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EinE PRiSE Lange galt die sichere Versorgung mit 
Lebensmitteln als Selbstverständlichkeit. 
Ein Virus war es, das uns erstmals vor 

Augen führte, welches Privileg prall-
gefüllte Supermarktregale bedeuten. 
Kaum war die Hamsterplage überstan-
den, machte der Krieg zwischen zwei 
wichtigen Weizenproduzenten sichtbar, 

wie instabil das Konzept von Langstreckenimporten ist. Weltweit hungern Milli-
onen Menschen. Durch die russische Invasion in der Ukraine könnten es schon 
bald viele weitere Millionen mehr sein, warnen Experten. Der Klimawandel und 
das Bevölkerungswachstum tun ihr Übriges, die Ressourcen werden knapper.
 
Ist es also zynisch, in diesen Tagen über Ess-Kultur zu schreiben? Wir finden: 
nein! Jetzt ist mehr denn je die Zeit, den Wert unserer Lebensmittel wieder 
schätzen zu lernen – denn wie der Name es ausdrückt: Es sind Mittel zum Leben. 
Wir haben deshalb Fachleuten die Frage gestellt, was kulinarische Genüsse 
ganz abgesehen von unserem Grundbedürfnis auf Nahrungsaufnahme mit uns 
machen. Da geht es zum einen um Gesundheit, aber auch um Kunst und nicht 
zuletzt um kulturelle Zugehörigkeit und Identität. 

Zwei, denen wir über die Schulter schauen durften, sind Chris Schwarz und sein 
Kompagnon Marcel Mindorf. Die beiden Lüneburger haben ihren ganz persönli-
chen Ansatz, um auf die Kostbarkeit von Lebensmitteln aufmerksam zu machen. 
Sie rücken sie buchstäblich ins rechte Licht. 
Darüber hinaus konnten wir uns für Sie ein Bild machen von der Vielfalt 
regionalen Ackerbaus. Immer mehr Landwirte experimentieren angesichts des 
fortschreitenden Klimawandels mit exotischen Früchten und Gemüsesorten, 
sie schaffen sich damit neue Existenzgrundlagen und den Verbrauchenden eine 
größere Sortenvielfalt aus heimischer Erzeugung. Wir haben zwei von ihnen in 
Oerzen und Bienenbüttel besucht. Für die PRISE-Redaktion (s. Seite 6) besteht 
Grund zur Freude: Zu den von Bantje Blanck und Benjamin Rickert durchgeführ-
ten Versuchen gehören auch Wassermelonen. 
Weiter geht es mit kulinarischen Reisen, Ben Boles hat sich nämlich auf die 
Spuren Lüneburger Kneipenkultur begeben, seinen Durst gelöscht und Klön-
schnack gehalten. Das Team von Chickpeace entführt Sie anschließend auf eine 
Genusstour etwas weiter weg als Neu Hagen oder den Kreideberg – nach Syrien. 
Und für alle Genussmenschen, die noch Inspiration suchen, haben wir eine 
kleine Anleitung zum Thema „Gönnen können“ parat.  

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

Herzlichst,  
Julia Drewes und das PRISE-Team 

ESS-KultuR
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Rückwärtslaufen können ja 
nur noch wenige, die  
Wahrnehmung des  

eigenen Körpers wird als 
Folge mangelnder Bewe-
gung immer schlechter.

Kevin Matheja 

PhysiotheraPeut // ab seite 26

Kulinarik hat auch etwas  
mit Wertschätzung zu tun. 
Man schätzt nicht nur das 

Essen wert, sondern
auch sich selbst.

Dr. Kirstin hanaK,  

Präventionsberaterin ernährung  

bei Der aoK // ab seite 14
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Das ist die Crew der August-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Sommerhunger – was kommt an heißen Tagen 
auf deinen Teller? 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes
Ich sollte jetzt sagen „Kirschsuppe und 
Grießpudding“. Das ist ein Familienklassiker 
an heißen Tagen. Aber ich muss die geniale 
Idee meiner israelischen Lieblingsköchin 
Adeena Sussmann teilen: Sommerrollen aus 
Wassermelone, Salatgurke, Hirtenkäse und 
einem Blatt Minze. Man nehme Reispapier 
und lege das Minzblatt in die 
Mitte. Darauf stapelt man die 
anderen Zutaten, jeweils 
in ca. 1x3x10 Zentimeter 
dicken Scheiben. Nach 
Anweisung das Reispapier 
falten und fertig. Wer 
mag, träufelt noch 
ein wenig gutes 
Olivenöl herüber. 
KREISCH, ist das 
lecker! 

ute lühr Auf meinen Teller kommt immer 
das, was uns ein Mal pro Woche an Gemüse 
frisch geliefert wird. Das war zuletzt unter 
anderem Rotkohl. Interessant. Den gibt es jetzt 
aber nicht mit Ente und Knödeln, sondern als 
Taboulé mit Joghurt, Cranberrys und Mandeln.

Ben Boles 
Mein Lieblings-Sommersalat zum Beispiel: Wasser-
melone (gewürfelt) mit Schafs- oder Ziegenkäse 
(gewürfelt) plus frisches Basilikum (gerne ganze 
Blätter). Einmal kurz mit der Pfeffermühle drüber, 
umrühren und fertig ist der perfekte, erfrischende 
Genuss! Neben dem Teller darf es gerne ein eiskaltes 
helles Getränk sein. Ob Lüneburger Wasser, geeister 

Pfefferminztee, zünftiges Bier oder 
trockener Weißwein entscheidet 
die Tageslaune und -zeit. Und 
Vanille-Eis mit Erd- oder 
Waldbeeren und einem Schuss 

Eierliköööör geht 
(nicht nur im 

Sommer) 
immer.

Kerstin Völling 
Im Sommer dürfen auf meinem Teller 
Wassermelonen nicht fehlen. Schön 
vorgekühlt in handgerechte Stückchen 
geschnibbelt, mit ein paar Blättern Ma-
rokkanischer Minze garniert. Hmmm! 
Erfrischend, lecker und gesund. Geht 
übrigens auch als Crushed Ice. Einfach 
mit Eiswürfeln in den Mixer geben. 
Dazu eine Scheibe Zitrone – der 
ultimative Durstlöscher!

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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CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE GIN

PERFECT  
FOR  
SUMMER  
DRINKS

 CallunaGin 

 calluna.gin 

 www.calluna-gin.de



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

Durch die Linse

1
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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. IntensIv Eins der Best-of-Mohn-Bilder von 

Frauke Dietrich. 2. erfrIschend Bester Platz zur 

Entspannung: Diesen Frosch hielt Renate Manfrahs 

fest. 3. charmant Besonders reizvoll findet Werner 

Ulbrich die Lüneburger Altstadt, wenn die Rosen vor 

den Hauseingängen blühen. 4. ZutraulIch Bei einem 

abendlichen Spaziergang in der Nähe des Melbecker 

Bahnhofs stand auf einmal im Sonnenuntergang dieses 

gar nicht scheue Reh minutenlang am Weg und beob-

achtete Maren Ehlbeck. 

2

3

4
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5. IdyllIsch Immer wieder schön: Die Aussicht 

am Stintmarkt, die Ilona Esfandiary fotografier-

te. 6. BeeIndruckend Ein Traum von einem 

Blüten-Hartriegel inspirierte Heinz A. Kleiske zu die-

ser Aufnahme. 7. Bunt Einen Regenbogen zau-

bert die Feldberegnung auf dieses Niendorfer Feld 

bei Bienenbüttel, abgelichtet von Carola Müller. 8. 

lecker Hier hat ein Feinschmecker einen reichlich ge-

deckten Tisch gefunden, über das Eichhörnchen freu-

te sich Heinz A. Kleiske. Dieses Fahrrad mit natürlicher 

Diebstahlsicherung Auf dem Meere in der Altstadt 

dürften auch Diebe stehen lassen, glaubt Frauke 

Dietrich. 9. WoW Frauke Dietrich blieb wach, bis die 

Wolken lila waren.

7

5
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Die Must-Haves im August

Fette Beute

POMMeS tO GO
Du liebst Pommesbuden UND Nachhaltigkeit? 
Dann ist das dein Must Have: Deine eigene 
klappbare Pommesgabel to go! Die kleine 
Edelstahlgabel ist immer dabei und hängt mit 
dem Karabiner an Schlüsselbund oder Gürtel. 
Bei Fips und www.fips-laden.de
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VOn eleGant biS FarbenFrOh
Ihnen fehlt noch die passende Vase für Ihren Sommerstrauß 
oder ein großartiges Tablett, um Ihren Freunden eine Limo 
auf der Terrasse zu servieren? Dann finden Sie mit Sicherheit 
die passenden Dekoartikel in unserem „Hübsch“ Summer Sale. 
Bis Ende September bekommen sie -40 % auf unsere gesamte 
Lagerware der Marke Hübsch.
Solange der Vorrat reicht, bei baumeister programm
Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg
www.baumeister-programm.de

Die VOrbOten DeS herbSteS SinD 
jetzt SchOn überall zu Sehen. 
Dazu passt dieser Loafer von Chie Mihara 
perfekt ins Bild und an die Füße jeder 
modebewussten Frau.
Gesehen bei  
https://www.jonas-ariaens-schuhe.de

Der leuchten DeSiGn-KlaSSiKer
Diese Serie besticht durch die zeitlos-moderne 
Form des aufwendig mundgeblasenen Glasschirms. 
Das hochwertige Opalglas in unterschiedlichen 
Oberflächen und drei möglichen Größen, erzeugt 
ein angenehm weiches Raumlicht. 
Auch als Steh- und Tischleuchte erhältlich.
www.leuchten-koenig.de

