern ist 
seine Art, ihr seine Liebe zu zeigen, Energie 
rauszulassen. Es ist ihm neben Gestik, Mimik 

und Bellen als Ausdrucksform geblieben. 
Denn mit dem Schwanz wedeln und dadurch 
körpersprachliche Signale senden, kann 
Benny nicht mehr. Er leidet an Degene-
rativer Myelopathie, einer immer weiter 
fortschreitenden, nicht heilbaren Erkran-
kung, bei der die langen Nervenbahnen 
des Rückenmarks langsam nach und nach 
absterben. „Im Kopf allerdings ist er sehr 
klar“, verdeutlicht sein Frauchen, „er ist sehr 
sensibel und wachsam.“
Eigentlich sollte diese Geschichte eine 
andere werden. Mobilität ist das Thema 
dieser Ausgabe. Die Idee war, das Leben 
mit einem Rollihund zu beschreiben. Das 
Tierzentrum Lüneburger Heide, Spezialisten 
für Tiere mit Problemen am Bewegungs-
apparat, vermittelte mir die Adresse von 
Frau Barenthin und Benny. Aber wie es 
eben manchmal so ist: Zwischen unserer 
Terminvereinbarung und dem Termin kam 
das Leben dazwischen. Bennys Zustand 

verschlechterte sich rapide, sodass er jetzt, 
wo wir hier zusammensitzen, mit seinem 
Rolli nicht mehr fahren kann, sondern 
mittlerweile komplett auf Herrchen und 
Frauchen, Karl-Heinz Mengershausen und 
Elke Barenthin, angewiesen ist. Für das 
Ehepaar lange kein Grund, ihn aufzugeben: 
„Er ist wie ein Kind für uns. Er hat uns so 
viel Freude gebracht. Und er ist einfach noch 
viel zu fit im Kopf“, sagt Elke Barenthin. 
Auch, wenn das für sie und ihren Mann im 
Alltag einige Belastungen mit sich bringt.
2011 verlor das Paar seinen ersten Hund 
an den Krebs. Danach wollten die beiden, 
sie voll berufstätig als Erzieherin, er in 
Erwerbsminderungsrente und engagiert in 
der Löwe-Stiftung, eigentlich erstmal keinen 
Hund mehr. Doch, Tierfreunde kennen das: 
Das Haus fühlte sich so leer an. Kein Trubel. 
So still.
Es folgten Besuche im Tierheim, bei denen 
sich aber nie das „Den nimmst Du jetzt 

Wenn der Körper 
schwindet

Reha Technik Zentrum
Lüneburg

R|T|Z
Ihr Zentrum für Mobilität

NEU IN
LÜNEBURG

Lüner Rennbahn 16 | 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 | 99 238 88
www.rtz-lueneburg.de

Montag - Freitag von 09:00 - 18:00 Uhr
Rehatechnik

Reha Spezialbau

Wir freuen uns auf Sie!



mit nach Hause“-Gefühl einstellte. Da fiel 
Elke Barenthin eine Zeitungsanzeige auf: 
„Welpen abzugeben, kommen Sie gern 
unverbindlich vorbei.“ Gelesen, getan, 
verliebt. Die Mutter der Welpen war ein 
weißer Schäferhund, der Vater ein Mix aus 
Collie und weiteren Hütehunden. „Benny 
war der einzige aus dem Wurf, der aussah 

wie ein Collie“, erinnert sich sein 
Frauchen.
Es begann als ganz normales Hunde-

leben. Wöchentliche Besuche des 
Wurfes, um die Entwicklung 

mitzuerleben. Irgendwann 
Benny nach Hause holen. 

Hundealltag, Hundeglück. Bis Herrchen und 
Frauchen bei einem Spaziergang im Sommer 
2019 auffiel, dass Benny eine Hinterpfote 
hinter sich herzog. Da er kürzlich ausge-
büchst war, schrieben seine Besitzer die 
Verletzung dem ungeplanten Ausflug zu. 
Vielleicht ein Bandscheibenvorfall oder eine 
Stauchung. Das Röntgenbild der Lünebur-
ger Tierklinik ergab keine Diagnose. Unter 
Physiotherapie verbesserten sich Bennys 
Beschwerden.
Und verschlechterten sich wieder. Derart, 
dass seine Besitzer bald einen Haltegurt 
für seine Lenden benötigten, um mit ihm 
seine Runde zu drehen. Bei 27 Kilogramm 

Hundegewicht nicht eben ein Spaziergang, 
weder für Frauchen noch für Benny: „Der 
fand das doof, dass er nicht mehr da hin 
konnte, wo er wollte. Ins Unterholz, wenn 
Frauchen hinten dran hängt – eher schlecht“, 
erinnert sich Elke Barenthin, die trotz der 
herausfordernden Umstände ihren Humor 
nicht verloren hat.
Im Sommer 2020 dann die Diagnose: 
Degenerative Myelopathie. Typisches erstes 
Symptom ist eine Ataxie der Hinterhand. 
Betroffene Hunde zeigen Anomalien im 
Gangbild: Sie stolpern leichter, fallen 
häufiger hin, oder schleifen beim Gehen 
die Krallen über den Boden. Es treten 
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Lähmungen beider Hinterbeine auf, die 
im Verlauf immer deutlicher werden, bis 
hin zu vollständigen Lähmungen. Zum 

Glück im Unglück sorgt die Schädigung 
des Rückenmarks dafür, dass keine 
Schmerzen auftreten. 

Glück hatten Bennys Halter auch mit 
der Physiotherapeutin in Reinstorf. Die 

hatte selbst gelähmte Hunde gehabt – 
und einen gebrauchten Rolli übrig. Der 

war Benny allerdings zu klein, sodass sich 
Elke Barenthin entschloss, einen passen-
den im Tierzentrum Lüneburger Heide 
anfertigen zu lassen. Eine Entscheidung, die 
das ganze Hundeleben drehte. „Das fand 
Benny toll. Damit konnte er sich wieder 
so frei bewegen, dass ich manchmal sehen 
musste, wie ich hinterherkomme. Er war 
richtig happy und genoss seine neu gewon-
nene Freiheit.“ Inklusive Steckenbleiben im 
Unterholz. Aber dann wurde halt so lange 
gebellt, bis Frauchen zum Befreien kam.
Diese freudvolle Zeit der Wiederentdeckung 
der Beweglichkeit währte leider nur kurz. 
Im Herbst 2021 begann Benny, Pipi zu 
verlieren. Blase und Darm versagten den 
Dienst. Seitdem trägt er Windeln. Und Tag 
für Tag baut er weiter ab. Das ist für ihn 
und seine Halter nicht immer einfach, zu 
ertragen. „Er war so ein lebhafter Hund. 
Und trotzdem fügt er sich ohne Murren in 
sein Schicksal. Er hat wegen der Windeln 
nicht einmal geknurrt oder rumgezickt. Er 
hat sich mit seiner Krankheit arrangiert“, 
konstatiert Elke Barenthin, „auch unsere 
Physiotherapeutin, wo wir einmal in der 
Woche sind, ist begeistert, wie geduldig er 
das alles akzeptiert.“
Für sie und ihren Mann ist das Leben 
komplizierter geworden. „Es gibt kein ‚Wir 

