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Alle unter 

Familie – was macht diesen Begriff aus? 
Im klassischen und auch im statistischen Sinne umfasst er alle Eltern-
Kind-Gemeinschaften, also gemischt- und gleichgeschlechtliche Ehepaare, 
nichteheliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit Kindern 
im Haushalt. 
Längst aber hat sich das Verständnis davon erweitert. Eine Familie, das 
muss nicht zwangsläufig nur das Gefüge bedeuten, in das wir per Schicksal 
hineingeboren werden. Die Wahlfamilie kann eben auch eine Gruppe von 
Menschen sein, in der wir die Qualitäten finden, die wir der klassischen 
Form zuschreiben: Liebe, Spaß, Verständnis, Sicherheit und Geborgenheit.
Ein Blick in den Fernseher genügt, da hat das Thema eine lange Tradition. 
Von den Beimers aus der Lindenstraße über die weltberühmten Simpsons 
bis hin zu den Dunphys und Pritchetts aus Modern Family oder der relativ 
neuen LGBTQ-Serie It’s a sin bekommen wir die unterschiedlichsten 
Konzepte vorgelebt. 
Auch wir gehen mit dem Thema in Serie, haben uns für den ersten Teil und 
diese Ausgabe in Stadt und Landkreis dazu umgehört, wie es sich so lebt, 
gemeinsam unter einem Dach. Christian Wilms beispielsweise hat da mit 
seiner Allrad-Familie etwas ins Rollen gebracht und er erzählt uns davon. 
Die Wehrhahns und Redells wiederum leben in drei Generationen auf 
einem Bauernhof – mit Hunden, Pferden und allem Pipapo. Das da keine 
Langeweile aufkommt, ist vorprogrammiert. Wir haben der siebenköpfi-
gen Familie einen Besuch abgestattet. 
Auch bei Familie Nolte und ihrem Brauhaus-Projekt gibt es keinen Still-
stand. Es hat sich einiges getan, seit wir im vergangenen Januar über das 
geplante System-Update „Nolte 2030“ berichteten. Vater Hans-Walter und 
Sohn Carsten Nolte bringen uns auf den neuesten Stand.    
Außerdem finden Sie in unserem Genuss-Spezial spannende Tipps für 
einen Familientag auswärts oder zuhause am Grill und noch etwas weiter 
hinten eine tolle Gelehenheit, Momente mit ihren Lieblingsmenschen 
fotografisch festzuhalten.

Dies und vieles mehr erwartet Sie also im neuen PRISE-Magazin. 
Wie immer wünschen wir Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

Herzlichst, Julia Drewes und das PRISE-Team 

einem DAch
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kind langfristig aufnehmen 
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Das ist die Crew der Juni-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Die meiner Meinung nach beste  
TV-Familie heißt ...?

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes Je länger ich mich mit der 
Frage auseinandersetze, desto mehr sickert, 
dass eine riesige Menge an TV-Formaten auf 
dem Konzept von Familie aufbaut und dass ich 
eine erschreckend große Menge davon kenne. 
Im Rennen um Platz 1 sind u. a. die Schumanns/
Grafs („Ich heirate eine Familie“), die Palmers 
(„Twin Peaks“) und die Dunphys („Modern 
Family“). Aber meine ewige 
Liebe gilt Willi, Kate, Lynn und 
Brian Tanner und natürlich 
ihrem behaarten Gast vom 
Planeten Melmak, ALF. 
Warum? Darum z. B.  Brian: 
„Es regnet Hunde und 
Katzen“; Alf: „Es regnet 
KATZEN?? Mach die 
Dachfenster auf, ich 
hol die Mayonnaise!“ 

ute lühr 
Mein Favorit 
in Sachen TV-
Familie sind die 
Schumanns aus 
„Ich heirate eine 
Familie“, wobei 
– ein Teil davon 
heißt ja Graf. 
Und darum geht es ja auch: Familienglück mit 
einer Patchworkfamilie, und das schon in den 
1980ern. Abgesehen davon, dass ich Thekla 
Carola Wied als Mutter total überzeugend finde, 
ist es dieses sympathische Auftreten des neuen 
Mannes, der sich nicht nur mit drei fremden 
Kindern abgeben muss, sondern dazu auch 
noch mit einer höchstgradig Pubertierenden. 
Und das alles irgendwie auch amüsant und 
sympathisch managt.

Ben Boles 
Wirklich hart! Die Cartwrights von der „Ponderosa-Ranch“, 
die anerkannt erste Männer-WG des Wilden Westens? Die 
Bundys, schon weil Al mit vier Touchdowns in einem Spiel 
bis heute den Rekord der Polk High School Panthers hält? 
Die Ewings und Carringtons wegen der herrlich verschla-
genen Biester J. R. und Alexis? Die Addams Family oder ihre 
neuzeitliche Variante Die Geissens? Die Simpsons, Tetzlaffs, 
Hoppenstedts, Beimers, Trovatos, Wollnys, Fussbroichs?
Am Ende gewinnt die Mutter aller TV-Familien bei mir: Die 
Waltons waren eine einfache Familie und 
Folge für Folge war das Spannendste, 
das passierte, dass nix Spannendes 
passierte. Man hatte dank Welt-
wirtschaftskrise nicht viel, aber für 
einen Kaffee aus der Untertasse für 
Großvater hat es immer noch gereicht 
und alle hatten sich lieb. „Gute 
Nacht, John Boy.“ „Gute Nacht, Jim 
Bob.“ „Gute Nacht, Elizabeth.“ Nee, 
wat schön!

Kerstin Völling 
Für mich ist die Frage einfach zu 
beantworten: Familie Tetzlaff. Ich 
weiß, die ist total „old school“. Aber so 
herrlich politisch unkorrekt, dass ich sie 
mir immer wieder anschauen kann. Der 
Zeitgeist der frühen 70er-Jahre mit all 
seinen Widersprüchen ist in dieser TV-
Serie besonders gut eingefangen. Eine 
Zeit, in der noch jeder reden durfte, wie 
der Schnabel gewachsen war und nicht 
so, wie irgendwelche Trendfloskeln 
oder Befindlichkeiten es vorschrieben. 

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

#bornelectric Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Erleben Sie ein ganz neues Gefühl reiner Fahrfreude: 
Denn nichts ist vergleichbar mit dem beinahe lautlosen Gleiten durch den Stadt- 
oder Überlandverkehr, dem sofortigen Ansprechen des Motors und einer einzig-
artigen Beschleunigung aus dem Stand. Und das alles abgas- und lokal emis-
sionsfrei. Lassen Sie sich von den vollelektrischen BMW Modellen begeistern. 
Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt. 

Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Fahrfreude in einem 
vollelektrischen BMW. Sichern Sie sich gerne vorab Ihren persönlichen Termin für eine 
BMW iX3 Probefahrt. Viele weitere vollelektrische BMW Modelle sofort verfügbar. 
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

ERLEBEN, 
WAS ELEKTRISIERT.



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
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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

1. Blütenmeer Für so einen Anblick machte 

Franziska Michaelis gerne eine Pause am Treidelpfad. 

2. Flausch Aufspringende Weidenkätzchen hielt 

Frauke Dietrich bei einer Radtour bei Ebensberg 

fest. 3. Blaue stunde Die Bleckeder Kirche in 

wunderschönem Licht inspirierte Babette Jahnke. 

4. augenweide Das Barumer Rapsfeld bei herrli-

chem Sonnenschein stammt von Hans Jürgen Leps. 5. 

rarität Diese seltene heimische Orchidee, das breit-

blättrige Knabenkraut, entdeckte Werner Ulbrich auf 

einer Wiese im Marxener Paradies. F
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6. Farbenpracht Frauke Dietrich lichtete den 

Himmel in den Tagen ab, als der Sahara-Staub ganz 

besondere Farben malte. 7. Magie Sabine Kasteinecke 

fotografierte den Frühling, der hübsche Farben und 

nette Effekte über und auf der Ilmenau nahe Wittorf 

zaubert – auch ohne strahlenden Sonnenschein. 8. 

Krabbler Es gibt sie noch, die Maikäfer und Heike 

Kuech aus Handorf hat einen vor die Linse bekommen.  

9. anziehend Heinz A. Kleiske fand dieses im Juni 

vorigen Jahres auf dem Michaelishof in Sammatz ge-

machte Foto einer Rose mit Marienkäfer und Fliege so 

schön, dass er es mit den PRISE-Lesern teilen möchte. 

10. Maigrün am Alten Kran von Ilona Esfandiary 11. 

Seeveniederung Brigitte Schult hat uns ein Foto ih-

rer Wanderung gesendet.
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Juni

Juli

August

So 05.06. 11.00-14.00 TIPP Pfingstbrunch
Mo  06.06. 11.00-14.00 TIPP Pfingstbrunch
Mi  08.06. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
Do 16.06. 19.30 Dorfgespräch Talk
Sa 25.06. 17.00-20.30 Mediterraner Abend

Mi 13.07. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
Do 21.07. 19.30 Dorfgespräch 
   Der Talk

Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

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

Samstag 18.06. 10.00-17.00 Uhr

mit vielen Überraschungen & 
WTG-Familienfest in der Bahnhofstraße

10 Jahre

Do-So. 03.08.-07.08. TIPP Schützenfest
   Bienenbüttel
Mi 10.08. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
So 14.08. 10.30-14.00 Markthallenbrunch
Sa 27.08. 11.30-15.30 Einschulungs-
   buffet
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Die Must-Haves im Juni

Fette Beute

SCHÖNeS LICHt AN JeDeM ORt
Egal ob am Pool oder im Garten, 
diese einzigartige schwimmfähige 
Leuchte beeindruckt nicht nur mit 
ihrem Aussehen, sondern auch mit 
ihrer Leistung! Die Akkuleuchte ist 
transportabel, durch eine Fernbedienung 
schaffen Sie in wenigen Augenblicken ein 
besonderes Lichtambiente.
www.leuchten-koenig.de
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ALLeSWISSeR
Dieses Quiz ist die geniale Verbindung des 
klassischen Brettspiels mit der digitalen Welt.  
Ein Wissenduell für 2-4 Personen oder Teams mit 
gemeinsamen Spielspaß für Groß und Klein:  
Die Alleswisser App passt nämlich die Fragen dem 
jeweiligen Wissensstand an!  
Bei Fips und www.fips-laden.de

eLegANteS OveRSIzeD MuSteR 
Der Baumwollstoff mit dem aufgestickten 
oversiced Muster wird zum Hingucker 
in jedem Raum. Die Kombination aus 
verschiedensten Farben und Formen geben 
dem Stoff einen eleganten Look. Weitere 
großartige Muster und die passenden 
Möbelstücke finden Sie bei baumeister 
programm, Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg
www.baumeister-programm.com

LIu JO SLINgPuMPS
Endlich trägt frau wieder Galanterie. In diesem Fall einen mehrfarbigen 
(bunten) Slingpumps der italienischen Marke Liu Jo aus Ziegenleder. Der Absatz 
hat perfekte 60 mm. Dieser Schuh ist ein Hingucker auf jeder Hochzeitsfeier und 
anschließend trägt frau ihn lässig zur weißen Sommerhose oder Jeans.  
Gesehen bei Jonas Ariaens Schuhe, An den Brodbänken 5 in Lüneburg.
www.jonas-ariaens-schuhe.de

INDIvIDueLLeS PLANeN
Ob wohnen im Bauhaus-Stil, 
stylisches Home(Office) oder 
moderne Arztpraxis: „Bosse modul 
space“: die große Auswahl von 
Größen, Farben und Oberflächen 
ermöglicht charakterstarke 
und wandelbare Möbel. Für 
den modernen Zeitgeist – über 
Generationen hinweg.
www.thomascordes-
einrichtungen.de
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Anzeige

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

OLYMPIA MATRATZEN ExkLusIv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr

32

4

1

5
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Urlauben mit drei Kindern ist gar nicht so einfach.  
Christian Wilms hat aus der Not eine Tugend gemacht.  

Als „Die Allrad-Familie“ zeigt er auf YouTube seine Projekte. 