12
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. hAlBleinen Bettwäsche „sAilor“. Used Look. In fünf Farben erhältlich. Im August um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im August um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. BellA DonnA Formesse. Kühlende, anschmiegsame Sommerdecke. Im August 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

Einkaufen in 
angenehmer 
Atmosphäre
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Wie Ess-Kultur ein Teil zum Lebensglück beitragen kann

Verführung  
à la carte

14
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Von Kerstin Völling

F ür uns Menschen gibt es kaum etwas Wichtigeres als die 
Nahrungsaufnahme. Neben regelmäßiger Flüssigkeitszufuhr 
brauchen unsere Körper festes Essen. „Kein Mampf, kein 

Kampf“ lautet dabei nur eine der zahlreichen Phrasen, die die 
Bedeutung der Ernährung verdeutlichen. Tatsächlich halten uns die 
vielen Redewendungen und immer wiederkehrenden metaphori-
schen Anspielungen in unserem Sprachgebrauch deutlich vor Augen, 
dass uns Essen viel mehr bedeutet als nur das nackte Überleben.
Bei uns geht „Liebe durch den Magen“ und das „Auge isst mit“. Gute 
Speisen können zum „Sex des Alters“ werden oder „Geschmacks-
explosionen“ hervorrufen. Wir essen nicht nur, wir schlemmen, 
naschen, knabbern und verschlingen. Zuweilen frönen wir der 
Völlerei. Und wir sind wählerisch. Denn „was der Bauer nicht kennt, 
frisst er nicht“. 
Essen ist also ein sinnliches Erlebnis. Und ob dieses sinnliche Erleb-
nis besonders nachhaltig und positiv auf uns einwirkt, beeinflusst 
ein Phänomen ganz entscheidend: der Genuss – ein „Kind“ der 
Kulinarik, der Mutter aller Ess-Genüsse. Denn ohne die Kochkunst 
würde diese Art von Genuss gar nicht existieren.
Schon die alten Römer wussten, dass es auf Zutaten ankommt, auf 
Vorbereitung, Verarbeitung und die In-Szene-Setzung der Mahlzei-
ten. Das Wort „Kulinarik“ stammt vom lateinischen „culinarius“ ab. 
Das bedeutet so viel wie „zur Küche gehörend“. Es impliziert, dass 
das Essen durch handwerkliche Künste kombiniert und verfeinert 
wurde.
Natürlich steht das WIE bei der Kulinarik im Vordergrund. Nur 
durch die besondere Zubereitung der Lebensmittel und ihre optisch 
ansprechende Präsentation kann überhaupt Genuss entstehen. 
Daher ist Kulinarik selbstverständlich auch ein Stück Kultur. Ess-
Kultur indes konnten sich in vergangenen Jahrhunderten nur die 
Oberschichten leisten. Denn zur Kochkunst gehört auch immer eine 
gewisse Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Während Vasallen das 
verzehrten, was ihnen „zwischen die Zähne“ kam – alles das, was 
ihre Lehnsherren übrig ließen, konnten sich die Oberschichten von 
ihren Köchen opulente Mahlzeiten kredenzen lassen, teilweise gar 
mit exotischen Gewürzen und oft an langen Tafeln.
Die englische Universität Reading fand in Zusammenarbeit mit der 
Benefiz-Organisation „Historic Royal Palaces“ beispielsweise heraus, 
dass am königlichen Hof der Tudors zwischen Ende des 15. und 
Anfang des 17. Jahrhunderts pro Jahr 1240 Ochsen, 8200 Schafe, 
2330 Stück Rotwild, 760 Kälber, 1870 Schweine und 53 Wild-
schweine verspeist wurden. Wenn ein Adliger bei einer Mahlzeit 
am Hof nicht wenigstens aus 20 Fleischgerichten auswählen durfte, 
fühlte er sich herabgewürdigt. Kulinarik spiegelte auch immer den 
sozialen Rang und den Lebensstandard wider.
Die Lüneburger Stadtführerin Cornelia „Conny“ Siebert weiß: „Bei 
Ausgrabungen wurden in unserer Hansestadt Pfefferkörner in 
Kloaken gefunden. Das ist ein Hinweis darauf, dass dies einmal 
eine wohlhabende Gegend gewesen sein muss.“ Denn nicht überall 
hin seien Pfefferkörner exportiert und auch nicht von jedermann 
verzehrt worden. Noch heute bezeichnet man ja in den Hanse-
städten reiche Leute als „Pfeffersäcke“, eine Anspielung auf die 
Geschäftsleute, die durch den Gewürzhandel reich geworden waren. 

Verführung  
à la carte

Kulinarik hat auch  
etwas mit  

Wertschätzung zu tun. 
Man schätzt nicht nur 

das Essen wert, sondern 
auch sich selbst.

Dr. Kirstin HanaK,  

Präventionsberaterin ernäHrung  

bei Der aoK nieDersacHsen

15



Und was aßen die Armen so? „Das, was wir heute als ‚Hafenhappen‘ 
kennen, also Fisch auf Brot“, sagt Siebert. „Der Fisch war damals 
nämlich weitaus günstiger als Fleisch.“
Kulinarik sagt also auch etwas über Regionen aus. Und regionale 
Kulinarik wird zum neuen Trend. Das kann nicht nur Siebert bestä-
tigen. Das meint auch Jürgen Thies. Der ehemalige Lehrer, der in 
Lüneburg ebenfalls kulinarische Stadtführungen anbietet, betont: 
„Die Touristen wollen Historie erleben und nicht nur Zahlen und 
Daten hören.“ 
Neben den Lüneburger Klassikern wie Bier, Brot und Salz inte-
ressierten sich seine Gäste vor allem für die inhabergeführten 
Geschäfte, den Honig und die Apfelsorten aus dem Umland, die 
„Lüpas“ – die Lüneburger Version der „Tapas“, die Schokoladenma-
nufaktur sowie für den „Heidegeist“: „Ein Schnaps, den es nur hier 
gibt“, erklärt Thies.
Doch nicht nur die Regionalität weist die Kochkunst in spezielle 
Richtungen. Die Modernisierung der Landwirtschaft, die Verbesse-
rung der Konservierung von Lebensmitteln und die Globalisierung 
veränderten die Kulinarik weltweit dramatisch. Lebensmittel sind 
breiten Massen zugänglich geworden. Und nun können sich immer 
mehr Menschen auch ein wenig Exotik auf ihren Tellern leisten: 
Kiwis, Mangos oder Avocados findet man heute in fast jedem 
Supermarkt. Mittlerweile ist auch die deutsche Küche geprägt von 
weltweiten Einflüssen: Gewürze wie Curry, Kurkuma, Ingwer und 
Chilli sind aus der hiesigen Gastronomie kaum noch wegzudenken. 
Die Pommes Frites, die wir so gern verspeisen, wurden nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht nur von uns aus Belgien übernommen: 
Sie sind fester Bestandteil des englischen Nationalgerichtes „Fish 
́n ́Chips“. Seit den 1980er-Jahren weiß in der Bundesrepublik 

an Angeboten und Rezepten kann man schon mal den Überblick 
verlieren. Restaurants und Feinkosthändler, von denen es zahlreiche 
in und um Lüneburg gibt, bieten einen Kompass im kulinarischen 
Garten Eden. Mit ausgewählten Produkten, Rezepten und oft auch 
einem ansprechenden Ambiente, eröffnen sie ihren Kunden diverse 
Wege zum nächsten unentdeckten Gaumenschmaus.
Seit dem 1. Juli ist das „VIOLAS“ in der Grapengießerstraße 22 
auch so eine Anlaufstelle für Entdecker. Hier kann man Gewürzmi-
schungen und Delikatessen mit Einflüssen aus aller Welt erwerben 
und bekommt Rezepte mit auf den Weg. Inhaberin Anja Neumann 
bot früher eher regional ausgerichtete „Genusstouren“ durch die 
Salzstadt an. Alle Teilnehmer erhielten die Möglichkeit, Lüneburg 
kulinarisch kennenzulernen. Drei Stunden steuerten die Gruppen 
gemeinsam inhabergeführte Geschäfte, Restaurants, Manufakturen 
sowie den Wochenmarkt an und nahmen an den sechs oder sieben 
Stationen kleine, aber feine Verkostungen zu sich. „Diese Touren gibt 
es immer noch“, sagt Neumann, „nur unter anderer Leitung.“
Doch ist die Erzeugung von Genuss und regionalen Eigenheiten 
alles, was man über die Kulinarik wissen muss? Ganz sicher nicht. 
Schon lange wissen Ernährungsberater, dass die Kochkunst dabei 
helfen kann, Essstörungen in den Griff zu bekommen oder ihnen 
vorzubeugen. „Kulinarik hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun“, 
erklärt Dr. Kirstin Hanak, Präventionsberaterin Ernährung bei der 
AOK Niedersachsen in Uelzen. „Man schätzt nicht nur das Essen 
wert, sondern auch sich selbst“, sagt sie. Bei Essstörungen sei diese 
Wertschätzung gestört: „Wir stopfen dann das Essen in uns rein. Auf 

die Dauer ist das ungesund, denn wir verzichten nicht nur auf 
die Würdigung des Essens, sondern ignorieren auch die 