gehen mal eben kurz raus‘ 
mehr.“ Nachdem Benny in 
den vergangenen Wochen 
auch das Fahren mit Rolli 
nicht mehr möglich wurde, 
hatte ihr Mann die Idee, 
einen Fahrradbuggy für ihn 
umzufunktionieren. Seither 
sind die beiden zweimal 
am Tag mit Benny im Buggy 
unterwegs. „Er liebt das. Aber 
ich kann ihn nicht in die Karre 
setzen ohne meinen Mann“, 
erläutert Elke Barenthin. Auch 
zu Hause kann Benny nicht 
mehr die Räume wechseln, ohne 
dass ihm jemand hilft. 
„Es ist alles schwieriger gewor-
den“, bilanziert Elke Barenthin, 
„aber trotzdem hat der Hund 
noch Spaß.“ Sie fordert ihn, wo 
sie kann, um seine restliche Kraft 
zu erhalten. An Tag X mag sie 
nicht denken. „Er macht uns noch 
Freude und wir versuchen, sein 
Leben so lebenswert zu machen 
wie möglich.“ Doch die Degenera-
tive Myelopathie ist unerbittlich, 
schreitet vom hinteren Körper nach 
vorne voran, kann auf die Lunge und das 
Schlucken übergehen, sodass Nahrungs-
aufnahme und Atmung erschwert sind. 
Tag X wird kommen. Elke Barenthin kennt 
ihren Benny in- und auswendig. Sie weiß: 
„Ich sehe an seinen Augen, wie wohl er sich 
noch fühlt. Und an seinen Augen werde ich 
erkennen, wenn es so weit ist.“

Tierheim sammelT 

Anton ist eine Seele von Hund,  

aber wegen eines Hüftproblems 

schwer vermittelbar. Um für ihn 

endlich ein Zuhause

zu finden, sammelt das Tierheim 

Spenden für seine OP. Leider haben 

wir in der vergangenen PRISE eine 

unvollständige Kontonummer 

abgedruckt. Der IBAN-Code lautet:  

DE42 2405 0110 0038 0001 62, 

 Stichwort „Anton“
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 Das Bevensener Hotel Sonnenhügel richtet seine  
 Gastronomie nachhaltig aus – neu auf der Speisekarte:  
 Bio WITT-Wein vom Hof Alvermann aus Groß Thondorf 

Trauben aus  
der Heide

Anzeige

 Auf Ihr Wohl trinken  

 Restaurantleiterin Ria Fröhlich,  

 Jan und Monika Alvermann  

 sowie Rolf Behn 
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Trauben aus  
der Heide

Wer kulinarisch voll auf seine Kosten kommen und dabei gleichzeitg etwas 
für seinen ökologischen Fußabdruck tun will, sollte sich für den nächsten 
Ausflug nach Bad Bevensen einen Tisch im À-la-carte-Restaurant „Wandel-
bar“ des Hotels Sonnenhügel reservieren. Hier haben die Inhaber Petra 
und Rolf Behn in den vergangenen Jahren den Namen ihrer Lokalität zum 
Programm gemacht und die Gastronomie nach nachhaltigen und ökologi-
schen Gesichtspunkten neu ausgerichtet. Fast jedes Lebensmittel, das hier 
serviert wird, ist biologisch, regional und saisonal. In einem weiteren Schritt 
ist jetzt noch eine kleine einheimische Sensation auf der Speisekarte hinzu-
gekommen: WITT-Wein vom Hof Alvermann in Groß Thondorf. „Wir sind 
umgeben von tollen Produzenten, die dem Verein ÖKORegio angeschlossen 
sind“, sagt Petra Behn, „wir möchten die Region unterstützen und diesbe-
züglich Vorbild sein.“

„Wir tun unseren Gästen etWas Gutes.“
Wie so oft war es ein eindrückliches Erlebnis, das die Hoteliers auf dem 
neuen Pfad bestärkte. Das Ehepaar ernährte sich privat schon länger biolo-
gisch, auch im „Wandelbar“ kamen die ersten Öko-Gerichte auf den Tisch, 
als es im TV die Dokumentation „Im Einsatz für den Lachs“ von Hannes 
Jaenicke sahen. In ihr wird unter anderem über Aquakulturen in Norwegen 
berichtet, die mit typischen Problemen der intensiven Massentierhaltung 
kämpfen: Krankheiten, Futter- und Kotresten.
Von da an gab es keinen koventionellen Lachs/Fisch mehr im „Wandelbar“ 
und am Frühstücksbuffet, sondern Lachsforellen aus der ökologischen Aqua-
kultur des Forellenhofs Benecke in Bruchtorf. Und von da an verfolgten die 
Behns die nachhaltige Neuausrichtung ihrer Gastronomie noch konsequen-
ter. Zuweilen ein logistischer Balanceakt. Doch das Konzept fand besten 
Anklang. „Wir tun unseren Gästen etwas Gutes, diese Reinheit unserer 
Speisen – das ist ein schönes Gefühl“, erklärt Petra Behn.
Fleisch und Wurst kommen vom Demeterbetrieb Bauckhof Klein Süstedt, 
Getreide vom Bauckhof Rosche, Lammfleisch und Schafskäse von der Elble 
Schafskäserei der Familie Levedag in Bleckede – und jetzt WITT-Wein vom 
Hof Alvermann. Schon länger trug sich Rolf Behn mit dem Gedanken, einen 
heimischen Rebensaft im Angebot zu etablieren, als er auf regionalen Speise-
karten häufiger auf den WITT-Wein stieß. Mit einem Freund aus Bayern 
machte er sich auf zur Weinprobe in Groß Thondorf – Liebe auf den ersten 
Schluck. Der Klimawandel machte für die Alvermanns einen lang gehegten 
Traum möglich: Seit 2018 wachsen die Biotrauben auf ihrem Weinberg. 
Der Heideboden verleiht den ausgewählten Rebsorten eine hohe Qualität. 
Die Trauben werden handverlesen, die Weine vegan verarbeitet. All diese 
Vorzüge überzeugten Rolf und Petra Behn, den Hof Alvermann als neuen 
Lieferanten für das „Wandelbar“ zu wählen.
Für die Zukunft geplant sind Weinführungen, -proben und -wochenenden. 
Gern verwirklicht das Sonnenhügel-Team auch Wünsche seiner Gäste, 
denkbar sind beispielsweise private Feste oder Firmenweinproben auf dem 
Hof und im Restaurant. Und Jan und Monika Alvermann freuen sich auch 
sehr, wenn sie Interessierten ihren Anbau zeigen dürfen. Cheers!
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saisonale Wandelkarte

DE-ÖKO-039

Wir sind 
Bio-zertififiziert – für eine

nachhaltige & gesunde Zukunft!

Der  Wein 
AUS DER LÜNE BURG ER HEIDE

Genießen Sie unsere Weine unter 
anderem im Hotel Sonnenhügel oder 

erwerben Sie die 7 verschiedenen 
Weine über unseren Hofverkauf. 

Wir versenden aber auch!

