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Alles im Einer der schönsten Tage jedes Jahres ist für mich der 
erste Gartentag. Nicht irgendein Tag, sondern der Tag, 
an dem alles stimmt, um die Gartensaison zu eröffnen. 
Sonne und Wärme sind gesichert. Die fetten Hummel-
königinnen düsen herum auf der Suche nach einem 
Mauseloch oder einer Baumhöhle, in der sie ihr Nest 
bauen und ihre Eier ablegen können. Die Katzis jagen 
den ersten Zitronenfaltern hinterher. Dieser optimis-
tische Vogel, der meiner Meinung nach voriges Jahr 
auch schon hier sang, schmettert sein Lied. Garten-
kluft an, angepackt, stundenlang die Herbst- und 
Winterreste aus den Beeten entfernen. Platz machen 

für das Kommende. Schwitzen, ackern und irgendwann auf die Liege sinken und 
ein Weißbier trinken. Obligatorisch. Herrlich. Wonniges Wohlbefinden, trotz des 
Krieges, trotz der Pandemie, trotz der Klimakrise.
Alles ist mit allem verbunden, empfinde ich vor allem, wenn ich mich in der 
Natur aufhalte. Die Lockdowns zwangen auch jene zum Spazieren, die diese 
Freizeitbeschäftigung sonst wahrscheinlich eher unter „Kann man mal machen, 
muss aber nicht“ verbucht hätten. Mit erstaunlichen Effekten: Seit Beginn der 
Corona-Krise hält sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland nach 
eigener Einschätzung häufiger in der Natur auf. Das ergab die erste Jugendnatur-
bewusstseinsstudie des Bundesamts für Naturschutz (BfN). Natur spiele für sie 
oft eine wichtige Rolle beim Stressabbau und zur Ablenkung, aber auch als Raum 
für Sport und Bewegung.
Nicht die schlechteste Entwicklung in Hinsicht auf den Klimawandel, der derzeit 
ja aufgrund des Weltgeschehens oftmals in den Hintergrund gerät. „Natur ist 
für Jugendliche und junge Erwachsene ein wichtiger Teil ihres Lebens“, sagte 
BfN-Präsidentin Beate Jessel. Viele Jugendliche engagieren sich selbst für Natur- 
und Umweltschutz. Gut ein Drittel der Befragten (33 Prozent) gab an, schon 
mindestens einmal an einer entsprechenden Demonstration – etwa von „Fridays 
for Future“ – teilgenommen zu haben.
Das lässt hoffen.
Warum denn nun genau uns die Natur so viel gibt, haben wir in dieser PRISE-
Ausgabe einmal unter die Lupe genommen. Eine Wohnpsychologin erklärt, wieso 
Pflanzen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Wir haben Influencerinnen 
befragt, die sich ein Leben ohne Grün nicht vorstellen mögen und ihr Zuhause zur 
Heim-Oase machen. Kindergärten setzen verstärkt auf die Natur als Lernort. Und 
wir begleiten einen Spaziergang durch den Elfenbruch, einem raren Lüneburger 
Orchideen-Paradies, das noch viele unserer Städter gar nicht kennen.
Lassen Sie sich entführen in grüne Welten, schalten Sie mal ab und genießen eine 
Auszeit von all den Krisen. 

Wir hoffen, Ihnen zu einem kurzen Ausflug ins Grüne zu verhelfen.  
Viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst,

Cécile Amend und das PRISE-Team

grünen 
Bereich
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„Natur ist in uns verankert. 
Deshalb gehen Stadtbewoh-

ner in den Park, möchten 
gern einen Balkon haben, 

wo sie heraus- und hinunter-
schauen können oder ihre 

Pflanzen ziehen.“ 

Wohnpsychologin Dr. BarBara perfahl // 

aB seite 16

Die langsame aber stetige 
Entwicklung von heran-
wachsenden Pflanzen 

tagtäglich zu beobachten, 
erinnert mich daran, mehr 
im Hier und Jetzt zu sein.“

tattoo-Künstlerin Jen tonic // aB seite 20
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Julia Drewes (Redaktion).  
Ich liebe Kornblumen, da denke ich sofort an 
Sommerlicht und habe den Duft von Getreidefeldern 
in der Nase. Auf ihr wunderbares Blau muss ich 
aber leider noch eine ganze Weile warten. Bis dahin 
machen mich alle Pflanzen glücklich, die bei mir 
überleben. Besonders freue ich mich über meine 
Efeutute, die aktuell in 
alle Richtungen eska-
liert. Unter Menschen 
mit grünem Daumen 
ist das keine Kunst, ich 
weiß. Bei mir schon, 
ich war mir sicher, das 
arme Ding mit meinem 
scheinbar schwarzen 
Daumen ungewollt 
hingerichtet zu haben. 

CéCile amenD 
(Redaktion).  
Blumenkohl mit 
Käse und Senf à la 
Yotam Ottolenghi, 
Spargel im Risotto 
mit Minze, Lachs 
und Zitronenknus-
per à la Cornelia 
Poletto – „geiler Scheiß“, so der Kommen-
tar meiner Freundin Martina. Jasmin für 
den Duft. Zierkirsche für die Augen und 
die Frühlingsgefühle. Trompetenbaum 
für den Schatten, wenn‘s zu heiß ist im 
Sommer. Klee für die Bienen. Weiden we-
gen der flauschigen Kätzchen. Platanen 
wegen der Bommel. Und, und, und. Für 
mehr reicht hier leider der Platz nicht.

ute lühr (Redaktion).  
Orchideen. Früher fand ich diese 
Pflanzen schrecklich, das hat sich 
mittlerweile geändert. Sie sind einfach 
faszinierend, nicht nur aufgrund ihrer 
Blüten, sondern auch ihrer Wurzeln 
und ihrer Ausdauer in meinem 
Badezimmer. Nachdem sie auf 
unerklärlicherweise alles Farbige von 
sich geschmissen haben und dann 
monatelang nur grün vor sich hindäm-
mern, kommt irgendwann dann doch 
irgendwo wieder eine Knospe hervor. 
Ein Grund zur Begeisterung, jedes Mal, 
denn dann folgen viele weitere.

Kerstin Völling 
(Redaktion).
Klatschmohn. Für mich ist 
diese Pflanze das Zeichen, 
dass der Sommer gekommen 
ist, meine liebste Jahreszeit. 
Wie schrieb Hermann Hesse 
so schön: „Unser Bruder ist der scharlachene Mohn, der 
brennt in flackernden roten Schauern, im Ährenfeld und 
auf den heißen Mauern, dann treibt seine Blätter der Wind 
davon. „Genau. Das lieben „Wir Julikinder“ einfach.

Ben Boles (Redaktion)
Einen Musiker nach glücklich machenden Pflanzen zu fragen, 
das nenne ich mal sportlich (lacht). Wenn es um das Glück 
beim puren Anblick geht, so sind es bei mir besonders weiße 
Tulpen, deren schlichte Eleganz und Schönheit ich sehr mag. 
Sie sind außerdem für mich zusammen mit den immer wieder 
spektakulären Magnolien im Lüneburger Rathausgarten die 
schönsten und optimistischsten Frühlingsboten. Dann weiß 
ich: wieder einen Winter gerockt!

Das ist die Crew der Mai-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Welche Pflanze macht dich glücklich? 

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

Durch die Linse

1. Klarheit Pietro Tomasino griff beim Anblick 

der Lüner Mühle, die sich in der Abendsonne in der 

Ilmenau spiegelt, zur Kamera. 2. Mühle 2.0 Eine 

Miniaturmühle, die im Bardowicker Landwehrgraben 

klappert, entdeckte Karola Schulz. Hübsch anzu-

schauen! 3. inspiration Ilona Esfandiary faszi-

nierte die schöne Wolkenformation am Lüneburger 

Abendhimmel. 4. plüschMoors Den plattdeut-

schen Begriff für Hummel findet Monika Albrecht so 

toll und freute sich umso mehr, als sie neulich den ers-

ten Plüschmoors im Garten entdeckte – sie steckte tief 

in einem Krokus und war schon voller Blütenstaub. 5. 

risiKo Diesen Erpel am Rande des Lösegrabenwehrs 

lichtete Birgitt Griebe ab. 

1

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

mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de
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6. Schimmer Die gleißende Luhe veranlasste Wilfried 

Rößner bei seiner Paddeltour, ein Foto zu schießen. 7. 

roSa Den vom Saharastaub gefärbten Sonnenaufgang 

am Salzmuseum nahm Helge Beismann auf. 8. 

FrühlingSerwachen Ein Traum von Kirschbaum 

hielt Heike Küch im Bild fest. 9. wintereinbruch 

Diese Farbkombination animierte Frauke Dietrich zu 

einem Schnappschuss.

ImpressIonen
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Gruppenreise norwegische Fjorde
begleitet von Susanne Brinkmann

QUEEN MARY 2
ab und bis Hamburg

vom 9. bis 16. Mai 2023

Auf dieser 8-tägigen Reise erwarten Sie urige Städte am Rande der mächtigen Fjorde
Norwegens. Erleben Sie alles, was die Queen Mary 2 zu bieten hat, einschließlich der

besonderen Darbietungen der Royale Shakespeare Company.

Begleiten Sie mich auf dieser Reise mit der Queen Mary 2 und erleben Sie die
traumhafte Landschaft der norwegischen Küste. Für weitere Informationen rufen Sie mich

gern an oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin in der Agentur

Ihre Susanne Brinkmann

Am Sande 30a · 21335 Lüneburg
Tel. 04131 99 44 036
WhatsApp / Mobil 0176 301 589 74
info@reiseagentur-brinkmann.de
www.reiseagentur-brinkmann.de

Innenkabine 
ab € 1.266,-p. P.

Bordguthaben US$ 55,-*

Balkonkabine 
ab € 1.861,- p. P.

Bordguthaben US$ 75,-*

Suite 
ab € 4.241,- p. P.

Bordguthaben US$ 130,-*

*Bordguthaben pro Person gültig für die 1. und 2. Person



Die Must-Haves im Mai

Fette Beute
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eLeGANt UND ZeItLOS
Dieses zugleich originelle 
und familiäre Modell führt 
Glas und Metall zusammen. 
Der Lampenschirm, der diese 
Leuchten ganz besonders 
charakterisiert, wird neben 
den klassischen jetzt auch in 
neuen, sehr edlen Farbvarianten 
angeboten: Gold, Kupfer, Rauch
www.leuchten-koenig.de

DeKORAtIVeR LÖWeNZAHN
Die großen Poster von Cavallini 
wirken einfach grandios an der Wand 
– gleichzeitig nostalgisch und sehr 
edel. Sofort erstrahlt die Wohnung 
in neuem Look. Die magnetischen 
Posterleisten ermöglichen einen 
einfachen Motivwechsel. Bei Fips und
 www.fips-laden.de

PHäNOLOGIScHeR  
GARteNKALeNDeR
Stilvoll gezeichneter phänologischer 
Kalender für alle Gartenbegeisterten. 
Er zeigt Seite für Seite die wichtigsten 
Gartenarbeiten für jede phänologische 
Jahreszeit im Blumen- und Küchengarten.
Art.-Nr. 8212
www.shop-lueneburg.de

SAmARe
Auf einer Leinen- und Baumwollbasis 
wird die „Samare“ (das französische 
Wort für Flügelsamen) gedruckt 
und dann stellenweise mit einem 
Perlmuttgarn überstickt, um ihre 
anmutige Bewegung hervorzuheben.
Diese textilen Kostbarkeiten sowie 
ausgesuchte Möbel für ihr Zuhause bei  
baumeister programm, Stadtkoppel 3, 
21337 Lüneburg 
www.baumeister-programm.com
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Anzeige

3

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

120 Jahre 
rothardt Leder
Das ist eine Lüneburger Rarität: Das in vierter Genera-
tion geführte Familienunternehmen Rothardt Leder An 
den Brodbänken 9–11 feiert sein 120-jähriges Bestehen – 
und erreicht damit, was alle Konkurrenten vor Ort nicht 
geschafft haben. Denn Rothardt Leder ist nicht nur das 
älteste Lederfachgeschäft Lüneburgs, sondern mittlerweile 
auch das einzige. Alle anderen haben aus verschiedensten 
Gründen aufgesteckt. Und nicht nur das: Rothardt Leder 
gehört zu den größten Fachgeschäften seiner Art in ganz 
Norddeutschland. 600 Quadratmeter Verkaufsfläche, 
damit können selbst Häuser in Hamburg und Bremen 
nicht aufwarten.
Dieser immense Erfolg sei vor allem seiner Frau Ursel 
zu verdanken, sagt Senior Konrad Gelinsky, der mit ihr 
seit Anfang der 1960er-Jahre das Traditionsunternehmen 
leitet: „Sie hat das Haus so toll geführt, dass wir aus einem 
Haus vier gemacht haben. Ihr außergewöhnliches Gespür 
für Trends – unabdingbar in der Modebranche. Zudem 
verfügte sie über eine große Begabung zur Personalfüh-
rung. „Und ihr Umgang mit Kunden ist einmalig.“
Die 120-jährige Geschichte von Rothardt Leder beginnt 
am 2. Mai 1902, als Carl Georg Hermann Rothardt 
die Firma an der Bardowicker Straße 8 gründet. Das 
Sortiment umfasst selbst hergestellte Schirme, Stöcke, 
Weißwaren und Unterwäsche. 1915 kauft der damalige 
Inhaber das Haus An den Brodänken 10, um Familie und 
Geschäft unter ein Dach zu bekommen – der Grundstein 
für den unternehmerischen Erfolg ist gelegt.
1949 firmiert das Unternehmen, mittlerweile in zweiter 
Generation geführt von Kurt und Gertrud Rothardt, 
zu einer Offenen Handelsgesellschaft um und macht so 
den Weg frei für ein erweitertes Warenangebot und die 
Produkte, um die sich hier bis heute alles dreht: Koffer 
und Taschen.
1963 steigt Ursel Rothardt in dritter Generation in den 

Betrieb ein und heiratete zwei Jahre später den Nautiker 
(A6) Konrad Gelinsky. Gemeinsam gestaltet das Ehepaar 
die Ladeneinrichtung neu und vergrößert 1978 die 
Verkaufsfläche, indem es das Nachbarhaus An den Brod-
bänken 9 kauft. 1998 wächst das Geschäft durch einen 
weiteren Immobilienerwerb um weitere 100 Quadrat-
meter. „Vier Gebäude wurden zu einer Einheit geformt“, 
erinnert sich Konrad Gelinsky. Der letzte Umbau liegt 
15 Jahre zurück. Durch den Anbau für Reisegepäck der 
Weltmarke Samsonite beträgt die Verkaufsfläche jetzt 
insgesamt 600 Quadratmeter. Nach dem Abitur und 
einem Studium an der Fachhochschule für Textil und 
Schuhe in Nagold tritt 2002 mit Jan-Konrad Gelinsky die 
vierte Generation in das Familienunternehmen ein.