Bedürfnisse unseres Körpers.“ 
Sich Zeit für das Kochen zu nehmen, den 

Tisch hübsch zu decken, vielleicht 
noch eine Kerze anzuzünden 
und bewusst langsam zu 
essen sei daher ein Weg, die 

gestörte Wertschätzung wieder 
ins Lot zu bringen. Kritisch 

sieht die Ernährungsberaterin 
das Lebensmittelangebot in den 

Supermärkten. „Vieles Abgepackte 
oder in Gläsern Angebotene ist oft 

übersalzen oder übersüßt, tot gekocht 

jedes Kind, was ein „Döner Kebab“ 
ist. Und das „Sushi“ wurde in 
den 1990er-Jahren auch hier 
zum kulinarischen Highlight. Bei der Fülle 
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oder mit Geschmacksverstärkern angereichert. Wer 
industrielle Nahrung zu häufig konsumiert, verliert den 
ursprünglichen Geschmack der Produkte“, sagt sie. So 
habe Gemüse beispielsweise einen Eigengeschmack und 
müsse eigentlich gar nicht gesalzen werden. Viele wüssten 
aber gar nicht mehr, wie etwa eine Erbse frisch geerntet 
schmecke. Hanak empfiehlt Genussexperimente, um das 
Ursprüngliche des jeweiligen Lebensmittels neu zu lernen: 
„Einfach mal ein Stück Schokolade in die Hand nehmen, dran 
riechen, es langsam im Mund zerschmelzen lassen und sich 
dann bewusst machen, wie sich der Geschmack verändert“, 
empfiehlt sie.
Auch gut zu kauen sei ein Faktor, der letztendlich ein ganz anderes 
Hungergefühl entwickeln lasse: „Man merkt etwa, wie das Stück 
Brot immer süßer wird, während sich der Magen langsam füllt 
und das Sättigungssignal aussendet.“ Die Kulinarik könne da eine 
wichtige Rolle spielen: „Denn Genießer stopfen Mahlzeiten nicht in 
sich rein. Insofern brauchen sie nicht viel, sondern hochwertiges 
Essen.“ Und das sei auch schon für Menschen mit kleinem Geldbeu-
tel erschwinglich: „Ich kann tiefgefrorenes, naturbelassenes Gemüse 
empfehlen, das man mit Rapsöl in der Pfanne anbrät“, sagt Hanak. 
„Das macht man sich auf einem nett gedeckten Tisch schön zurecht. 
Kulinarik ist auch immer Psychologie“, betont die Expertin.
Letztendlich deswegen hat es die Kulinarik auch in die Wissenschaft 
geschafft. Die „Culinary Medicine“ führt Medizin, Ernährungswissen-
schaften, Psychologie und Kulinarik zusammen. Sie soll Patienten 
„Genusskompetenz“ vermitteln. In Deutschland wird die „Culinary 
Medicine“ seit 2021 an der Georg-August-Universität Göttingen 
gelehrt. So erfahren dort Studierende und Ärzte etwa in speziellen 
Kochkursen, wie Erkrankungen, die durch bestimmte Lebensstile 
verursacht werden, durch leckere, nachhaltige Ernährung sowie 
deren Garnierung, Anrichtung und Dekoration gelindert oder gar 
geheilt werden können. Dass die Ästhetik des Essens eine Rolle 
spielt, ist neu in dieser Wissenschaft und der Aspekt, den die Kulina-
rik miteinbringt. 2006 hatten österreichische Forscher den Stein ins 
Rollen gebracht. Sie fanden heraus, dass das Genießen-Können auch 
bei der Genesung eine zentrale Rolle spielt. So gaben Menschen, die 
auch gern mal ein Fünf-Gänge-Menü zelebrierten, nicht nur deut-
lich häufiger an, Spaß am Leben zu haben als Genusszweifler. Sie 
verbanden mit dem Begriff „gesundes Essen“ auch deutlich häufiger 
frische Lebensmittel. Darüber hinaus offenbarten ihre Essgewohn-
heiten einen maßvollen und ausgewogen Verzehr. Das Ergebnis der 
Studie: Genießer leben nicht nur gesünder. Sie erfahren oft auch 
einen schnellen Heilungsprozess als alle anderen Erkrankten. Die 
„Culinary Medicine“ macht sich 
das jetzt zu eigen und will den 
Patienten zum gesunden Essen 
„verführen“. Kulinarik ist also auch 
immer eine Verführungskunst. 

 F
o

to
s:

 A
rd

ea
-s

tu
d

io
@

 S
to

ck
 A

d
o

b
e;

 n
h/

p
ri

va
t

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 für Renault entscheiden

Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100
Ab

22.700,– €
• 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.

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

179.– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 22.260,– €. Leasingsonderzahlung: 1.200,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
179,– €. Gesamtbetrag: 11.940,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot für
Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstra
ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 31.08.2022.
• 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.

179.– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 22.260,– €. Leasingsonderzahlung: 1.200,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
179,– €. Gesamtbetrag: 11.940,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot für
Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstra
ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 31.08.2022.
• 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.

179.– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 22.260,– €. Leasingsonderzahlung: 1.200,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
179,– €. Gesamtbetrag: 11.940,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot für
Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstra
ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 31.08.2022.
• 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 für Renault entscheiden

Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100
Ab

22.700,– €
• 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.



 Chris Schwarz und  
 Marcel Mindorf machen  
 die Teller voll.  
 Das schmückt nicht nur  
 die Wand, das schmeckt  
 auch richtig gut! 

SERVIER
vorschlag 
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Von Ute Lühr 

B ei oberflächlicher Betrachtung verbindet 
die beiden nichts: Weder Optik, noch Alter 
und auch nicht der Beruf. Es ist vielmehr 

etwas Tiefgründiges, was Marcel Mindorf und 
Chris Schwarz zu guten Kumpels und Seelenver-
wandten macht: Kreativität und die Lust, diese 
zu leben. Auszuleben. Der eine am Herd, der 
andere hinter der Kamera. Aus einer Schnaps-
idee ist vor einiger Zeit so ein erfolgreiches 
kleines Projekt geworden, welches sich immer 
weiter entwickelt. Und immer mehr Freunde hat.
„Mach den Teller voll“ ist Idee, Konzept und 
Arbeitstitel dessen, was sie vor zwei Jahren 
aus einer Bierlaune heraus geboren und stetig 
professionalisiert haben: Ein Wandkalender in 
großem Format mit zwölf Gerichten für zwölf 
Monate und einer ganz eigenen Geschichte. Und 
die ging so: „Wir wohnen durch Zufall im selben 
Haus“, erzählt Chris Schwarz, der seine Brötchen 
mit Fotografie und Grafikdesign verdient, „und 
waren uns eigentlich ziemlich schnell ziemlich 
sympathisch.“ So sympathisch, dass die beiden 
gelegentlich das ein oder andere Bier zusammen 
tranken. „Im Laufe dieser Abende unterhielten 
wir uns auch mal über Rezepte“, erinnert sich 
der Kameraexperte, „so intensiv, dass wir eine 
Hitliste der Speisen unserer Kindheit aufstellten 
und dabei feststellen mussten, dass 
unsere Mütter doch die besten 
Köchinnen waren und 
das, was sie auf den 
Tisch brachten, uns 
fürs Leben prägte.“ 
Mittlerweile aber 
verschollen war.
Fertigpizza und tiefgekühlte 
Fischstäbchen, Dosensuppen und 
panierte Schnitzel – nicht nur Marcel Mindorf 
fragte sich, ob der Nachwuchs heutzutage über-
haupt noch weiß, wie Püree aus frischen Kartof-
feln und eine Gemüsesuppe aus regionalem 
Grünzeug schmeckt. Als Koch mit Erfahrung im 
Ausland und Sterneküche hat er das Handwerk, 
die Antwort zu geben. Und das war der Plan. 

 Wir mussten feststellen,   
 dass unsere Mütter doch   
 die besten Köchinnen  
 waren und das, was sie  
 auf den Tisch brachten,  
 uns fürs Leben prägte. 
Chris sChwarz 
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„Chris hatte schon länger Freunde, Kunden und 
Familie zu Weihnachten mit Kalendern beglückt, 
die er mit den Ergebnissen seiner Arbeit füllte“, 
sagt Marcel Mindorf, „und da setzten wir an.“ 
Zwölf Rezepte aus der Schublade Hausmanns-
kost, kreiert und angerichtet von dem einen und 
dann in Szene gesetzt von dem anderen Profi 
sollten entstehen. Und das gelang.
„Alle Gerichte in unserem Kalender für 2021 sind 
alltagstauglich und einfach zu kochen“, sagt der 
Experte am Herd, „da gibt es selbst gemachten 
Rollmops und Gockel auf Reis, Pancakes mit 
Jackybeeren und Knödel auf Pfifferlingrahm – 
alles mit Einkaufsliste und Anleitung und einem 
Tipp zum Anrichten. Denn auch das ist wichtig.“ 
Hausmannskost wurde zum Kunstwerk, das 
Essen zum Erlebnis, aber auch nur, weil der 
andere Profi noch Hand anlegte.
Der erklärt: „Während Marcel kocht, bringe ich 
meine Lichter und Kameras an seinem Küchen-
tisch in Position, und wenn er fertig ist, beginnt 
mein Job.“ Künstlich nachgearbeitet wird an den 
Gerichten nichts, alles ist ganz frisch gemacht 
– getestet. Die Kritikerinnen sind gnadenlos: 
„Unsere Frauen probieren, was auf den Tisch 
und dann in den Kalender kommt. Und was nicht 
zusagt, fällt eben durch.“
Das passiert aber äußerst selten, und mitun-
ter wird eine Meinung auch mal überstimmt, 
wie Chris Schwarz erzählt: „Unseren zweiten 
Kalender, der für dieses Jahr erschienen ist, 
haben wir unter das Motto Suppen gestellt. Die 
mit den Kirschen und Nockerln war nicht meins, 
da waren aber alle anderen einer Ansicht.“ Und 
so hat auch sie es auf die Seiten geschafft. Zudem 
auch die mit der pürierten Roten Bete, dem 
asiatischen Huhn, den eiskalten Gurken und dem 
gepoppten Corn. „Und das Großartige an diesem 
Kalender ist, dass wir mittlerweile auch einen 
Sponsoren haben“, sagt der Fotograf – die Bäcke-
rei Kruse aus der Region. So gibt es die Suppen 
nicht nur elegant und kreativ inszeniert, sondern 
auch mit einen Stück Brot ergänzt, zu jedem 
Rezept eine andere Sorte, deren Besonderheiten, 
Geschmack und Inhaltsstoffe detailliert erläutert 
sind.
Gewinnen konnten die beiden Künstler aber 
nicht nur einen Förderer, sondern auch einen 
Verlag: Seit vergangenem Jahr ist das Haus 