Witt Wein | Familie Alvermann
Bäckerstraße 2 | 29584 Groß Thondorf

Tel. 05828 487 | info@witt-wein.de
witt-wein.de

aus der 

region, 

für die 

region

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Zur Amtsheide 9 | Bad Bevensen
Tel. 0 58 21 - 54 10

hotel@sonnenhuegel-bevensen.de
sonnenhuegel-bevensen.de

um reservierung Wird gebeten

DE-ÖKO-006
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E in gemütliches Plätzchen, 
allerlei Köstlichkeiten und die 
ganze Familie am Schlemmen 

auf einer ausgebreiteten Decke: Es 
ist wieder Picknick-Zeit. Mit unse-
ren Tipps und Ideen wird das Frei-
luftvergnügen rundum gelungen. 

EssEn auf 
RädeRn

Frühlings-nudelsalat mit spargel
» 400 g ungekochte Nudeln, z. B. 
Tagliatelle
» 1 EL natives Olivenöl extra
» 1 Bund grüner Spargel, schräg in 
Stücke geschnitten (500 g)
» 1 mittelgroße Zucchini, in dünne 
Scheiben geschnitten
» 3 Knoblauchzehen, zerdrückt
» Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer, nach Geschmack
» 1 x 310 g Glas eingelegte Artischo-
ckenherzen, grob geschnitten
» 4 Frühlingszwiebeln, klein geschnitten
» 1 EL Kapern (in Lake), grob geschnitten
» eine große Hand voll Baby-Spinatblät-
ter, grob geschnitten
» 40 g Parmesankäse, zum Servieren 
noch eine extra Portion
» 30 g Pinienkerne, leicht in der Pfanne 
geröstet
Für das Dressing:
» 4 EL natives Olivenöl extra
» 3 EL Zitronensaft, frisch gepresst
» 2 EL Rotweinessig
» 3 EL frische Basilikumblätter, fein 
geschnitten
» 1 EL frischer Dill, fein geschnitten
» 1/2 TL Meersalz
» frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung: 

Die Nudeln in einem großen Topf mit 
gesalzenem Wasser kochen bis sie 
al dente sind. Das Wasser abgießen 
und die Nudeln zum Abkühlen an 
die Seite stellen. Öl in einer großen 
beschichteten Pfanne auf mittlerer bis 
großer Stufe erhitzen. Sobald es heiß ist, 
die Spargelstücke hineingeben und mit 
einer großzügigen Prise Salz und Pfeffer 
würzen. Dann umrühren und sautieren 
(ca. 4 Minuten). Weiter umrühren.
Nun den Knoblauch und die Zucchini 
dazugeben sowie 1 EL Wasser (das hilft 
dem Gemüse beim Dünsten). Dann 
so lange sautieren und ab und zu 
umrühren bis der Knoblauch weich ist 
(ca. 1 Minute). Der Spargel sollte weich 
aber innen noch knackig sein. Und die 
Zucchini sollte nur leicht gekocht sein. 
Dann die Pfanne zur Seite stellen.
In einer kleinen Schüssel die Dressing-
Zutaten verrühren. In einer großen 
Schüssel die gekochten Nudeln, 
den Spargel-Mix, die Artischocken-
herzen, die Frühlingszwiebeln, die 
Kapern, den Spinat, den Parmesan 
und die gerösteten Pinienkerne 
mischen. Das Dressing dazu geben 
und alles vermischen. Fertig! 

An den  
Sonnenschutz  

denken! 

Verschiedene  
Sorten Obst sind 

immer gut im  
Picknickkorb! 
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(No-)Meatballs
» 800 g gemischtes  
Hackfleisch oder eine  
pflanzliche Alternative
» 1 EL mittelscharfer Senf  
» 1 EL Paniermehl   
» 150 g Mozzarellakäse  
» 75 g getrocknete Tomaten in Öl  
» 20 g Sesamsaat  
» 4 EL Sonnenblumenöl  
» 1/2 Bund Schnittlauch
» Salz  
» Pfeffer  
» Holzspieße  

schäfcheN-MuffiNs
» 1,5 TL geriebene Zitronenschale
» 1 Päckchen Vanillezucker
» 100 g weiche Butter
» 120 g Rohrrohrzucker
» 1 Prise Salz
» 4 Eier (Gr. M)
» 200 g Dinkelmehl
» 1 TL Backpulver
» 50 ml Milch
» 150 g Frischkäse
» 75 g Puderzucker
» 50 g Marzipan-Rohmasse
» 1/2 TL Backkakao
» 80 g Mini-Marshmallows
» Zuckeraugen aus der Backabteilung
» Muffinförmchen (aus Papier)

Zubreitung:

Hack bzw. die pflanzliche 
Alternative, Senf, Paniermehl, Salz 

und Pfeffer vermengen. Mozzarella in 
kleine Stücke zupfen. Tomaten abtrop-
fen lassen und klein schneiden. Aus 
der Hackmasse walnussgroße Bällchen 
formen. Etwa die Hälfte der Bällchen 
jeweils platt drücken, etwas Mozzarella 
in die Mitte geben, und wieder zur Ku-
gel rollen. Übrige Bällchen auf gleiche 
Art mit Tomaten füllen. Sesam in einer 
Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Aus 
der Pfanne nehmen und beiseitestellen. 
Je zwei EL Öl in zwei Pfannen erhitzen 
und Hackbällchen darin sortenweise 
ca. 6 Minuten rundherum braten. 
Schnittlauch waschen, trocken schüt-
teln und in feine Röllchen schneiden. 
Hackbällchen aus der Pfanne nehmen. 
Mit Mozzarella gefüllte Bällchen im 
Schnittlauch wenden, Hackbällchen 
mit Tomate in Sesam wenden. Mit 
Holzspießen anrichten. Fertig!

Zubereitung:

Ofen auf 180°C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Zitronenschale, Vanillezucker, 
Butter, Rohrohrzucker, Salz, Eier, Din-
kelmehl, Backpulver und Milch für den 
Teig in einer Schüssel cremig verrühren 

und in 12 Muffinförmchen füllen. 
Bei 180°C ca. 30 Minuten 

backen. Abkühlen lassen.
Für die Créme Frisch-

käse und Puderzucker 
schlagen und per 
Spritzbeutel auf den 
Muffins verteilen. 

Marzipan und Kakao 
verkneten und daraus 

kleine Köpfe und Ohren 
für die Schafe formen. Köpfe 

und Ohren in die Créme drücken, 
restlichen Platz mit Mini-Marshmallows 
auffüllen und nach Belieben noch 
Augen, Münder oder Nasen auf die 
Gesichter malen. Fertig!

Getränke dürfen 
nicht fehlen! Wer 
sich viel bewegt, 

sollte ausreichend 
Wasser trinken!
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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

Die schönsten Touren von der Nordsee 
bis in die Alpen

Deutschland bietet viele Möglichkeiten für 
einen erlebnisreichen Urlaub per Rad. Dafür 
stehen von der See bis zu den Alpen ca. 50 000 
km Fernradwege und Freizeitradrouten zur 
Verfügung. In diesem Buch schlagen Armin 
Herb und Daniel Simon 25 Toptouren zwischen 
50 und 80 km vor. Die meisten liegen abseits 
der bekannten Routen, wie dem Elbe- oder 
Moselradweg. Wer entspannt radeln möchte, 
wird genauso fündig wie der sportliche Typ. 
Alle Touren sind informativ beschrieben – ein-
schließlich der Streckenbeschaffenheit. Tipps 
zur Planung, wie Packliste, Infos zu Übernach-
tungs- und Einkehrmöglichkeiten, Sehenswür-
digkeiten und Stationen die Radservice bieten, 
machen diesen Radreiseführer zu einer echten 
Fundgrube. GPS-Daten zum Download gibt es 
natürlich auch.