Großstadtangebot
Heute stehen den Kunden zehn Mitarbeiter bei allen 
Wünschen zur Seite. Mehr als 100 Firmen beliefern das 
Lederwarengeschäft mit ihren Produkten. Die erstklas-
sige Markenvielfalt und die unschlagbare Auswahl an 
klassischen und modernen Modellen machen sicherlich 
einen Großteil des Erfolges von Rothardt Leder aus. 
„Wir bieten ein Großstadtangebot“, sagen Konrad und 
Jan-Konrad Gelinsky. Größten Wert legen die Inhaber 
auf Beratung. „Hier geht keine Kundin, kein Kunde raus, 
ohne dass ihn jemand gefragt hat ‚Können wir Ihnen 
helfen?‘“, betonen beide. Dafür leisten sie sich viel Perso-
nal. „Unsere Damen wollen den Kunden wirklich helfen, 
denn mit 12 000 Artikeln ist unser Sortiment zu groß, 
um in Selbstbedienung zu kaufen.“ Das gelte vor allem 
für Reisegepäck und Ranzen, die ja heute schon richtige 
Hightech-Taschen seien. „Und wenn Kinder ihren Ranzen 
aussuchen und Oma und Opa sagen, dass sie auch schon 
bei uns ihren Ranzen gekauft haben, ist das für uns das 
schönste Kompliment“, so der Senior.

Anzeige
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Welchen Einfluss Pflanzen auf 
unser Wohlbefinden haben

Gut für 
die Seele

16
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Gut für 
die Seele

Von Kerstin Völling

I m Sommer Orchideen, im Winter Amaryllis. Auf Marthas Fens-
terbank gibt es einen unumstößlichen Rhythmus. Mehrmals 
täglich schaut die leicht demente Seniorin auf ihre Zimmer-

pflanzen, erfreut sich an den bunten Blüten, hegt und pflegt sie und 
leidet jedes Mal, wenn einer ihrer Augenweiden eingeht. Eine leere 
Fensterbank käme für Martha nie in Frage. Auch keine anderen 
Gewächse. Fragt man die frisch verwitwete Blumenliebhaberin, 
warum, antwortet sie stets mit dem gleichen Halbsatz: „...ist gut für 
die Seele“.
So falsch liegt Martha da gar nicht. Dass die Natur nachhaltig posi-
tive Effekte auf die Psyche haben kann, bewiesen schon zahlreiche 
Untersuchungen. Jüngst haben Forscher des Leipziger Helmholtz-
Zentrums für Umweltforschung beispielsweise herausgefunden, 
dass Stadtbewohner weniger zu Depressionen neigen, je mehr 
Bäume sich in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnungen befinden.
Sozialpädagogin Claudia Jon, Leiterin des Sozial- und Kulturzen-
trums der Psychiatrischen Klinik Lüneburg, hält die Erkenntnis, 
dass die Natur einen positiven Effekt auf die Psyche hat, für schon 
lange gesichert. Sie verweist auf die Geschichte ihrer Einrichtung: 
„1901 wurde die heutige Psychiatrische Klinik Lüneburg (PKL) 
als ‚Provinzial Heil- und Pflegeanstalt‘ eröffnet – und zwar ganz 
bewusst mit einer weitläufigen Parkanlage und zahlreichen Gebäu-
den im Pavillonstil.“
Die positiven Auswirkungen der inzwischen denkmalgeschützten 
Parkanlage seien uneingeschränkt aktuell geblieben. „Wir machen 
beispielsweise im Rahmen von Achtsamkeitstraining lange Spazier-
gänge mit den Patientinnen und Patienten, um sie die Verbunden-
heit zur Natur erfahren und spüren zu lassen“, sagt Jon. „Dass die 
Nähe zur Natur der Seele gut tut, lässt sich dabei unmittelbar erle-
ben. Die Patientinnen und Patienten sind auch oft alleine auf dem 
PKL-Parkgelände unterwegs, umarmen Bäume oder suchen deren 
Nähe auf andere Weise, etwa indem sie sich unter herabhängenden 
Ästen ausruhen.“
Der Lüneburger Reinhard Behnisch nutzt die Natur sogar als Thera-
pieraum. Der Systemische Coach geht mit seinen Kunden in den 
Stadtwald, in den Kurpark, zum Kalkberg oder zum Ilme- 
nautal, damit sie in der Natur zu sich selbst finden. „Die Natur 
ist so gut ausgestattet, dass sie uns Berührungspunkte bietet, 
um unser Innerstes wieder zu ordnen, sodass wir beispielsweise 
Krisen besser bewältigen können“, sagt der Therapeut. Auf seiner 
Internetseite www.geh-leicht-coaching.de erläutert der ehemalige 
Wirtschaftsinformatiker und Unternehmensberater verschiedene 
Möglichkeiten, die Natur als Weg zu nutzen. 
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Aber können sich auch  Zimmerpflanzen positiv und nachhal-
tig auf die Psyche auswirken? „Ja“, meint die österreichische 
Wohnpsychologin Dr. Barbara Perfahl. Sie befasst sich damit, wie 
Räume Menschen beeinflussen und wie diese Räume so gestaltet 
werden können, dass man glücklich darin lebt. Auch Büro-Chefs 
auf der Suche nach der Wohlfühlatmosphäre, die die Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter optimiert, gehören zu ihrem Klientel. 
Dr. Perfahl hat von 2009 bis 2019 in Klecken/Rosengarten 
(Landkreis Harburg) gelebt. Während dieser Zeit beriet sie auch 
Lüneburger Kunden.
„Sehen wir uns unsere Evolution an, dann verbringen wir erst 
seit ganz kurzer Zeit unser Leben überwiegend, manchmal 
sogar bis zu 90 Prozent, in geschlossenen Räumen“, sagt die 
Psychologin. Das ganze System des Menschen – die Wahrneh-
mung, die Emotionalität und die Funktionalität des Verstandes 

– sei auf die Natur ausgerichtet. „Und das bedeutet: 
Natur tut uns gut!“ Auch ein kleines Element 

wie eine einzelne Zimmerpflanze, die man 
gerne anschaue, könne dafür sorgen, 

dass man entspanne. „Forscher 
haben festgestellt, dass Menschen 

sich grundsätzlich in einem 
mittleren Reizniveau am 

wohlsten fühlen, also in einem 
Umfeld, das nicht zu viele 

und nicht zu wenige Reize 
bietet“, erklärt Dr. Perfahl. 
Spannenderweise biete 
die Natur in ihrer Reiz-
komplexität exakt dieses 
mittlere Reizniveau.

„Unser Wahrnehmungsapparat hat sich an der Natur entlang 
entwickelt.“ Deshalb funktionierten die Menschen dort auch am 
besten. „Warum zieht es denn die Leute aufs Land, in den Park 
oder in die Natur zur Erholung?“, fragt die 49-jährige Exper-
tin und gibt sogleich die Antwort: „Natur ist in uns verankert. 
Deshalb gehen Stadtbewohner in den Park, möchten gern einen 
Balkon haben, wo sie heraus- und hinunterschauen können oder 
ihre Pflanzen ziehen.“ Der Mensch sei zwar anpassungsfähig und 
könne sich daher auch in geschlossenen Räumen wohlfühlen. 
„Unterstützend dabei wirkt aber immer eine natürliche Umge-
bung.“ Dazu bedürfe es keines Lebens in einem Dschungel. Dr. 
Perfahl: „Unser Gehirn lässt sich gern austricksen. So kann schon 
eine Zimmerpflanze das Naturprogramm in mir lostriggern. 
Oder eine Farbe – eine grüne Wand zum Beispiel. Oder Naturma-
terialien wie Holz“, sagt die gebürtige Linzerin. So seien es oft 
kleine Details, die zu dauerhaften positiven Effekten auf die 
Psyche führten.
„In der Forschung kennt man den ‚Aufmerksamkeits-Erho-
lungseffekt‘: In einem Experiment hat man festgestellt, dass 
Menschen Denksportaufgaben schneller lösen können, wenn 
von ihrem Arbeitsplatz aus ein Blick in die Natur möglich ist“, 
erklärt Dr. Perfahl. So seien die Ergebnisse jener Teilnehmer 
der Studie, die während der Lösung der Aufgaben auch mal aus 
dem Fenster in die Natur lugten, signifikant besser gewesen 
als jener Teilnehmer, die diese Möglichkeit nicht hatten. „Dabei 
genügte ein kurzer Blick nach draußen, um eine Mikroerholung 
auszulösen.“ 
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„Natur ist iN uNs  
veraNkert. Deshalb  

geheN staDtbewohNer  
iN DeN Park, möchteN  

gerN eiNeN balkoN habeN,  
wo sie heraus-  

uND hiNuNterschaueN 
köNNeN oDer ihre  
PflaNzeN zieheN.“

Dr. BarBara Perfahl

In Japan bestätigte das  Forscherteam von Julia Ayuso Sánchez 
die gleichen Effekte durch Zimmerpflanzen. Es hatte Töpfe 
mit Drachenbäumen, Aloe Vera und Bogenhanf in Büroräume 
platziert, die täglich für einen bestimmten Zeitraum wieder 
entfernt wurden. Ergebnis: In der Zeit, in der die Töpfe mit den 
Pflanzen in den Büroräumen standen, empfanden die Arbeitneh-
mer ihre Aufgaben als weniger belastend. Die Pflanzen wirkten 
stressabbauend, was auch Speichelproben der Studienteilneh-
mer bewiesen.
„Zimmerpflanzen fördern physiologische Prozesse und haben 
einen meditationsähnlichen Effekt auf uns – selbst wenn wir uns 
nur einige Minuten lang in ihrer Nähe aufhalten“, schrieb Anna 
Gielas 2019 in „Psychologie heute“. Dabei bezog sie sich auf  eine 
Untersuchung von Jie Yin und seinen amerikanischen Kollegen. 
„In ihrem Versuch reichten bereits fünf Minuten, um den Blut-
druck der Versuchsteilnehmer stärker zu senken als nach einem 
fünfminütigen stillen Aufenthalt in einem pflanzenleeren Raum.“
Wie viele Zimmerpflanzen und welche Arten man zum Glücklich-
sein brauche, hänge vom Typ des jeweiligen Menschen und von 
den weiteren Reizen (etwa Kontraste, Farben) in den Räumen 
ab, meint Psychologin Dr. Perfahl. Nur sollte man die Zimmer-
pflanzen nicht falsch im Raum platzieren. „Stehen sie im Weg, 
sodass man ihnen ausweichen muss, dann setzt auch bei ihrem 
Anblick kein Erholungseffekt mehr ein“, sagt die Expertin. „Der 
Mensch muss schon die zentrale Rolle in seinen Wohnräumen 
spielen.“  F
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Von Julia Drewes

W enn Jen Tonic alias Jennifer Jekel der Duft von 
Flieder in die Nase steigt, weckt er sofort wohlige 
Erinnerungen in ihr. Sie denkt dann an ihre Kind-

heit. An die Großmutter, die ihr die Liebe zur Pflanzenwelt 
weitergab. An den Wohnzimmertisch, der nie ohne frische 
Blumen da stand. Und vor allem an den Fliederstrauch vor 
dem heimischen Balkon, der mit der großen Magnolie und 
dem Ginko einen beständigen Ruhepol ergab.
Ein Leben ohne Grün mag sich Jen Tonic nicht vorstellen, 
für die junge Tattoo-Künstlerin, die gebürtig aus dem Raum 
Stuttgart stammt, spielt es eine zentrale Rolle. Kürzlich 
hat sie in Lüneburg mit The Evergreen Garden ihr erstes 
Tätowier-Atelier eröffnet. Der eigene immergrüne Garten.  
 „Pflanzen haben den wohl größten Einfluss auf meine 
Arbeit, da sie meinen Stil maßgeblich geprägt haben. 
Ich entwerfe und tätowiere hauptsächlich botanische 
und naturnahe Motive“, erzählt die 28-Jährige. „Deshalb 
schwebte mir für die Gestaltung meines ersten eigenen 
Tattoo-Ateliers die Garten-Idee vor. Ein Ort der Ruhe und 
Entspannung. Tätowierungen können ein schmerzhafter 
und stressiger Prozess sein, umso wichtiger war es mir, 
eine beruhigende Atmosphäre für meine Kund:innen zu 
schaffen.“ 

Tattookünstlerin Jen Tonic und Content Creatorin Makrameenia lassen es in 
ihren persönlichen Oasen kräftig wachsen. 