 Bevor Chris Schwarz und  
 seine Kamera ins  
 Spiel kommen ..., 

TiTelThema
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Calvendo aus Unterhaching mit im Boot, hat 
die Kalender der beiden Lüneburger mit im 
Angebot. „Unser Hausmannskost-Exemplar wird 
in 2023 dann noch einmal mit neuen Monats-
blättern erscheinen“, sagt Marcel Mindorf, „so 
werden wir das dann auch mit den anderen 
Ausgaben handhaben.“
Professionalisiert haben die beiden Experten 
derweil aber nicht nur die Vervielfältigung und 
den nationalen Vertrieb – auch lokal sind sie jetzt 
bestens aufgestellt, wie Marcel Mindorf sagt: „So 
sind wir mit unseren Kalendern unter anderem 
bei Tschorn vertreten und bei Lünebuch, und 
auch bei der Lüneburg Marketing findet man 
uns, da allerdings in kleinerem Format.“
Das große wird aber das Kernstück bleiben – und 
das wird auch für 2023 wieder neu aufgelegt. 
Unter welchem Motto wollen die beiden Krea-
tivköpfe noch nicht verraten, eins ist aber jetzt 
schon klar, wie Chris Schwarz erklärt: „Es wird 
zu den einzelnen Rezepten auch jeweils einen 
QR-Code geben, mittels dessen man in bewegten 
Bildern detailliert verfolgen kann, wie Marcel die 
Speisen zubereitet.“ 
Wie das dann ankommt, wird sich zeigen – und 
auch die weitere Zukunft ist noch offen. „Viel-
leicht werden wir uns beruflich irgendwann 
ganz auf diese Sache konzentrieren, vielleicht 
aber auch nicht“, meint der Fotograf. Letztlich 
spielt das aber auch keine Rolle: „Hauptsache, 
wir haben Spaß“, sagen die beiden unisono, „und 
bleiben kreativ.“ Die Chemie jedenfalls stimmt.

Wer zuerst kommt...

Ganze 10 Kalender aus der Charge für 

das Jahr 2022 sind übrig geblieben. Holen 

Sie sich Ihr Exemplar als Geschenk im 

Service Center der Landeszeitung am 

Platz Am Sande ab. Nur solange der 

Vorrat reicht! 

... muss Marcel Mindorf  
 noch einmal  
 Finger spitzengefühl  
 beweisen. 
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Auf den Äckern unserer Region wird experimentiert: 
Gemüseanbau boomt und ist bunt. Die sich verän-
dernden klimatischen Bedingungen rücken dabei 
auch neue Nutzpflanzen in den Fokus – Melonen 
beispielsweise.

Versuch 
macht 
kluch
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Von Ute Lühr

M andeln, Ingwer, Feigen oder Oliven aus Baden-Württemberg 
oder Bayern, dazu ein leichter Weißwein aus Sylt: Vieles, 
was bisher den Geruch und Geschmack Südeuropas in 

sich trug, könnte in absehbarer Zeit auch in Deutschland angebaut 
werden. Oder wird es bereits. Melonen machen da keine Ausnahme. 
Immer mehr Landwirte experimentieren angesichts des fortschrei-
tenden Klimawandels mit exotischen Früchten, schaffen sich neue 
Existenzgrundlagen und dem Verbraucher eine größere Sorten-
vielfalt aus heimischer Erzeugung. Bantje Blanck ist auf den Zug 
aufgesprungen. 
Vor drei Jahren hat die junge Frau nach dem frühen Tod ihres Vaters 
dessen Hof in Oerzen übernommen, betreibt das Wirtschaftsunter-
nehmen gemeinsam mit ihrem Mann. Der stammt aus Bardowick 
und hat Erfahrung im Gemüseanbau. Gurken und Brokkoli, Sellerie 
und Porree, Kartoffeln und Wurzeln, Erbsen und Bohnen, Zucchini 
und Salat sowie jede Menge Kohl: Die Vielfalt auf den Äckern rund 
um die kleine Gemeinde vor den Toren Lüneburgs ist groß. Und soll 
weiter wachsen. Bantje Blanck experimentiert.
„Im vergangenen Jahr habe ich mich erstmals an Wassermelonen 
probiert, weil mein Sohn die so gerne isst“, sagt die 26-Jährige. Der 
Erfolg war ernüchternd: Lediglich zwei eher mäßig große Exemplare 
konnte die gelernte Landwirtin ernten – eins war noch nicht reif, 
das andere innen hohl. Sie resümiert: „Entweder war der Standort 
nicht gut oder ich habe nicht genügend gewässert, zudem hat auch 
der ganze Pferdemist, in den ich die vorgezogenen Pflanzen gesetzt 
habe, wohl nichts gebracht.“ Sie gibt nicht auf.
In diesem Jahre hat sie einen anderen Ort für die Früchte gewählt 
und auch andere Sorten genommen. Kernarme rotwangige 
Wassermelonen sollen im August in voller Pracht auf dem Feld 
liegen – wenn sie sich denn noch entwickeln: „Im Frühjahr habe ich 
die Pflanzen wohl zu spät ausgesetzt“, befürchtet sie, „die kämpfen 
noch.“
Andernorts ist man da schon weiter: Auf seinem Hof in Bienenbüttel 
baut Benjamin Rickert seit einiger Zeit die große grüne runde, aus 
Afrika stammende Nutzpflanze an – und kann schon erste Erfolge 
vermelden. Allein im vergangenen Jahr hat er eine Tonne geerntet, 
ein ordentlicher Ertrag, denn optimal war die Witterung 2021 nicht. 
Es fehlte die Wärme, war zudem sehr feucht, was den Wuchs der 
Wildkräuter stark beförderte, das machte den kleinblättrigen Früch-
ten ein wenig zu schaffen.
Das Projekt Wassermelone ist aber ein erfolgreiches und ergänzt 
auf ideale Art das Angebot des Betriebs, der mittlerweile komplett 
auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt hat: „Es ist wesentlich 
effektiver, mit einer Fuhre der verschiedenen Produkte wenige 
Läden anzusteuern, als mit wenig Auswahl viele“, sagt der 40-jährige 
Landwirt, der seine Erzeugnisse primär in den Bio-Geschäften sowie 
vereinzelt auch in den Supermärkten der Region anbietet. Deshalb 
gibt es über das Jahr gesehen auch rund 90 Sorten Gemüse auf den 
Feldern. Das kommt bei den Kunden gut an.
Das weiß auch Bantje Blanck. Die versucht sich derweil zudem mit 
anderen Erzeugnissen: Knoblauch ist auch dabei. „Der Anbau an sich 
ist nicht schwierig“, sagt die 26-Jährige, „es ist eher die viele Hand-
arbeit, die fordert.“ Die kleine krautige Pflanze präferiert warme 

Ich sehe mir gern die 
Saatgut-Kataloge durch 

und stoße dort  
regelmäßig auf neue 

Abwandlungen,  
das animiert.  

Man wächst mit seinen 
Aufgaben.

Bantje Blanck 

landwirtin
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und lockere Böden in sonniger Lage – vorzugsweise mit ein wenig 
Wind, denn das vertreibt die Knoblauchfliege, den größten Feind des 
delikaten, scharf-aromatischen Zwiebelgewächses.
Das wird im Herbst oder Frühjahr etwa zwei bis drei Zentimeter 
tief in die Erde gebracht, „jeweils als einzelne Zehe, in die die Knolle 
zuvor unterteilt wird“, erklärt die experimentierfreudige Landwir-
tin. Bis Ende Mai hat der Knoblauch seine Hauptwachstumsphase, 
ab Ende Juni verfärben sich Laub und Stängel von Grün nach 
Gelb. Sobald zwei Drittel diese Farbe angenommen hat, sollte das 
Gewächs aus dem Boden genommen und bestenfalls für ein paar 
Tage hängend trocken und schattig gelagert werden. „Dann kann er 
sechs bis acht Monate lang halten.“
Ist Knoblauch mittlerweile als heilsame Wunderpflanze bekannt, 
muss sich eine andere Pflanze ihren Ruf erst noch erarbeiten – 
schließlich ist sie noch ganz neu auf dem Markt, auf den Feldern von 
Bantje Blanck aber auch zu finden: Flower Sprout. „Flower Sprout ist 
eine Kreuzung aus Grün- und Rosenkohl und ein typisches Winter-
gemüse“, sagt die Mutter, „und wird gekocht, gebraten und sogar roh 
verwendet.“
Die Röschen mit den gekräuselten, grünen bis lilafarbenen Blättern 