Alle unter 
einem Dach

Von Ute Lühr

E in Kind ist kein Kind, zwei Kinder sind gewöhnlich, drei 
Kinder sind schon fast asozial. Nun gut, ganz so krass ist 
es in der Familienpolitik noch nicht – Nachwuchsreich-

tum führt aber mitunter zur Armut und ganz sicherlich zu viel-
fältiger Benachteiligung. Auch beim Thema Urlaub. Weil ihn 
eben dieses ärgerte, hat sich Christian Wilms zunächst Gedan-
ken gemacht, dann einen Plan entwickelt und mittlerweile ein 
Geschäft daraus erschaffen: In seinen eigens konzeptionierten 
und konstruierten Hardtop-Kabinen finden Eltern und bis zu 
drei Sprösslinge einen Schlafplatz. Auch seine eigenen. 
„Die ganze Idee ist ursprünglich dadurch entstanden, dass ich 
mit meinem Ford Taunus an den sogenannten Viertelmeile-
Rennen teilgenommen habe und eine Zugmaschine benötigte“, 
erinnert sich der Metallbaumeister. Deshalb legte er sich einen 
Pick-up zu – und widmete diesen noch einer weiteren Funk-
tion: Auf dem Autodach wurde ein Zelt montiert, in dem auch 
seine Frau und sein kleiner Sohn einen Platz zum Schlafen 
fanden. Für eine gewisse Zeit ein gutes Konzept. Dann musste 
das Rennauto in die Werkstatt, und Christian Wilms orien-
tierte sich neu: „Ich bin dann eben mit dem Geländewagen 
durch Offroad-Parks und später mit einer geführten Gruppe 
durch die Sahara gefahren“, sagt er. Und gerade Letzteres hatte 
einen guten Grund: Es waren die Dokus von Heinz Sielmann 

15



Internatsgymnasium
und UNESCO-Projektschule
Mehr auf marienau.de

über diesen so speziellen Ort der Erde, die der Lüneburger als 
Kind verfolgt hatte und deren Bilder ihm nicht mehr aus dem 
Kopf gingen – bis er sie selbst sah.
„Irgendwann saß ich dann dort auf dieser Düne und dachte 
mir: Als Scout arbeiten – das will ich auch“, sagt der Familien-
vater. Also kündigte er seinen Job als Sozialarbeiter für Hand-
werks-Quereinsteiger, schrieb einen Business-Plan und wollte 
ein Unternehmen gründen, das sich speziell den Bedürfnissen 
von Familien widmet. „Es sollten geführte Reisen werden, 
vorzugsweise durch Skandinavien.“ So sollte sich eine Tour 
auf den Spuren des kleinen Nils Holgerssons bewegen oder 
eine andere auf den Schauplätzen von Pipi Langstrumpf. Doch 
bewegen konnte sich am Ende gar nichts. Im Gegenteil.
„Corona kam, und damit war das Projekt beendet, bevor es 
überhaupt begonnen hat“, erzählt Christian Wilms, der sich 
dann auf sein zweites mögliches Standbein fokussierte – den 
Hardtops für Familien. „Meine eigene war mittlerweile ange-
wachsen, mein Frust aber auch: Für Eltern mit drei Kindern 
war ein solcher Aufbau nicht zu bekommen.“ Also konstruierte 
er diesen selbst, in den unterschiedlichsten Ausführungen für 
die unterschiedlichsten Bedürfnisse: Ob für den Urlauber oder 
den Alltag, für Handwerker, Extremsportler, Abenteuersu-
chende oder Menschen aus dem Bereich Land und Forst.
So gibt es nun eine Version genannt „Der Kleine“, mit dem die 
Ladefläche vergrößert werden kann, oder „Der Lieferant“, der 
noch zusätzlich über einen Dachgepäckträger verfügt, oder 
„Der Monteur“, der ein integriertes Zelt zur Verfügung stellt. 
Und da gibt es aber auch die Kabine „Der Reisende“, mit der 

eine fünfköpfige 
Familie in den Urlaub 

fahren kann. Fabrikat unab-
hängig lässt sich auch dieses Modell 

montieren, hat ein Dachzelt mit Platz für zwei 
Erwachsene und ein Baby und optional noch Erker-

kabinen, in denen auf 1,40 Metern Länge jeweils ein Kind 
bequem schlafen kann. Die eigentliche Ladefläche bleibt dabei 
unangetastet – und auch das ist das Besondere.
Besonders erfolgreich ist Christian Wilms aber auch mit 
diesem Geschäftskonzept noch nicht, und das liegt nicht 
an seinen Ideen: Corona blieb – und damit stiegen auch die 

Christian und Dana Ayleen 
Wilms mit ihren drei Kindern ... 

... sind dank Hardtop und 
Heckklappenzelt für jede Reise 
gut gerüstet.

TiTelThema
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Die Allrad-Familie auf YouTube

Internatsgymnasium
und UNESCO-Projektschule
Mehr auf marienau.de

Rohstoffpreise. „Ich hatte zwei Jahre für die Entwicklung 
meiner Konstruktionen benötigt und stand nun in den Start-
löchern, ließ die Hardtops von seiner Lehrfirma fertigen.“ Bei 
ihm verblieb letztlich Endmontage, Handel und Vertrieb. Das 
musste er ändern: Vor Kurzem gründete er mit Metallbau 
Wilms eine neue Firma, stellt die Hardtops nun selbst her. „Das 
vergrößert die Marge und macht mich flexibler.“ Neben seinen 
eigenen Konstruktionen für den Fahrzeugaufbau fertigt Chris-
tian Wilms nun auch Vordächer, Treppen oder Gartenzäune 
und sichert so das Einkommen.
Wie es mit der „Allrad-Familie“ – so heißt die kleine Firma 
mittlerweile – weitergeht, steht in den Sternen, denn „die 
Leute sind angesichts der aktuellen Lage alle so verängstigt, 
zudem sind die Diesel-Preise durch die Decke gegangen und 
Elektro-Autos auf dem Vormarsch. Das ist für mein Gewerbe ja 
nun keine gute Entwicklung“, sagt Christian Wilms. Aufgeben 
wird er aber nicht, wirbt auch weiterhin auf den Sozialen 
Medien und mit einem außergewöhnlichen Logo, das seine 
Familie zeigt und auch seine Merchandising-Artikel dekoriert. 
Seine Familie – die wird auch weiterhin Urlaub unter dem 
Hardtop machen, denn das war schließlich die Keimzelle aller 
Ideen: „Wenn ich überlege, dass wir mit einem Pavillon begon-
nen haben, der uns vor Nässe schützen sollte, wenn wir aus 
dem Dachzelt kamen, haben wir uns doch enorm entwickelt.“ 
So wird es in diesem Sommer auch wieder auf Tour gehen – 
sollte nichts dazwischenkommen. „Wahrscheinlich wieder 
nach Schweden“, sagt der Metallbaumeister, „das ist fürs 
Campen einfach ideal.“
Sollte das mal jemand testen wollen, der über keinen Camper 
verfügt, ist auch der bei der „Allrad-Familie“ an der richtigen 
Adresse: „Vom Dachzelt bis zur Hardtop-Kabine kann man bei 
uns alles leihen“, sagt Christian Wilms, „Pick-up inklusive.“
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Langeweile gibt es nicht  
auf dem Bauernhof der  
Familie Werhahn/Redell aus 
Varendorf. Der Staffelstab 
liegt heute in den Händen 
der dritten Generation.  
Die Vierte sammelt bereits 
erste Erfahrungen im  
landwirtschaftlichen Alltag. 

Immer  
was los
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Von Ute Lühr

G öttingen ist ein gutes 
Pflaster. Zum Studieren 
auf jeden Fall, um nette 

Menschen kennenzulernen und 
tiefe Freundschaften zu begründen 
auch. Und manch einem begegnet hier sogar der 
Partner fürs Leben. Anne Werhahn und Hanna 
Redell haben da Erfahrung: Beide haben im 
Süden Niedersachsens nicht nur ihren späteren 
Ehemann gefunden, sondern diesen auch mit auf 
ihren landwirtschaftlichen Betrieb genommen. 
Eine lange Familiengeschichte hatte damit 
eine gesicherte Zukunft. Heute leben sie alle 
zusammen.
„Wer einen Hof übernimmt, der übernimmt 
auch Verantwortung. Jede Menge Verantwortung“, 
sagt Hanna Redell, „der will das erhalten, was die Generationen vor 
einem aufgebaut haben, und das erzeugt auch eine Menge Druck.“ 
Ein Gefühl, das ihre Mutter kennt: „Da kann man einfach niemals die 
Tür zumachen und gehen, wie in so vielen anderen Jobs. Da ist man 
immer gefordert und immer gefragt“, meint Anne Werhahn. Und 
trotzdem bereut keine von ihnen die Entscheidung. „Denn ein Leben 
auf dem Hof hat auch viele Vorteile.“
Drei Generationen leben heute auf dem weitläufigen Anwesen in 
Varendorf, das sich mit zwei Betrieben aus der nächsten Nach-
barschaft zu einer Kommanditgesellschaft zusammengeschlossen 
hat. Da sind die Großeltern Anne und Wieland Werhahn, die Eltern 
Hanna und Onno Redell sowie die drei Kinder Tammo, Lasse und 
Nesthäkchen Fenna. Dazu zwei Hunde und jede Menge Pferde – 
Pensionsgäste, die ihre Boxen im großzügigen Stall haben.  

Einsam ist man hier nie.  
Gelangweilt schon gar nicht. Und das schätzen beson-
ders die Jüngsten.
„Die Kinder sind meist draußen und spielen, bauen sich Geheimver-
stecke und denken sich dann Geschichten aus“, erzählt ihre Mutter. 
Sie packen aber auch mit an, denn Arbeit gibt es auf dem Hof genug. 
Der neunjährige Tammo fährt besonders gerne Gabelstapler. „Damit 
transportiere ich die vollen Mistkisten und leere diese dann aus.“ 
Zudem bringt er auch mal die Pferde raus, mäht das Gras mit dem 
Rasentrecker und hilft seinem Vater, die Beregnung zu installieren 
und die Kartoffeln zu sortieren. Oder er stattet Oma und Opa einen 
Besuch ab – denn die wohnen gleich nebenan.
Nachdem sie das Tagelöhnerhaus umgebaut haben, sind Anne und 
Wieland Werhahn aus dem Hauptgebäude ausgezogen und haben 
den Jüngeren Platz gemacht. „Früher lebten hier noch alle unter 
einem Dach“, sagt die 66-Jährige, „das haben wir aber geändert.“ 
So wie vieles andere auch, nachdem sie den Hof von ihren Eltern 
übernommen hat. Damals gab es noch keine Pferde, dafür aber jede 
Menge Kühe. „Die Kühe haben wir abgeschafft, sie waren nicht unser 
Ding“, erinnert sich die sechsfache Großmutter, „dafür haben wir 
mehr in Kartoffeln investiert.“ Und diese Entscheidung auch niemals 
bereut. Ebenso wenig wie die für das Leben auf dem Land.
„Eigentlich wollte ich Erzieherin werden“, sagt Anne Werhahn, 
„habe mich aber umorientiert und bin in die Agrarwissenschaften 
gegangen.“ Erziehung könne sie an den eigenen Kindern erproben, 
habe ihre Mutter gemeint, das habe sie zum Nachdenken gebracht. 
Studiert, dann promoviert – der jungen Frau standen nach ihrem 
Abschluss viele Möglichkeiten offen. „Der Hof war aber damals 
schon so gut dabei, den wollte ich nicht auslaufen lassen.“ Zumal sie 

Wer einen Hof übernimmt,  
der übernimmt auch Verantwortung. 

Jede Menge Verantwortung,  
der will das erhalten, was die  

Generationen vor einem aufgebaut 
haben, und das erzeugt auch eine 

Menge Druck.

Hanna Redell
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Es ist doch immer gut,  
einen geländegängigen  

Rentner im Haus zu haben

Wieland Werhahn

mittlerweile auch den richtigen Mann an ihrer Seite hatte.
Der stammt aus der Nähe von Kassel, aber originär nicht aus 
der Landwirtschaft – und hätte mit dem Diplom in der Tasche 
und der Beraterausbildung im Gepäck auch andere Anstellungen 
finden können: „Mein Schwiegervater wollte sich aber vergrößern, 
brauchte Hilfe. Und wir waren am Start.“ Zehn Jahre hat das junge 
Paar den Betrieb dann gepachtet, bevor Anne Werhahn ihn als 
Eigentum und ihr Mann ihn als mitarbeitender Familienangehöriger 
übernahmen – eine Geschichte, die sich wiederholen sollte. „Das 
ist eben eine ideale Regelung“, meint der 69-Jährige, „so kann der 
Jüngere von der Erfahrung des Älteren noch lange profitieren.“
Heute führen Hanna und Onno Redell hier die Regie, in einer ähnli-
chen Arbeitsteilung wie auch die Generation davor: Der gebürtige 
Ostfriese ist für die Aufgaben auf dem Feld verantwortlich, seine 
Frau kümmert sich um Kinder, Buchhaltung und Pensionspferde. Die 
sind zahlenmäßig noch weiter gestiegen, seitdem ihre Mutter vor 
zwei Monaten die Ponyreitschule aufgegeben hat und die Ställe nun 
anders genutzt werden können. „Da hätte ich wahnsinnig viel Geld 
in die Hand nehmen müssen, um in neue Tiere zu investieren“, sagt 
Anne Werhahn, „das hätte sich nicht gelohnt.“

Reiten ist ein großes Hobby der beiden Frauen und hat seit 2008 
auch einen besonderen Stellenwert auf dem Hof: Damals kaufte 
die heute 66-Jährige eine Halle vom Nachbarn und baute sie mit 
EU-Mitteln zu einer Reitschule um. „Ein Paradebeispiel für Diversifi-
zierung in der Landwirtschaft“, wie sie sagt – nicht ohne Stolz. Viele 
Kinder haben hier ihre ersten Erfahrungen auf dem Rücken der 
Pferde gemacht, Tammo, Lasse und Fenna auch. Dieses Projekt ist 
nun aber beendet.
„Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Enkel“, sagt Anne Werhahn, 
„und Zeit für mich.“ Das ist für sie neu. Ihr Mann unterstützt seinen 
Schwiegersohn noch immer auf dem Hof, hilft bei den Kartoffeln, 
fährt zu Spitzenzeiten mit aufs Feld oder besorgt das Futter für die 
Tiere. „Es ist doch immer gut, einen geländegängigen Rentner im 
Haus zu haben“, sagt der 69-Jährige und lacht. In der Pflicht ist er 
aber nicht mehr wirklich: Seit 2013 gehört der Hof seiner Tochter.
Die hat studiert wie ihre Mutter und 
promoviert wie ihre Mutter und in 
Göttingen den Mann fürs Leben 
kennengelernt wie ihre Mutter. Und 
wer weiß, ob sich diese Geschichte 
nicht noch einmal wiederholt.