Grüne 
Freu(n)de

„Die langsame aber  
stetige Entwicklung von  

heranwachsenden Pflanzen 
tagtäglich zu beobachten,  

erinnert mich daran, mehr im 
Hier und Jetzt zu sein und mich 
den schönen Dingen im Leben 

zu widmen.“
Jen Tonic 

TaTToo-KünsTlerin
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„Es hat was sehr  
Beruhigendes sich zu kümmern, 

zu gießen, zu besprühen, auf 
Schädlinge zu überprüfen, 

sich um die kleinen Ableger 
zu kümmern und sie weiter zu 

verschenken. Das macht einfach 
Spaß und ergibt meiner  

Meinung nach einen Sinn.“ 
MakraMeenia 

Content Creatorin

Wohin die Augen sich in ihrem Atelier wenden, sie stoßen 
auf Grünes: an den Wänden, in Töpfen auf Boden und 
Anrichten. „Für mich symbolisiert die Farbe Natur. Das 
wirkt entspannend und harmonisierend zugleich.“ Etwa 30 
Pflanzen auf 100 Quadratmetern sind hier zu hegen und 
zu pflegen, gut die gleiche Menge wartet nach Feierabend 
in ihrer privaten Wohnung. Seit neuestem ist sie auch 
stolze Besitzerin einer Kleingartenparzelle. „Die langsame 
aber stetige Entwicklung von heranwachsenden Pflanzen 
tagtäglich zu beobachten, erinnert mich daran, mehr im Hier 
und Jetzt zu sein und mich den schönen Dingen im Leben zu 
widmen“, so die Künstlerin. 
Die Sehnsucht nach einer Verbindung zur Natur, vor allem 
im urbanen Raum, ist weit verbreitet. Dafür sprechen 
auch die Zahlen, die der Bundesverband Zierpflanzen im 
vergangenen Februar für das Jahr 2021 herausgab. Mit 
einem Verkaufswert von 0,6 Milliarden Euro verzeichneten 
grüne Zimmerpflanzen demnach eine Wachstumsrate von 
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit auch den 
deutlichsten Sprung innerhalb des Gesamtmarktes. Ebenso 
deutlich sichtbar wird das neue Aufblühen von Pflanzen-
liebe in den Sozialen Medien. Wer Inspiration sucht für das 
eigene Zuhause, Pflegetipps oder -anleitungen benötigt, ist 
auf Plattformen wie Urbanjunglebloggers richtig aufgeho-
ben, dem größten globalen Netzwerk für Planzenliebhaber, 
dessen Instagramkanal rund 1,2 Millionen Menschen folgen.
Eine davon ist die Lüneburgerin Steffi W., die unter dem 
Benutzernamen @Makrameenia ihre eigene Leidenschaft 
an grünen Freu(n)den dokumentiert. Erst mit Beginn der 
Pandemie stieg sie ein in den Zirkel, inzwischen ist ihr Kanal 
auf stolze 30.000 Follower gewachsen, Tendenz steigend. 
„Meine Mutter auf Usedom hatte auf jeden Fall den Drang, 
immer viel Grün um sich herum zu haben, für mich selbst 
ging das aber eine ganze Zeit lang unter“, sagt die Büro-
kauffrau, die mit ihrer Familie am Rande der Hansestadt 
lebt, auf die Frage, wie sie sich ihre Faszination erklärt. Der 
Umzug in ein Haus gepaart mit dem Lockdown und ihrer 
Begeisterung für die Knüpftechnik Makramee habe es dann 
mit sich gebracht, dass sie ihr Hobby um Zimmer- und auch 
Gartenpflanzen entwickeln und ausleben konnte. „Plötzlich 
wurde für mich auch das Züchten bestimmter Sorten immer 
interessanter.  Wenn ich mir heute alte Bilder ansehe, das 
große Wohnzimmer ohne grün, wo nun alles mit Pflanzen 
bedeckt ist, frage ich mich manchmal, wie ich mich wohlfüh-
len konnte.“ 
Wo früher Alpenveilchen und Bubikopf auf ihren gehäkelten 
Platzdeckchen den Raum zierten, machen sich heute Syngo-
nium, die Philodendron Gloriosum mit ihren markanten 
herzförmigen Blättern und andere Exoten breit. Da genügt 
weder die Fensterbank, noch kommt es dabei in den meisten 
Fällen rein auf den dekorativen Effekt an. Das Lebensgefühl 
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MakraMee ...
... bezeichnet eine aus dem 
Orient kommende Knüpf-
technik zur Herstellung von 
Ornamenten, Textilien oder 
Schmuck. Mit den Kreuzrittern 
und den Mauren (über Spa-
nien) gelangte die Kunstform 
nach Europa. Hier erlebte sie 
seitdem mehrere Blütezeiten, 
in Deutschland letztmals in 
den 1970er-Jahren. Inzwischen 
liegt die Technik erneut im 
Trend. Auf dem Instagram-
Account von @makrameenia 

finden Sie Kunstvolles 
zum Bestaunen und 
Nacharbeiten. Scannen 
Sie dafür einfach den 
QR-Code mit der Foto-
App ihres Mobiltelefons. 

sei zentral, bei dem es nicht zuletzt auch um Verantwortung 
gehe, denn die Pflanzen gäben eine Struktur vor, so Makra-
meenia. „Es hat was sehr Beruhigendes sich zu kümmern, 
zu gießen, zu besprühen, auf Schädlinge zu überprüfen, 
sich um die kleinen Ableger zu kümmern und sie weiter zu 
verschenken. Das macht einfach Spaß und ergibt meiner 
Meinung nach einen Sinn“, so die 35-Jährige, die auf ihren 
gut 100 Quadratmetern Wohnfläche ebenso viel Pflanzen 
betreut. Plus Garten. „Man setzt sich automatisch mit den 
unterschiedlichen und teils anspruchsvollen Bedürfnissen 
der jeweiligen Pflanze auseinander und schaut, was man 
Gutes für sie tun kann. Sie sind nicht nur schön, sondern 
auch auf eine Art Mitbewohner, da möchte man natürlich, 
dass es ihnen auch gut geht.“ 
Dabei bestechen die Pflanzen nicht nur durch die geschaf-
fene Atmosphäre, sondern immer häufiger auch durch 
extreme Preise. Seltene Exemplare sind unter Samm-
lern begehrt, vor allem für solche mit ungewöhnlicher 
Panaschierung, der Blattfärbung, muss tief in die Tasche 
gegriffen werden – oft im drei-, teilweise im vierstelligen 
Euro-Bereich. In Neuseeland wurde im Juni 2021 ein sehr 
seltenes Exemplar der Gattung Rhaphidophora Tetrasperma 
für umgerechnet 16.000 Euro versteigert. Preise, die Jen 
Tonic und Makrameenia gleichermaßen abschrecken. „Ich 
hatte eine Phase, in der ich bestimme Pflanzen gesammelt 
habe, jedoch war der Frust irgendwann zu groß, wenn die 
teuren grünen Mitbewohner doch einmal eingingen“, erzählt 
die Tattoo-Künstlerin. Mittlerweile, sagt sie, kaufe sie fast 
ausschließlich im lokalen Handel, auch seien 
viele ihrer Pflanzen ein Geschenk gewesen. 
„Und zwar solche, die es einem auch verzei-
hen, wenn man sie einmal vergisst.“
Makrameenia hingegen liebt den Tausch. 
Gleichgesinnte lerne man schnell über das 
Internet kennen und komme so auch mal an 
richtige Exoten und seltene Exemplare. „Klar 
greife ich auch mal im Handel zu, aber das 
passiert selten, weil ich mir den Nachhaltig-
keitsgedanken erhalten möchte und es einfach 
Spaß macht, die kleinen Raritäten großzu-
ziehen. Ich habe oft überlegt, ob ich mehr als 
100 oder sogar 1000 Euro für eine Pflanze 
ausgeben sollte, aber meine klare Antwort ist 
einfach „Nein“, den Markt möchte ich nicht 
unterstützen.“
Bei allen kleinen oder großen Besonderheiten, 
die sich in den Sammlungen von Jen Tonic und 
Makrameenia finden lassen, sind die Favoriten 
doch bodenständig. Hier ist es der Zierspargel, 
dort der geerbte 50-jährige Geldbaum. Und für 
beide steht fest: Alles Gute kommt von unten. 
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Von Ute Lühr

K lar ist: In einem Kindergarten wachsen keine 
Kinder. Und trotzdem hat der Begriff doch 
einen Bezug zur Flora. Wie eine Pflanze solle 

der Nachwuchs dort gehegt und gepflegt werden, 
das zumindest war der Ansatz vom Thüringer 
Pädagogen Friedrich Fröbel, der als Schöpfer 
dieser mittlerweile auch international genutzten 
Bezeichnung gilt. Inzwischen nehmen manche 
Einrichtungen die Vision beim Wort, kultivieren 
in ihrem Kindergarten einen eigenen Garten – die 
DRK-Kita „Wurzelwerk“ in Melbeck macht das 
schon lange.
Seit mittlerweile zehn Jahren geht Karin Schmedt 
dort regelmäßig mit dem Nachwuchs hinters Haus, 
um sich der Arbeit an zwei großen Hochbeeten 
für Obst und Gemüse, zahlreichen kleineren für 
Kräuter sowie einer Menge Beerensträucher zu 
widmen. „Viele Kinder haben heutzutage ja gar 
keinen Bezug mehr zur Natur“, sagt die Erzieherin, 
„die Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt, 
werden meist gar nicht mehr geschätzt. Wie viel 
Arbeit hinter unserer Nahrung steckt, wird oft gar 
nicht mehr erfahren. Das wollten wir ändern.“
Deshalb überlegte sich die Einrichtung damals 
das neue Projekt, verankerte dieses auch in ihrem 
pädagogischen Konzept – und fand in Karin 
Schmedt schnell eine verantwortliche und kompe-
tente Person: „Ich bin im Wendland mit einem 
großen Garten aufgewachsen“, sagt sie, „da ist mir 
doch vieles durchaus vertraut.“ Einen Nutzen hat 
davon jetzt der Nachwuchs, denn der kann von 
der Expertise profitieren: „Wir säen und setzen, 
züchten und trocknen, pflücken und ernten – je 
nachdem, was wir bekommen.“

In vielen Kindergärten wird die 
Natur zum Lernort

Pommes 
selbst 
züchten

Zur Amtsheide 9 · 29549 Bad Bevensen · Telefon 0 58 21 - 54 10 · hotel@sonnenhuegel-bevensen.de · www.sonnenhuegel-bevensen.de

Täglich vitales BIO Frühstücksbuffet à la carte
Regionale Bio-Partner:  
Forellenhof Benecke, Bauckhof, Nabuko,  
Elble Schafskäserei, Bohlsener Mühle u. a.
Bitte mit Voranmeldung

Langschläfer- 

Genuss

sonn- und  

feiertags bis  

11:30 Uhr

Erholung ganz natürlich
Sonnenhügel

Genuss-Auszeit im Sonnenhügel ...



Mal sind das Pflanzkartoffeln, die auf der Fenster-
bank zum Keimen liegt, mal sind es Erbsen, Kohl-
rabi oder Paprika, die von den Eltern vorgezogen 
wurden, mal sind es Tomaten oder Kürbisse, die 
in den Töpfen wachsen sollen oder Karotten und 
Kapuzinerkresse. Diese ganz besonders gerne.
„Die bunten Kapuzinerblüten werden von den 
Kindern innig geliebt“, weiß die Erzieherin, „nicht 
nur aufgrund ihrer schönen Farben.“ Gezupft 
landen sie als Dekoration auf dem kleinen Früh-
stücksbuffet, verarbeitet in der Kräuterbutter, und 
die gibt es dann zu Pellkartoffeln oder auf Brot. 
Meist letzte- res, denn Erdäpfel, das ist in der 

Kita „Wurzelwerk“ eigentlich 
klar, erfahren nach Meinung der 

kleinen Gärtnerinnen und Gärtner 
bevorzugt nur eine ganz bestimmte 

Verarbeitungsform: Pommes.
Einen ähnlich hohen Beliebtheitsgrad 

wie diese genießen in der Einrichtung 
sonst nur noch die Erdbeeren, und das sieht 

auch Lorenz so. Der Sechsjährige geht gern 
und häufig mit Karin Schmedt in den Kinder-

Garten, denn letztlich hat auch er ausreichend 
Erfahrung: „Wir haben Zu Hause nämlich auch 

einen“, erzählt er, „und da wächst vieles.“ Ganz 
genau sind das ein Apfel- und ein Pflaumenbaum, 
vier Kirsch- und zwei Birnenbäume, zudem 