sind eine britische Neuzüchtung, schmecken leicht nussig und dabei 
deutlich milder als ihre engen Verwandten, aus deren Komposition 
sie entstanden sind. „Ihre Verwendung ist vielfältig und lässt Spiel-
raum für Experimente“, sagt die Landwirtin: Ob als Beilage zu Fisch 
oder Fleischgerichten, überbacken als Auflauf oder mit anderen 
Gemüsesorten als Eintopf zubereitet, ob als Ergänzung zu Pasta oder 
Reis oder auch im Wok: Die kurze Garzeit macht vieles möglich.
„Essen kann man die kleinen Röschen aber auch als Salat“, so Bantje 
Blanck. Dazu wird der Flower Sprout nur kurz blanchiert, damit er 
seine Farbe behält, und dann mit Tomaten oder Radieschen und 
vielleicht auch mit süßlichem Obst und einem Dressing aus Essig 
und Öl serviert. Sie selbst bereitet die Neuzüchtung am liebsten 
gedünstet zu, mit Sahne, Chili und Knoblauch aus eigenem Anbau. 
Ab Oktober wird das Gemüse wieder das Angebot ihres Mannes auf 
dem Wochenmarkt ergänzen – ein anderes könnte dort schon bald 
zu finden sein: Gurken der anderen Anbauart. 
„Ich habe einfach mal die hängende Variante ausprobiert“, sagt die 
26-Jährige, „bei der man sich nicht die Mühe machen muss, die 
einzelnen Früchte hochzubinden.“ An der Scheunenwand hat sie 
die Pflanzen in verschiedenen Töpfen ausgesät, mittlerweile sind 
die Mini-Exemplare auch schon fast erntereif – sie werden nicht das 
letzte Experiment bleiben: „Ich sehe mir gern die Saatgut-Kataloge 
durch und stoße dort regelmäßig auf neue Abwandlungen“, sagt 
Bantje Blanck, „das animiert.“ Als nächstes will sie sich mit einer 
neuen Art der Paprika versuchen – Rückschläge nicht ausgeschlos-
sen. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt sie.

Stella Arndt, Physiotherapeutin und Fachbuchautorin stellt ihr neuestes 
Werk vor und lädt Interessierte zu einem Austausch über die faszinierende 
Welt der Füße ein. Im Olympic Fitnessstudio, An der Soltauer Bahn 2, 
21337 Lüneburg am 11. 09. von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Fußgesund-Workshops am 17. September in Lüneburg, Einzelbehandlung nach Vereinbarung.

www.stella-arndt.de

GruSS vom FuSS

Stella  arndt
Physiotherapeutin

Große Bäckerstr. 30, 21335 Lüneburg

Weitere Infos / terminvereinbarungen unter: 04131 – 2067966

das event  
zum Buch am

 11. Sep.
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Es gibt keine Faustformel: Was für die einen in puncto Ernährung und Be-
wegung das Richtige ist, kann für andere völlig falsch sein, sagt der 

Lüneburger Physiotherapeut Kevin Matheja. Ein Interview.

Von Ute Lühr

D eutschland verfettet. Das ist keine 
neue Erkenntnis, hat in Zeiten von 
Corona aber noch weiter zugenom-

men, denn das, was durch die Schließung 
der Sporthallen und das Verbot von gemein-
schaftlichen Bewegungsmöglichkeiten 
gerade auch dem Nachwuchs genommen 
wurde, hat Folgen. Dazu kommen alltägliche 
Hektik und Ungeduld auf der einen, ein 
Überangebot von Fertigprodukten auf der 
anderen Seite: Stand die Hausfrau früher 
am Herd, um die Familie zu versorgen, wird 
heute immer häufiger auf schnelle Alterna-
tiven zurückgegriffen. Eine ausgewogene 
Ernährung aber hat an Bedeutung für die 
Gesundheit – mit oder ohne viel Bewegung – 
nicht verloren.
Kevin Matheja, Physiotherapeut mit langjäh-
riger Erfahrung im Spitzensport, erklärt die 
Hintergründe.

Die Dosis macht‘s! 

Herr Matheja, Sie sind unter anderem  
als Ernährungsberater im Sport tätig, 
haben schon unzählige Spitzenathleten 
betreut. Wenn Sie eine Aussage zum  
Thema gesunde Ernährung treffen  
müssten, welche wäre das?
Kevin Matheja: Ich würde sagen, dass 
gesunde Ernährung immer etwas ganz Indi-
viduelles ist, etwas, das jeder für sich testen 
und ausprobieren muss, egal, ob im Sport 
oder im alltäglichen Leben. Eine pauschale 
Aussage zu diesem Thema gibt es nämlich 
nicht.

Es gibt aber doch Lebensmittel, die gesün-
der, und andere, die ungesünder sind?
Kevin Matheja: Klar, das ist natürlich richtig. 
Dabei würde ich aber nie einzelne Lebens-
mittel verteufeln. Es kommt in der Regel 
immer auf die richtige Dosierung an. 

Was heißt das genau?
Kevin Matheja: Nehmen wir beispielsweise 
die Triathleten, die ich betreue. Die gehen 
morgens im Hotel an das Frühstücksbüffet 
und können – oder besser sollten  – sich 

dort in einer Art und Weise auch an 
allen Süßspeisen bedienen, die ich sonst 
natürlich keinem so empfehlen würde. 
Die haben durch ihren Sport aber einen 
derart hohen Energiebedarf, dass sie ganz 
extrem aufpassen müssen, dass sie ihr 
Körpergewicht halten. Das ist wichtig für die 
Leistungsfähigkeit. 

Das sind ja alles Kohlenhydrate.  
Weshalb ist das für die Triathleten  
so wichtig?
Kevin Matheja: Ausdauersportler benötigen 
ein hohes Maß an Kohlenhydraten, um 
ihren Speicher wieder aufzuladen. Nach 
90 Minuten Bewegung ist dieser leer und 
muss ersetzt werden. Das geht am besten 
und schnellsten durch Kohlenhydrate. 
Kraftsportler sollten im Gegensatz dazu 
vermehrt Proteine zu sich nehmen, da 
diese den Muskeln als Grundlage zum 
Wachstum dienen. Dabei ist aber darauf 
zu achten, welche man wählt: Quark oder 
Huhn, Hüttenkäse oder Thunfisch sind da 
gut geeignet. Aber auch ein Kraftsportler 
braucht Kohlenhydrate.
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Wenn man sich viel bewegt, muss dem 
Körper wieder Energie zugeführt werden. 
Das leuchtet ein. Aber wann muss das erfol-
gen? Vor oder nach dem Sport?
Kevin Matheja: Sowohl, als auch. Wobei der 
Fokus auf der Regeneration liegen sollte. 
Es ist in der Regel kein Problem, bei kurzen 
oder mittellangen Einheiten nüchtern zu 
trainieren, was ja auch viele machen. Aber 
im Anschluss, wenn die Speicher leer sind, 
sollte der Sportler unbedingt Nahrung zu 
sich nehmen, um sie wieder zu füllen. Wer 
sich gesund und ausgewogen ernährt, kann 
seinen Körper so bei der Regeneration 
unterstützen. Das gilt insbesondere für 
intensiven Kraftsport. Eine ausreichende 
Proteinzufuhr innerhalb von 30 Minuten 
nach dem Training hat sich hier als beson-
ders wirkungsvoll bewiesen. Länger als zwei 
Stunden sollte man damit auf keinen Fall 
warten.

Und was gilt für Ausdauersportler?
Kevin Matheja: Im Prinzip dasselbe, aber mit 
einem verstärkten Fokus auf die Kohlen-
hydrate. Wer eine lange Strecke vor sich 
hat, muss aber auch vor dem Start etwas 
gegessen haben – aber bis maximal 30 
Minuten vor Beginn, da sonst der Magen zu 
beschäftigt ist, was die Leistungsfähigkeit 
mindert. Nudelpartys, wie sie früher im 
Sport üblich waren, gelten heute aber nicht 
mehr als empfehlenswert. Das ist für den 
Körper einfach zu einseitig.

Ich würde sagen, dass 
gesunde Ernährung immer 

etwas ganz Individuelles 
ist, etwas, das jeder für sich 

testen und ausprobieren 
muss, egal, ob im Sport oder 

im alltäglichen Leben.  
Eine pauschale Aussage zu 

diesem Thema gibt es  
nämlich nicht.

Kevin Matheja 

PhysiotheraPeut

3
Hände Gemüse pro Tag und 
2 Hände Obst – das ist die 

Faustformel, die man für eine 
vollwertige Vitaminzufuhr 

beherzigen sollte. 

Und was gilt für Getränke?
Kevin Matheja: Grundsätzlich sollte man 
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
achten. Und dabei ist selbst zubereitet 
besser als fertig gekauft. Ideal sind Frucht-
schorlen in einem Verhältnis von 1:3 mit 
Wasser gemischt, dazu noch etwas Salz, 
um auch diesen Verlust im Körper wieder 
ausgleichen zu können.