Rosen
zum Träumenzum Träumen

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

Duftrosen

Rosenbegleiter

Hochstämmchen

Start in 

die Rosenwochen

ab Freitag 10. Juni
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Eltern  
auf Zeit
In Lüneburg und Umgebung werden dringend Pflegefamilien gesucht

Von Kerstin Völling

P andemie-Folgen, Preissteigerungen, persönliche Probleme: 
Für manche Familien kommt in diesen Zeiten einfach alles auf 
einmal. Wenn man dann auch noch den Nachwuchs erziehen 

muss, sind bei immer mehr Eltern die physischen und psychischen 
Ressourcen schnell  aufgebraucht. Das belegt auch eine Studie des 
Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung aus dem vergangenen 
Jahr.
Die Leidtragenden sind meistens die Kinder. Cornelia Wilke aus der 
Teamleitung des Pflegekinderdienstes der Hansestadt Lüneburg 
bestätigt, dass vor allem akute Fälle zugenommen haben: „Vermehrt 
vertrauen sich Mädchen und Jungen beispielsweise ihren Lehrern an 
und sagen: Ich halte es zu Haus nicht mehr aus.’ Und in der Tat gibt 
es auch in Lüneburg und Umgebung immer mehr Eltern, die mit der 
Erziehung oder Versorgung ihres Nachwuchses heillos überfordert 
sind.“
In solchen Fällen bieten die Hansestadt und der Landkreis Lüneburg 
unterstützende Hilfeleistungen an. So können Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre kurzfristig oder auch langfristig in einer Pflegefa-
milie untergebracht werden. Die Stadt verfügt dabei über 50, der 
Landkreis über 98 Pflegestellen.
Doch sowohl in der Stadt als auch im Landkreis gibt es ein Problem: 

Während der Bedarf an Pflegefamilien steigt, erklären sich immer 
weniger Menschen für die Übernahme einer Pflegschaft bereit. „Das 
liegt zum einen daran, dass unsere Gesellschaft älter wird und man 
nur bis zu einem gewissen Alter eine Pflegschaft übernimmt”, sagt 
Kristina Rau, zuständig für Inobhutnahmen. Eine Inobhutnahme 
ist eine vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder 
Jugendlichen durch das Jugendamt, wenn eine Notsituation vorliegt.
Cornelia Wilke nennt eine Richtlinie für eine langfristige Betreuung: 
“Wenn die Pflegeeltern in Rente gehen, sollten die Pflegekinder 
erwachsen sein.” Zum anderen, so fügt Kristina Rau hinzu, gebe 
es auch immer mehr Familien, in denen beide Partner arbeiteten 
und sich dabei nicht so koordinieren könnten, dass sie noch Zeit 
für Pflegekinder hätten. “Gesellschaftspolitisch gesehen wirkt 
sich jede Veränderung im sozialen Sektor auch auf unsere Arbeit 
aus”, so Rau. „Zudem sind in den vergangenen Monaten in Europa 
Dinge geschehen, die wir uns in unserer Generation nicht hätten 
erträumen lassen.” Das sorge bei vielen auch für Verunsicherung und 
Zukunftsangst.
Dennoch werben die Fachdienstleiterin für Jugendhilfe und Sport 
im Landkreis, Ines Benne, genauso wie Wilke und Rau für die Über-
nahme einer Pflegschaft. Wilke: „Man muss nicht reich sein, sondern 
ein stimmiges Leben haben”, sagt sie. Es sei auch gleichgültig, ob 

v.l. Cornelia Wilke,  
Kim Urte Helwig, 
Ines Benne und 
Selina Martens.
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Pflegefamilie werden
Eine Pflegschaft wird mit einem Rentenzuschlag honoriert. Darüber hinaus gibt es für Pflegeeltern kostenlose Weiterbildungen. Auslagen, die im Zusam-menhang mit der Pflege stehen, übernehmen ebenfalls die Behörden. Pflegeeltern erhalten auch finanzielle Leistungen, die je nach Umfang der Pflege variieren. Wer sich die Übernahme einer Pflegschaft vorstellen kann, meldet sich postalisch beim Pflegekinderdienst der Hansestadt Lüneburg, Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg oder in der Sülztorstraße 21–25 in Lüneburg, Telefon: 04131/3093350, 

E-Mail: geschZiFB5@stadt.lueneburg.deoder beim
Pflegekinderdienst des Landkreises Lüneburg,  Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg,Telefon 04131/261718,  

E-Mail: jugendamt@landkreis-lueneburg.de

 ▶Viele Informationen vorab gibt es im Internet auf der Seite www.pflege-und-adoptivkinder-lueneburg.de

sich Familien oder Einzelpersonen bewerben würden. „Wir schauen 
uns die Lebensumstände an und urteilen im Team und aus unserer 
langjährigen Erfahrung heraus, ob eine Person oder eine Familie für 
die Übernahme einer Pflegschaft geeignet ist.” Niemand bekomme 
Verantwortung übertragen, ohne in ein Netzwerk aus Hilfen und 
Beratung eingebettet zu sein, ergänzt Ines Benne aus dem Landkreis. 
“Sehen wir, dass es noch Schwächen gibt, dann übertragen wir die 
Pflegschaft nicht”, versichert sie.
Es ruhig zu wagen mit einer Bewerbung, empfiehlt Kim Urte Helwig. 
Sie ist seit 16 Jahren Pflegemutter, hat drei Pflegekinder und zwei 
eigene mit ihrem Ehemann großgezogen. „Man darf nur nicht naiv 
an die Sache herangehen”, warnt sie. Niemand sollte ein Pflegekind 
langfristig aufnehmen wollen, der nur nach einem Spielkamerad für 
das eigene Kind sucht, seine Ehe retten oder vom Pflegschaftsgeld 
leben will. “Das funktioniert nicht”, weiß die 44-jährige Heilerziehe-
rin, die in einem Dorf im Landkreis Lüneburg wohnt. Vielmehr brau-
che man Organisationstalent, Flexibilität, Toleranz, die Bereitschaft 
für Selbstreflexion, ein gutes Unterstützungsnetzwerk – auch für 
sich selbst – und ein solides „Rückrat“ sowie den Spaß an Heraus-
forderungen. “Am besten ist ein dickes Fell und eine große Klappe”, 
sagt Helwig augenzwinkernd. „Ich habe eine Ausbildung im sozialen 
Bereich und wusste: Die Pflegschaft ist noch eine Aufgabe, die kann 
ich zusammen mit meiner Familie übernehmen. Also machen wir 
das”, beschreibt Helwig. „Wichtig zu wissen ist, dass jedes Pflegekind 
ein Päckchen mitbringt. Die Auseinandersetzung mit der Frage Wie 
sind meine leiblichen Eltern? und Wo komme ich her? steht früher 
oder später auf der Tagesordnung.“ Damit müsse man umgehen und 
sich zurücknehmen können. Auch im Kontakt zur Ursprungsfamilie. 
Helwig: „Optimal für alle Beteiligten ist, wenn man mit den leibli-
chen Eltern des Pflegekindes einen beständigen, guten Austausch 
pflegt.” Das stärke das Pflegekind, aber auch die eigene Familie. Hake 
es hier und da mal, bekäme man von den zuständigen Behörden 
aber auch stets Unterstützung. Dem stimmt Selina Martens zu. Sie 
holt Kinder, die Hilfe brauchen, kurzfristig zu sich nach Haus. “Wann 
immer die Stadt oder der Landkreis anruft”, sagt sie. Die Kinder 
bleiben dann von ein paar Stunden bis zu drei Monaten bei ihr. 
Rund 50 Kinder hat sie bisher in ihre Obhut genommen. In dieser 
Zeit suchten die Behörden nach Lösungen für die Konflikte in den 
Ursprungsfamilien oder eine dauerhafte Unterbringung der Kinder 
an einem anderen Ort. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 

meisten Kinder ihre leiblichen Eltern lieben und eigentlich bei ihnen 
bleiben wollen.” Und die 57-Jährige fügt hinzu: „Im Weg stehen nur 
oft unlösbar scheinende Probleme.” Da könne es sogar hilfreich sein, 
wenn man den Sprösslingen als vorübergehende „Ersatz-Mama” 
mal den Kopf wasche. “Knast kann jeder”, habe sie einem Pflegesohn 
mal gesagt, „ändere doch selbst mal etwas! Es sind nicht immer die 
anderen, die dumm sind.” Ergebnis: Ein rührendes Feedback, das 
sich Selina Martens auf ihrem Anrufbeantworter immer nur zu gern 
anhört: “ Danke für alles. Ich habe Sie sehr gerne. Und ich habe jetzt 
ein geiles Leben.” Das sei doch ein schöner Beweis, wie viel Gutes 
man in einem Menschen manchmal auch schon nach sieben Wochen 
bewirken könne. Eine Pflegschaft wird mit einem Rentenzuschlag 
honoriert. Darüber hinaus gibt es für Pflegeeltern kostenlose Weiter-
bildungen. Auslagen, die im Zusammenhang mit der Pflege stehen, 
übernehmen ebenfalls die Behörden. Pflegeeltern erhalten auch 
finanzielle Leistungen, die je nach Umfang der Pflege variieren.

Individuelle VW Nutzfahrzeuge passend zu  
deinem Abenteuer! 
Fahrzeuge, Offroadzubehör und Campequipment,  
Ausstellung und Werkstatt 

HS Offroad VW T6 Family Camper
- 6/7 vollwertige Sitzplätze  - 5 Schlafplätze,  
- Raumkonzept für Familien im Alltag und Freizeit.
- Vorabinfo auf Anfrage

HS Offroad Inh. Hendrik Soetbeer e.K. 
Gebrüder-Heyn-Str. 3  21337 Lüneburg 
Tel. 04131/2193670  www.hsoffroad.de

coming  

soon:



Mit der Entwurfspräsentation 
geht das Familien-Projekt „Nolte 
2030“ in die nächste Runde. Im 
Brauhaus nutzt man den neuen 
Fahrtwind derweil für erste Opti-
mierungen des Geschäftsmodells: 
Seit Mai greift das Konzept der 
Vier-Tage-Woche. 

Weiter  
im  
Text
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Von Julia Drewes

S eit Beginn des Wintersemesters 2021 beschäftigt sich eine 
Gruppe Architekturstudierender der Hamburger HafenCity 
Universität (HCU) damit, unentdecktes Potenzial des Lünebur-

ger Brauhaus Nolte aufzudecken und weiterzuentwickeln. Es geht 
darum, dem traditionsreichen Familienbetrieb eine stabile Brücke 
in die Zukunft zu bauen. (PRISE berichtete, siehe QR-Code). Den 
Eigentümern Hans-Walter, Hannelore und Carsten Nolte schwebt 
dabei ein integrierter Kultur- und Gewerbekomplex vor. Ein Ort, 
der die Geschichte des Hauses nicht vergessen lässt, Genuss und 
Vergnügen im Mittelpunkt hält, der Menschen aber ebenso Raum 
zur freien Entfaltung bietet und dazu, Netzwerke zu knüpfen. „Nolte 
2030“ ist der Arbeitstitel dieser innerstädtischen Oase in spe. Sechs 
Monate nach dem Startschuss wurden die Entwürfe am 31. März in 
Hamburg vorgestellt. 
24 Studierende treten an diesem Tag in Teams vor das Plenum, um 
den Zuhörenden – Kommilitonen, Dozenten, Noltes, Presse – ihren 
Ansatz vorzustellen. Das funktioniert über Sprache, Powerpoint, 
reichlich Klebstoff und Pappe. Svea Asmussen und Finja Riebesell 
machen den Anfang. 
Basierend auf ihrer städtebaulichen Analyse, die sie wie alle 
folgenden Sprecher:Innen anhand des Schwarzplans des Stadtteils 
Neu Hagen veranschaulichen, fehle es dem Quartier an Genuss-
möglichkeiten. „Neu Hagen sitzt buchstäblich auf dem Trockenen“, 
stellt Finja Riebesell fest und Hans-Walter und Carsten Nolte 
nicken synchron. „Bei dieser Beobachtung setzt unser Entwurf 
an, wir möchten das Areal zu einer alternativen Genuss-Achse für 
Anwohner, Lüneburger und Besucher machen.“ Das noltetypische 
„Bier-Erlebnis“ solle dabei nach wie vor im Fokus stehen, dazu gäbe 
es Raum für Kooperationspartner, Sport und Workshops. Dafür 
versetzen die zwei Frauen im Haupthaus die eine oder andere Wand, 
bauen auf den Faktor „Sonne“ durch großzügige Oberlichter und 
Fensterfronten. Privat genutzte Räume müssten zugunsten einer 
weitläufigen Dachterrasse in den hinteren Teil des Gebäudes verla-
gert werden – diese soll künftig Schauplatz für Open-Air-Biertastings 
sein. Die Noltes hören Asmussen und Riebesell aufmerksam zu, denn 
gerade die Details sind oft so raffiniert wie naheliegend. Das Notiz-
buch, das vor Carsten Nolte liegt, füllt sich. 
Dozent Matthias Kulcke lobt die Studentinnen im Nachgang für 
die „starke Qualität“ ihres Entwurfs, für den „kreativen und doch 