Johannisbeersträucher und Rhabar-
ber, Narzissen und Krokusse, aber 

leider keine Kastanie und auch 
keine Haselnuss. „Die sind nichts 
geworden.“
Ist nicht weiter schlimm, denn 
Lorenz hat seine Präferenz ohne-
hin bereits verteilt: Kirschen und 
Erdbeeren – oder Erdbeeren und 
Kirschen, über die Nuance der 
Abstufung ist er sich noch nicht 
ganz so sicher. Erdbeeren pflücken 
gehört aber definitiv zu seinen 
liebsten Beschäftigungen hinterm 
Kita-Haus, wo eigens ein weiß 
gestrichener hölzerner Werk-
zeugschrank mit kleinen Hacken 
und Schaufeln sowie jede Menge 
bunte Gießkannen auf die kleinen 
Gärtner warten.
Und das sind immer wieder 

andere, wie Karin Schmedt erklärt: „Wir machen 
morgens einen Kreis, bei dem die Kinder gefragt 
werden, wer an diesem Tag mitmachen möchte.“ 
Entscheiden kann das jeder für sich. Der Mehr-
wert des gemeinsamen Engagements liegt für die 
Erzieherin auf der Hand: „Bei unserer Arbeit im 
Garten lernen die Jungen und Mädchen zum einen 
den Lauf der Jahreszeiten kennen, erfahren, wie 
sich die Pflanzen aus einem kleinen Samenkorn 
entwickelt. Sie können alles mit allen Sinnen 
erleben, beobachten und riechen, schmecken und 
fühlen. Das ist viel Wert.“
Und von Wert seien noch andere Aspekte: „Sie 
übernehmen Verantwortung, testen gemeinsam 
aus, was sie sonst vielleicht nicht probieren, 
lernen, die Lebensmittel zu schätzen.“ Die Pflege 
der Beete fördere Konzentration und Ausdauer, 
der gärtnerische Erfolg beflügle das Selbstbe-
wusstsein – alles in allem ein Gewinn für die 
Einrichtung. 
Eigentlich für jede andere auch. Das zumindest 
meint Gabriele Fast-Rietzler, Erzieherin in der 
Kita Gipfelstürmer am Sportpark Kreideberg. Mit 
einem umfangreichen Konzept ist die sport-
geprägte Kindertagesstätte dort vor zweiein-
halb Jahren an den Start gegangen, Teil ihrer 
Ausrichtung ist aber auch die Ganzheitlich- sowie 
Nachhaltigkeit. Und dafür soll ein eigener Garten 
nahe des in Bau befindlichen neuen Gebäudes 
auf dem MTV-Gelände entstehen. „Es ist einfach 
wichtig, dass die Kinder wieder mehr Zugang zur 
Natur bekommen. Gerade solche, die in der Stadt 
aufwachsen“, meint die Bardowickerin.
Deshalb hat sie sich gemeinsam mit der Kitaleite-
rin um Perspektiven und Expertisen gekümmert 
und die auch gefunden: Unterstützt durch die 
Bildungsprogramme des Vereins Acker aus Berlin 
sollen auch beim Sportpark künftig kleine Hände 
in der Erde graben und pflanzen, was später dort 
auch gegessen wird –eine Idee, die andernorts 
bereits umgesetzt wurde: In Hunden bei Winsen 
an der Luhe wurde jetzt auf 5000 Quadratmeter 
ein KinderGarten angelegt. Auf dem großzügigen 
Areal werden bald Streuobst und Wildblumen 
wachsen, eine Kräuterschnecke und Hochbeete 
entstehen, aber auch Nistkästen und Schautafeln 
errichtet werden. Ein Bildungsort, der dem Nach-
wuchs die Natur wieder näherbringen und zeigen 
soll, wie wichtig Naturschutz ist.
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Familientradition seit über 125 Jahren Qualität & Vielfalt

Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr · So. 10 bis 12 Uhr

Inh.  C. Lübberstedt e.K.

Reppenstedt
Böhmsholzer Weg 1

Tel. (0 41 31) 6 11 84

www.garten-vielfalt.de

Starke Pflanzen Starker PreiS

Rhododendron 
•		Rhododendron	Lillibelle	Familie	
 ��������������������������������������������������������������������12,49 €
•		Rhododendron	Easydendron	
Dufthecke ���������������������������������������������28,99 €

starke 

Pflanzen  

starker Preis

Heckenpflanzen	z.	B.
•	Thuja	Smaragd	60/80	 ������������������������������� 	ab	9,99 €
•	Thuja	Smaragd	80/100	 ��������������������������� 	ab	11,49 €
•	Kirschlorbeer	Elly	BIO	zertifiziert	 ����������� 	ab	8,49 €
•		Kirschlobeer	Genolia	40/60	BIO 
zertifiziert		 ������������������������������������������������� 	ab 8,49 €
•	Kirschlorbeer	Herbergii	extra	XXL	 ����������� 159,00	€
•	Portogisischer	Lorbeer	XL	80/100	 �������� 	ab	29,99 €

starke 

Pflanzen  

starker Preis

Beet	und	Balkon	z.	B.	
•		Hängegeranien	XL	in	Farben 

 ���������������������������������������������������������������ab	3,25 €
•		Verbenen	XL	i.	S.	 �����������������������ab	3,00	€
•		Trios	bunt	XL	 �������������������������������ab	4,49 €

Pflanzerden	und	Düngemittel	z.B.
•	Torffreie	Blumenerde	Ingrina	40	ltr ��������������������� 13,49 €
•	Eichenrindenkompost	BIO	RIKO	20	ltr �������������ab	8,45 €
•	Pflanzerde	Maxigrün	70	ltr ���������������������������������ab	9,99 €
•	Matthies	Rasendünger	10	kg �������������������������������20,99	€

Stauden 
•	Lavendel	Hidcote	Blue	XL	Kugel	im	5	Liter	Topf ��������������������������  18,99 €
•	Lavendel	Munstedt		XXL	Kugel	im	7,5	Liter	Topf �������������������������  29,99 €
•	Katzenminze	Purpusian	Blue	XXL ���������������������������������������������������������  14,99 €
•	Salvie	Ostfriesland	XXL ��������������������������������������������������������������������������������  14,99 €
•	Schafgabe	Paprika	XXL ��������������������������������������������������������������������������������  14,99 €

starke 

Pflanzen  

starker Preis

starke 

Pflanzen  

starker Preis

starke 

Produkte  

starker Preis
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Von Ute Lühr

C hristian Busch hat seine Berufung gefunden, sein Job 
ist voller Leben und befasst sich doch auch intensiv mit 
dem Tod: Als Friedhofsgärtner ist er für beide Welten 

zuständig – für diejenigen, die sich in Trauer und Erinnerung 
an die Verstorbenen zu deren letzten Ruhestätte begeben, und 
für diejenigen, deren Reise eben dort geendet ist. So kümmert 
er sich um die Gräber, die Pflanzen, die Wege und die Beete 
und gleichermaßen um die Menschen, die kommen, um ihrer 
Angehörigen zu gedenken. Traurig findet Christian Busch seinen 
Beruf deshalb noch lange nicht. Ganz im Gegenteil.  
„Der Mensch kommt auf die Erde, der Mensch geht von der 
Erde“, sagt der gebürtige Magdeburger nüchtern, „das ist eben 
der Lauf des Lebens.“ Und der ist ihm schon lange vertraut: 
Bereits als Jugendlicher hat er kleinere Arbeiten auf einem 
Friedhof erledigt, sich so etwas zu seinem Taschengeld dazu 
verdient – der Kontakt entsprang keinem Zufall, war sein Vater 
doch für die Anlage verantwortlich. Trotz allem entschied sich 
sein Sohn zunächst für eine Ausbildung im Straßentiefbau, 
wechselte später in den Garten- und Landschaftsbau. „Das war 
aber irgendwann keine Erfüllung mehr.“
Immer mehr Steine, immer mehr Pflaster, immer weniger Grün – 
mit fast 50 Jahren wagte Christian Busch einen Neuanfang. Und 
ist glücklich. „Hier bekommen wir regelmäßig so viele positive 
Rückmeldungen wie in keinem anderen Beruf“, sagt er, „und 
das ist eine große Erfüllung.“ Für die er und das gesamte Team 
der Lüneburger Friedhöfe aber auch viel leisten müssen – am 
Menschen und an Pflanzen gleichermaßen.

„Unsere Arbeit ist wahnsinnig vielfältig“, sagt der Uelzener, 
„und findet fast ausschließlich draußen statt.“ So widmen sich 
die Friedhofsgärtner mit Kreativität und Einfühlungsvermögen 
dem Anlegen, Gestalten sowie der Pflege von Baum- und Rasen-, 
sowie der zahlreichen Kriegsgräberstätten, übernehmen zudem 
die Verantwortung für die Gesamtheit der parkähnlichen Anla-
gen, schneiden Pflanzen und Gehölz, säubern Wege und mähen 
Rasen. Und das alles mit viel Handarbeit, um die ruhige und 
friedvolle Atmosphäre dieser besonderen Orte nicht zu stören.
„Ebenso kümmern wir uns aber auch um die Trauernden“, 
erklärt der Angestellte der Stadt, „sorgen für eine würdevolle 
Atmosphäre bei Totenfeiern und Beisetzungen, dekorieren die 
Kapelle, gehen den Bestattern zu Hand und sind die Ansprech-
partner für die Angehörigen.“ So sei es nicht ungewöhnlich, dass 
die Friedhofsgärtner auch den Trauerzug begleiteten oder die 
Urne beisetzten. „Und natürlich heben wir außerdem die Gruften 
aus“, sagt Christian Busch. Auch im Winter. 
Mit der Hand werde diese Arbeit mitunter gemacht, so der 
Fachmann, technisches Gerät sei aber auch vonnöten: „Wenn wir 
wissen, dass für einen bestimmten Bereich Aufträge vorliegen, 
tragen wir den Rasen ab und bedecken die Erde mit Herbstlaub, 

Friedhofsgärtner kümmern sich nicht nur um die Beete, 
sondern auch die Trauernden

Die letzte 
Ruhe

1. Erfüllung Es sind abwechslungsreiche Berufe, die Friedhofsmitarbeiter Christian 

Busch (l.) und Friedhofsverwalter Hans Hockemeyer haben: Die Bestattungskultur ist 

in ständigem Wandel, und dem muss Rechnung getragen werden – in der Konzeption 

und Umsetzung.
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dann zieht der Frost nicht so tief in den Boden ein. Familiengrä-
ber dieser Art seien mittlerweile aber nicht mehr das Maß aller 
Dinge – die Gesellschaft habe sich gewandelt, und das schlage 
sich auch in der Bestattungskultur nieder.
Einer, der sich mit den Folgen dieser Entwicklung beschäftigen 
muss, ist Hans Hockemeyer. Der Verwaltungsleiter Friedhöfe 
kennt sich nicht nur auf den sieben städtischen Ruhestätten 
bestens aus – er weiß auch, welchem Trend sie unterliegen: „Die 
großzügigen Familiengrabstätten mit ihren repräsentativen 
Steinen oder gar monumentalen Grabanlagen bis hin zu Gruften 
sind längst nicht mehr so gefragt“, erklärt er, „und das hat ganz 
vielfältige Gründe.“
Zum einen rücke das Bewusstsein für die religiöse Bestattungs-
kultur immer mehr in den Hintergrund, während weltliche 
Varianten, „durch freie Grabredner“, bevorzugt würden. „Zum 
anderen sind Familien nur noch selten an einen Ort gebunden, 
suchen die Hinterbliebenen deshalb lieber nach einer Stätte, die 
pflegeleicht ist.“ Dem trägt die Verwaltung unter anderem auf 
dem Waldfriedhof in Kaltenmoor Rechnung.
Baumgräber entstehen hier an den unterschiedlichsten Stellen, 
bieten jeweils zwei Urnenplätze nebeneinander. Mittlerweile 
gibt es hier bereits 120 dieser Stätten – Tendenz steigend, liegt 
der Vorteil doch klar auf der Hand: „Die Grabstellen sind kleiner 
und daher auch viel pflegeleichter als die herkömmlichen 
Gräber“, erklärt Hans Hockemeyer, „zudem sind sie günstiger 
und werden von uns mit bereut.“ Gleichzeitig bieten diese letzten 
Ruheststätten aber genügend Platz zum Trauern, denn auf jeder 
ist ein festgelegter quadratischer Bereich für eine Grabplatte 
reserviert.
Wie die Paare dort gebettet werden sollen, erklärt der Friedhofs-
gärtner: „Männer rechts, Frauen links.“ Das war früher schon in 
den Kirchen so. Hans Hockemeyer ergänzt: „Für Singles arbeite 

wir derzeit am passenden Angebt, für die haben wir noch keine 
Einzelstellen für Urnen an Bäumen, dies soll aber auch bald 
möglich sein.“ Denn auch das sei schließlich ein wachsender Teil 
der Gesellschaft. Wie andere Religionen. Und auch das wird in 
Lüneburg berücksichtigt.
„Wir haben in Lüneburg auf dem Nord-West-Friedhof seit 2008 
auch ein Feld für muslimische Bestattungen“, sagt der Friedhofs-
verwalter, ein weiteres entstünde zudem auf dem Waldfriedhof. 
Zudem fänden auch Beerdigungen von Mitmenschen statt, bei 
denen die Angehörigen am offenen Sarg Abschied nähmen, oder 
auch buddhistische Bestattungen mit Klangschalen und Tischen 
voller Lebensmittel als letztes Mahl für die Verstorbenen. „Wir 
sind multikulturell“, sagt Hans Hockemeyer lächelnd, „und 
entwickeln uns stetig weiter.“
Der Beruf des Friedhofgärtners eine der sieben Fachrichtungen 
des Gärtners, bei der zunächst dasselbe Fundament gelernt wird, 
ehe die speziellen Fähigkeiten vermittelt werden. Diese liegen 
im Fokus auf Botanik und Floristik, was von Bedeutung ist, um 
Grabgestecke, Sträuße und Kränze zu gestalten. Darüber hinaus 
zählen fachübergreifende Informationen zu Friedhofsverord-
nung und dem Friedhofsrecht, zur Betriebswirtschaft und zum 
Umweltschutz Ausbildungsinhalte dar. Neben Friedhofsgärtne-
rinnen und -gärtnern sind auf den Anlagen aber auch Arbeiter 
tätig, die vergleichbare Aufgaben übernehmen, meist aber nicht 
über das spezielle Fachwissen verfügen.

2.–4. Handarbeit Schweres Gerät kommt auf dem Friedhof auch zum Einsatz, 

bevorzugt wird aber mit der Hand gearbeitet, denn das bewahrt die Ruhe an 

diesem besonderen Ort.
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Der Beruf
Der Beruf des Friedhofsgärtners ist 
eine der sieben Fachrichtungen des 
Gärtners, bei der zunächst dasselbe 
Fundament gelernt wird, ehe die 
speziellen Fähigkeiten vermittelt 
werden. Diese liegen im Fokus auf 
Botanik und Floristik, was von Bedeu-
tung ist, um Grabgestecke, Sträuße und 
Kränze zu gestalten. Darüber hinaus 
stellen fachübergreifende Informationen 
zu Friedhofsverordnung und dem 
Friedhofsrecht, zur Betriebswirtschaft 
und zum Umweltschutz Ausbildungsin-
halte dar. Neben Friedhofsgärtnerinnen 
und -gärtnern sind auf den Anlagen aber 
auch Arbeiter tätig, die vergleichbare 
Aufgaben übernehmen, meist aber nicht 
über das spezielle Fachwissen verfügen.