Nun sind ja nicht alle Menschen Leistungs-
sportler, viele wollen aber gesünder leben 
und viele auch Gewicht verlieren.  
Was raten Sie?
Kevin Matheja: Früher galt immer das 
Motto: Viel Sport treiben und wenig essen. 
Das ist aber Quatsch. Viel Bewegen und 
trotzdem essen, müsste es heißen. Wenn der 
Energiespeicher leer ist, benötigt der Körper 
Ersatz, und wenn er diesen nicht bekommt, 
gerät er in eine Art Notstand. In diesem 
greift der Körper auf die Energiereserven 
zurück, nicht nur auf die Kohlenhydrat-, 
sondern auch auf die Eiweißdepots in den 
Muskeln. Weniger Muskeln bedeuten weni-
ger Kalorienverbrauch – der Grundumsatz 
sinkt. Um das Gewicht zu halten oder weiter 
abzunehmen muss dann die Kalorienzufuhr 
deutlich gesenkt werden. Wenn das nicht 
beachtet wird, speichert der Körper alle 
zusätzliche Energie zum Teil als Fettre-
serve, um bei einer erneuten Nahrungs-
notlage gewappnet zu sein. Es kommt zum 
Jojo-Effekt.
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Rückwärtslaufen können 
ja nur noch wenige, die 

Wahrnehmung des eigenen 
Körpers wird als Folge  

mangelnder Bewegung 
immer schlechter. 

Kevin Matheja 

Was ist also Ihr Tipp?
Kevin Matheja: Gesund essen. Das können 
nach der Bewegung beispielsweise Porridge, 
Reiswaffeln oder Obst wie Bananen oder 
Kiwi sein.

Und wenn man sich nun gar nicht  
bewegt …?
Kevin Matheja: … ist das natürlich ungüns-
tig, aber dennoch kann man seinem Körper 
Gutes tun. Wer beispielsweise wenig Zeit 
für eine Mittagspause hat, sollte statt Pizza 
oder Burger, die arm an Nährstoffen und 
reich an ungesunden Fetten sind, lieber auf 
unbehandelte Nüsse und Beeren zurück-
greifen. Grundsätzlich gilt: Gesund und voll-
wertig sind drei Hände Gemüse am Tag und 
zwei Hände Obst, dazu Vollkornprodukte 
und Wasser. Zucker und Salz sollte man 
vermeiden, Alkohol auch. Und das Thema 
Fette muss neu betrachtet werden, denn 
die haben doch noch immer ein schlechtes 
Image, tragen aber als Energielieferant 
zu guter Ernährung bei, wenn man denn 
gesunde wählt. Das sind unter anderem 
Avocado und Eier, Joghurt und Rapsöl.

Es gilt aber trotz allem der Grundsatz: Wer 
sich viel bewegt, kann auch mehr essen?
Kevin Matheja: Einfach ausgedrückt, aber ja: 
Sportler haben einen höheren Energiever-
brauch als Bewegungsmuffel.

Und wie kann man diese auf Trab bringen?
Kevin Matheja: Durch ganz einfache kleine 
Dinge, die in den Alltag eingebunden 
werden können: darunter das alte Beispiel 
Treppe steigen statt Fahrstuhl nehmen, Rad 
statt Auto oder die Mittagspause für einen 
Spaziergang nutzen. Oder einfache Übungen, 
die ich zu Hause oder am Arbeitsplatz 
machen kann. Kniebeugen, bei denen ich nur 
von einem Stuhl aufstehe und mich wieder 
setze, oder Liegestütze an der Wand. Gut ist 
auch die Bewegung, bei der ich die Hände 
zum Boden bringen oder im Vierfüßlerstand 
abwechselnd einen Katzenbuckel mache 
und dann wieder ins leichte Hohlkreuz gehe. 
15 Minuten am Morgen oder Abend genügen 
für eine bessere Beweglichkeit.

Sie haben ja mehrere Physiotherapie-
Praxen. Spüren Sie dort die Folgen von 
Corona?
Kevin Matheja: Unbedingt. Besonders 
erschreckend ist die zunehmende Zahl an 
Kindern und Jugendlichen, die unglaubliche 
koordinative Probleme haben. Rückwärts-
laufen können ja nur noch wenige, die 
Wahrnehmung des eigenen Körpers wird 
als Folge mangelnder Bewegung immer 
schlechter. Dabei ist es doch das, was uns 
durchs Leben trägt. Daran muss die Gesell-
schaft unbedingt wieder arbeiten.

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 
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J. KETTENHOFEN
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seit 1968
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Auf dem Gnadenhof von Sabine Bracker dürfen misshandelte Tiere mit viel 
Ruhe und Zuneigung alt werden.

Von Ute Lühr

W as hier landet, ist noch nicht verendet. Das ist die gute 
Nachricht. Schlechte gibt es indes genug. Von Tieren, die 
misshandelt werden, von Tieren, die sich selbst überlassen 

werden, und von Tieren, die getötet werden, weil sie keinen Nutzen 
haben, weil niemand sie mehr benötigt, weil sie „überflüssig“ sind. 
Für Sabine Bracker sind sie das nicht. Sie nimmt sie auf, gibt ihnen 
ein neues Zuhause und eine helfende, eine fürsorgliche Hand: Der 
Gnadenhof in Natendorf ist für viele von ihnen die letzte Chance.
Idyllisch liegt das weitläufige Areal am Rande der kleinen Gemeinde 
im Landkreis Uelzen, irgendwo im Nirgendwo. „Und das ist auch gut 
so“, sagt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin, „so stören wir keinen.“ 
Seit Oktober 2020 leben dort auf dem sogenannten Fuchsberg 
rund 90 Vierbeiner der unterschiedlichsten Art und Größe mit den 
verschiedensten Charakteren und Problemen und einer ausschlagge-
benden Gemeinsamkeit: Sie sind nicht mehr vermittelbar.
Da ist beispielsweise der Keiler Frederick, der nach einem Jagdunfall 
als Frischling vor fünf Jahren hier sein Zuhause fand. „Der ist schon 
sehr speziell“, erklärt Sabine Bracker, „zudem sehr intelligent und 
interessant, aber auch zahm und verschmust.“ Andere Schweine 
findet Frederick doof, deshalb lebt er auch lieber mit den Kühen 
und Ziegen zusammen. Die Kühe heißen Jim Knopf und Lotte und 
sind, wie alle anderen Bewohner des Gnadenhofs, einem schlim-
men Schicksal entkommen. „Der Mäster wollte sie als Kälber 
nicht nehmen, da sie nicht ganz gesund waren und Tierarztkosten 
verursacht hätten. Man hätte sie wohl verenden lassen“, erzählt die 
gelernte Fotolaborantin. „Nun sind sie bei mir und werden umfas-
send versorgt.“ Und bei Frederick: Eine Kuh nimmt er zum Spielen, 
eine zum Kuscheln. Eine gute Symbiose.
Die sind auch viele der insgesamt 25 Hunde eingegangen, leben 
gemeinsam auf dem Hof. Einige Neuzugänge befinden sich noch in 

NateNdorfs  
Streicheleinheit
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einem abgetrennten Bereich in der kühlen 
Scheune, darunter auch schwer trauma-

tisierte – allein zehn Hunde hat Sabine 
Bracker aus Rumänien aufgenommen, 
obwohl das eigentlich nicht zu ihrem 
Engagement gehört: „Meist sind es Vete-

rinärämter, manchmal die Polizei, am häufigsten aber die Tierheime 
und Tierärzte, die mich kontaktieren“, sagt sie. Bei den rumänischen 
Hunden war das anders: „Das ist mein Beitrag zur Hilfe im Ukraine-
Krieg, denn mir war klar, dass da ganz viele aus den umkämpften 
Gebieten in den Nachbarstaaten landen und dort festsitzen. Und so 
gibt es da wieder ein klein bisschen mehr Platz.“
Platz, das ist das, was in Natendorf vorhanden ist, zumindest mehr 
als in Wolfenbüttel. Dort war der Ursprung des gemeinnützigen 
Vereins für misshandelte Tiere, den Sabine Bracker gegründet hat 
und der hinter dem Gnadenhof steht, denn dort hat sie für längere 
Zeit gelebt. „Zum einen aber hatte ich ein wenig Heimweh“, sagt die 
in Bad Bodenteich aufgewachsene Tierschützerin, „zum anderen 
kam die Pandemie.“ Und mit ihr die Probleme. Die Spendenbereit-
schaft ging zurück, und das brachte das Projekt an den Rand der 
Existenz: „Denn letztlich finanziere ich alles Futter und alle Tierarzt-
besuche nur aus diesen.“ Grünland aber war rar in Wolfenbüttel, sie 
suchte nach einem neuen Standort mit viel Fläche und viel Weide. 
Das Hofgrundstück, das dem Verein auf lange Zeit zur Verfügung 
steht, ist für Sabine Bracker ein echter Glücksgriff. Ein ebensolcher 
für sie wie für ihre Tiere.
Schon als Jugendliche hatte sie sich für jene Lebewesen engagiert, 
mit denen es die Natur nicht ganz so gut gemeint hat, die den 
Ansprüchen nicht genügten, die nicht benötigt wurden. „Da gab es 
zum Beispiel dieses kleine Bullenkalb, das blind zur Welt gekommen 
war“, erinnert sie sich, „das habe ich vor dem Tod gerettet, habe es 
gepflegt und bin später sogar auf ihm durch die Gegend gerit-
ten.“ Das hatte Folgen: „Mit dieser Nummer habe ich es bis in die 
Rate-Show zu Rudi Carell und in einige Tierzeitschriften geschafft“, 
sagt sie und lacht. In ihrem Umfeld stieß sie indes nicht immer auf 
Verständnis. „Ich war immer schon das schwarze Schaf in der Fami-
lie“, glaubt sie, „bin irgendwie etwas aus der Art geschlagen.“ Ihre 
Eltern hatten einen Hof – der Bezug zu Tieren war ihr in die Wiege 
gelegt. „Aber die extreme Empathie für sie habe in dieser 
Ausprägung nur ich entwickelt. Schon als Kind, von 
Anfang an.“ Mit 16 hörte sie deshalb auf, Fleisch zu 
essen, hängte später auch schnell die Berufsreite-
rei an den Nagel: „Ich habe feststellen müssen, 
wie hoch im Leistungsbereich der Stellen-
wert des Pferdes als Sportgerät, aber nicht 
als Seele ist. Das war nicht meins.“
Die Erfahrungen mit den edlen Vier-
beinern kommen ihr aber heute noch 
zugute, die Leidenschaft für sie ist 
ungebremst: „Da muss ich mich aber 