sensiblen Umgang mit den Wünschen der Familie Nolte“ sowie den 
Gegebenheiten vor Ort. „Die Präsentation ist nachvollziehbar und 
damit überzeugend, ihr habt den Bestand klug neugeordnet“, findet 
er. Svea Asmussen und Finja Riebesell freut das positive Feedback. 
Denn selbst, wenn die Noltes sich nicht für ihren Entwurf entschei-
den sollten – die Präsentation ist als Prüfungsleistung Teil der 
Endnote, ein gutes Stück Anpannung darf jetzt abfallen. 
Weiter geht es mit den Ideen von Jakob Kleinfelder und Finn Britze, 
sie wollen einen „Stadtteil im Stadtteil, einen diversen Ort, der 
immer im Prozess ist“ schaffen. Mit ihrer Präsentation führen sie den 
Noltes die Stärken des Betriebs vor Augen, ein Dreifaltigkeits-Modell 
basierend auf den Bausteinen Herstellung, Konsum und Bildung. 
„Das sind die Elemente, die das Brauhaus definieren“, stellt Britze 
fest. „Wir finden, es lohnt sich, sich das einmal vor Augen zu halten. 
Darauf sollte man aufbauen.“ Hans-Walter Nolte wirft seinem Sohn 
ein „Gut gesehen!“ zu. Der nickt zustimmend, lässt Augen und Ohren 
aber konzentriert auf den Rednern. „Auf dem Schwarzplan sieht das 
Gelände der Noltes klein aus, aber ich denke, inzwischen wissen 
wir alle: Es ist alles andere als klein“, so Architekturstudent Britze 
in seinem Vortrag weiter. Füllen wollen er und Kommilitone Jakob 
Kleinfelder die von ihnen diagnostizierten Leerstellen mit gastrono-
mischen Ergänzungen, einer Bäckerei beispielsweise, einer Rösterei 
und einem Café. Auch neue Elemente fänden Platz: Sie haben Raum 
für einen branchenübergreifenden Co-Working-Space in das Konzept 
gedacht, genauso Werkstätten für verschiedene Gewerke, in denen 
sich Interessierte beizeiten ausprobieren dürften, eine Szenebar und 
die Neuauflage des Roxy-Kinos, einen Erlebnisgarten mit Kletter-
gerüsten und Hopfengewächshäusern, um die Elemente Geschichte 
und Zukunft zu verbinden. „Das alles ist als Kreislaufwirschaft zu 
sehen, mit Solarenergie und Biogas“, sagt Jakob Kleinfelder. „Auf 
diese Weise schaffen wir Unabhängigkeit, die die neue nachhaltige 
Kultur Lüneburgs unterstützt.“ 
Kino, eigener Hopfenanbau und Kreislaufwirtschaft? „Das sind alles 
ziemlich geniale Ideen, die nachhallen werden, das weiß ich jetzt 
schon“, kommentiert Nolte senior im Anschluss. Wenn man so lange 
Zeit im Geschäft sei, wie seine Frau und er, laufe man oft ungewollt 
an potenziellen Stellschrauben vorbei, gibt er zu. „Aber viele Augen 
sehen mehr, deshalb lohnt sich die ganze Aktion für uns sehr.“ Auch 
Sohn Carsten Nolte fühlt sich abgeholt: „Wir werden hier gerade von 
Außen reflektiert, das ist für uns richtig spannend. Vor allem auch,  F
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weil man erkennt, dass wir nichts schlechtreden 
müssen. Es geht einfach darum, auf den Gegebenhei-
ten aufzusatteln.“  
Nach dem obligatorischen Kurz-Urteil von Dozent 
Matthias Kulcke wird mit dem Entwurf des dritten 
Teams, Emma Hönnecke und Leonie Hildebrandt, 
auch eine dritte Zielgruppe adressiert: Familien. Dass 
es für sie in dieser Hinsicht ein dickes Minus gibt 
im Quartier, haben die zwei Studentinnen in einer 
gründlichen Umgebungs- und Entfernungsanalyse 
herausgearbeitet. Ihre Lösung ist ein 
Areal mit Mehrgenerationenkonzept: 
Räume der Begegnung zwischen Jung 
und Alt, z. B. ein weitläufiger Spiel-
platz samt Streichelzoo und Möglich-
keiten zum Ausruhen. Ein Areal, das 
gestalterisch einem Dorf-Komplex 
nachempfunden ist und dessen 
Stelzen-Häuser durch Steganlagen 
miteinander verbunden sind. Was 
hier an einen Erlebnispark erinnert, 
nennen die zwei Frauen „retrofutu-
ristisch“. Auch Sportangebote und 
Markthäuser für Kooperationspartner 
wären Teil des Ganzen. 
Während Matthias Kulcke von der 
angedachten Bauweise noch nicht zu 
hundert Prozent überzeugt ist, lobt 
er die digitale Herangehensweise 
seiner Studentinnen. „Man sieht hier exemplarisch, wie wichtig auch 
die Szenariendarstellung ist, ihr holt uns ab und führt uns direkt 
ins Geschehen. Ihr habt das Potenzial des weitläufigen Geländes 
verstanden und seid mutig“, findet er. 
Weitere zehn Entwürfe, reichlich Denkanstöße und gefüllte Notiz-
buchseiten später herrscht neben leichter Erschöpfung vor allem 
Begeisterung auf Seiten der Noltes. „Großes Kino“, so der Junior, „das 
hat Spaß gemacht! Ich sehe in allen Entwürfen deutliche Anknüp-
fungspunkte. Wir haben vieles gesehen, über das jetzt gründlich 
nachgedacht werden will.“ Die konzeptzionellen Highlights, auf die 
sich die Familie Nolte nun festlegen muss, nehmen die Studierenden 
mit in eine weitere Entwurfsrunde. 
Die neuen Perspektiven und der so gewonnene Fahrtwind schlägt 
sich indes auch in der Bereitschaft nieder, das eigene Arbeitszeitmo-
dell zu hinterfragen und bereits jetzt erste Schritte der Umorien-
tierung zu gehen. Anfang Mai dieses Jahres starteten die Noltes das 
Projekt „Vier-Tage-Woche“ für festangestellte Mitarbeitende. Damit 
wolle man dem Personal einen dauerhaften Standard von drei freien 
Tagen pro Woche am Stück bieten und sich nicht zuletzt auch als 
attraktiver Arbeitgeber positionieren. Seniorchef Hans-Walter Nolte: 
„Letztlich geht es uns darum, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
Jobs in der Gastronomie durch ein erhebliches Stresslevel geprägt 
sind. Der Job ist körperlich fordernd und anstrengend, das können 
wir alle aus Erfahrung sagen.“ 
Viele gastronomische Betriebe wirkten nach außen „frisch und 

hipp“, so sein Sohn, unter der Oberfläche aber zeige sich oft, dass die 
Arbeitsbedingungen wenig zeitgemäß seien. „Die Anforderungen 
an Arbeitnehmende haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verschoben, damit verändern sich natürlich auch die Ansprüche. 
Moderne Unternehmen haben verstanden, dass es notwendig ist, 
darauf zu reagieren. Als kleiner, mittelständischer Betrieb möchten 
auch wir dahingehend ein Signal senden.“ 
Setzte man im Brauhaus in der Vergangenheit auf Arbeitsverträge 
mit 5-Tage- bzw. 39-Stunden-Woche, unterschreibt man jetzt für die 
35-Stunden-Woche bei 4 Arbeitstagen. Damit erhöht sich die tägliche 
Arbeitszeit von 7,8 auf 8,75 Stunden. Die Löhne wurden im Zuge 
der Vertragsanpassung nicht nach unten korrigiert, versichert der 
Seniorchef, sondern bleiben auf dem alten Niveau. Zusätzlich habe 
auch die letzte Tarifrunde des Gaststättengewerbes Berücksichti-
gung gefunden.
„Das ist in der Gastronomie kein Standard“, weiß Hans-Walter 
Nolte. „Im Zuge der Anpassung des Arbeitzeitmodells haben wir 
auch unsere Öffnungszeiten eingekürzt, von fünf auf vier Tage.“ In 
Anbetracht der aktuellen Situation habe das auch den Vorteil eines 
geringeren Energieverbrauchs. Derzeit, sagt er, feile man noch an 
einer besseren Auslastung vor und nach den Stoßzeiten. Sein Fazit 
nach dem ersten Monat: „Die Stimmung im Team ist super! Jetzt geht 
es weiter im Text.“

Nolte 2030 Teil 1

Svea Asmussen und Finja Riebesell (v. l.)

Jakob Kleinfelder und Finn Britze (v. l.)

Dozent Dr.-Ing.  
Matthias Kulcke

Ausschnitt des Modells von Emma Hönnecke 
und Leonie Hildebrandt
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Von Ute Lühr

T anzen ist Kommunikation ohne Worte, 
ist lebendig gewordene Emotion, hilft, 
Freundschaften und Bindungen zu 

knüpfen und Krankheiten zu heilen oder zu 
vermeiden. Und das in jeder Lebensphase. 
Ein neues Angebot richtet sich deshalb nun 
auch an Schwangere und Mütter mit Neuge-
borenen: Mawiba soll den Beckenboden auf 
sanfte Art trainieren und die Körperhaltung 
verbessern – mit oder ohne Kind. „Mawiba 
ist die Abkürzung für Mama with Baby“, 
erklärt Nadine Troué-Bâ, die seit vergange-
nem Sommer einen Kursus dieser Art auch 
in Lüneburg anbietet, „und ist besonders 
für solche Frauen geeignet, die sich gerne 
zu Musik bewegen und Spaß in der Gruppe 
haben.“ Denn Tanzen mache nicht nur 
mobil und glücklich – es sei auch ein idealer 
Wiedereinstieg in die körperliche Aktivität 
nach einer Geburt.
Eine schweißtreibende Fitnesseinheit 
erwarte die Teilnehmerinnen dabei aber 
nicht: „Vielmehr geht es um speziell entwi-
ckelte Choreografien, die den Körper bei 
der Wiedergewinnung der Beweglichkeit 
unterstützen, dabei aber einfach zu erlernen 
und zu tanzen sind“, erklärt die Übungslei-
terin und betont: „Vorkenntnisse sind nicht 
nötig. Es ist allein der Spaß, der zählt.“ Und 
auch sie überzeugte.
„Ich bin durch Zufall nach der Geburt 
meines Sohnes vor drei Jahren, damals noch 
in Schleswig-Holstein, auf dieses Angebot 
gestoßen“, sagt die Förderschullehrerin, 

Tanzen mit mini-me
MAWIBA bietet Beckenbodentraining für die Mutter 

und Entspannung für das Baby
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Mawiba ist einfach eine tolle 
Möglichkeit, sich vor oder 

nach der Geburt ganz sanft, 
aber ganz effektiv zu bewe-
gen und dabei noch andere 
Menschen kennenzulernen.

NadiNe Troué-Bâ 

TraiNeriN

„und war schnell begeistert“: Der Besuch 
des Kurses habe sie derart fasziniert, 
dass sie sich selbst zur Mawiba-Trainerin 
ausbilden ließ. „Ich habe mich schon immer 
gerne zur Musik bewegt, habe auch eine 
Ausbildung zur Tanzpädagogin.“ Da war der 
nächste Schritt fast logisch.
Ende 2020 qualifiziert, hat sie das neue 
Konzept dann zunächst in einer Halle am 
Pulverweg angeboten, bevor ihr der Zufall 
neue Perspektiven eröffnete: „Mein Kind ist 
in der Sportkita am Kreideberg“, sagt sie, 
„dadurch bin ich mit dem MTV Treubund 
in Kontakt gekommen.“ Seitdem sind die 
Stunden Teil dessen Programms. Wenn sie 
denn angenommen werden.
„Meinen ersten Kursus habe ich im vergan-
genen Jahr mit acht Teilnehmerinnen 
gestartet“, erzählt Nadine Troué-Bâ, „und 
auch erfolgreich beendet.“ Danach sei die 
Resonanz ein wenig ins Stocken geraten – 
vielleicht, „weil der Bekanntheitsgrad noch 
eher gering ist“, vermutet sie. Und möchte 
auch deshalb Werbung machen. „Mawiba 
ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich vor 
oder nach der Geburt ganz sanft, aber ganz 
effektiv zu bewegen und dabei noch andere 
Menschen kennenzulernen.“
Dabei unterscheidet das Programm 
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zwischen den verschiedenen Zielgruppen: 
Bei Mawiba Pre stehen die werdenden 
Mütter im Mittelpunkt, die durch den Tanz 
ihre Geburtsvorbereitungskurse ergänzen 
können. Bei Mawiba Baby liegt der Fokus auf 
beckenbodenstärkenden Choreografien, die 
auch der Verbesserung der Haltung dienen 
sollen und dabei das acht bis zwölf Wochen 
alte Neugeborene – denn früher sollte mit 
dem Angebot nicht begonnen werden – mit 
im Blick haben: Das Baby in der Tragehilfe 
gebettet, soll es auch die Bindung weiter 
stärken. „Und dann gibt es noch Mawiba 
Solo“, erklärt die Förderschullehrerin, „das 
ist für Frauen jeden Alters und soll speziell 
den Beckenboden trainieren. Das biete ich 
aber noch nicht an.“
Eine Stunde dauert die Einheit im Sportpark 
Kreideberg, acht Wochen umfasst ein Kurs. 
„Danach kann aber auch ohne Probleme 
weitergemacht oder eben neu eingestiegen 
werden“, betont die Tanzpädagogin, „denn 
die Choreografien bauen nicht zwingend 
aufeinander auf.“ Elemente würde sich 
wiederholen, Bewegungsabläufe stets 
neu erklärt. „Das ist für keinen eine große 
Hürde.“ Eine Auszeit vom Alltag, eine Chance 
zum Durchatmen, zum Loslassen und Kräf-
tesammeln, sich mit dem Kind gemeinsam 
zu entspannen – all das böte das noch junge 
Angebot. Neben dem Tanzen bliebe aber 
auch genügend Zeit, um sich mit anderen 
Müttern auszutauschen, sagt Nadine Troué-
Bâ, „denn das ist gerade in dieser Phase 
nach einer Geburt ja besonders wichtig.“ 

 ▶Ein neuer Kursus startet im Sportpark Krei-
deberg am Freitag, 3. Juni. Er findet jeweils 
von 11 bis 12 Uhr statt. Anmeldungen sind 
noch möglich. Kontakt: 04131 779780.
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Sie sind MAWIBA-Fans: 
Inga Prinke mit Ella, 
Franziska Albrecht mit 
Anton, Birgit Marecek 
mit Rubi



Die Bohlsener Mühle �inden Sie in der 

Mühlenstraße 1 in 29581 Bohlsen.