Die Zahlen
Acht Friedhöfe gehören zum Verwal-
tungsbereich von Hans Hockemeyer, 
darunter die drei großen – Waldfriedhof, 
Zentralfriedhof und Michaelisfriedhof – 
und die kleineren in Oedeme, Rettmer 
und Häcklingen sowie der Nord-West-
Friedhof Richtung Vögelsen und Ehren-
friedhof Tiergarten. Eine Sonderstellung 
hat der Jüdische Friedhof mit seinen 
14 Grabsteinen Am Neuen Felde  nahe 
dem Klinikum, der 1960 dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden von 
Niedersachsen übergeben wurde. Einzig 
der am Kloster Lüne befindet sich nicht 
in öffentlicher Hand.
Der größte der städtischen Friedhöfe 
ist der Waldfriedhof in Kaltenmoor mit 
20 000 Grabstellen, von denen mehr als 
15 000 belegt sind. Er misst 24 Hektar 
und hat allein 16 Kilometer Wege. Er 
existiert seit 1961. Älter ist der Zentral-
friedhof an der Soltauer Straße, den es 
seit 1876 gibt. Hier befinden sich 15 000 
Grabstellen, von denen gut 11 000 
belegt sind. Den Michaelisfriedhof an 
der Lauensteinstraße stammt aus dem 
Jahr 1651, er misst nur fünf Hektar und 
hat 7000 Grabstellen. Derzeit gibt es dort 
rund 4000 belegte Gräber. Im Schnitt 
werden in Lüneburg auf den öffentlichen 
Friedhöfen 470 Menschen beigesetzt 
(2011 bis 2021). Dabei gewinnen 
Urnengräber mit 65 Prozent zunehmend 
an Bedeutung. Die Baumgräber sind 
dabei derzeit die gefragteste Grabart 
und die Friedhöfe haben im direkten 
Vergleich zu den Friedwäldern oder 
Ruheforsten einen deutlichen Vorteil in 
der Infrastruktur mit ihren in der Regel 
bis an die Grabstelle ausgebauten und 
auch mit Gehhilfen gut begehbaren 
Wegen.

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

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Jetzt entdecken:

Sommer-
Glück!!!

Garten & Balkon

Trends für Terrasse,

3

4
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Von Julia Drewes

H angeln und Klimmzüge an Holzgerüsten, Bocksprünge über in den Boden 
eingelassene Baumstümpfe, Balance-Training auf Baumstämmen: Vor 50 
Jahren ging es den Deutschen mit der Trimm-Dich-Kampagne des DSB 

an den Wohlstandsspeck. Das leicht dickliche Cartoonmaskottchen „Trimmi“ 
erklärte, was an den einzelnen Stationen der teils kilometerlangen Pfade zu tun 
ist. So sehr die Begeisterung anfangs um sich griff, nach ein paar Jahren ebbte der 
Fitness-Trend ab, die meisten der 1500 Parcours waren sich selbst überlassen. 
Heute erleben Trainings-Punkte in der Natur ein Revival. In vielen deutschen 
Städten sprießen sie wieder aus dem Boden. Dazu zählen auch Calisthenics-
Stationen, die in Lüneburg beispielsweise auf dem Campus der Leuphana-
Universität, in Oedeme oder im Hanseviertel zu finden sind. Der Begriff 
Calisthenics leitet sich von den griechischen Wörtern kalos, für „schön“ oder 
„gut“, her, und von sthenos, das sich mit „Kraft“ übersetzen lässt. Calisthenics 
beinhaltet anspruchsvolle Elemente aus dem Turnen und ist ein Trend in der 
Fitnessszene geworden. Für das Training an den Metallstangen sind keine 
weiteren Utensilien nötig, genutzt wird nur das eigene Körpergewicht. Die 
Stationen sind für jedermann nutzbar und nicht zwangsläufig kompliziert. 
Für das Training mit dem Eigengewicht ist der Lüneburger Sportwissen-
schaftler und -coach Mattis Kreiselmaier Spezialist. Wer in seinem Outdoor 
Performance Training im Kurpark oder Hanseviertel teilnimmt, kommt an 
die körperlichen Grenzen, dafür aber auch dem eigenen sportlichen Ziel ein 
ganzes Stück näher. 
Schwere Geräte braucht es keine, Mattis Kreiselmaier setzt viel mehr auf 
Gewicht und Kraft des Körpers. Genutzt werden Parkbänke und -laternen, 
Bäume und was die Umgebung noch so hergibt. 
Für die PRISE hat der Fachmann verschiedene 
Übungen mit Eigenkörpergewicht zusam-
mengestellt, die sowohl für Anfänger als auch 
erfahrene Sportlerinnen geeignet sind. Scan-
nen Sie dafür einfach den QR-Code mit Ihrer 
Foto-App auf dem Mobiltelefon und schon 
kann es losgehen. 

Trimm Dich!
Am 16. März 1970 startete der Deutsche Sport-
bund (DSB) seine Trimm-dich-Bewegung. Die 

Kampagne sollte in Millionen Deutschen Lust auf 
Sport im Grünen wecken. Heute knüpfen moderne 

Streetworkout-Stationen an das in die Jahre ge-
kommene Konzept an. Sportwissenschaftler und 
-coach Mattis Kreiselmaier hat für die PRISE ein 

Training zusammengestellt. 
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Die PRISE hat NABU-Mitarbeiterin Gudrun Bardowicks auf einem Spaziergang 
durch das Lüneburger Naturschutzgebiet begleitet 

Von Ute Lühr

D er erste Bewohner hat sich unver-
nünftigerweise bereits vom Acker 
gemacht: Außerhalb des kleinen 

Holzzauns, der das Naturschutzgebiet von 
der Umwelt trennt, summt er im wärmen-
den Sonnenschein emsig über dem Boden. 
„Eine Dunkle Erdhummel“, sagt Gudrun 
Bardowicks und freut sich über die zeitige 
Entdeckung. Was dann folgt, ist mögli-
cherweise auf Wikipedia nachzulesen, 

wahrscheinlicher aber nur in biologischer 
Fachliteratur zu finden: Alle Details, die das 
verhältnismäßig große Insekt im ganzen 
Umfang seiner Charakteristika beschreibt. 
Wer mit Gudrun Bardowicks unterwegs ist, 
der benötigt aber kein Nachschlagewerk. 
Der ist mit einem auf Tour.
Seit gut 45 Jahren ist die Lüneburgerin im 
Nabu aktiv, bietet naturkundliche Führun-
gen an den Bockelsberger Teichen, durch die 
Echemer Marsch, rund um Volgershall, aber 

eben auch durch die Orchideenwiesen im 
Elfenbruch. Der Elfenbruch – das ist ein ganz 
besonderes Fleckchen Erde am Hasenburger 
Bach: Ein Naturschutzgebiet auf städti-
schem Grund, das sich im Frühsommer in 
ein lila-weißes Farbenmeer verwandelt und 
unzählige mitunter seltene Arten der Flora 
und Fauna beheimatet. Auch die Dunkle 
Erdhummel.
Die ist zwar auf keiner Roten Liste verzeich-
net, dafür aber der noch wechselhaften 

ParaDies ElfEnbruch
1
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JE ÄLTER DESTO GÜNSTIGER! 

Ihr Wagen hat Sie auf allen Wegen treu und sicher begleitet? Und kommt 
nun in die Jahre? Dann haben wir mit unserem B&K-Classicline Pro-
gramm ein individuelles Konzept zu Ihrem Vorteil entwickelt. Profitieren 
Sie von vielen Vorteilsangeboten für Fahrzeuge der Marken BMW und 
MINI aus ausgesuchten Jahrgängen.

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131 3004-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Witterung ausgesetzt: „Sie fliegt schon 
Anfang März, eher als jede Honigbiene“, 
sagt Gudrun Bardowicks, „und ist für die 
Befruchtung frühblühender Bäume und 
Sträucher wichtig.“ Nur die befruchteten 
Königinnen überwintern, in Baumhöhlen, 
Mauselöchern oder unter trockenem Laub, 
alle anderen Staatsangehörigen sterben 
noch vor der kalten Jahreszeit. Das ist eben 
der Lauf des Lebens – und der lässt sich 
hinterm Zaun noch viel besser erfahren.
Ein Schild macht die Besucher hier auf 
die Schutzbedürftigkeit der Landschaft 
aufmerksam, ihre Einzigartigkeit erfährt 
dieser aber erst durch die Expertin: Seit 
Mai 2000 ist Gudrun Bardowicks Teil 
einer besonderen Arbeitsgemeinschaft der 
Kreisgruppe Lüneburg im Naturschutzbund 
Deutschland und kümmert sich um den 
Elfenbruch, den die meisten Städter gar 
nicht kennen. „Es handelt sich hierbei um 
ein Feuchtwiesen- und Orchideengebiet, das 
durch die Unterstützung von Mensch und 
Tier mittlerweile wieder zu dem geworden 
ist, was es früher schon einmal war: ein ganz 

spezieller Lebensraum.“
Feuchtwiesen seien Kulturlandschaften, 
erklärt die Fachfrau, und meist durch das 
Abholzen von Auwäldern entstanden. Die 
dadurch angelegten Wiesen dienten vor 
allem der Einstreugewinnung für Viehställe 
– und böten dadurch einer Vielfalt einzig-
artiger Pflanzen und Tiere ein Zuhause. „So 
können sich beispielsweise auch die Orchi-
deen nur an solchen Orten ansiedeln, die 
viel Licht und deren Boden besondere Pilze 
bieten“, erklärt Gudrun Bardowicks. Werde 
die Wiesennutzung jedoch aufgegeben, 
entstehe im Endstadium wieder ein Bruch-
wald. Die Knabenkräuter verschwänden. 
Und mit ihnen vieles andere auch.
Deshalb hat es sich der Nabu schon vor 
vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, den 
Elfenbruch zu pflegen, zum Einsatz kommt 
dabei auch eine kleine Schafherde. „Die 
frisst, was ihr am besten schmeckt, hält 
den Bewuchs auf der Wiese klein“, sagt die 
ehrenamtlich engagierte Lüneburgerin, 
„was nicht auf ihrem Speiseplan steht, wird 
verschont, anschließend von uns entfernt.“ 
Und aus dem Elfenbruch geschafft. Denn 
was nicht liegenbleibt, kann auch keine 
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1. EingEbürgErt Die Kanadagans ist ursprünglich 

im Norden Amerikas beheimatet. Sie wurde hier – 

zum Teil versehentlich, teils vorsätzlich – in die Freiheit 

entlassen und so vergrößert sich ihre Zahl kontinu-

ierlich. Mittlerweile ist sie bei uns nach der Graugans 

die zweithäufigste Art. 2. im KommEn Früher war 

der Silberreiher eine Ausnahmeerscheinung in 

Deutschland. Seit einigen Jahrzehnten nimmt die Zahl 

zu. Mittlerweile ist er ein regelmäßger Wintergast und 

Durchzügler und selten sogar ein Brutvogel. 
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Nährstoffe abgeben – und auch das ist für 
die dortige Flora wichtig.
Ein einzigartiger Pflanzenreichtum hat sich 
dadurch gebildet, der wiederum vielen 
Tieren Nahrung, Schutz und Entwicklungs-
spielraum bietet. Besonders den Insekten, 
aber auch Amphibien sowie zahlreichen 
Vogelarten. Von denen lassen sich zwar 
nicht viele blicken, dafür aber hören. Und 
das reicht einer Expertin wie Gudrun Bardo-
wicks. Ob es die Blaumeise ist mit ihrem 
typischen Gesang, einer Abfolge von einigen 
hohen Tönen und einem tiefen Triller, oder 
das Rotkehlchen, das ebenfalls im Sopran 
startet und in einer „perlenden“ Strophe 
endet, oder der Grünfink, der ähnlich einem 
Kanarienvogel trällert und pfeift: Die Lüne-
burgerin kennt und erkennt sie alle.