90
Tiere finden auf dem  

Hof von Sabine Bracker 

ein sicheres Dach  

über dem Kopf

zügeln“, sagt sie ein wenig traurig, „ich kann ja nicht alle aufneh-
men.“ Denn letztlich ist kaum noch Platz frei auf dieser kleinen 
Schutzinsel am Rande der Zivilisation, wo Kühe, Schafe, Ziegen und 
Hunde, Katzen, Vögel, Pferde und Esel sowie eine Menge großer und 
auch kleiner Schweine ihr Zuhause haben. Minischweine.
Vier Tiere hatte Sabine Bracker aus einer Beschlagnahmung 
bekommen, „die haben beim Vorbesitzer drei Monate lang von 

ihrem eigenen Kot gelebt, die waren nur noch Haut und 
Knochen“. Das hat sich mittlerweile geändert – und 

ihre Anzahl auch: „Nach acht Wochen kamen 16 
muntere Ferkel zur Welt“, erzählt sie amüsiert, 

„das war vorher nicht zu erkennen.“ Deren 
Haltung sei mittlerweile durch die 
Seuchenschutzhaltung recht kompliziert 
und daher kostspielig. „Eine Abgabe an 
private Hände ist da meist nicht von 
langer Dauer.“ Deshalb bleiben die Tiere 
zusammen auf dem Gnadenhof. Doch das 

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

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

Die Finanzen – sie sind das größte Problem der engagierten Tier-
schützerin, denn die Spenden werden weniger. „Die Leute halten ihr 
Geld heute verständlicherweise einfach mehr zusammen“, weiß sie, 
„erst kam Corona, jetzt noch der Krieg, und keiner weiß, wie sich die 
Energiekosten entwickeln. Das verunsichert.“ Doch auch auf dem 
Gnadenhof wird alles teurer – die Lücke klafft. Viel Spielraum bleibt 
da nicht. Viel Zeit für sich selbst genauso wenig: „Ich arbeite bis zu 
15 Stunde am Tag, habe seit 15 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. 
Das zehrt.“

Zum Glück hat sie mittlerweile aber wieder einen Helfer. Der kommt 
von der Einrichtung Leben leben in Uelzen und war bereits auf dem 
Anwesen in Wolfenbüttel aktiv. „Es hat einige Zeit gedauert, bis auch 
er hierherziehen konnte“, sagt Sabine Bracker, „doch die Tiere haben 
ihm sehr gefehlt.“ Das sei ihm auf die Psyche geschlagen, er habe 
dann auch körperlich gelitten.“ Nun ist er wieder in seinem bekann-
ten Umfeld angekommen und fühlt sich wieder wohl: „Dieser Hof ist 
eben eine Insel für Tiere und einige wenige Menschen, die anderswo 
nicht klarkommen. Und das tut allen gut.“

So können Sie helfen

Futter- und  
tierarztkosten sichern
» Die Kontaktdaten zum Verein 
finden Interessierte unter www.
gnadenhof-niedersachsen.de 
oder bei Facebook unter Verein 
für misshandelte Tiere e.V. Sabine 
Bracker erklärt Ihnen auch, wie Sie 
eine Tierpatenschaft übernehmen 
können. 
» Wer für den Verein misshandelte 
Tiere e.V. spenden möchte, nutzt 
dazu bitte folgende Kontoverbin-
dung: Volksbank Wolfenbüttel-
Salzgitter, IBAN: DE57 2709 2555 
5018 7970 00, BIC GENODEF1WFV

Dieser Hof ist eben eine Insel 
für Tiere und einige wenige 

Menschen, die anderswo nicht 
klarkommen. 

Und das tut allen gut.

Sabine bracker 

TierSchüTzerin
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D ie Fermentation beschränkt sich nicht 
nur auf die Herstellung von Sauer-
kraut oder Bier, sondern beschreibt 

ganz allgemein eine Umwandlung von 
Stoffen durch Bakterien, Pilze oder Enzyme. 
Dabei entstehen im Endprodukt oder 
während des Prozesses Gase, Alkohol und 
Säuren, letztere insbesondere sorgen dafür, 
dass Lebensmittel haltbar werden.
Nicht immer müssen Bakterien oder Pilze 

zum Ausgangsprodukt gegeben werden, 
um eine Fermentation auszulösen. In vielen 
Fällen befinden sich die benötigten Mikro-
organismen schon auf der Oberfläche des 
Lebensmittels.
Was zunächst wenig appetitlich klingt, 
kommt regelmäßig auf unseren Tisch: 
Schwarzer Tee besteht aus fermentierten 
Blättern, Salami reift erst durch Bakterien 
und der Sauerteig in Brot ist nichts anderes 

als fermentiertes Mehl.
Auch die Milchsäuregärung bringt uns 
täglich Produkte auf den Tisch, die erst 
durch Fermentation entstanden sind: zum 
Beispiel Joghurt, Buttermilch, Kefir oder, 
ganz klassisch, Sauerkraut.
Bevor es Tiefkühltruhen und gekühlte 
Lagerhäuser gab, musste die Ernte des 
Sommers so konserviert werden, dass die 
Lebensmittel auch im Winter verfügbar 

*Ohne  
Konservierungsstoffe

Was Oma wusste, kann nicht falsch sein: Fermentierung ist eine alte  
aber effektive Methode, um Gemüse haltbar zu machen.  

Und jede:r kann es ausprobieren
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waren und ohne Strom haltbar gemacht 
werden konnten. Dazu eignet sich das 
Fermentieren ganz besonders, denn fermen-
tierte Lebensmittel werden nicht erhitzt und 
stellen somit auch im Winter die Vitamin-
versorgung sicher.
Zudem entstehen bei der Fermentierung 
zusätzliche Vitamine, wie zum Beispiel 
Vitamin C oder auch B Vitamine. Es ist also 
dank der Fermentation möglich, sich mit 
regionalen Produkten, ganz ohne impor-
tierte Zitrusfrüchte und andere weit gereiste 
Importprodukte, völlig ausgewogen zu 
ernähren. Ganz so wie früher!
Doch nicht nur die im fermentierten Gemüse 
enthaltenen Vitamine sind gesundheitsför-
dernd, auch unser Darm ist dankbar. Denn 
milchsauer vergorene Lebensmittel wie 
Sauerkraut, Kefir oder Joghurt fördern die 
Bildung einer gesunden Darmflora. Das ist 
nicht nur für die Verdauung, sondern auch 
für unser Immunsystem wichtig ist.
Durch die „Vorverdauung“ werden die 
Lebensmittel zudem leichter verdaulich 
und durch die abgebauten Kohlenhydrate 
und Zucker sogar kalorienärmer. Es lohnt 
also, sich auf alte Konservierungsmethoden 
zurück zu besinnen und zu Hause auszupro-
bieren, was für Generationen Alltag war.

Durch das Fermentieren entsteht Säure. 
Diese ist dafür verantwortlich, dass schädli-
che Bakterien, die das Lebensmittel verder-
ben lassen würden, abgetötet werden und 
das fermentierte Gut nicht mehr nachträg-
lich befallen können. Das Milieu ist ihnen 
schlichtweg einfach zu sauer. Fermentierte 
Lebensmittel sind daher ohne Kühlung 
haltbar, sodass man weder Strom noch Platz 
im Kühlschrank braucht, um fermentierten 
Vorräte aufzubewahren.

Wie fermentiert man?

Früher wusste jede Hausfrau, wie man 
Gemüse durch Fermentation lange lagerfä-
hig macht und die Vitaminversorgung im 
Winter sicher stellt. Heute geht der Griff 
zu Tiefkühlgemüse, Konservendosen oder 
Importware. Es ist jedoch ganz einfach, 
Lebensmittel selbst durch Fermentieren 
haltbar zu machen.
Besonders empfehlenswert ist es, dazu 
Gemüse nach dem Saisonkalender zu 
verwenden. Also ganz traditionell das, was 
gerade draußen geerntet wird, für den 
Winter haltbar zu machen.
Bei allen milchsauer fermentierten Lebens-
mitteln befinden sich die Milchsäurebakte-
rien bereits auf der Oberfläche des Gemüses. 