Parkmöglichkeiten: Neuer Weg 1 

(ca. 900 Meter Fußweg) oder 

Barnser Straße.

Das Bohlsener Mühlenfest lädt am 25. Juni mit allerhand 
nachhaltigen Leckereien, einem bunten Kinder- und 

Kulturprogramm, Live-Musik auf zwei Bühnen sowie einem 
Mitmach-Markt mit vielen Angeboten, Informationen und 

Produkten zum sommerlich-genussvollen Verweilen im 
Mühlengarten der historischen Wassermühle in Bohlsen ein.

Buntes 
Miteinander

Bohlsener 
Mühlenfest 
25.06.2022

Das Programm ist bunt und vielfältig 

wie nie. Das dies der Fall ist hängt mit 

der Pandemie zusammen, so startete das 

Unternehmen bereits letztes Jahr eine 

Ausschreibung für Kulturschaffende der 

Region und bezahlte ihre Auftritte 

im Voraus, um die ausbleibenden 

Einnahmen zumindest in Teilen 

aufzufangen. Zum diesjährigen 

Mühlenfest ist es endlich soweit 

und die Bands und Kunstschaffen-

den dürfen wieder auf die Bühne. 

Freuen Sie sich auf eine Mischung 

aus kleinen und großen Acts, 

Spaß und ganz viel 

Unterhaltung.

              Freuen Sie sich auf 
   Workshops und 
                                  Produktvorstellungen, 
   Marktstände und 
  Foodtrucks, zwei Bühnen 
        für Kunst und Musik sowie 

                      ein vielfältiges 
          Kinderprogramm.

Unterhaltung.

              Freuen Sie sich auf               Freuen Sie sich auf 
   Workshops und    Workshops und    Workshops und 
                                  Produktvorstellungen,                                   Produktvorstellungen,                                   Produktvorstellungen, 

Bereits seit Anfang der 80er 

Jahre ist das Bohlsener Mühlen-

fest bei Groß und Klein beliebt, 

hier gibt es ökologisches Müllern 

und Backen zum Anfassen und Ge-

nießen. Einmal pro Jahr darf hier seit-

her nach Herzenslust erkundet, gefragt und 

probiert werden, ein Highlight, auf das viele 

warten – und das - seit Beginn der Pandemie 

- länger als gewohnt. Dass das bunte Mitein-

ander in den vergangenen zwei Jahren nicht 

statt�inden konnte, ist für das Bohlsener 

Mühlenteam Grund genug, in 2022 so richtig 

nachzulegen. 

Der Eintritt ist frei!

Das Team der Bohlsener Mühle freut sich auf 

Ihren Besuch!

www.bohlsener-muehle.de

Die Pforten öffnen sich am Samstag, 25. Juni 

ab 14 Uhr. Gäste dürfen sich wie immer auf  

Führungen durch die historische Wassermühle 

freuen, auf Rallys rund um die Kekse, Snacks und 

Crunchys der Mühle oder mit einem kühlen Getränk 

und leckerem Essen im weitläu�igen Obstgarten 

direkt Fluss das Live Programm genießen.

Anzeige
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Vom Teich auf 
den Tellerden Teller

Wer kulinarisch voll auf seine Kosten kommen und dabei gleichzeitig 
etwas für seinen ökologischen Fußabdruck tun will, sollte sich für den 

nächsten Aus�lug nach Bad Bevensen einen Tisch im à la carte Restaurant 
„Wandelbar“ des Hotels Sonnenhügel reservieren. 

Hier haben die Inhaber Petra

und Rolf Behn in den vergangenen Jahren 

den Namen ihrer Lokalität zum Programm 

gemacht und die Gastronomie nach 

nachhaltigen und bio-ökologischen 

Gesichtspunkten neu ausgerichtet. Fast 

jedes Lebensmittel, das hier serviert wird, 

ist nachhaltig, regional und saisonal. 
Ein wichtiger Partner ist der Naturland-

Forellenhof Benecke aus Bruchtorf.

Zur Amtsheide 9 | 29549 Bad Bevensen
05821 5410

Zur Amtsheide 9 | 29549 Bad Bevensen

An den Fischteichen 1 | 29585 Jelmstorf
05823 1811

Wie so oft war es ein eindrückliches 

Erlebnis, das die Hoteliers auf dem neuen 

Pfad bestärkte. Das Ehepaar ernährte sich 

privat schon länger biologisch, auch im 

„Wandelbar“ kamen die ersten Bio-Gerichte 

auf den Tisch, als sie im TV die Dokumenta-

tion „Im Einsatz für den Lachs“ von Hannes 

Jaenicke sahen. In ihr wird unter anderem 

über Aquakulturen in Norwegen berichtet, 

die mit typischen Problemen der intensiven 

Massentierhaltung kämpfen: Krankheiten, 

Futter- und Kotresten. Von da an gab es 

keinen koventionellen Lachs/Fisch mehr im 

„Wandelbar“ und am Frühstücksbuffet, son-

dern Lachsforellen und weitere heimische 

Fische aus der ökologischen Aquakultur des 

Forellenhofs Benecke in Bruchtorf. „Ein ganz 

toller Lieferant“, sagt Petra Behn, „unsere 

Partner sind mit Liebe bei der Sache – und 

das schmeckt man auch.“

Mit Liebe bei der Sache für 
den guten Geschmack

Vergnügt wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser sind die 
Saiblinge, Bach- und Lachsforellen in den Teichen des Forellenhofs.
„Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und der Umwelt ist uns sehr 

wichtig“, sagt Gunna Benecke, die mit ihrem Mann Herman den Forel-

lenhof betreibt. Im Gegensatz zur konventionellen Massenproduktion 

haben die Fische viel Platz. Seit 2010 ist die Fischzucht Benecke, die auf 

eine 90 Jahre lange Tradition zurückblicken kann, zerti�izierter

 Biobetrieb und Mitglied im Naturland-Verband. Die Anlage wird nach 

den entsprechenden Vorgaben bewirtschaftet, etwa der, dass die Besatz-

dichte nicht mehr als 25 Kilogram Fisch pro Kubikmeter betragen darf. 

Bei Beneckes sind es sogar nur 10 Kilogramm.

Bei der Aufzucht wird darauf geachtet, die Stressfaktoren für die 
Fische gering zu halten. Sie werden täglich von Hand gefüttert. Das 

Futter wird aus Fischmehl aus nachhaltiger Fischerei und anderen Pro-

teinquellen (z.B. Erbsenprotein) aus ökologischer Landwirtschaft her-

gestellt. Außerdem wird auf präventive Zugabe von Medikamenten und 

Nutzung aggressiver Chemikalien verzichtet. Auch das Räuchern erfolgt 

auf dem Forellenhof Benecke nach alter Tradition – nicht elektronisch, 

wie es heute häu�ig üblich ist, sondern mit Erlenholz aus dem eigenen 

Wald und Buchenspänen in sogenannten Altonaer Öfen. Das ist aufwen-

dig und erfordert einige Erfahrung. „Aber,“ sind sich die Ehepaare Behn 

und Benecke einig, „am Ende schmeckt man die Mühe.“

Anzeige
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lenhof betreibt. Im Gegensatz zur konventionellen Massenproduktion 

haben die Fische viel Platz. Seit 2010 ist die Fischzucht Benecke, die auf 

eine 90 Jahre lange Tradition zurückblicken kann, zerti�izierter

 Biobetrieb und Mitglied im Naturland-Verband. Die Anlage wird nach 

den entsprechenden Vorgaben bewirtschaftet, etwa der, dass die Besatz-

dichte nicht mehr als 25 Kilogram Fisch pro Kubikmeter betragen darf. 

Bei Beneckes sind es sogar nur 10 Kilogramm.

Bei der Aufzucht wird darauf geachtet, die Stressfaktoren für die 
Fische gering zu halten. Sie werden täglich von Hand gefüttert. Das 

Futter wird aus Fischmehl aus nachhaltiger Fischerei und anderen Pro-

teinquellen (z.B. Erbsenprotein) aus ökologischer Landwirtschaft her-

gestellt. Außerdem wird auf präventive Zugabe von Medikamenten und 

Nutzung aggressiver Chemikalien verzichtet. Auch das Räuchern erfolgt 

auf dem Forellenhof Benecke nach alter Tradition – nicht elektronisch, 

wie es heute häu�ig üblich ist, sondern mit Erlenholz aus dem eigenen 

Wald und Buchenspänen in sogenannten Altonaer Öfen. Das ist aufwen-

dig und erfordert einige Erfahrung. „Aber,“ sind sich die Ehepaare Behn 

und Benecke einig, „am Ende schmeckt man die Mühe.“

Anzeige
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Hand auf‘s Herz: Das Beste am Grillen sind doch die Beilagen. Wie wäre es also 
mit handgep�lückten Erdbeeren als fruchtigem Grillsnack oder dem alljährlichen 
Highlight der Saison – dem Spargel. Insbesondere auf dem Grill offenbart dieser 

seine ganze Aromenvielfalt. Ob Spargel oder Erdbeeren – der Spargelhof Strampe 
bringt dieses heimische Gemüse frisch vom Feld auf den Grillteller. 

Heimische
 grill-stars

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch 

in unserem neuen 
Ho�laden!

Lüneburger Landstraße 1, 21398 Neetze

www.spargelhof-strampe.de

Spar gel
Besonders gut zum Grillen eignet sich grüner Spargel. 

Da die Schale dieser Art, im Vergleich zu der des weißen 

Spargels, weniger faserig ist, muss dieser nicht geschält wer-

den. Für die Zubereitung auf dem Grill sollten einzig die leicht 

holzigen Enden abgeschnitten werden. Und das Gute ist – auf 

dem Grill bleibt das Gemüse besonders aromatisch. 

Unser Tipp: Stecken Sie jeweils 4-6 Stangen auf 
zwei Schaschlik-Spieße. So rutscht der Spargel nicht durch den 

Rost und lässt sich einfach auf den Grill legen und wenden.

Spargelstangen in knuspriger 
Panade/Fingerfood

1. Zuerst den Spargel schälen und die Enden 

kurz anschneiden. In einem Topf mit kochendem 

Wasser mit Salz kurz (max. 10 Min je nach 

Stärke) blanchieren und gut abtropfen lassen.

ZUTATEN FÜR 4  PERSONEN:  1 ,5  KG WEISSER 
SPA RGEL,  2  EIER,  SA LZ,  PFEFFER,  4  EL  MEHL, 
100 G  SEMMELBRÖSEL ODER PANKO�PANADE, 

ÖL  ODER BUTTERSCHMALZ

2. Drei Teller vorbereiten (Mehl/Eier/Panade).

5. Dazu Dips nach Wahl servieren.

4. In einer Pfanne das Öl erhitzen und den Spargel 

rundum goldbraun backen.

3. Die Eier mit Salz und Pfeffer in einem Teller ver-

quirlen und den Spargel zuerst in Mehl, dann in den 

Eiern und zuletzt in den Bröseln panieren.

Grünspargel vom Grill

1. Den Grill vorheizen und das untere Drittel des 

grünen Spargels schälen.

ZUTATEN PRO PERSON:  3�5  STA NGEN 
GRÜNSPA RGEL �16  CM� ,  3�5  SCHEIBEN 

BACON �DÜNN� ,  OLIVENÖL

2. Je eine Stange rohen Grünspargel stramm mit 

Bacon umwickeln und dabei die Spargelspitze 

auslassen (bei dünnem Spargel gerne 2-3 Stangen 

mit einer Scheibe Bacon umwickeln).

4. Den Grillrost vorbereiten. 

3. Den umwickelten Spargel mit Olivenöl bestreichen.

Grillzeit: 
4-8 Min.
je nach Stärke 
des Spargels

Frisch gep�lückte Erdbeeren aus der Region schmecken 

unvergleichlich intensiv. Denn je kürzer der Weg vom 

Strauch auf den Teller, desto mehr Geschmack behalten die 

Erdbeeren. Sie eignen sich hervorragend als Beilage

 im Salat oder als süßes Dessert auf dem Grill. 

Unser Tipp: Süße Früchte mal anders – Legen Sie diese 
Vitaminbomben doch einfach mal mit auf den Grill. Eine 

besonders leckere Kombination entsteht aus Erdbeeen und 
Marshmallows. Dazu diese beiden Zutaten 

ganz einfach abwechselnd auf einem Spieß 
verteilen, kurz auf den heißen Grill legen 

und mit Puderzucker bestäuben. 

Erdbeer en

Täglich von 
9 bis 16 Uhr 
Erdbeeren 

selber p�lücken.

Anzeige
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Spar gel
Besonders gut zum Grillen eignet sich grüner Spargel. 

Da die Schale dieser Art, im Vergleich zu der des weißen 

Spargels, weniger faserig ist, muss dieser nicht geschält wer-

den. Für die Zubereitung auf dem Grill sollten einzig die leicht 

holzigen Enden abgeschnitten werden. Und das Gute ist – auf 

dem Grill bleibt das Gemüse besonders aromatisch. 

Unser Tipp: Stecken Sie jeweils 4-6 Stangen auf 
zwei Schaschlik-Spieße. So rutscht der Spargel nicht durch den 

Rost und lässt sich einfach auf den Grill legen und wenden.

Spargelstangen in knuspriger 
Panade/Fingerfood

1. Zuerst den Spargel schälen und die Enden 

kurz anschneiden. In einem Topf mit kochendem 

Wasser mit Salz kurz (max. 10 Min je nach 

Stärke) blanchieren und gut abtropfen lassen.