Das ist bei den Kanadagänsen im benach-
barten Hasenburger Teich auch dem 
Laien möglich: Die zeigen sich zumin-
dest. Ursprünglich stammten diese aus 
Nordamerika, erklärt die Fachfrau, seien 
in Europa aber unter anderem gezielt 
ausgesetzt worden, um den Jagdwildbestand 
zu erhöhen. Ein großer Teil der besonders 
in Nordeuropa vorkommenden Bestände 
seien zudem auf Gefangenschaftsflüchtlinge 
zurückzuführen.
Wo das emsige Paar am kleinen Lüneburg 
See seinen eigentlichen Ursprung hat, weiß 
Gudrun Bardowicks nicht, dafür kann sie 
aber auch einiges zu den beiden stattlichen 
Vögeln in deren Nachbarschaft erzählen: Ein 
Silber- und ein Graureiher haben sich dort 
angesiedelt. „Die brüten hier zwar nicht“, 

sagt Gudrun Bardowicks, „suchen aber 
regelmäßig Futter.“ Und das in der Regel 
gemeinsam: „Quasi wie in einer kleinen 
WG“, sagt sie und lacht.
Die Entdeckung im nahegelegenen kleinen 
Tümpel sorgt indes eher für Beunruhi-
gung: Eine Ansammlung von Laichballen 
entdeckt die Nabu-Mitarbeiterin dort. Die 
müssen unbedingt umgesiedelt werden. 
Der Grasfrosch, der dort die Grundlage 
für die Zukunft abgelegt hat, sei früher die 
häufigste Amphibienart gewesen. Das hat 
sich geändert. Weil aufgrund der trocke-
nen Sommer immer mehr Feuchtgebiete 
austrockneten, aber auch die Entwässerung 
stetig zunähme, sei ihr Bestand gefährdet. 
Und nicht nur ihrer.
Klimawandel, Agrargifte und Überdün-
gung in der Landwirtschaft: Das sind die 
Themen, die den Nabu umtreiben und deren 
Auswirkung Gudrun Bardowicks auch im 
Elfenbruch beobachtet hat. „Wenn die Insek-
tenpopulationen abnehmen, hat das unter 
anderem auch Folgen für die Zahl der Vögel.“ 
Und das sei schon längst zu spüren. Durch 
die Arbeit ihrer Projektgruppe lasse sich das 
natürlich nicht stoppen, ist sich die Lüne-
burgerin bewusst, andere Entwicklungen 
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„Der Elfenbruch  
ist ein ganz  

spezieller Lebensraum.“

Nabu-FachFrau GudruN bardowicks

schon: Seitdem der Nabu vor 22 Jahren 
seine Tätigkeit am Hasenburger Bach aufge-
nommen hat, konnte er erhebliche Erfolge 
für das Breitblättrige Knabenkraut erzielen. 
So hat sich die Anzahl der Orchideen von 
damals 400 auf zeitweise 4000 erhöht. Ein 
Blütenmeer.
Und das können auch Gäste in diesem Jahr 
wieder erleben: Am 7. Mai führt Gudrun 
Bardowicks durch den Elfenbruch. Treff-
punkt ist um 15 Uhr am Parkplatz bei den 
Containern gegenüber der Hasenburg am 
Hasenburger Weg. Anmeldungen unter: 
Tel. 04131/46293 oder 0152/59738470. 
Weitere Veranstaltungen unter: nabu-luene-
burg.de/termine.

3. Versteckt Der Elfenbruch ist ein ganz beson-

deres Fleckchen Erde am Hasenburger Bach: Ein 

Naturschutzgebiet auf städtischem Grund, das vie-

le Lüneburger gar nicht kennen. 4. VerleGt In die-

sem Tümpel hat der Grasfrosch Laichballen abgelegt, 

die umgesiedelt werden müssen, weil er mit dem fort-

schreitenden Frühling austrocknet. Früher war der 

Grasfrosch die häufigste deutsche Amphibie, heute ist 

sein Bestand gefährdet.
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15 Jahre 1st Class Session: große Namen – 
große Momente – großes Kino

„Bei uns ist es  
immer geil!“

Ian Cussick bei einer  
1st CLass Session 2015
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Von Ben Boles

D er Schweiß tropfte von der Decke der WunderBAR und die Stimmung war 
elektrisierend“, erinnert sich Gitarrist Peer Frenzke an einen der wohl 
magischsten Momente der Konzertreihe „1st Class Session“. Es war der 

Auftritt von Sharon Phillips aus Trinidad und Tobago, die er bis heute für die 
beste Sängerin der Welt hält. Und es ist kein Zufall, dass für Frenzke dieser Moment 
herausragt. Sharon Phillips gehört beileibe nicht zu den bekanntesten KünstlerInnen 
der Reihe, aber wohl zu den leidenschaftlichsten. „Es waren nicht immer die ganz 
großen Namen, die für die größten Momente gesorgt haben. Die Idee von mir und 
WunderBAR-Betreiber Jo Lund war es, in Lüneburg eine Session zu machen, die ganz 
im Zeichen der guten Musik steht. Und die dem Publikum vor der Bühne genauso viel 
Spaß bringt, wie den Musikern auf der Bühne.“
Mit dieser Idee betrat er mit Rolf Stahlhofen (später u. a. bei Söhne Mannheims) 
und einer Handvoll lokaler Musiker vor ziemlich genau 15 Jahren, im Mai 2007, 
erstmals die Bühne der WunderBAR, die heute „Salon Hansen“ heißt. Und es wurde 
spontan und „ins Grüne“ losgerockt und gejammt. Jo Lund verdankt die 1st Class 

Session übrigens auch ihren damals sicher 
noch reichlich vollmundigen Namen. 
„Eigentlich war mir der Name immer eine 
Nummer zu großspurig“, gesteht Peer 
Frenzke heute. Doch im Laufe der Jahre 
gab die Entwicklung der Session dem 
Namen mehr und mehr recht. Mit Bassist 
Frank Itt stieß der erste Topmusiker zur 
Session-Band und hob das Niveau mit seiner 
Präsenz und seinem Groove gleich auf ein 
anderes Level. Und das Ganze noch für einen 
Eintrittspreis von schlappen fünf Euro. „Als 
ich vor der Tür dann mitbekam, dass Leute 
bei dem niedrigen Eintrittspreis lieber 
gleich weiterzogen, haben wir den Preis 
mutig auf zehn Euro verdoppelt. Und – wir 
hatten tatsächlich auf einmal auch doppelt 
so viele Besucher“, wundert sich der Mann 
mit der umgedrehten Baseball-Cap als 
Erkennungsmerkmal heute noch. Mit den 
steigenden Zuschauerzahlen wuchs jedoch 
der Anspruch an die Musik und die Wunder-
BAR platzte langsam aus allen Nähten.
Es folgte schließlich der Umzug in die 
Ritterakademie und aus der spontanen Jam-
Session wurde mehr und mehr ein Konzert 
mit Profiband und immer populäreren 
Künstlern. „Es wird bei uns zwar immer 
noch gerne improvisiert, doch die Songs 
werden vorher abgestimmt und es gibt eine 
kleine Probe mit den Künstlern unmittel-
bar vor den Auftritten“, schildert Peer das 
Prozedere. „Das Hörverhalten hat sich über 
die Jahre deutlich komplett verändert“, hat 
der studierte Dozent für Musikpädagogik 
festgestellt. „Ellenlange Jamsessions will 
kaum einer mehr hören. Die Aufmerksam-
keitsspanne ist viel kürzer heutzutage.“ Dem 
trägt man programmatisch Rechnung.
Als gefragter Studio- und Livegitarrist 
brachte der Fender Stratocaster-Fan Frenzke 
sein über die Jahre gut gefülltes Musiker-
adressbuch mit ein. Kontakte schaden ja 
bekanntlich nur denen, die sie nicht haben. 
So ist die Liste Musiker, die sich über die 
Jahre zur Session-Band formierten, schier 
unendlich lang und sie liest sich wie das 
„Who is Who“ der ersten Garde deutscher 
Studio- und Livemusiker. Alles Vollprofis, 
die selber mit beinahe allen nationalen und 
internationalen Größen schon zusammen 
gespielt haben. Und mehr und mehr nati-
onale und internationale Größen stießen 
dann auch am Mikrofon dazu. Edo Zanki 

Peer Frenzke
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war der erste große Top-Act, gemeinsam 
mit einer gewissen Julia Neigel. Es folgten 
Stefan Stoppok, Alexander Klaws, Johan-
nes Oerding, Ingo Pohlmann, Jennifer 
Kae, Tobias Regner, Stefanie Heinzmann 
und absolute Weltstars wie Bobby Kimball 
(Toto) oder Chris Thompson (Manfred 
Mann), um nur die Spitze des Eisbergs zu 
nennen.
Zu den beliebtesten und häufigsten Gästen 
der Session gehört vor allem der deutsche 
Singer/Songwriter Gregor Meyle, bei dem 
auch Peer Frenzke gleich ins Schwärmen 
gerät. „Wir haben Gregor schon dabei 
gehabt, da kannte ihn in Deutschland noch 
kein Mensch. Aber ich mochte immer 
schon seine Songs, seine Stimme und sein 
sympathisches Auftreten. Seine Bescheiden-
heit und Bodenständigkeit hat er sich bei 
allem Erfolg auch bis heute bewahrt und es 
ist immer wieder eine Freude, ihn dabei zu 
haben.“ Meyles Auftritt gemeinsam mit dem 
Weltbassisten und schillernden Paradies-
vogel T. M. Stevens gehört sicher zu den 
Sternstunden der Session.
Es waren zwar nicht immer die großen 
Namen, die für die großen Momente sorgten. 
Doch der Name eines Stars auf dem Plakat 
hilft natürlich sehr, viele Besucher in die 
Ritterakademie zu locken. Schließlich steckt 
hinter der 1st Class Session mittlerweile 
eine ganze Menge Arbeit und ein ganzes 
Team an ehrenamtlichen aber auch professi-
onellen Helfern. Die Logistik ist immens und 
von den Mitgliedern des zwischenzeitlich 
gegründeten 1st Class Session e.V. alleine 
gar nicht zu leisten. Die Künstler wollen 
abgeholt, betreut, beköstigt, gefahren und 
über Nacht komfortabel untergebracht sein. 
Die professionelle Bühnentechnik für Ton 
und Licht muss nicht nur auf- und abgebaut, 
sondern auch professionell bedient werden. 
Das alles benötigt nicht nur viele helfende 
Hände, sondern auch reichlich Geld. „Der 
Aufwand ist leider nicht mehr nur mit den 
Eintrittsgeldern zu finanzieren“, betont 
Frenzke. „Umso dankbarer sind wir all 
unseren Helfern im Verein, unseren vielen 
Förderern und Sponsoren, ohne die wir es 
in dieser Größenordnung sicher nicht auf 15 
Jahre 1st Class Session gebracht hätten.“
Und dieses Jubiläum soll am Freitag, 13. 
Mai, fast auf den Tag 15 Jahre nach der 
Premiere standesgemäß in der hoffentlich 

proppenvollen Ritterakademie gefeiert werden. Und man darf sich auf ein fettes 
Rockbrett mit gleich zwei Megastimmen freuen. Dan Lucas ist spätestens seit seinen 
überwältigenden Auftritten und dem ungefährdeten Sieg in der ersten Staffel von 
„The Voice Senior“ allen als „The Voice“ schlechthin ein Begriff. Eine erste exklu-
sive Hörprobe einer der geplanten gemeinsamen Songs beim Pressetermin im 
Frenzke‘schen Garten war schon mehr als beeindruckend. Und mit Ian Cussick gibt 
sich wieder mal ein absoluter Weltstar die Ehre, vor dem sich weltberühmte Sänger-
kollegen wie Totos Bobby Kimball oder Paul Rogers von Free und der große Sting 
höchstpersönlich in Ehrfurcht verneigen. Seine Stimme kennt wohl so ziemlich jeder, 
der in den 1980er-/90er-Jahren im Kino war und den „Like Ice In The Sunshine“-
Spot von Langnese gesehen hat. Mit ihm verbindet Peer Frenzke zudem gut neun 
Jahre musikalische Zusammenarbeit in jüngeren Jahren, weshalb dieser Cussick auch 
als großen Einfluss und Mentor bezeichnet. Bleibt am Ende noch die Frage, was sich 
der Session-Gründer eigentlich persönlich zum Geburtstag „seines Babys“ wünscht?
„Ich wünsche mir von den Lüneburgern ein Stück mehr Vertrauen und Offenheit für 
unsere Session. Kommt zu uns und freut Euch auf immer gute Musik. Egal wer auf 
der Bühne steht, bei uns ist es immer geil!“ Das perfekte Schlusswort.

 ▶Wer bei der Jubiläums-Session dabei sein möchte, dem sei übrigens der Vorverkauf im 
LZ-Shop am Sande dringend empfohlen, da aufgrund der aktuellen Bestimmungen das 
Kartenkontingent auf leider nur 199 Tickets limitiert ist. Wer zuerst kommt, rockt zuerst.   

 „Die iDee von mir unD  
WunDerBAr-BetreiBer Jo LunD 

WAr es, in LüneBurg eine session 
zu mAchen, Die gAnz im zeichen 

Der guten musik steht.“

Peer Frenzke,  

Gitarrist und MitGründer der 1st Class session
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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

Alle, die abgelegene Strände lieben,  
sind hier richtig

Abgelegen? Ja, es gibt sie noch, die abgelege-
nen Strände in der deutschen Küstenregion. 
102 davon beinhaltet dieser Reiseführer. 
Manche sind in der letzten Etappe nur zu Fuß 
oder von der Wasserseite erreichbar. Natur 
pur und viel Freiraum lohnen den Weg. Von 
der Nord- bis zur Ostsee, Helgoland nicht zu 
vergessen, können Meerliebhaber bei den 
„Best Of Beaches“ zwischen sieben Katego-
rien wählen. Schnorcheln, Stormwatching, 
Wandern, Leuchttürme oder Birdwatching sind 
nur einige Möglichkeiten. Bei jedem Strandtipp 
finden sich Informationen betreffs Anfahrt, 
GPS-Daten, Detailkarten, Unterkunft, Einkehr 
und Wassersport, inklusive Koordinaten für 
den Seeweg. Wo lässt es sich Campen, wie sind 
die Strömungen – all das beantwortet dieses 
Buch. Stimmungsvolle Fotos machen Lust zum 
Packen, Losfahren, Erholen.