 ▶Armin Herb & Daniel Simon: Radurlaub in 
Deutschland. Die schönsten Touren von der 
Nordsee bis in die Alpen. Verlag Delius Kla-
sing, 160 Seiten, € 19,90

Die besten 50 Mehrtages-Touren 
für jedes Fitnesslevel 

Suchen Sie die sportliche Herausforderung, 
bekommen Sie bei den Bergetappen der Tour 
de France feuchte Augen oder ziehen Sie 
entschleunigtes, die Natur genießendes Fahren 
eventuell mit der Familie vor? Die Vielfältigkeit 
der vorgestellten Routen werden jedem 
Anspruch gerecht, der Schwierigkeitsgrad wird 
ebenso berücksichtigt wie die Unterbringungs-
möglichkeiten entlang der Strecke. Spartani-
sche Herbergen (besonders rechts und links der 
Pilgerwege), Bed & Breakfast und neuerdings 
auch sogenannte Bike Hotels laden zum 
Verweilen ein und erleichtern die individuelle 
Gestaltung der Radreise. Verlockend erscheinen 
die beliebten Ost- bzw. Nordseeküsten-
Routen, aber unser persönlicher Favorit ist der 
Freundschafts-Radweg München-Venezia, eine 
Urlaubstour könnte nicht verheißungsvoller 
klingen!

 ▶Monica Nanetti: Mit dem Fahrrad durch Eu-
ropa. Die besten 50 Mehrtages-Touren für je-
des Fitnesslevel. Verlag Delius Klasing, 224 
Seiten, € 29,90

Mit Checklisten, Beetplänen und Profi-Tipps 

Neben dem Stress auf der Arbeit und den 
restlichen Verpflichtungen im Alltag bleibt 
die Gartenarbeit oft links liegen. Wer mit 
geringer, aber effizient genutzter Zeit und 
wenig Aufwand einen Selbstversorgergarten 
anlegen möchte, dem wird hier mit Profi-Tipps 
und Tricks geholfen. Mit einem Beetplan für 
das ganze Jahr, wann was gesät und geerntet 
werden sollte, vorgefertigten Checklisten, 
Pflegehinweisen für abgeerntete Beete und 
vielem mehr, ist die Arbeit im Handumdrehen 
erledigt. Auch für Balkon- und Terrassenbesitzer 
ist gesorgt, denn auch auf kleinem Raum kann 
geerntet werden. 
Und wer dann noch Anregung braucht, um die 
geernteten Lebensmittel in leckere Rezepte 
umzuwandeln, geht auch hier nicht leer aus. 
Für jeden, der nicht viel Zeit hat, sich aber 
trotzdem um seinen Garten kümmern und ihn 
pflegen möchte, ist dies genau das richtige 
Buch!

 ▶Sandra Jägers: Keine Zeit zu gärtnern. Easy 
planen, pflegen und ernten: Gemüse, Kräuter 
& Beeren. Edition Michael Fischer, 144 Seiten, 
€ 18,–
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Nach drei Monaten 
Zwangspause  

präsentiert das Theater 
Lüneburg ab Ende 

März wieder das volle 
Programm! Allein in 

der zweiten Aprilhälfte 
stehen Premieren in 

allen drei Sparten auf 
dem Spielplan.

Es gEht 
wiEdEr los!
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KARTEN

    04131 421 00

theater-lueneburg.de

MIT DER FAUST IN DIE WELT SCHLAGEN
Schauspiel nach dem Roman von 
Lukas Rietzschel | Ab 15 Jahre 

 ▶Premiere Sonnabend, 23.04.22 |  
20 Uhr | Junge Bühne T.3 
Lukas Rietzschels hochgelobter De-
bütroman ist eine Auseinandersetzung 
mit der Zerrissenheit Deutschlands in der 
Gegenwart. Klug und sehr differenziert 
zeigt er die Ursprünge von Gleichgül-
tigkeit, Verfall und Gewalt. Nun kommt 
der Stoff auf die Junge Bühne T.3. Zwei 
Brüder, Philipp und Tobias, wachsen am 
äußersten Rand Sachsens auf. Das Gefühl 
von Verlust und Verlierertum setzt sich in 
den beiden fest, die auf unterschiedliche 
Art damit umgehen: Während der eine 
sich immer mehr in sich selbst zurück-
zieht, sucht der andere ein Ventil für seine 
Wut.

BLUTHOCHZEIT (UA) 
Tanzstück von Olaf Schmidt nach 
Motiven von Federico García Lorca 

 ▶Premiere Sonntag, 24.04.22 |  
19 Uhr | Großes Haus
Olaf Schmidt widmet sich in seinem 
neuen Tanzstück dem Werk Federico 
García Lorcas. „Mich fasziniert sehr, wie 
der Dichter Lyrik, Poesie und Symbolik 
miteinander verwebt“, erklärt der 
Ballettdirektor des Theaters. In seinem 
Tanzabend begegnen sich Figuren aus 
verschiedenen Theaterstücken Lorcas. Sie 
alle kämpfen voller Hoffnung, Sehnsucht 
und unbändigem Lebenswillen um die 
Verwirklichung ihrer Träume. Getanzt 
wird u. a. zu spanischen und hispano-
amerikanischen Liedern, klassischen 
Kompositionen und Gitarrenmusik – live 
gespielt von dem virtuosen Gitarristen 
Max Herzog.

DER KLEINE SCHORNSTEINFEGER
Junge Oper von Benjamin Britten |  
Ab 6 Jahre 

 ▶Premiere Donnerstag, 28.04.22 |  
10 Uhr | Junge Bühne T.3
Schornsteinfeger, wunderbare Musik, 
die sowohl Kinderlieder als auch große 
Werke der klassischen Musik zitiert, und 
eine Geschichte wie „Mary Poppins“: 
Benjamin Brittens unterhaltsame wie 
berührende Kinderoper zeigt, wie viel 
Spaß Oper machen kann! Im Zentrum: 
Sam, der junge Gehilfe des bösartigen 
Schornsteinfegermeisters Bob Black. Bei 
seinem ersten Einsatz bleibt er sogleich 
im Schornstein stecken. Doch Gott sei 
Dank hören die Kinder von Iken Hall seine 
Hilferufe und befreien ihn. Und damit 
nicht genug: Sie setzen alles daran, Sam 
ein neues Leben zu ermöglichen!
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im April

Vorgemerkt

Katrine Schmidt 
mosaique
05.04.22 |20 Uhr
Die Jazz-Künstlerin Katrine Schmidt 
ist im ländlichen Jütland, Dänemark, 
aufgewachsen. Nach der Debüt-EP 
„Taking My Time“ von 2017 hat sie jetzt 
ihr erstes Full-Length-Album „Laying 
My Burdens Down“ veröffentlicht. In 
ihrer musikalischen Erziehung wurde 
Katrine von handgemachter Musik wie 
Country, Folk und Roots Music beein-
flusst. Seit 2012 ist sie ein aktiver Teil 
der dänischen Folk- und Roots-Szene 
und war in verschiedenen Konstella-
tionen als Sängerin und Songwriterin 
aktiv. Das mosaique freut sich auf einen 
musikalisch internationalen Abend.