ZUTATEN FÜR 4  PERSONEN:  1 ,5  KG WEISSER 
SPARGEL,  2  EIER,  SALZ,  PFEFFER,  4  EL  MEHL, 
100 G  SEMMELBRÖSEL ODER PANKO�PANA DE, 

ÖL  ODER BUTTERSCHMALZ

2. Drei Teller vorbereiten (Mehl/Eier/Panade).

5. Dazu Dips nach Wahl servieren.

4. In einer Pfanne das Öl erhitzen und den Spargel 

rundum goldbraun backen.

3. Die Eier mit Salz und Pfeffer in einem Teller ver-

quirlen und den Spargel zuerst in Mehl, dann in den 

Eiern und zuletzt in den Bröseln panieren.

Grünspargel vom Grill

1. Den Grill vorheizen und das untere Drittel des 

grünen Spargels schälen.

Z UTAT E N  PRO PERSON:  3�5  STANGEN 
G RÜN SPARGEL �16  CM� ,  3�5  SCHEIBEN 

BACON �DÜNN� ,  OLIVENÖL

2. Je eine Stange rohen Grünspargel stramm mit 

Bacon umwickeln und dabei die Spargelspitze 

auslassen (bei dünnem Spargel gerne 2-3 Stangen 

mit einer Scheibe Bacon umwickeln).

4. Den Grillrost vorbereiten. 

3. Den umwickelten Spargel mit Olivenöl bestreichen.

Grillzeit: 
4-8 Min.
je nach Stärke 
des Spargels

Frisch gep�lückte Erdbeeren aus der Region schmecken 

unvergleichlich intensiv. Denn je kürzer der Weg vom 

Strauch auf den Teller, desto mehr Geschmack behalten die 

Erdbeeren. Sie eignen sich hervorragend als Beilage

 im Salat oder als süßes Dessert auf dem Grill. 

Unser Tipp: Süße Früchte mal anders – Legen Sie diese 
Vitaminbomben doch einfach mal mit auf den Grill. Eine 

besonders leckere Kombination entsteht aus Erdbeeen und 
Marshmallows. Dazu diese beiden Zutaten 

ganz einfach abwechselnd auf einem Spieß 
verteilen, kurz auf den heißen Grill legen 

und mit Puderzucker bestäuben. 

Erdbeer en

Täglich von 
9 bis 16 Uhr 
Erdbeeren 

selber p�lücken.
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Fisch Grillen,
Fisch und Meeresfrüchte bringen Abwechslung auf den Grill.  

Die gesunden Köstlichkeiten von Fischfeinkost-Räucherei 
Meyer-Hinrichs machen beim Grillen richtig was her und sind 

ein echter Leckerbissen. 

aber  besonder s

Tentakeln vom Oktopus 
in würziger MarinadeBütlinger Strasse 41

21395 Tespe OT Bütlingen

Anzeige
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Wildfang-
Garnelenspieße 
in einer Knoblauch-Marinade

Aromatisches 
Lachsfilet 

gefüllt mit Frischkäse-Creme

Bunte Fischspieße 
aus Rotbarsch�ilet, Zitronen, 

Paprika und Zwiebeln

Fisch-Bratwurst 
aus Seelachs- und Lachs�ilet sowie fein 

abgestimmten Gewürzen

Damit diese leckere Abwechslung aus 

Süß- und Salzwasser auf dem Grill 

optimal gelingt, haben wir ein paar Tipps 

für den Grillmeister zusammengefasst.

Je nach Sorte und Grillmethode 

hat Fisch eine eher kurze Garzeit:

Wir empfehlen 6 bis 10 Min. bei direkter 
und 6 bis 20 Min. bei indirekter Methode.

Beim Grillen sollte auf zu hohe 

Temperaturen, zu wenig Öl und häu�iges 

Wenden verzichtet werden. Wer verhindern 

möchte, dass der Fisch am Grill anhaftet, 

legt ihn einfach auf ein kleines Bett aus 

Zitronenscheiben. So wird die emp�indliche 

Fischhaut geschützt, und er erhält trotzdem 

genug Hitze, um zu garen.

Tintenfischtuben 
gefüllt mit Spinat-Ricotta und gerösteten 

Sonnenblumenkernen

"
Wir wollen 

Begeistern - Unsere 
Kunden sowie unsere 

Mitarbeiter. 
Leidenschaft bei der 
Arbeit und für den 

Fisch Stehen bei uns 
an oberster Stelle. 

Alexandra Meyer-Hinrichs, 

Inhaberin Fischfeinkost-Räucherei 

Meyer-Hinrichs

Anzeige
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Von Ben Boles

E s gibt in Deutschland wohl kaum eine 
zweite Stadt von der Größe Lüneburgs, 
die es mit der Kunst- und Kulturszene 

unserer Hansestadt aufnehmen kann. Das 
gilt sowohl für die Vielfalt, die Quantität 
als auch für die Qualität. Höchste Zeit also, 
diese Kunstszene entsprechend zu würdigen 
und ihr die Aufmerksamkeit zuteilwerden 
zu lassen, die sie verdient. Genau diesen 
Gedanken hat Mathias Schneider, Citymana-
ger der Lüneburg Marketing GmbH, in die 
Tat umgesetzt.
Doch er belässt es nicht nur bei einer 
einzelnen Aktion. In enger Zusammenar-
beit mit dem Lüneburger City Management 
(LCM) und der Salztherme Lüneburg (SaLü) 
verankert er die Kunst gleich mehrfach im 
Veranstaltungskalender der Stadt. Und er 
sorgt dafür, dass die Kunst mitten in der 
Stadt eine dauerhafte Präsenz bekommt. 
Besser gesagt: einen eigenen Stall.
„Unser Innenstadtbüro in der Kuhstraße 
13 haben wir kurzerhand in Lüneburgs 
erste Pop-Up-Galerie verwandelt und sie 

angelehnt an ihren Stand-
ort „Kunststall“ getauft“, 
freut sich Mathias 
Schneider. Und seit dem 
25. Mai läuft hier bereits 
die erste Gemeinschafts-
ausstellung, die der 
umtriebige Citymanager in 
Zusammenarbeit mit dem 
Lüneburger „Kunstkreis 
2012“ um Gründerin Astrid 
Michalik (siehe Infobox) auf 
die Beine stellte. Noch bis Ende 
Juli gibt es Werke von abwechselnd 
25 Künstlern des Kunstkreises zu 
bewundern, denen in diesem Zeitraum die 
Räumlichkeiten auch für zeitlich begrenzte 
Einzelausstellungen und eigene Vernissa-
gen zur Verfügung stehen. Anschließend 
folgt gleich die nächste Gemeinschaftsaus-
stellung, an denen sich feste Größen der 
Lüneburger Kunstszene wie Karin Greife, 
Linda Paletta, Alexa Konacs, der Kunstraum 
Frank, Fotograf Christoph Maria Schwarz 
und Rainer Söhl beteiligen. Aber auch 

MEhr rauM 
für die Kunst
Lüneburg auf dem Weg zur Kulturstadt

spontane musikalische Einlagen sind dank 
Klavier vor Ort möglich. Als Citymanager 
wird Mathias Schneider den Raum zudem 
weiterhin als Anlaufstelle in Sachen Innen-
stadtkoordination nutzen. „Ich selbst werde 
jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr vor Ort 
sein und freue mich auf anregende Gesprä-
che und konstruktiven Austausch im Sinne 
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einer attraktiveren 
Innenstadt.“
LCM-Vorsitzender Heiko Meyer 
freut sich sehr über diese Initiative. „Kunst 
und Kultur im Herzen der Stadt sind für uns 
eine absolute Bereicherung und steigern 
deutlich die Attraktivität. Daher unterstüt-
zen wir dieses Paket mit tollen Aktionen, 
das Mathias Schneider und das Lüneburger 
Stadtmarketing für dieses Jahr geschnürt 
haben.“
Dazu gehört auch eine große Ausstellung 
von Lüneburger Künstlern im Foyer der 
seit einem Jahr runderneuerten Salztherme 
Lüneburg. Ab dem 3. Juni gibt es hier eben-
falls viel hochwertige Kunst von zahlreichen 
Lüneburger Künstlern zu bewundern. SaLü-
Chef Dirk Günther ist begeistert: „Ich freue 
mich tierisch, dass wir gemeinsam mit dem 
Stadtmarketing der Lüneburger Kunstszene 
bei uns attraktive Ausstellungsflächen 
bieten können. Wir zeigen damit auch 
den Zusammenhang und Zusammen-
halt von Kunst- und Bäderkultur.“ 
Die erste Ausstellung dieser Art im 
SaLü ist wochentags von 10 bis 22 
Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen von 8 bis 20 Uhr öffentlich 
zugänglich.
Absolutes Highlight ist aber 
sicherlich der zweite „Tag der 
Kunst“, den es am 3. Juli als 
verkaufsoffenen Erlebnis-Sonntag 
geben wird. „Wir präsentieren an 
diesem Tag über die ganze Innenstadt 
verteilt über 50 verschiedene Lüneburger 

KunstKreis 2012
Als die Malerin Astrid Michalik im Jahr 2011 
mit ihrem Mann aus München nach Lüneburg 
umsiedelte, war aus ihrer Sicht in unserer 
Stadt von Kunst nicht viel zu sehen. Daher 
gründete sie schon ein knappes Jahr später 
den „Kunstkreis 2012“, dem sich schon bald 18 
Künstler anschlossen und der schnell zu einer 
festen Größe in der Lüneburger Kunstszene 
wurde. „Mittlerweile zählt unser Kunstkreis 40 
Mitglieder, mit denen wir bereits zahlreiche 
hochwertige Ausstellungen in und außerhalb 
Lüneburgs durchgeführt haben“, berichtet 
Astrid Michalik stolz. „Wir freuen uns sehr über 
unsere Ausstellung im neuen Kunststall auf 
der Kuhstraße und auf unsere Teilnahme am 
Tag der Kunst. Ich glaube, dass dies ein guter 
Zwischenschritt ist auf dem Weg Lüneburgs 
zur Künstlerstadt.“ Dafür wünscht sie sich 
auch mehr Zusammenhalt in der Szene. „Ein 
größeres Netzwerk zum Austausch unter 
den Künstlern wäre schön.“ Der Kunstkreis 
2012 braucht auch selbst gerade ganz 
konkrete Hilfe. „Nach der Schließung unserer 
Galerie Am Berge suchen wir dringend neue 
Räumlichkeiten.“ Kontakt und weitere Infos 
gibt es unter www.kunstkreis.de

Wir freuen uns sehr über 
unsere Ausstellung im 

neuen Kunststall auf der 
Kuhstraße und auf unsere 

Teilnahme am Tag der Kunst. 
Ich glaube, dass dies ein 
guter Zwischenschritt ist 

auf dem Weg Lüneburgs zur 
Künstlerstadt.

Astrid MichAlik 

künstlerin

Künstler, die ihre 
Werke schwerpunktmäßig 

auf dem Marktplatz, in der Grapen-
gießerstraße, am Stintmarkt und am alten 
Kran ausstellen werden. Ein großes Fest der 
Kunst, ganz im Zeichen von Malerei, Foto-
grafie, Skulpturen und Grafiken“, freut sich 
Mathias Schneider auf diesen besonderen 
Tag. „Wir machen aus der ganzen Innenstadt 
eine einzige große Galerie.“ Volle Unter-
stützung erhält er auch dafür von Heiko 
Meyer vom LCM: „Wir betrachten das als 
aktive Kulturförderung. An Kunstaktionen 
in dieser Form erfreuen sich ja nicht nur 
die Lüneburger alleine. Gerade solch bunte 
Erlebnis-Sonntage bescheren uns sehr viele 
Besucher von außerhalb.“ Die Botschaft 
an alle: Lüneburg ist immer wieder ein 
Erlebnis!
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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

Wollen wir mit den Kindern mal nach 
Hamburg?
Mit den Kindern? Ja, das ist eine prima Idee, 
denn in Hamburg gibt es mindestens 111 
Orte, an denen nicht nur Kinder Spaß haben 
und Neues entdecken. So ist ein Besuch im 
Tropenhaus im Botanischen Garten gleichzeitig 
ein Ausflug durch die Klimazonen und Epochen 
unserer Erde. Auch die Fragen, wo kommen die 
Banane oder der Kakao her, sind danach ge-
klärt. Im Café Katzentempel in der Sternschanze 
sind Tierliebhaber richtig. Dort sorgen echte 
Vierbeiner für Kuschelatmosphäre. Attraktionen 
sind der Abenteuerspielplatz im Eppendorfer 
Park oder das Polizeimuseum in Winterhude. 
Wem ein Tag zu wenig ist, der kann im Elbcamp 
übernachten und vielleicht am Wochenende 
den alten Elbtunnel erkunden. Ab 12 Jahre und 
für alle die Spannung mögen, ist das Skurrilum 
am Spielbudenplatz die perfekte Location. 

 ▶Daniela Clément: 111 Orte für Kinder in 
Hamburg, die man gesehen haben muss. 
Emons Verlag, 240 Seiten, € 18,–

Was für ein Vergnügen für Groß und Klein!

Die Erwachsenen erfreuen sich als Fans am 
neuen Bilderbuch der niederländischen 
Künstlerin Mies van Out. Die Kinder an den 
großartigen Versen von Bette Westera. Und zu-
sammen schaut man sich ein tolles Bilderbuch 
über Tiere und ihre Eigenschaften an. Schnell 
und langsam, laut und still, herrisch und 
schüchtern ... zu diesen Gegensätzen und noch 
vielen mehr haben die beiden Künstlerinnen 32 
Tiere farbenfroh und ausdrucksstark gezeichnet 
und mit lustigen Reimen untermalt. 