 ▶Björn Nehrhoff von Holderberg:  
Hidden Beaches Deutschland. Verlag  
Haffmans & Tolkemitt, 308 Seiten, € 24,95

Urlaub für die Seele

Urlaub in Deutschland. Etwas, das man 
vielleicht doch viel zu selten macht, obwohl es 
doch so viele schöne Orte im eigenen Land zu 
entdecken gibt! Einfach mal ein Wochenende 
lang abschalten und das Ländliche genießen, 
ist genau das Richtige für eine stressfreie 
Auszeit. Das neu erschienene Buch „Urlaub 
für die Seele“ ist daher die perfekte Inspira-
tionsquelle, um neue Orte kennenzulernen. 
Malerische Beschreibungen und wunderschöne 
Fotografien machen den Trip noch attraktiver. 
Hiermit ist eine erholsame Reise durchs eigene 
Land garantiert. Eine Liste mit Attraktionen, die 
man unbedingt besuchen sollte, sind bei jeder 
Ortsbeschreibung aufgeführt. Ob Entspannung 
und Ruhe oder doch lieber Adrenalin und 
Abenteuer, hier wird jeder fündig. Nach der 
Lektüre dieses Buches sollte man sagen 
können: „Hier will ich hin, hier will ich bleiben!“

 ▶Ute Voges: LandPartien in ganz  
Deutschland. Urlaub für die Seele.  
Droste Verlag, 248 Seiten, € 20,–

Eine kluge Geschichte über Mut  
und Möhrchen

„Fallen ist lustig, dachte das Kaninchen, wenn 
du weißt, dass du weich landest.“ Das kleine 
Kaninchen liebt seinen Kaninchenbau mit 
seinen Kaninchen-Freunden und den herrlich 
leckeren Möhren, die es nur zu gern isst. Leider 
hat es vor allem, was sich außerhalb des Baus 
befindet, schreckliche Angst. Doch als das 
kleine Kaninchen eines Tages unverhofft seinen 
heimeligen Bau verlassen muss, neue Dinge 
kennenlernt und treue Weggefährten findet, 
die es auf dem Weg in sein neues Leben be-
gleiten, wird ihm klar, dass die Welt da draußen 
doch gar nicht so übel ist. Eher im Gegenteil. 
Ein ganz besonderer Bilderbuchschatz, der 
auch durch seine liebevoll gezeichneten 
Bilder überzeugt, auf denen es allerhand zu 
entdecken gibt.

 ▶Jessica Meserve: Die Welt da draußen.  
Verlag Bohem Press, 40 Seiten, € 16,95
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Mai

Vorgemerkt

HELLO.AGAIN
Kunsthalle
laufend
Porträtist, Reporter, Geschichtenerzähler: Volker Hinz war mehr als ein klassischer Bildjournalist. Mit seinem unverwechselbaren Stil, der aus 
Einfallsreichtum, Eklektizismus, genauer Menschenkenntnis und kluger Beobachtungsgabe entstanden ist, hat er ein eindrucksvolles künstleri-
sches Werk geschaffen, das aktuell in der Kunsthalle Lüneburg zu sehen ist und noch von Hinz selbst mitinitiiert wurde. Neben Schwarz-Weiß-
Porträtserien prominenter Persönlichkeiten, Auszügen aus der Serie über den weltberühmten New Yorker Klub AREA oder ikonischen Fotografien 
von Madonna oder Marina Abramović zeigt die Schau auch unveröffentlichtes Material. So unter anderem das American Tableau, das den 
American Way of Life in allen Facetten darstellt und dabei deutlich macht, wie Volker Hinz das Spiel von Nähe und Distanz zu seiner temporären 
Wahlheimat und den dort lebenden Menschen beherrscht hat.
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Pawel PoPolski
Kulturforum
06.05.22 |20 Uhr
In der Popolski 
Show „Nach der 
Strich und der 
Faden“ präsentiert 
Pawel Popolski 
die schönsten 
Wodkalieder der 
Musikgeschichte 
und „nagelt sich mit 
der gesamte Publi-

kum schön einen chinter der Schrankwand“. Mit Hilfe 
der polnischen Video Software Skypek werden weitere 
Popolski-Familienmitglieder aus dem Plattenbau in die 
Show geschaltet. Pawel Popolski spielt das Lied von 
der bösen Note, „der fiese Fis“, singt mit dem Publikum 
„der errrrrrotischste Lieder aller Zeiten“ und trommelt 
wie immer „der Putz von der Decke“, und das „nach der 
Strich und der Faden“.

Rausch und FReiheit
Palais am Werder
09.05.22 |20 Uhr
Die Brüder Wotan Wilke und Sönke Möhring 
stellen ihre Doppel-Biografie „Rausch und 
Freiheit“ auf Einladung von Lünebuch 
vor. Die Schauspielstars erzählen über das 
Ausbrechen, Ankommen und Brudersein. 
Bei allen Unterschieden zwischen den 
beiden ist ihre Beziehung von klein auf 
geprägt von Vertrauen und Offenheit. Sie 
berichten jetzt gemeinsam über ihr Leben 
samt aller Höhepunkte, Niederlagen, Brüche 
und Versöhnungen: Wie sie im Ratinger 
Hof in Düsseldorf gemeinsam feierten, 
wie sie in New York die Geburtsstunde der 
House-Musik erlebten und wie sie ins wilde 
Techno-Berlin der 1990er-Jahre eintauchten. 
Der Abend wird ein aufregender Trip durch 
die Popkultur und die Geschichte zweier 
Brüder auf der Suche nach Freiheit und 
einem sinnerfüllten Leben.

hues
One World
12.05.22 |20 Uhr
Der aus Lüneburg 
stammende und 
in Berlin lebende 
Schlagzeuger und 
Komponist Lukas 
Akintaya reflektiert mit 
seinem Debütalbum 
„Hues“ (Skirl Records, 
2021) seine Zeit in 

New York City. Er thematisiert das Orientieren in einem neuen Umfeld, 
das Umdenken von bekannten und festgetretenen Paradigmen, die 
Inbetrachtnahme anderer Blickwinkel. Dabei spricht das Album eine 
ganz eigene Sprache, die sich nicht auf einen Genrebegriff reduzieren 
lässt. Ein starker improvisatorischer Ansatz, mischt sich mit Post und 
Alternative Rock, Ambient und Elektronik. „Eine Platte voll elegischer 
Melodien und opulenter Klangwolken von verzerrten Gitarren und ver-
hallten Synthesizern, durch die heftige, aber genau bemessene Vorstöße 
ins Freie und Offene aufblitzen“, sagt Niklas Wandt, Deutschlandfunk.

lambeRt
Schröders Garten
13.05.22 |20 Uhr
2014 trat Lambert 
zum ersten Mal in 
Erscheinung oder 
besser: Er ließ von 
sich hören. Die 
Person hinter der sar-
dischen Stiermaske 
bleibt bis heute 
unerkannt. Seit 
Beginn seiner Karriere veröffentlichte Lambert fünf Solo-Alben 
und tourte über den halben Kontinent, hinzu kommen zwei 
Kollaborationsalben, eines mit dem Elektronik-Produzenten 
Stimming und eines mit dem Chicagoer Folk-Sänger Brooklyn 
Dekker. Melodien zwischen den Beatles und diesem Chopin 
treffen auf rhythmische Strukturen und mitreißende Bewegun-
gen, die moderne elektronische Tanzmusik referenzieren.
Bach und Chopin sind bei ihm genauso Thema wie Bill Evans, 
Keith Jarrett und Brad Mehldau. 
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10 Jahre Salon hanSen
Salon Hansen
14.05.22 |20.30 Uhr
Wir haben schon einiges zusammen erlebt, einen 
guten Start gehabt, die erste Aufwärmphase, 
dann drei Jahre, vier, das verflixte siebte Jahr und 
da sind wir nun – zehn Jahre!“, mit diesen Worten 
lädt das Team vom Salon Hansen zum runden 
Geburtstag ein. Zur Jubiläumsparty kommen 
diverse Freund*innen, immer wieder auf der 
Hansen-Bühne standen. Gäste können sich freuen 
auf einen großartigen Auftritt von Le Fly und ein 
legendäres DJ-Set von Beauty & the Beats. CubolumoS

Museum Lüneburg
21.05.22 |20 Uhr
Im Inneren des Kubus entsteht ein Klang, fein und dünn wie ein Leuchten. Er wird 
größer, wird kleiner, verändert Farbe und Form – geborgen und von allen vier 
Seiten geschützt, aber nach oben und unten offen. Zeitgenössischer Jazz trifft 
auf Rock, Electronica und Hip-Hop. Raffinierte Harmonien und Arrangements 
kombiniert mit spontanen Improvisationen und treibenden Grooves. Die Musik 
von Cubolumos ist ein wundervoll atmosphärisches, zwischen akustischen und 
elektronischen Polen oszillierendes Ganzes. Besetzung: Lasse Golz (Tenorsaxo-
phon) – Mirko Gibson (Rhodes, Synthesizer) – Jonas Teichmann (E-Bass) – Frederik 
Weißel (Schlagzeug).

TruCk STop
Verdo Hitzacker
24.05.22 |20 Uhr
Endlich wieder auf der Bühne stehen. Nach der Corona-
Zwangspause kehren Truck Stop auf die Bühne zurück. Ein 
neuer Mann zupft jetzt den Bass: Uwe Frenzel übernimmt 
den Platz von Uwe Lost, der sich nach über 44 Jahren 
verabschiedete. Die erfolgreichste Country-Band aller Zeiten 
hat bei ihrer „Greatest Hits – gestern & heute“-Tour eine 
erfrischende Mischung aus Klassikern und neuen Hits im 
Gepäck, ehrlich, handgemacht, und mit großer Spielfreude. 
Dabei sind legendäre Hits wie „Ich möcht‘ so gern Dave 
Dudley hör’n“, „Take it easy“, „Der wilde, wilde Westen“, 
„Arizona, Arizona“, „Louisiana Ladies“, „Die Lady & der Tramp“ 
und natürlich die Titelmelodie der erfolgreichen TV-Serie 
„Das Großstadtrevier“. Auf keinen Fall dürfen fehlen die 
Hits der letzten Alben wie „Männer sind so“, „Die Party geht 
weiter“, „Liebe, Lust & Laster“, „Mein Zuhaus“ und „Yeehaw“.

Veranstaltungstipps
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Das RestauRant am enDe Des univeRsums
mosaique
25.05.22 |19.42 Uhr
Thomas Ney liest aus dem Roman von Douglas Adams. Nachdem Arthur Dent 
erfahren hat, dass sein Haus abgerissen werden soll, um einer Umgehungsstraße 
zu weichen und dass sein bester Freund kein Mensch, sondern ein Außerirdischer 
aus der Nähe von Beteigeuze ist, wundert ihn gar nichts mehr. Als er dann aber 

erfährt, dass auch sein Heimatplanet, die 
Erde, zu Gunsten einer hypergalaktischen 
Umgehungsstraße zerstört werden wird und 
er sich kurz darauf auf einem vogonischen 
Raumschiff befindet, beginnt ein Aben-
teuer, das alljährlich am internationalen 
Handtuchtag (25.05.) auf der ganzen Welt 
gefeiert wird. Das ist nur die Einleitung eines 
Abenteuers, das sich mittlerweile über fünf 
Bände erstreckt. Damit ist „Per Anhalter 
durch die Galaxis“ die einzige vierteilige 
Trilogie, die aus fünf Bänden besteht! Bitte 
Handtuch und Bademantel nicht vergessen! 
Vielleicht gibt es auch in diesem Jahr wieder 
einen pangalaktischen Donnergurgler.

ayu
Glockenhof
28.05.22 |21 Uhr
Im Rahmen der Nacht der Clubs kommt 
Ayu in den Glockenhof. Mal soft, mal 
stürmisch liefert die Sängerin und 
Produzentin einen Mix aus zeitgenös-
sischem Pop, Electronica aus verschie-
denen Jahrzehnten & zuckersüße 
Indie-Wellen. In ihrem Trip-Pop treffen 
rhythmische auf verträumte Vocals 
und futuristische Beats auf verzerrte 
Gitarren. Das Zentrum der ayuanischen 
Mischung bildet, nebst den herzzer-
reißend ehrlichen Lyrics, die soulige 
Stimme der Sängerin, welche wie dafür 
gemacht zu sein scheint, diejenigen in 
den Bann zu ziehen, die ihr lauschen. 
Verglichen wurde ihre Musik u.a. bereits 
mit Massive Attack, MS MR, FKA twigs 
oder Portishead.
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12. bis 15. Mai 2022  
Picknick im Park

in Bad Bevensen

Donnerstag, 12. Mai 

Freitag, 13. Mai

Samstag, 14. Mai

18.30 Uhr: Open-Air-Kino 
„Lindenberg! Mach dein Ding“ 
- der Film über Udo Lindenberg

19.00 Uhr: Ben Boles‘ Feier-
abend Kultur mit Olaf Senkbeil, 

Jule Böttcher und Jan Balyon

11.00 Uhr: Kinderflohmarkt 
Kinderattraktionen (Eintritt frei) 

15.00 Uhr: Puppentheater 
19.00 Uhr: Somebody & Soul

Sonntag, 15. Mai
11.00 Uhr: Shanty-Chor Paloma

17.00 Uhr: Albers Ahoi!  
„Musik in Matrosenhosen“

Weitere Infos und Tickets  
für die Veranstaltung   
gibt es auf: 
www.bad-bevensen.de

Veranstalter: Bad Bevensen 
Marketing GmbH,   
Telefon: 0 5821 976 83 0  
info@bad-bevensen.de  
Es gelten die aktuellen  
Corona-Regeln.45



EvantgardE
Goldbekhaus
07.05.22 |20 Uhr
Irgendwo zwischen psychedelischer Jahrmarktsmusik und krummtaktigem 
Popsong bewegt sich das Oeuvre der Hamburger Band Evantgarde um 
die Komponistin und Sängerin Eva Engelbach. Der Hang zu fröhlich-
unbekümmerten Genre- sowie Takt- und Harmoniewechseln ist Evantgarde 
eigen, die Eigenwilligkeit der Texte, die Verspieltheit und Launen ihres 
musikalischen Naturells schlagen immer wieder Haken. 2019 erscheint das 
Debüt Album Bling Blang. Kurz vor dem Lockdown Anfang 2020 spielten 
Evantgarde ihr letztes Konzert – im Goldbekhaus. Wider alle Vernunft – 
jedoch gefördert durch das Zukunftsstipendium Musik der Behörde für 
Kultur und Medien und dem Landesmusikrat – haben Evantgarde ein 
Musikvideo gedreht, das im Goldbekhaus released werden soll. Neben den 
alten Songs hat die Band auch einige neue Stücke im Gepäck.