100 Kilo herz
Salon Hansen
08.04.22 |20 Uhr
„Punk mit Bläsern“ –  so 
beschreibt die Leipziger 
Band „100 Kilo Herz“ selbst 
ihr Genre. Auch wenn sie 
sich bewusst nicht zur 
Offbeat-Fraktion zählen, 
gilt die sechsköpfige Band 
mit klassischer Punk-
Besetzung plus Trompete 
und Saxofon als einer 
der aussichtsreichsten 
Newcomer der Szene. Bisher teilten sie sich die Bühne unter anderem schon mit Größen wie 
Dritte Wahl, Pascow oder Fahnenflucht. 2020 erschien das zweite Album „Stadt, Land, Flucht“. 
Geboten werden auf der Bühne Leidenschaft in Kombination mit klarer politischer Haltung, aber 
auch persönliche Texte. Support: Show of Freaks (Punkrock-Pop aus Brandenburg).
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Pflanzenmarkt
Freilichtmuseum am Kiekeberg
09./10.04.22 |9–18 Uhr
Norddeutschlands größter Pflanzenmarkt: historische und selte-
ne Jungpflanzen, hochwertige Gewächse, rund 130 ausgewählte 
Züchter und Gartenbetriebe aus dem Inland und Ausland, zum 
Beispiel den Niederlanden.

alles gut!?
Heinrich-Heine-Haus
13.04.22 |18.30 Uhr
Eröffnung und Führung durch die Ausstellung „Alles gut?!“. Es werden 
neue Bilder und die Installation „Little House“ von Detlef E. Aderhold 
gezeigt. Seine Arbeiten sind abstrakt, häufig mit figurativen Elementen, 
der Übergang von Malerei auf Leinwand zu Skulpturen und Installati-
onsarbeiten ist fließend. „Little House“ beschäftigt sich mit Erinnerun-
gen aus Kindheit und Jugend, die uns prägen und Teil unserer Identität 
werden. Aderhold setzt sich in seiner Kunst mit den Strukturen des 
Lebens auseinander. Konzepte wie Identität, Interaktion, Spontanität, 
das Verbinden von Gegensätzen sind von großer Bedeutung für seine 
Arbeit. Aderholds Arbeiten wurden in Galerien und auf Messen inter-
national sowie in Museen in Nordamerika und Großbritannien gezeigt. 
2015 wurde er mit dem Secret Art Prize in London ausgezeichnet. Seit 
2016 wurden Aderholds Bilder jährlich für die Teilnahme an Ausstellun-
gen der Royal Academy in London und Bristol nominiert.

„Der elch – klischee unD Wirklichkeit eines symboltiers“
Ostpreußisches Landesmuseum
09.04. bis 16.10.22
Der Elch ist ein heimisches Wildtier – auch wenn er im heutigen 
Deutschland bereits seit Jahrhunderten verschwunden ist. Die neue 
Sonderausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum zeigt die 
vielfältigen Facetten der Verbindung Elch – Mensch. Da wird der 
bekannte Göttinger Satirepreis ebenso beleuchtet wie der Test, mit 
dem geschicktes Ausweichen in einem Kleinwagen auf Landstraßen 
geübt wird.
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#diewelle22
theater im e.novum
22.04.22 |20 Uhr
Eine Geschichtslehrerin arbeitet zum 
Thema Faschismus. Die Schüler*innen 
verstehen nicht, warum die deutsche 
Mehrheit die Verbrechen der National-
sozialisten schweigend und tatenlos mit 
angesehen hat. Sie startet ein simples 
Experiment, indem sie die Klasse mit 
Übungen in Disziplin und hierarchischem 
Verhalten zu stärkerer Verbundenheit 
eint, in der Gruppe Gemeinschaftssinn 
durch Symbole und Parolen stiftet. Die 
Verführbarkeit durch faschistisches 
Gedankengut gewinnt erst spielerisch, 
dann immer radikaler die Oberhand. Das 
Experiment entgleitet. Das reale Experi-
ment »The third wave« des kalifornischen 
Highschool-Lehrers Ron Jones, das seit 
1981 als weltweit erfolgreicher Roman 
»The Wave« von Todd Strasser (Morton 
Rhue) jahrzehntelang Schullektüre 
war, wirft alte Fragen neu auf: Was gibt 
es einer Gruppe, sich einer anderen 
gegenüber überlegen zu fühlen? Wer 
hinterfragt? Wer kämpft für was und wer 
schaut zu?

AfghAnistAn. Unbesiegter Verlierer: nAtAlie Amiri in lesUng Und gespräch
Glockenhaus
26.04.22 |19.30 Uhr
Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die 
afghanische Bevölkerung? Welcher Zukunft 
sehen gerade die Frauen des Landes entgegen? 
100 Tage nach der Machtübernahme reist 
Natalie Amiri nach Afghanistan, das vom Westen 
im Stich gelassen wurde. Sie blickt zurück auf 
einen Krieg gegen den Terror, der den Nahen 
Osten destabilisierte und erklärt, warum die Mo-
dernisierung von oben zum Scheitern verurteilt 
war. Aber vor allem verleiht sie Afghaninnen 
und Afghanen eine Stimme. „Natalie Amiri ist 
nicht nur Journalistin: Sie ist eine empathische 
Zuhörerin, eine anteilnehmende Beobachterin. 
Sie erstattet Bericht für Menschen, die genau dies nicht tun können, ohne dabei ihr Leben 
aufs Spiel zu setzen. So entsteht ein viel umfassenderes Bild von Afghanistan, als es jede 
News-Meldung je vermitteln könnte.“ (Düzen Tekkal, Autorin, Kriegsberichterstatterin). Natalie 
Amiri, 1978 geboren, wuchs in München auf als Tochter einer Deutschen und eines Iraners. 
Sie studierte Diplom-Orientalistik und Islamwissenschaft in Bamberg. Ein DAAD-Stipendium 
führte sie an die Universitäten von Teheran und Damaskus. Seit 2011 vertritt sie die Korres-
pondenten in den ARD-Studios des BR, unter anderem in Istanbul, Athen und Rom. Seit 2014 
moderiert sie den „ARD-Weltspiegel“ aus München sowie das BR-Europa-Magazin „Euroblick“. 
Veranstalter: Literaturbüro Lüneburg.

dUschek & döring
Glockenhof
29.04.22 |20 Uhr
Kabarett trifft auf Musik, 
Musik trifft auf Poesie 
und Poesie trifft sich mit 
niemandem. Das ist in 
etwa das Konzept von 
Duschek & Döring, den 
beiden Poetry Slammern 
aus Leidenschaft und 
Hildesheim. In ihrem 
ersten abendfüllenden 
Programm „Nicht so wie ihr“ sprechen sie mit ihren hoch politischen Liedern brisanteste 
Themen wie toxische Männlichkeit, den bösen Kapitalismus und warum Pferdemädchen die 
besseren US-amerikanischen Präsidenten sind an, und lassen dabei den Humor nicht zu kurz 
kommen. Andere können singen, Duschek & Döring können Ukulele und Beatbox.