Im Garten seh ich Falter,
die jag ich rund ums Haus.
Dann mach ich Ehre meinem Ruf
als Albtraum jeder Maus.
Na, welches Tier verbirgt sich wohl hinter 
dieser wunderbaren Beschreibung? Witzig und 
inspirierend, ein großer Spaß!

 ▶Bette Westera und Mies van Out: Braver 
Hund! Freche Katze! aracari Verlag, 40 Seiten, 
€ 14,–

Zuckerfreie Ernährung für Groß und Klein 
muss nicht kompliziert sein
Das beweisen die beiden Bloggerinnen von 
Epi-Food seit 2014. Mit ihrem Bestseller 
„Soulfood Zuckerfrei“ haben sie bereits gezeigt, 
wie kreative gesunde Küche geht. Jetzt gibt es 
über 60 familientaugliche Rezepte, die nicht 
nur auf Industriezucker, Weizen und Kuhmilch 
verzichten, sondern auch einfach und schnell 
zubereitet sind.
Zu Beginn gibt es ein wenig Hintergrundwissen 
– natürlich kinderleicht erklärt – bevor man mit 
den übersichtlich gestalteten Frühstücksrezep-
ten startet. Über die „Superfast-Mittagessen“ 
gelangt man zum „Easy Dinner“, um zum 
Abschluss einige kreative Ideen für „Snacks & 
Sweets“ zu finden.

So macht gesunde Ernährung der ganzen 
Familie Spaß!

 ▶Felicitas Riederle: Zuckerfrei – Das  
Familien-Kochbuch. Edition Michael Fischer, 
144 Seiten, € 22,–  
Ebenfalls als eBook erhältlich
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Tauchen Sie ein in ein neues Gefühl von Wellness: Entspannung und Spaß im eigenen Zuhause 
mit NORD POOL und Artesian Spas Deutschland.

Freude im 
Garten
Die Zeit, in der wir leben, macht Stress zu unserem ständigen 
Begleiter. Nicht nur der Job stellt hohe Erwartungen an uns, 
auch das Privatleben will perfekt gemanagt werden. Sich in 
einer Auszeit etwas Gutes zu tun, kommt oft viel zu kurz.
Zwei, die gezielt dagegen steuern, sind Malte Twesten und 
Henrik Morgenstern mit Ihrem Team von NORD POOL. Mit 
Artesian Spas holen sie einen der weltweit größten Experten 
für Wellness im Eigenheim nach Deutschland. „Wir haben 
Freude daran, Freude in Gärten zu bringen“, so der zuständige 
Berater am Standort Salzhausen, Christian Twesten. „Unsere 
Whirpools und Swim-Spas sollen ein Ort der Ruhe und 
Entspannung sein, gleichzeitig aber auch bei Spaß und Aktivität 
unterstützen. Das ist für weitaus mehr Menschen möglich, als 
viele denken.“
Von Salzhausen aus regelt die NORD POOL GmbH den 
Vertrieb der US-amerikanischen Premium-Marke. Auch 
in Wolfsburg, Kassel und Haltern finden sich inzwischen 

Dependancen des Unternehmens. Dafür gibt es gute Gründe: 
„Pools von Artesian Spas zeichnen sich nicht nur durch edles 
Design und perfekte Verarbeitung aus“, weiß Twesten. „Die 
hervorragende Qualität ist längst kein Geheimnis mehr, begin-
nend mit der ausgefeilten Massagetechnik, die perfekt auf die 
Bedürfnisse der Verbraucher_innen abgestimmt ist, bis hin zu 
den Punkten Verlässlichkeit, Service und Nachhaltigkeit. Denn 
auch in puncto Energieeffizienz sind wir führend. Und wer 
möchte, bekommt bei uns demnächst auch direkt die passen-
den Solarpanels.“ Markteinführung wird auf der Hausmesse 
von NORD POOL sein, am 2. Juli 2022 .

Fühlen, riechen, hören, sehen – mit Artesian Spas tauchen Sie 
ein in ein völlig neues Gefühl von Wellness. 25 unterschiedliche 
Modelle mit individuell bestimmbaren Ausstattungen sind in 
der Salzhäuser Ausstellung zu besichtigen. Soll es der Zweisit-
zer sein, die Familienausführung, jene für Partys oder doch die 

Besuchen sie 
unsere hausmesse  

am 2. Juli

Anzeige
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Version mit Gegenstromanlage? „Ich empfehle einen Besuch 
hier bei uns vor Ort. So kann sich jeder und jede ein Bild von 
den vielfältigen Möglichkeiten machen“, so Christian Twesten. 
„Von der Form über die Verkleidung bis hin zur Ausstattung 
ermitteln wir dann gemeinsam das optimale Modell und lassen 
es nach Maß anfertigen. Unsere hauseigenen Techniker gewähr-
leisten später die fachgerechte Inbetriebnahme, Wasserschu-
lung und natürlich Service bei Bedarf.“
Whirlpools und Swim Spas von Artesian Spas sind eine Investi-
tion mit Langlebigkeit. Gönnen Sie sich die Möglichkeit auf ihre 
persönliche Wohlfühl-Auszeit und schöne Erlebnisse zu jeder 
Jahreszeit, bei Wind und bei Wetter. Vereinbaren Sie noch 
heute einen Beratungstermin mit Christian Twesten! Übrigens: 
Neuerdings sind auch hochwertige Fass- und Glassaunen im 
Programm der NORD POOL GmbH.
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Huskoppel 5
21376 Salzhausen
04172 9819500
info@nord-pool.de
www.nord-pool.de

26.990 €
38.990 €

AMADÉ SPIEGELGLASSAUNA
Einführungsangebot

15.500 €
21.650 €

ANTIGUA WHIRLPOOL 
Sommer-Sonderangebot

21.700 €
28.980 €

QUAIL RIDGE WHIRLPOOL
Sommer-Sonderangebot
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Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im Juni

Vorgemerkt

TarTuffe
Theater Lüneburg
07.06.22 |20 Uhr
Tartuffe bringt alle gegen 
sich auf: Die gesamte Fami-
lie, in deren Haus er sich als 
ständiger Gast eingenistet 
hat, ist in Aufruhr und 
erbost bis panisch, weil er ihr Leben bestimmt. Alle durchschauen 
sein Spiel – nur einer nicht: der Hausherr Orgon. Der verfällt Tartuffe 
ganz und gar, ist fasziniert von dessen angeblicher Gelehrtheit. 
Dass er der größte Heuchler aller Zeiten ist, bemerkt Orgon nicht. Er 
verspricht Tartuffe sogar seine Tochter zur Frau und steht kurz davor, 
ihm sein gesamtes Vermögen zu überschreiben. Zum Glück fallen 
die anderen Hausmitglieder nicht auf die Manipuation Tartuffes 
herein. Nach der anfänglichen Erstarrung tun sie sich zusammen, 
um Tartuffe eine Falle zu stellen. Es ist eine typische Komödie von 
Molière, zum Lachen komisch und zum Weinen tragisch.

WandelWochen
Glockenhaus/ganz Lüneburg
30.6 – 03.07. | ganztägig
Unter dem Motto „Ein gutes Leben für alle ist möglich“ stellen 
Zukunftsrat und Initiativen aus Lüneburg in Workshops, Diskussi-
onsrunden und mit zahlreichen Ständen Ideen und Anregungen 
vor,auf denen Themen wie „Beteiligung“, innovative Unternehmen 
ohne Gewinnorientierung, aber auch um nachhaltiges Bauen und 
Wohnen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Wandel-
marktes. Mehr dazu unter www.wandelwoche-lueneburg.de

Madeline Juno
Kulturforum
16.06.22 |20 Uhr
Madeline Juno steht für alles, was ihr Kerngenre „Singer/Songwriter“ 
verspricht. Sie erzählt Geschichten und Gefühle so, dass es leichtfällt, 
darin einzutauchen: Eindringlich, natürlich und sprachgewandt. Ihr 
vorletztes Album „Was bleibt“ erreichte souverän die Top 25 der deut-
schen Charts. Egal ob bei poppigen und lauten Songs mit ihrer Band, 
oder allein bei Akustikversionen nur mit ihrer Ukulele: Madeline Juno 
schafft es immer ihre Fans mitzureißen. Nach zwei Jahren Pause, geht 
es für sie endlich wieder auf Tour, um ihr neues Album „Besser kann 
ich es nicht erklären“ live zu präsentieren. 
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Kartoffelsalat
Hof Dittmer
18.06.22 |14 Uhr
Fünf Künstler, Stefan Hauberg, Daniela 
Köster, Harald Finkem, Irmgard Gottschlich 
und Jessica Kulp präsentieren auf dem 
Hof Dittmer in Dierßen ästhetische 
Reflexionen zur Kartoffel. Stefan Hauberg 
lässt die Besucher an einer einstündigen 
Performance teilhaben, bei der viel Kies 
verschoben wird. Jessica Kulp, Harald Finke 
und Daniela Köster heben Kartoffelkisten 
auf andere Bedeutungsebenen. Jessica 
Kulp konfrontiert mit Gabeln und mit 
Gedichten aus Drahtbuchstaben. Harald 
Finke kreiert eine Wandzeitung mit 
diversen Nachrichten über die Kartoffel, die 
von den Besuchern aktiv ergänzt werden 
können. Daniela Köster zeigt ihre großen 
Acryl-Malereien und Irmgard Gottschlich 
erzählt das Märchen von der Prinzessin auf 
der Erbse um.

Huug van‘t Hoff
mosaique
18.06.22 |19.30 Uhr
Hugh van‘t Hoff liest aus seinem 
Roman „Der fremde Cherokee. 
Freundschaft schreibt Geschichte“. 
Er entführt uns ins frühe Amerika 
des 19. Jahrhunderts. Mattheus 
Hildebrand ist der Sohn eines 
deutschen Landhändlers und 
macht sich auf ins Gebiet der 
Cherokee, die sich in einer exis-
tentiellen Situation sehen: Gegen 
den Widerstand der Goldsucher 
und den „Indian removal act“ 
des amerikanischen Präsidenten 
rufen sie eine eigene Cherokee-
Republik aus. van‘t Hoff erzählt 
eine Geschichte von Freundschaft 
und Konflikt, Familienbanden 
und den Umständen der Bildung 
US-Amerikas.

oldtimertreffen
Freilichtmuseum am Kiekeberg
19.06.22 |10–18 Uhr
Chromblitzende Oldtimer rollen auf 
den Wegen zwischen den historischen 
Gebäuden: Beim Oldtimertreffen werden 
die 50er- bis 70er-Jahre wieder zum Leben 
erweckt. Hier stehen die Fahrzeugklassiker 
bis Baujahr 1979 im Mittelpunkt. Auf dem 
gesamten Gelände des Freilichtmuseums 
können die rollenden Zeitzeugen der 
Wirtschaftswunderjahre bestaunt werden.

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

RENAULT KANGOO
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

149,– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 21.350,– €. Leasingsonderzahlung: 1.990,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
149,– €. Gesamtbetrag: 10.949,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot
für Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbe
reich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 30.06.2022.
• 16-Zoll-Flexwheel „LIMAN“ • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe
hinten • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • Außenspiegel
elektrisch einstell-/beheizbar und anklappbar
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,4;  CO2-
Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Re
nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2-Emissionen kombiniert: 145 –  g/km, Energieeffizienzklas
se: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.

RENAULT KANGOO
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

149,– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 21.350,– €. Leasingsonderzahlung: 1.990,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
149,– €. Gesamtbetrag: 10.949,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot
für Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbe
reich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 30.06.2022.
• 16-Zoll-Flexwheel „LIMAN“ • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe
hinten • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • Außenspiegel
elektrisch einstell-/beheizbar und anklappbar
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,4;  CO2-
Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Re
nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2-Emissionen kombiniert: 145 –  g/km, Energieeffizienzklas
se: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.

RENAULT
CAPTUR
Jetzt für Renault entscheiden

Renault Captur EQUILIBRE TCe 90
Ab

19.990,– €
• Online-Multimediasystem EASY LINK 7-Zoll Touchscreen, Smart
phone-Integration und DAB+ Radio • Manuelle Klimaanlage • Voll-
LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • 17-Zoll Flexräder mit Radabde
ckung "Nymphea" • Spurhalteassistent
Renault Captur TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,3;  CO2-Emissionen
kombiniert: 121 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 1,5;Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,3 – 0,0 kWh;  CO2-Emissionen kombi
niert: 130 – 28 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+++ (nach ge
setzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Captur R.S. LINE mit Sonderausstattung.

RENAULT
CAPTUR
Jetzt für Renault entscheiden

Renault Captur EQUILIBRE TCe 90
Ab

19.990,– €
• Online-Multimediasystem EASY LINK 7-Zoll Touchscreen, Smart
phone-Integration und DAB+ Radio • Manuelle Klimaanlage • Voll-
LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • 17-Zoll Flexräder mit Radabde
ckung "Nymphea" • Spurhalteassistent
Renault Captur TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,3;  CO2-Emissionen
kombiniert: 121 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 1,5;Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,3 – 0,0 kWh;  CO2-Emissionen kombi
niert: 130 – 28 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+++ (nach ge
setzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Captur R.S. LINE mit Sonderausstattung.