CalExiCo
Fabrik
08.05.22 |20 Uhr
Seit 1996 überwindet die Band um Joey Burns und John 
Convertino mit ihren gleichermaßen amerikanischen und 
mexikanischen Wurzeln musikalische und geographische 
Grenzen. Auch der Name fügt sich in das Gesamtbild wie ein 
Puzzleteil: Calexico, ein kalifornisches Dorf an der Grenze 
zu Mexiko, ist gleichsam zwischen zwei unterschiedlichen 
Welten und Einflüssen gefangen. Die Band verschmilzt den 
staubigen Sound des amerikanischen Südwestens mit den 
Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-
Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop/Rock und 
einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen.

tindErstiCks
Laeiszhalle
09.05.22 |20 Uhr
30 Jahre Tindersticks. 1992. London. Stuart A. Staples, David Boulter und Neil Fraser. 
Die Tindersticks waren geboren. Acht Jahre später haben sich Dan McKinna and Earl 
Harvin Jr. angeschlossen. Nach zehn Studioalben und acht Filmsoundtracks für die re-
nommierte Regisseurin Claire Denis überschreiten die Tindersticks weiterhin Grenzen 
und erkunden die Textur und Emotion ihrer Musik. Im November 2019 erschien ihr 
elftes Studioalbum »No Treasure But Hope«. Neben Auftritten in den großen Konzert-
hallen Europas war die Musik der Tindersticks in unterschiedlichen Kunstinstallationen, 
Tanz- und Theaterprojekten, Fashionshows, Filmen und TV-Produktionen zu finden.
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Wir sind sterne
Planetarium
12.05.22 |15 Uhr
Beim Blick in die funkelnde Sternenpracht 
fragen wir uns, was denn die Sterne mit 
uns zu tun haben: Woraus bestehen die 
Sterne und woraus bestehen wir? Und 
wie ist all das entstanden? Auf der Suche 
nach Antworten auf diese vielleicht 
größten Fragen aller Zeiten schickt uns 
Zirkusdirektor Bastian Pastewka mit 

seiner geheimnisvollen Zeitmaschine 13,8 Milliarden Jahre durch Raum und Zeit. Vom Urknall zu 
explodierenden Sternen und der Geburt der Planeten bis hin zur Entstehung des Lebens führt 
unsere Reise - auf den Spuren der chemischen Bestandteile des Kosmos. Und Sie werden er-
kennen: Wir alle sind Sterne! Dieser international vielfach preisgekrönte Originalproduktion des 
britischen „National Space Center Creative“ Studios gelingt es, die schier unfassbaren Vorgänge 
in den fernen Tiefen des Alls mit dem Leben auf der Erde zu verbinden und Menschen aller 
Altersgruppen eine Vorstellung davon zu geben, woher wir kommen und woraus wir bestehen.

Charlotte MarCh
Deichtorhallen / Sammlung Falckenberg
ab 20.05.22
Die groß angelegte Werkschau über 
Charlotte March (1929–2005) legt den 
Fokus auf die bisher wenig bekannten 
Arbeiten der für ihre Mode- und Wer-
beaufnahmen anerkannten Hamburger 
Fotografin, die für Magazine wie Brigitte, 
Stern, Elle, Vogue Italia, Vanity Fair, 
Harper’s Bazaar und twen gearbeitet hat. 
Das 1977 veröffentlichte Buch „Mann, oh 
Mann – Ein Vorschlag zur Emanzipation 
des attraktiven Mannes“ wurde breit dis-
kutiert, zeigte es doch erstmalig explizit 
eine weibliche Sicht auf den männlichen 
Körper. Die Ausstellung zeigt mit rund 
300 Werken einen Querschnitt durch 
alle Schaffensphasen der Künstlerin, von 
ihren frühen dokumentarischen Foto-
grafien im Hamburg der 1950er-Jahre 
über Aufnahmen von ihren Aufenthalten 
auf der damals vom Massentourismus 
noch unberührten Insel Ischia bis hin 
zu den späteren internationalen Mode- 
und Werbeaufträgen.

heiM | Weh
Thalia Theater
26.05.22 |19 Uhr
Heimweh, Einsamkeit und Zwang. Geschätzt um die 8 Millionen Kinder wurden bis in die 
1980er-Jahre hinein ohne ihre Eltern wochenlang in Heime zur Kur geschickt. Längst ist es Zeit, 
diesen Teil der jüngsten deutschen Vergangenheit ans Licht zu holen. Denn was als „Kindererho-
lung“ bezeichnet wurde, war nicht nur ein gutes Geschäft, sondern setzte an Nord- und Ostsee, 
im Allgäu und im Schwarzwald, das Erziehungsideal und das Menschenbild der Nazi-Zeit fort – 
oft mit dem gleichen Personal und verheerenden Folgen bis heute. Regisseur Gernot Grünewald 
greift ein weiteres Mal die Aufarbeitung der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte auf und 
untersucht in seiner besonderen, sinnlichen Art des Dokumentartheaters, wie ihre Prägung bis 
ins Heute hineinreicht.
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Zahlen, bitte!

1 

10,3
Milliarden Euro haben Deutsche in 2021 

für Blumen und Zierpflanzen ausgegeben. 
Das sind ca. 124 Euro pro Kopf. Damit ist 
der Markt zum Vorjahr um 9,6 Prozent 

gewachsen. Für Beet- & Balkonpflanzen, 
Stauden, Kräuter, Gehölze und Blumenzwie-
beln wurden pro Kopf 60 Euro ausgegeben.

[Quelle: Bundesverband Zierpflanzen]

105,6

5 
Millionen Tonnen Äpfel 

wurden in 2021 bundesweit 
geerntet. Damit verzeichnete 
die deutsche Apfelproduktion 
ein durchschittliches Erntejahr. 

[Quelle: Zentralverband Gartenbau]

Kilogramm Gemüse haben Deutsche im  
vergangenen Jahr pro Kopf verspeist.  

Der Obst-Anteil liegt bei 70,6 Kilogramm.  
[Quelle: Zentralverband Gartenbau]

50
Millionen Euro soll die Amster-

damer Version (es gibt insgesamt 
fünf ) des bekannten Sonnenblu-
menmotivs des niederländischen 

Malers Vincent van Gogh 
(1853 – 1890) laut Ex-

pertenschätzungen 
wert sein. Damit 

handelt es sich 
um den wohl 

teuersten 
Blumen-

strauß 
der Welt.

Minuten in der Nähe von Zimmerpflanzen  
reichten, um den Blutdruck der Teilnehmer 

einer Studie von Jie Yin und seinen  
amerikanischen Kollegen stärker zu 
senken als nach einem fünfminütigen 

stillen Aufenthalt in einem  
pflanzen leeren Raum.

[Quelle: Pschologie Heute]
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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

Gewinnen Sie eins von drei Buntblatt-Bundles

Wohlfühl-Dschungel

Z immerpflanzen liegen voll im Trend. 
Corona, Lockdowns und Homeoffice 
haben uns der Natur wieder näher 

gebracht. Wir wollen es uns in den eigenen 
vier Wänden so richtig schön machen. Zum 
Pflanzenboom tragen auch die sogenann-
ten Plantfluencer bei. Sie versorgen ihre 
Follower mit Tipps und Tricks, wie sich die 
eigene Wohnung mit Pflanzen verschö-
nern lässt. Besonders hoch im Kurs stehen 
seltene, unbekannte Pflanzen.
Etwa die Kaladie (Buntblatt). Kaladien 
gibt es in vielen aufregenden Farbvariatio-
nen: Ob in kräftigen Rottönen mit grünen 
Rändern oder mit weißen oder 
fast durchscheinenden Blättern 
mit hellgrünen Blattnerven. Die 
Kaladie geht ab November in 
den Winterschlaf und verliert 
alle Blätter – aber keine Panik, 
wer sie dann nicht mehr gießt 
und den Topf mit der blattlosen 
Knolle bis Ende Januar in den 
Keller stellt, freut sich im Früh-
jahr über ihr Wiederaufblühen.

Konny Volkovaite hat ihre Pflanzenliebe zum Beruf gemacht:  
Sie betreibt einen Webshop (www.bunt-blatt.de) für Caladien und 
andere exotische Pflanzen – je außergewöhnlicher, desto besser.  
Wir verlosen drei Bundles mit jeweils vier verschiedenen Knollen 
(Caladium White Wing, Caladium Rosebud, Caladium White Queen und 
Colocasia illustris) und einem speziellen Erdmix.
Sie möchten ein Exoten-Set gewinnen? Dann schreiben Sie uns dazu 
einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Buntblatt“ an priseverlosung@
mh-lg.de. Der Einsendeschluss ist am 25. Mai 2022. Wie immer 
entscheidet das Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Wir wünschen viel Glück und Freude!

 ▶Übrigens: Pflegetipps für die Kaladien gibt es auf dem  
Insta-Account von Buntblatt: @bunt.blatt
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Ole Beeker?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Krieg, ohne Familie zu sein.

2. Wo möchten Sie leben?
Dort, wo ich gerade bin (oder in den 
nicht gerade allerhöchsten Schweizer 
Bergen).

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Dann bin ich eigentlich ganz nah dran. 
Nur ein bisschen weniger Arbeit, dann 
wär‘s perfekt.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Unpünktlichkeit.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Jim Knopf & Lukas der 
Lokomotivführer.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Eher Vorbilder: Mahatma Gandhi und 
Barack Obama.

7. ... und in der Region? 
Die vielen freiwilligen Feuerwehr-
männer und Ehrenamtlichen.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Johann Sebastian Bach, Van Morrison, 
Young Gun Silver Fox.

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

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
In meinem Garten pflanzen, das Grün 
und die Tiere genießen, reiten.

11. Ihr bester Charakterzug?
Den müssten andere nennen.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Ehrlichkeit im Umgang mit mir, sagen, 
was gerade eventuell unangenehm an 
mir auffällt.

13. Was darf nie passieren?
Einsatz von Atombomben.

Welche sind ihre lieblingspflanzen,

Ole Beeker ist Diplomingenieur 
für Gartenbau und betreibt in 
Uelzen die Gartenschule Pur 
Natur inmitten eines Land-
schaftsschutzgebietes. Seine 
Familie führt die Baumschule 
seit nun mehr 85 Jahren aktuell 
bereits in der dritten Generati-
on. Gartengestaltung ist für Ole 
Beeker „malen mit Pflanzen“. Da 
geht es längst nicht nur darum, 
welche Blüte mit welcher 
harmoniert. Da enstehen Bilder 
vor seinem inneren Auge von 
Blattstrukturen, Texturen, 
Blüten- und Blattfarben – die 
große Kunst eines Gartenge-
stalters. Ole Beeker ist bekannt 
aus den NDR-Sendungen „Mein 
Nachmittag“ und „Zora kocht‘s 
einfach“.

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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14. Ihr größter Fehler? 
Ungeduld.

15. Ihr Traumreiseziel?
Eigentlich keines, höchstens in ein 
paar Jahren 4,5 Wochen meinen 
Bruder in Neuseeland besuchen.

16. Lieblingstier?
Pferd, Kater.

17. Lieblingspflanze?
Winterduftheckenkirsche, Steinquen-
del (zurzeit).

18. Lieblingsschriftsteller?
Michael Ende, J. R. Moehringer, Tony 
Hendra.

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Auf dem Rasen vor dem Haus, 
Pferdeweide.

20. Lieblingsort in der Region?
Orte, Städte sind eher nicht meins.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Siehe oben.

22. Ihr Lieblingsname?
Ella, Lotte.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Gewalt gegenüber Tieren.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Tiefe innere Ruhe und Gelassenheit.

25. Wie möchten Sie sterben?
Schmerzfrei zu Hause, am besten im 
Garten umkippen oder vom Pferd 
fallen.

26. Was fühlen Sie gerade?
Den Frühling!

27. Ihr Lebensmotto?
Jeden Augenblick genießen oder 
zumindest wahrnehmen.
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Wir helfen seit vielen Jahren Frauen und Kindern 
die unverschuldet in Not geraten sind und haben 
jetzt der von der Stadt Lüneburg empfohlenen 
„Stiftung Hof Schlüter“ 10.000,00 Euro für in Not  
geratene Frauen und Kinder aus der Ukraine über-
wiesen. 

Als Lüneburger Initiative würden wir gerne mehr 
für die Ukraine-Opfer tun. Dafür benötigen wir 
Ihre Unterstützung. Wenn auch Sie helfen wollen, 
bitten wir um Ihre Spende auf unser Spenden- 
konto bei der Commerzbank in Lüneburg:

 
IBAN: DE93 2404 0000 0150 6633 00

Schützt die Opfer e.V. (gegründet 1997)  I  Lünertorstraße 17  I  21335 Lüneburg
Telefon +49 (0) 41 31/22 600-60  I  Telefax + 49 (0) 41 31/22 600-69 

 info@schuetztdieopfer.de  I  www.schuetztdieopfer.de

Als Unterstützer und als Dank 
für Ihre Spende liegt dieses Arm-
band aus Naturkautschuk mit der 
Aufschrift „Help the Victims“ für 
Sie bereit. Bitte schreiben Sie uns 

oder rufen Sie uns an! 



STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg · STERNPARTNER.DE

DER VOLLELEKTRISCHE EQE.
Der neue EQE ist die progressive Neuinterpretation der Business-Limousine:  

geschaffen für die Visionäre unserer Zeit, entwickelt für die Mobilität von morgen  
– sportlich, luxuriös und digital vernetzt. 

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

EQE 350+ | WLTP: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 18,7-15,9;  
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.1

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

Jetzt live erleben, bei STERNPARTNER TESMER.