Veranstaltungstipps
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Sarah Brendel
One World
29.04.22 |20 Uhr
Es gibt Musik, die besonders zu Her-
zen geht und die das Gemüt wieder 
ins Gleichgewicht bringt. Sarah Bren-
del ist eine der wenigen deutschen 
Musikerinnen, die in Amerika, in 
Nashville TN einen Plattenvertrag 
unterschrieb. Ihre Art, Lieder zu 
schreiben und zu singen, ist mit 
Worten schwer auszudrücken. Men-
schen, die ihre Konzerte besuchen, sprechen von: „Einer besonderen Atmosphäre“, 
„starken Texten und einer noch stärkeren Stimme“, „tiefsinniger Folkmusik“, „einem 
Stück Sahnetorte nach einer Fastenzeit“, „Freude, die noch lange, lange nach dem 
Konzert weiterklingt“, „einem himmlischen Zustand“, „Würde ich Sarahs Musik ein 
Genre zuordnen, es wäre die Herzenskammermusik“. Ihre Konzerte finden an den 
unterschiedlichsten Plätzen der Welt statt: Auf Festivals, in Kirchen, Gefängnissen, 
Clubs und Wohnzimmern. Als Botschafterin engagiert sich die Musikerin für die 
Menschenrechtsorganisation IJM und gründete mit Freunden den Refugeeum e.V 
für Menschen auf der Flucht. Jetzt kommt Sarah Brendel mit Liedern ihres neuen 
Albums „AMONG 10.000“.

Sein oder nichtSein
Theater Lüneburg
u. a. am 03. / 22. / 27. / 
28. April 
Warschau 1939. Das 
Polski Theater probt ein 
satirisches Stück über 
Hitler-Deutschland. 
Aber es wird von 
der Zensurbehörde 
verboten. Kurzerhand wird der HAMLET wiederaufgenommen, mit dem eitlen 
Josef Tura in der Titelrolle. Doch immer dann, wenn er zum Monolog „Sein oder 
Nichtsein“ anhebt, steht ein junger Mann im Publikum auf und geht. Es ist der 
Fliegeroffizier Sobinsky, der Liebhaber von Turas Frau. Doch bald ist die Zeit für 
private Befindlichkeiten vorbei. Die Deutschen marschieren ein. Und plötzlich 
geht es wahrhaftig um Sein oder Nichtsein. Um das Schlimmste zu verhindern, 
schlüpft Josef Tura in die Rolle seines Lebens. Brandaktuell: Ernst Lubitsch bewies 
mit seinem weltberühmten Film – ähnlich wie Chaplin mit DER GROSSE DIKTATOR 
–, dass intelligente Komik und scharfer Witz eine Stärkung gegen das absolute 
Böse sein können.

Offizieller Lieferant
des Osterhasen

Lotta's

Eierlikör
aus der Lüneburger Heide

 lottas-likoer.de

 fb.me/Lottaslikoer

 lottas.eierlikoer

Für Dich gemacht!
Unser Beitrag zu Genuss  

und kreativem Backen!
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Gute Aussichten
Deichtorhallen
Noch bis 1. Mai
Mit der Ausstellung 
„Gute Aussichten – jun-
ge deutsche Fotografie 
2021/2022“ präsentiert 
das Haus der Photo-
graphie der Deichtor-
hallen Hamburg die 
Preisträger*innen 
des renommierten 
Nachwuchspreises 
für Absolvent*innen 
der Fotografie. Im 17. 
Jahrgang wählte die Jury acht Preisträger*innen aus: Sophie Allerding, Leon Billerbeck, Robin 
Hinsch, Jana Ritchie, Tina Schmidt und Kerry Steen, Conrad Veit und Konstantin Weber. Jeder 
„Gute Aussichten“-Jahrgang ist ein Seismograph, in dem das vielgestaltige Echo der aktuellen 
gesellschaftlichen und politischen, wie auch ästhetischen und medialen Diskurse widerhallt. 
Die Künstler lassen sich angelehnt an Brigitte Kronauers Roman »Das Schöne, Schäbige, 
Schwankende« betrachten. Kronauer ist der Auffassung, dass die in ihrem Buch porträtierten 
Figuren diese drei Entwicklungsstufen zu durchlaufen hätten.

RichARd WAGneR und die KlezmeRbAnd
Goldbekhaus
09.04.2022 |20 Uhr
Musiker, DJ und Produzent Yuriy Gurzhy eröffnet mit 
seinem Erzählkonzert unsere Reihe »Angekommen? 
Juden in Deutschland«. Auf der Suche nach jüdi-
schen Sounds hat der leidenschaftliche Musikfreak 
55 Kolleg*innen und Protagonisten aus der Musik-
branche interviewt und diese Recherche im Format 
der Oral History zusammengetragen – in seinem 
neuen Buch „Richard Wagner und die Klezmerband«. 
Darin beschreibt Gurzhy, wie sich jiddische Musik 
und Klezmer als Antwort und Gegenbewegung zu 
Giora Feidman in Deutschland entwickelt haben.

OmAh lAy
Docks
18.04.2022 |20 Uhr Uhr
Aufgewachsen im nigerianischen Port 
Harcourt fing Omah Lay an Musik zu 
produzieren und rappte in den ersten 
Jahren als „Lil King“ in einer Gruppe, 
die er bei der örtlichen Marine Base 
kennengelernt hatte. 2019 freute sich 
der angehende Produzent bereits über 
eine hohe Beliebtheit und entschloss 
sich, auch mit Vocals zu überzeugen. 
Noch im selben Jahr erschienen Songs, 
welche sich bei Radiosendern der 
Metropole etablierten und ihm den 
ersten Labeldeal zusicherten. Im Mai 
2020 veröffentlichte Omah Lay seine 
EP „Get Layd“, die mittlerweile über 
200 Millionen Mal gestreamt wurde 
und mehrere Monate die Apple Music 
Nigeria Charts dominierte. Das zweite 
Projekt „What Have We Done“ chartete 
bei mehreren Plattformen auf Platz 1. 
Dieses Jahr veröffentlichte der Sänger 
seine vierte „Platz 1“-Single „Under-
stand“ nach „Godly“, „Bad Influence“ 
und „Infinity“. 

54

Veranstaltungstipps



Pornosüchtig
Schmidtchen
24.04.22 |19 Uhr
Der 11-jährige Michael findet 
in einem Kellerschrank die 
Pornosammlung seines Vaters. 
Schon bald konsumiert er 
die Videos mehrere Stunden 
täglich – und wird süchtig. 
Das bleibt nicht ohne Folgen: 
Durch sein verdrehtes Frauen-
bild kommt Michael auch im 
Lauf des Erwachsenwerdens 
immer wieder in abstruse 
Situationen … „Pornosüchtig“ 
vereint Komik mit Drama und 
gewährt einen selbstironi-
schen Einblick in die Tiefen 
sexueller Männerfantasien. 
Doch es geht auch um die 
Liebe und den Unterschied 
zwischen Mann und Frau. 
„Pornosüchtig“ läuft seit 
zehn Jahren ausverkauft am 
Broadway. Eine Komödie für 
Väter und Söhne, für Mütter 
und Töchter, für alle, die in 
Nostalgie schwelgen wollen, 
für Verliebte und fast Verhei-
ratete und alle, die das Leben 
nicht ganz so ernst nehmen 
und dennoch Verantwortung 
tragen für ihre Kinder und die 
Welt von morgen!