AutohAus stein gmbh
Renault Vertragspartner 
Hamburger Str. 11–19, 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050 
www.autohaus-stein.de
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HigHligHts im One WOrld
Reinstorf
10.06. | 11.06. | 16.06. | 20 Uhr 
„Gretchen 89 ff“ von Lutz Hübner: 2 Schauspieler, 2 Stühle 
und Goethe, Faust 1, Seite 89 folgende, Kästchenszene – eine 
der Schlüsselszenen des Klassikers. Wie wird uns dieses 
Gretchen wohl präsentiert? Wer schon immer wissen wollte, 
was Schauspieler vormittags so treiben, woran Regisseure 
leiden und was Theater so einmalig und besonders macht, 
der sollte diesen humorvollen, sezierend ehrlichen, aber 
auch liebevollen Blick hinter die Kulissen nicht verpassen.
Adjiri Odametey zählt zu den beeindruckendsten Vertretern 
afrikanischer Musik unserer Tage. „Auch wenn es für einen 
Deutschen nicht leicht ist: Diesen Namen sollte man sich 
merken“, empfahl die Süddeutsche Zeitung. Markenzeichen 
des ghanaischen Singer-Songwriters und Multi-Instrumenta-
listen sind seine warme, erdige Stimme und selten gehörte 
afrikanische Instrumente wie beispielsweise die afrikanische 
Harfe Kora oder die Daumenklaviere Mbira und Kalimba.
Blues n Boogie-Piano von und mit Jan Luley. Der Pianist und 
Sänger gilt nicht nur als einer der authentischsten, europäi-
schen Künstler für New Orleans Piano und klassischen Jazz. 
Auch bezüglich der historischen Entwicklung des frühen 
Jazz, Kultur und Lifestyle, kreolischer Küche und anderer 
Themen rund um die Geburtsstadt des Jazz, gilt er seit vielen 
Jahren als erfahrener Kenner der Szene und ist gefragter 
Begleiter international renommierter US-amerikanischer 
SängerInnen und Solisten wie Angela Brown, Janice 
Harrington, John Boutté, Big Jay McNeely, Gene „Mighty 
Flea“ Conners und vieler anderer.

drei Kameradinnen
Forum der Musikschule
22.06.22 |20 Uhr
„aufbrüche – junge literatur 2022“: 
Shida Bazyar liest „Drei Kameradin-
nen“ und Selene Mariani „Ellis“. Drei 
Freundinnen und ein Wiedersehen, 
das überschattet wird von Blicken, 
Sprüchen, Hass und rechtem Terror. 
Die „Drei Kameradinnen“ geben 
sich Halt, bis eine dramatische 
Nacht alles ins Wanken bringt. Shida 
Bazyar, 1988 in Hermeskeil geboren, 
debütierte 2016 mit dem vielge-
lobten Roman „Nachts ist es leise in 
Teheran“. Selene Mariani, geboren 
1994, stellt ihren Debütroman „Ellis“ 
vor. In einer zarten, bildreichen 
Sprache behandelt das Buch Fragen 
von Heimat und kultureller Identität. 
Veranstalter: Literaturbüro Lüneburg.

genesis Of PercussiOn
Schlosshof Bleckede
26.06.22 |19 Uhr
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Zu unbändiger Spielfreude, großer 
Virtuosität und erfrischender Vielseitigkeit lädt Festspielpreisträger Alexej 
Gerassimez ein. Ihm zur Seite stehen die Percussionisten Lukas Böhm, 
Julius Heise, Sergey Mikhaylenko und Richard Putz. Gemeinsam begeben 
sich die fünf Musiker auf eine Entdeckungsreise durch unterschiedliche 
rhythmische und stilistische Kulturen: Neben elementaren Ur-Rhythmen, 
lateinamerikanischen und jazzigen Grooves, minimalistischem Dubstep 
gehören auch Filigranes aus dem Barock und romantisch Verspieltes dazu 
wie auch die Entdeckung des Akustischen im Alltäglichen.

Veranstaltungstipps
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The AvAlAnches
Gruenspan 
10.06. | 19 Uhr  
The Avalanches sind zurück! 
Im Juni kommt die legendäre 
australische Band für eine ex-
klusive Show nach Deutschland. 
Es gibt nur wenige lebende Musiker, die so einflussreich und originell 
sind wie die weltberühmten Künstler, Produzenten und DJs. Ihr im Jahr 
2000 veröffentlichtes Debütalbum Since I Left You legte den Grundstein 
für die Zukunft der Sample-basierten Musik im 21. Jahrhundert. The 
Avalanches glauben fest an die lebensverändernde Kraft der Musik. 
Wo auch immer sie spielen und was auch immer sie auflegen, ihre Sets 
bringen die Fans zum Tanzen. Jetzt mit neue Songs.

GrenzGänGe FesTivAl 2022
u. a. Thalia Theater
11. bis 29. Juni 
Das Grenzgänge 
Festival gibt es dieses 
Jahr wieder live und 
in erweiterter Form. 
Hier präsentieren sich 
zehn Thalia Treffpunkt-
Projekte und zwei türkisch-deutsch-sprachige Gastspielgrup-
pen. Zur Premiere am 11. Juni um 14 und 18 Uhr im monsun.
theater gibt es „Familiengeschichten“, eine Produktion des 
„Eisenhans Theaterprojekt“, der spannenden Kooperation von 
„Leben mit Behinderung Hamburg“ mit „Thalia Treffpunkt“.

BerGedorFer 
MusikTAGe 
u.a. Sternwarte
18.06. |19 Uhr  
Noch bis 
August laufen 
die Bergedorfer 
Musiktage, die für 
viele klassische 
Konzert-
Highlights in außergewöhnlicher Kulisse 
sorgen, beispielsweise bei „Piano in der 
Sternwarte“. Die Pianistin von Weltrang 
Alina Kabanova aus Sewastopol spielte 
schon als Solistin mit den Berliner Phil-
harmonikern und zahlreichen anderen 
weltweit renommierten Orchestern und 
Ensembles. An diesem Abend gibt sie 
in der Bibliothek der Sternwarte gleich 
zwei berühmte Klavierkonzerte: Mozarts 
Sonate „Alla Turca“ in A-Dur, KV331 und 
Schuberts  Sonate in B-Dur, D960, seine 
letzte überhaupt. Ein Klassik-Hochgenuss!

snowden 3.3
Hamburger Kammerspiele
22.06.|19.30 Uhr  
In den Hamburger Kammerspielen gastiert 
für eine Vorstellung „Die Theater tri-bühne 
Stuttgart“ mit einem Theatertraum in einem 
Akt: Edward Snowden, ehemaliger IT-Experte 
des US-Geheimdienstes und geächteter 
Verräter von Geheimnissen, träumt in seiner 
Moskauer Wohnung. Im Traum tut er aller-
dings Dinge, die er nie getan hat, und er sagt 
Dinge, die er nie gesagt hat … Oder etwa 
doch? Wichtige Rollen spielen Deepfakes, die 
physikalischen Gesetze der Mechanik,  
Schrödingers 
Katze, die 
Theorien von 
Heinrich von 
Kleist und Alan 
Turing sowie 
eine verlorene 
Liebe @nd @nd 
@nd.

sTAdTpArk open Air
Stadtpark
Juni bis Sept. 
| Uhrzeiten 
varieren
Seit 45 Jahren 
bespielt die 
Karsten Jahnke 
Konzertdirek-
tion Sommer 

für Sommer die Freilichtbühne im 
Hamburger Stadtpark, die nicht nur 
als eine der grünsten, sondern auch 
der schönsten Europas gilt. Gut okay, 
es gab Jahre, da konnte das Event 
nicht stattfinden – Sie wissen schon ... 
Seit Mai aber läuft die 2022er Edition 
und zwar noch bis in den September. 
Im Juni sind u. a. dabei Niedeckens 
BAP, Patty Smith and her Band, Beat-
steaks, Jamie Cullum, Olivia Rodrigo, 
The National, Gianna Nannini, Iggy 
Pop, Sting und Deep Purple. 
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Zahlen, bitte!

1979
startete das US-Frauenquar-
tett Sister Sledge, bestehend 
aus den Schwestern Debbie, 
Joni, Kim und Kathy Sledge, 

mit ihrem Debut-Album und 
der gleichnamigen Single 
„We are Family“ durch. Der 

Song steht heute allgemein 
für den Ausdruck von 

Solidarität in verschiedenen 
Kontexten. 

In 12.000
deutschen Haushalten lebten in 2020 gleichgeschlechtliche 

Paare mit Kindern: Regenbogenfamilien.
Quelle: Lesben- und Schwulenverband unter Berufung auf eine Recherche der ZEIT, Nr. 4 aus 2021

2,9
Millionen Mütter und etwa 

435.000 Väter waren laut statis-
tischem Bundesamt in Deutsch-

land in 2020 alleinerziehend.

250 v. Chr. 
Blut ist dicker als Wasser – diese Redewen-

dung verwenden wir heute, um unsere starke 
Verbundenheit mit Familienmitgliedern ge-

genüber angeheirateten Familienmitgliedern 
oder Freunden auszudrücken. Der ursprüng-
liche Kontext ist ein anderer: Der Satz geht 
auf das Alte Testament zurück und bezieht 

sich auf einen Vertrag, der mit dem Blut eines 
Tieres besiegelt wurde. Wasser verwendeten 
die Menschen lediglich bei einer Taufe oder 

Geburt eines Kindes.

49
Prozent der befragten Vertreter der 

Generation Z (Jahrgänge ca. 1994 bis 
2010) kennen die Namen ihrer Urgroß-
eltern. Bei der Generation Y (Millenni-
als, Jahrgänge ca. 1980 bis 1993) sind 

es 52 Prozent.  
Quelle: Repräsentative Umfrage aus 2021 unter 1.000 deutschen 

Bürgern im Auftrag von Ancestry, der weltweit führenden Online-
Plattform für Familienforschung
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Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet

Kompetenz seit 

über 50 Jahren

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

seit 1968

• einfamilienhäuser
• bungalows
• doppelhaushälften
• reihenhäuser
•  eigentumswohnungen zur 

eigennutzung und Kapitalanlage
•  mehrfamilienhäuser  

für investoren

Seriöse und kompetente Abwicklung!

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

Wir verlosen ein professionelles  
Familien-Fotoshooting

MoMente  
der erinnerung

F otos sind etwas Wunderbares, sie erzählen Geschichten, frieren 
Momente unseres Lebens ein und nehmen uns gedanklich 
immer wieder mit auf Reisen. Schnell das Smartphone aus der 

Tasche gezückt, ist es heute besonders einfach, Augenblicke und 
Lieblingsmenschen per Schnappschuss festzuhalten. Und doch: Viel 
zu oft vergessen wir über das Fotografieren hinaus den Bezug zum 
einzigartigen Moment. 
Die Hamburger Fotografin Janina Grupe schafft Bilder, die bewegen, 
die ein Gefühl von Wärme und tiefer Verbundenheit auslösen. Bilder, 
die Erinnerungen an einen Moment und das dazugehörige Gefühl 
endlos werden lassen. Gemeinsam mit ihr verlosen wir ein professi-
onelles Familien-Fotoshooting in der Natur. Sie möchten die Chance 
nutzen? Dann schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff „Familienfoto“ an priseverlosung@mh-lg.de. 
Der Einsendeschluss ist am 30. Juni 2022. Wie immer entschei-
det das Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Wir wünschen viel Glück und Freude!
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BuBi TwesTen? 
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Krieg und Zerstörung der Umwelt

2. Wo möchten Sie leben?
In Lüdershausen, direkt an der Neetze

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Frieden und Gesundheit

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Unpünktlichkeit

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Robinson Crusoe

6. ... und in der Wirklichkeit?
Alle Personen, die sich ehrenamtlich 
engagieren.

7. ... und in der Region? 
Heinz Strunk (Mathias Halfpape)

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Rolf Zuckowski

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Hilfsbereitschaft

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Musik machen und plattdeutsche 
Texte verfassen.

11. Ihr bester Charakterzug?
Für meine Familie da zu sein.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Immer ein offenes Ohr für mich zu 
haben

13. Was darf nie passieren?
Krieg und Unterdrückung

14. Ihr größter Fehler? 
Dass ich versuche, es allen recht zu 
machen.

15. Ihr Traumreiseziel?
Kanada

16. Lieblingstier?

Eichhörnchen

17. Lieblingspflanze?

Der große und zurzeit wieder 
wunderschön blühende Rhododen
dron in unserem Garten. Und weißer 
Flieder.

18. Lieblingsschriftsteller?

Siegfried Lenz

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Auf dem Liegestuhl unter unserem 
alten Apfelbaum 

20. Lieblingsort in der Region?

Die Elbtalaue

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Martin Luther King, Andreas Hofer

22. Ihr Lieblingsname?

Hannes

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Neid und Missgunst

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Kein Lampenfieber zu haben

25. Wie möchten Sie sterben?

Abends friedlich einschlafen und 
morgens nicht wieder aufwachen  

26. Was fühlen Sie gerade?

Ich freue mich gerade über das Früh
lingserwachen in der Natur.

27. Ihr Lebensmotto?

Fröhliche (Familien)Feste 
mitgestalten

Welcher ist ihr bester charakterzug,

Seit mehr als 50 Jahren bespielt 
Alleinunterhalter Adolf „Bubi“ 
Twesten die Bühnen des Landkreises 
und der angrenzenden Gemeinden 
mit Döntjes und selbstverfassten 
Songs. Von Geburtstagsfeiern und 
Hochzeiten über seine legendären 
Plattdeutschen Abende bis hin zu 
Ständchen vor dem Seniorenheim: 
Der 76-Jährige lebt für die Unter-
haltung seiner Mitmenschen, er 
liebt es, sie zum Lachen zu bringen 
und zum Mitsingen zu bewegen. 
Familienmensch Twesten, der das 
Rampenlicht auch lange mit seinen 
Kindern Ines und Eike teilte, lebt mit 
seiner Frau in Lüdershausen an der 
Neetze. 

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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Fragebogen



www.shop-lüneburg.de

frisch, fruchtig und regional



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.