Vom Zauber einer 
Verwehenden sPrache

St. Pauli Theater
24.04.2022 |19.30 Uhr
Die Sprachkünstler Ulrich 
Tukur und Christian Redl 
erinnern in einer Zeit 
zunehmender Zerstö-
rung der Sprache und 
gleichzeitiger visueller 
Überreizung an den 
Ursprung von Theater: 
Den Text, die Sprache 
mit der man eine gute Geschichte erzählt. Neben ihren Lieblingsgedichten haben sie sich dazu eine 
zu Unrecht fast in Vergessenheit geratene Form ausgesucht: die Ballade. Den meisten nur noch als 
quälende Erinnerung aus dem Deutschunterricht bekannt. Aber wie der Kriminalroman lebt sie von 
Spannungsmomenten und Knalleffekten. Es geht immer um Mord, Ehebruch, Verführung, Kindsmord 
und unerwiderte Liebe, wie schon Friedrich Schiller, selbst ein begeisterter Balladenschreiber, 
bemerkte. Wenn man genau liest, findet man die Nähe zum Bänkelsang, zu Komik und Kolportage, Sex 
und Crime. Wie eine alte Boulevard-Zeitung auf literarisch höchstem Niveau.

Yatao
Laeiszhalle
28.04.22 |20 Uhr
Als Duo hat sich Yatao in 
den vergangenen Jahren 
einen festen Platz in der 
Handpan-Welt verschafft. 
Im Internet millionenfach 
geklickt, auf Konzerten von 
Tausenden Menschen be-
sucht – blicken sie auf sechs 
intensive Jahre zurück. 
Nicht nur auf Konzerten, 
sondern auch in Workshops 
teilen die beiden jungen 
Männer ihre Faszination für 
dieses noch sehr junge Ins-
trument, das als Alternative 
zu dem im Jahr 2000 in der 
Schweiz erfundenen Hang 
auf den Markt kam.
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Zahlen, bitte!

5

48,54 
Millionen Personenkraftwagen 

wurden bis zum 1. Januar 
2022 in der Bundesrepublik 

gemeldet. Das ist der höchste 
deutsche Wert aller Zeiten. 

(Quelle: Statista)

210
1863

erhielt der  
Amerikaner James 

L. Plimpton ein 
US-Patent auf den 
von ihm erfunde-
nen Rollschuh mit 

vier Rollen. Seit 
2021 erlebt dieses 
Model ein Revival. 

Bereits 1760 jedoch 
stellte der Belgier 

Jean-Joseph Merlin 
seine Version vor: 

Ein Schuh mit Holz-
sohle, unter die drei 

Rollen aus Metall 
der Länge nach 

montiert wurden. 
Damit gilt Merlin 
als Erfinder des 

Rollschuhs im 
eigentlichen 

Sinne. 

65
Prozent des rund 100 Kilometer  
umfassenden Radwegenetzes  
Lüneburgs sind laut Radwege- 

Kataster der Hansestadt in gutem,  
15 Prozent in mittelmäßigem Zustand. 

Millionen Fahrräder wurden 2020 in der 
Bundesrepublik verkauft. Durchschnitt-

lich hat jedes davon 1279 Euro gekostet. 
Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung 

um 350 Euro. Als Gründe nennt der Zweirad-
Industrie-Verband die Nachfrage nach E-Bikes und 

auch nach qualitativ höherwertigen Rädern.
Quelle: rnd/dpa

Stadträder der Deutschen Bahn können 
im Raum Lüneburg an 16 Standorten 

geliehen werden. Das Bikesharing-
System existiert seit 2009. 

(Quelle: Stadt Lüneburg, Stand: März 2021)
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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

Für alle Fahranfänger:innen zwischen 18 und 23 Jahren haben wir ein ganz besonderes Angebot. 
Jung & Mobil bietet einen kostengünstigen Versicherungsschutz für junge Zusatzfahrer:innen bei 
WELLERVERSICHERT. Diese Zusatzfahrerversicherung ermöglicht einen einfachen und kosten-
günstigen Einstieg in grenzenlose Mobilität.

Ihr (Enkel-)Kind kann alle Ihre privat genutzten bei uns versicherten Fahrzeuge mitfahren. Durch 
den Zusatzfahrervertrag hat Ihr junger Fahrer, Ihre junge Fahrerin die Möglichkeit, bereits eine 
eigene Schadenfreiheitsklasse aufzubauen.

B&K GmbH 
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

*Betrag inkl. MwSt. Risikoträger ist Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Niederlassung Deutschland. 
  Jung & Mobil ist täglich kündbar.

FÜR NUR 28,50 € MONATLICH.*

JUNG & MOBIL

BEI RÜCKFRAGEN SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für  
einen Tag Ihrer Wahl

Uelzen Open R Festival

s eit März 2020 sind wir gebeutelt von Covid-19 – das gesetzli-
che Verbot von Großveranstaltungen machte Anhängern des 
Uelzen Open R Festivals 2020 und 2021 einen Strich durch die 

Rechnung. Doch jetzt ist ein Lichtblick in Sicht. Die Veranstalter von 
der Jabelmannhalle sind sehr zuversichtlich, das Festival vom 1. bis 
3. Juli 2022 wieder erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Die PRISE 
verlost 5 x 2 Tickets, jeweils für einen Tag nach Wahl. 
Das Open R Festival eröffnet seinen Sommer 2022 – mit einer 
krassen Überraschung. Am Freitag, 1. Juli, performt die Düsseldorfer 
Punkband Broilers als Headliner auf der großen Bühne und lässt es 
richtig krachen. An diesem Festivaltag erwartet die Musikfans ein 
spannendes Line-up in der Almased-Arena: Madsen, Sondaschule, 
Montreal und weitere Gäste.
Geballte Musikkraft auch am Sonnabend, 2. Juli, unter dem traditi-
onellen Motto „Neue Töne“. Headliner ist Johannes Oerding (nach 
vier Jahren Wiederholungstäter auf dem Open R Festival). Ebenfalls 
dabei: Nico Santos, Joris, Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter 
Benne und als Opener an diesem Tag Lotte. Das musikalische Feuer-
werk, die Ton- und Lichtshow werden die Zuschauer mitreißen.
Am Sonntag, 3. Juli, dann nimmt Roland Kaiser mit „Unser Sommer“, 
seiner Jubiläumstour zum 70. Geburtstag, das Publikum für sich 
ein. Die Fans des Ausnahmekünstlers erwartet ein Konzert voller 
Energie und Lebensfreude.
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Sie möchten 2 Tickets für einen 
Tag Ihrer Wahl gewinnen (Ände-
rungen vorbehalten)? Dann schrei-
ben Sie uns einfach eine E-Mail mit 
Angabe Ihres Wunschtages im Betreff an
priseverlosung@mh-lg.de. Der Einsendeschluss 
ist am 28. April 2022. Wie immer entscheidet das Los, 
eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Wir wünschen viel Glück! Übrigens: Im Ticketshop der 
LZ Am Sande gibt es Hardtickets für den Innenraum und 
auch alle anderen Tickets.

Broilers

Johannes Oerding

Roland Kaiser

Verlosung



Claudia KalisCh?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Unglück kommt, wie es kommt. Das kann 
ich nicht gewichten, und darüber möchte 
ich auch nicht vorher nachdenken. Die 
aktuelle Lage in der Welt ist furchtbar 
genug.

2. Wo möchten Sie leben?
Gern in Lüneburg. Immer da, wo meine 
Familie ist.

3. Was ist für Sie das vollkommene irdische 
Glück?
Selbst gemachte Mousse au Chocolat mit 
anderen zu teilen. ;-)

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die, die jemand eingesteht. Das gilt auch 
für mich selbst.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Beppo, der Straßenfeger aus „Momo“.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Alle Menschen, die sich aufrichtig 
und von Herzen für andere Menschen 
einsetzen.

7. ... und in der Region? 
Das gilt auch für alle Lüneburger:innen.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Oh, das sind viele, bunt gemischt. Zum 
Beispiel Phillip Boa and the Voodooclub. 
Deren „Fine Art in Silver“ höre ich heute 
noch. Genauso wie von The The „This Is 
The Day“. Aktuell steht „Alexander Hamil-
ton“ von Lin-Manuel Miranda hoch im 
Kurs. Dabei ist auch Bach immer gut ...

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Liebe, Empathie.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Blumen pflanzen.

11. Ihr bester Charakterzug?
Empathie und Ehrlichkeit. Glaube ich. 
Hoffe ich.

12. Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?
Empathie und Ehrlichkeit. Das weiß ich.

13. Was darf nie passieren?
Krieg.

14. Ihr größter Fehler? 
Perfektionismus.

15. Ihr Traumreiseziel?
Ghana. Dicht gefolgt von Japan.

16. Lieblingstier?
Schmetterling.

17. Lieblingspflanze?
Klatschmohn. Sonnenblume.

18. Lieblingsschriftsteller?
Janwillem van de Wetering („Der leere 
Spiegel: Erfahrungen in einem japani-
schen Zen-Kloster“).

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Mit der Familie zusammen im Wohnzim-
mer (ohne Telefon).

20. Lieblingsort in der Region?
Das Lüneburger Rathaus natürlich.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Alle Eltern und Bezugspersonen, die 
unseren Kindern mit Hingabe auf ihrem 
Weg zeigen, dass das Leben im Mitei-
nander mit anderen Menschen, Tieren 
und mit der Natur auf unserem Planeten 
großartig sein kann.

22. Ihr Lieblingsname?
Namen! Johanna und Viktor.

23. Was können Sie überhaupt nicht leiden?
Narzissmus, Intrigen, Machtkämpfe.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Aktuell würde ich gern die Zeit am Tage 
verdoppeln ... Nun, Scherz beiseite. Ich 
wünschte, ich hätte die Gabe von Momo, 
dass durch mein Zuhören die Sorgen der 
Menschen geringer werden.

25. Wie möchten Sie sterben?
Im Schlaf.

26. Was fühlen Sie gerade?
Freude über diese kleine Pause, weil ich 
für Ihre Fragen über ganz andere Antwor-
ten als sonst nachdenken kann.

27. Ihr Lebensmotto?
Gye Nyame (Anything can happen – 
unless God tells you) – ein ghanaischer 
Leitspruch, der mich daran erinnert, wie 
klein unser Einflussbereich als Mensch 
ist und wie allmächtig dagegen Gott und 
daran, bewusst hier, jetzt und heute zu 
leben – mit dem Gelernten von gestern 
und der Verantwortung für morgen.

Welche Gabe möchten Sie beSitzen,

Claudia Kalisch (49) ist seit dem 1. 
November 2021 Oberbürgermeisterin 
der Hansestadt Lüneburg. Die erste 
Frau und die erste Grüne in diesem 
Amt. Die gebürtige Bonnerin ist aus 
dem Ruhrgebiet zum Studium nach 
Lüneburg gekommen, hat im Jahr 
2000 ihren Abschluss als Diplom-
Umweltwissenschaftlerin gemacht und 
für ihre Diplomarbeit unter anderem 
in Ghana gelebt und geforscht. Später 
hat sie ihren MBA (Master of Business 
Administration) abgelegt (2008). 
Bevor sie Verwaltung zu ihrem Beruf 
machte, zunächst als Samtgemeinde-
bürgermeisterin von Amelinghausen 
(2016 bis 2021), war Claudia Kalisch 
vor allem in den Bereichen Marketing 
und Management tätig (u. a. Leuphana 
Universität Lüneburg und Lünestrom). 
Claudia Kalisch ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.

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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Geschäftskunden-Leasing der VCFS für gewerb. Einzelabnehmer, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 
M´gladbach. 1) Volvo XC60 B4 (Diesel) Core (8-Gang Automatikgetriebe), 145 kW (197 PS). Bei 40.000 km Gesamtfahrleistung, 48 Monate Lauf-
zeit, €0,– Anzahlung. 2) Volvo V60 B3 (Benzin) Core (7-Gang Doppelkupplungsgetriebe), 120 kW (163 PS). Bei 40.000 km Gesamtfahrleistung, 48 
Monate Laufzeit, € 0,– Anzahlung. 3) Volvo XC40 T2 (Benzin) Core (6-Gang Schaltgetriebe), 95 kW (129 PS). Bei 40.000 km Gesamtfahrleistung, 
48 Monate Laufzeit, € 0,– Anzahlung. Zzgl. Bereitstellungskosten i.H.v. € 1.000,–. Bonität vorausgesetzt. Weitere Motorenvarianten und Ausstat-
tungen gegen Aufpreis möglich. Angebot zzgl. MwSt. Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Dar-
lehensvermittler. Nur solange der Vorrat reicht. Kraftstoffverbrauch 7,6 - 6,0 l/100 km, CO₂-Emissionen 176–140 g/km, Werte 
gem. kombiniertem WLTP-Testzyklus, CO₂-Effizienzklasse B–A.

Unsere Krüll Premium Angebote.
Volvo XC60 B4 Automatik1 | Volvo V60 B3 Automatik2  | Volvo XC40 T2 Automatik3

NAVIGATION | HECKKLAPPENAUTOMATIK | 
LED-SCHEINWERFER | KEYLESS DRIVE | UVM

FÜR      € 299/MONAT
NETTO

1
FÜR      € 299/MONAT

NETTO
2

FÜR      € 249/MONAT
NETTO

3

€ 0,– ANZAHLUNG

Alle abgebildeten Fahrzeuge zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

AMC KRÜLL IN LÜNEBURG 
Hamburger Str. 37 | Tel.: 04131/ 20 19-500 | kruell.com
SONNTAGS SCHAUTAG VON 11 - 17 UHR.
KEINE BERATUNG, VERKAUF, PROBEFAHRTEN.
Hauptsitz: AMC Krüll GmbH | Ruhrstr. 100 | 22761 Hamburg



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 im FLEX-Abo – exklusiv bei STERNPARTNER TESMER