Man braucht also keine Starterkulturen, 
sondern nur das Gemüse, etwas Salz und ein 
Gefäß. In diesem bewahrt man das Fermen-
tationsgut auf, sodass es keinen Kontakt 
zum Luftsauerstoff hat. Ein Topf, in dem 
man das Gemüse mit einem Teller abdeckt 
und dann durch ein zusätzliches Gewicht 
beschwert, reicht dazu aus.
Das Gewicht auf dem Teller verhindert, dass 
der Teller durch aufsteigende Luftbla-
sen angehoben wird – es eignet sich zum 
Beispiel eine mit Wasser gefüllte Schale, ein 
großer wassergefüllter Gefrierbeutel oder 
ein Behälter mit Steinen oder Vogelsand. 
Bitte verwende Obst und Gemüse aus kont-
rolliert biologischem Anbau, denn auf deren 
Oberfläche tummeln sich mehr natürliche 
Milchsäurebakterien als auf Produkten aus 
konventioneller Landwirtschaft.  
Silke Neumann
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Entdeckungsreisen und Nachhaltigkeit sind zwei Dinge, die nicht  
unbedingt gut zusammenpassen. Chickpeace aus Hamburg ändert das 

und nimmt uns mit auf eine CO₂-arme Genusstour

Bilder im Kopf

Dewi, Hewen und Yad
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Von Julia Drewes

W ie schmeckt eigentlich Heimat? Dazu gibt es wohl 
etwa 7,8 Milliarden unterschiedliche Antworten 
– so viele Menschen leben nämlich ungefähr auf 

unserem Planeten. Jede und jeder davon hat Speisen, die 
mit besonderen Erinnerungen und Emotionen verknüpft 
sind. Mit dem Gefühl von Sicherheit und Liebe, Vertrauen 
und Wärme – eben Heimat. 
Für Yad und Hewen gehören Granatapfelkerne dazu. Und 
Minze. Gewürze wie Kardamom und Zimt. Auch Tamarin-
den, Rosenwasser und Dolmas, das sind gefüllte Wein-
blätter. Yad stammt aus dem Irak und Hewen aus Afrin im 
Norden Syriens, kennengelernt aber haben sie sich über 
das soziale Projekt Chickpeace*, ein Hamburger Catering-
Service, der als Kochkurs für geflüchtete Frauen im Jahr 
2016 begann und der sich in der Region mittlerweile einen 
Namen machen konnte als Institution für hervorragende 
bunte Küche. 
Yad, Hewen und 13 weitere „Chicks“ (selbstbewusste 
Frauen) mit Fluchterfahrung aus Syrien, Somalia, Eritrea 
und Afghanistan kochen dort landestypische Speisen für 
den Frieden (Peace) und teilen damit ein Stück ihrer kultu-
rellen Identität. Beliefert wird jeder Ort, den das E-Mobil 
erreicht, auch Lüneburg. 
Für Initiatorin Manuela Mauer geht es bei dem Projekt in 
erster Linie um Integration und darum, Frauen, die ohne 
Familie und mit wenig mehr als der Kleidung am Körper 
ihre Heimat verlassen mussten, eine Perspektive zu schaf-
fen, nämlich die auf einen festen Arbeitsplatz. „Kochen und 
essen sind Tätigkeiten, die einerseits total kommunikativ 
sind, andererseits aber auch nonverbal funktionieren“, sagt 
die Unternehmerin. „Als man aufgrund der Fluchtbewegung 
in 2015 hilflos zuschauen musste, erschien mir das gemein-
same Kochen als umsetzbare Möglickeit, Menschen 
zusammenzubringen und 
etwas Freude zu 
schaffen.“

 Wenn ich an Afrin denke,  
 trauert ein großer Teil von  
 mir. Ein anderer Teil aber freut   
 sich, dass ich mit dem Kochen  
 unserer traditionellen Gerichte  
 so etwas wie eine Brücke bauen  
 kann. Es fühlt sich an, als  
 würde ich meiner Familie,  
 Freunden und allen anderen,  
 die dort bleiben müssen,  
 ein Zeichen setzen. 

Hewen 

*Ein Wortspiel aus „Chicks“ (engl. für selbstbewusste Frauen) und „Peace“ 
(engl. für Frieden) in Anlehnung an „Chickpeas“ (engl. für Kichererbsen) Danek (feiner Bulgursalat)

Salata Jotarie  
(Kurdischer Bauernsalat)

Sambusek Lorek  
(Teigtaschen gefüllt mit  
Käse und Lauchzwiebeln)
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Gesagt, getan und es kam der Tag, an dem es gemeinsam 
auf den Wochenmarkt ging, um für die Gerichte einzu-
kaufen, erzählt sie. „Wir haben dann jeweils eine oder 
zwei Frauen als Küchenchefinnen benannt, und diese 
hatten den Hut auf. Sie haben festgelegt, welche Speisen 
es geben wird und dann in der Küche Regie geführt.“ 
Allein dieser Prozess habe einen hohen Unterhaltungs-
wert gehabt, weil zur Erklärung aus der Not heraus oft 
Hände und Füße zum Einsatz kamen, so Maurer. „Zum 
Schluss beim gemeinsamen Essen dann aber zu sehen, 
wie allen die Augen leuchten, war großartig. Ob es jetzt 
an den köstlichen Gerichten lag, oder daran, dass man 
Zerstreuung gefunden hat – am Ende war der entstan-
dene Gemeinschaftsfaktor das Entscheidende.“ 
Durch die Initiative eines Freundes kam der Stein 
schließlich ins Rollen: Auf seine Anfrage hin wurde 
erstmals nicht nur zum Spaß, sondern auf Bestellung 
gekocht. Die Fortsetzung folgte sogleich. Seit 2017 berei-
ten die Chickpeace nun Speisen für Caterings, private 
Feiern, Workshops und Veranstaltungen zu – inzwischen 
als Mini-Jobberinnen und auch in Festanstellung. Yad war 
die erste, die den Vertrag unterschreiben konnte. „Ich war 
kein Küchenprofi, bevor ich 2015 nach Hamburg kam“, 
sagt die Frau, die in ihrem alten Leben als Journalistin 
tätig war. Es komme darauf an, woher man stammt. „Ich 
bin in der Großstadt aufgewachsen und hatte küchen-
technisch nur Basiswissen, alles andere habe ich mir hier 
mit den anderen Frauen Stück für Stück erarbeitet.“ 
Die anfängliche Unsicherheit im neuen Handwerk habe 
nicht selten für gesteigerte Aufregung gesorgt, sagt sie 
und lacht. Auch heute noch sei der Moment, wenn aufge-
tischt wird, manchmal vor Nervosität kaum auszuhalten. 
„Aber das verfliegt, wenn ich sehe, dass das Essen, das 
wir gemeinschaftlich zubereitet haben, bei den Menschen 
für Genuss sorgt.“  
Yads Chickpeace-Kollegin Hewen hingegen gehört zu 

 Aber das [die Nervosität]  
 verfliegt, wenn ich sehe, dass das  
 Essen, das wir gemeinschaftlich  
 zubereitet haben, bei den  
 Menschen für Genuss sorgt. 

Yad
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Qamar al-Deen (Getränk aus 
Aprikosen und Rosenwasser) 
und hinten Tamir Hindi 

Geschmacksverstärker
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jenen, die schon von klein auf von Mutter und Groß-
mutter das Kochen erlernt hatten, sie stieß mit einem 
ganzen Rezeptbuch im Kopf in die Gruppe. Hewen 
erzählt, dass das Kochen und das gemeinsame Essen 
in ihrer Heimat ein Stück Wertschätzung gegenüber 
den Speisen, aber auch gegenüber der Familie darstellt 
und deshalb einen zentralen, durchaus zeitintensiven 
Punkt im Tagesablauf einnimmt. „Viele unserer Gerichte 
sind hauptsächlich pflanzlichen Ursprungs, das liegt 
einerseits an der Fülle der guten regionalen Zutaten, 
zum anderen aber auch daran, dass es in den Randge-
bieten großer Zentren kaum Kühlmöglichkeiten gibt. 
Fleisch verdirbt dann schnell und bleibt dadurch meist 
festlichen Anlässen vorbehalten.“ 
Und weil bei Chickpeace am Ende doch viele Einflüsse 
aufeinanderstoßen, gibt es Dewi. Sie stammt ursprüng-
lich aus Indonesien, lebt aber bereits seit 25 Jahren in 
Deutschland. Die studierte BWLerin hatte irgendwann 
nur noch wenig Spaß an Zahlen und ließ sich zur Köchin 
und Konditorin ausbilden. Chickpeace bucht sie als freie 
Unterstützung, wenn es um größere Aufträge geht, als 
„Spieltrainerin“, wie Manuela Maurer es ausdrückt. Ihre 
Aufgabe ist es, große Mengen zu planen, die Speisen 
logisch zusammenzustellen, sie koordiniert die Menü-
folge und vor allem: Dewi passt die Rezepte hier und da 
dem deutschen Gaumen an, denn der sei, wie alle drei im 
Gleichton sagen, „etwas schwach“, wenn es beispiels-
weise um Schärfegrade geht, oder Geschmäcker von 
Zutaten, die hierzulande den meisten unbekannt sind. 
Das „Tamir Hindi“ sei so ein Beispiel, ein Getränk, das im 
arabischen Raum zu festlichen Anlässen wie dem Rama-
dan serviert wird. „Ein Grundbaustein ist die Tamarinde, 
eine dattelähnliche Frucht, die im Aroma recht streng 
und kompakt ist. Da versuchen wir, dem Originalge-
schmack mit gewissen Zutaten dezent entgegenzusteu-
ern, damit auch der ungeübte Gaumen noch Spaß daran 
hat“, erklärt sie. 

Egal, ob man die drei Frauen im Küchentreiben beobach-
tet, oder sie davon erzählen lässt: Yad, Hewen und Dewi 
sind in ihrem Element, offensichtlich lieben sie, was sie 
tun. „Wir kommen alle aus unterschiedlichen Himmels-
richtungen, aber uns verbindet, dass die Speisen, die 
wir mit unserer Heimat verknüpfen und hier zubereiten, 
Bilder im Kopf erzeugen. Das ist ein gutes Gefühl“, sagt 
Dewi. Das findet auch Hewen. Wenn sie an Afrin denkt, 
trauere ein Teil von ihr. „Aber der andere Teil freut sich, 
dass ich mit dem Kochen unserer traditionellen Gerichte 
so etwas wie eine Brücke bauen kann. Es fühlt sich an, 
als würde ich meiner Familie, Freunden und allen ande-
ren, die dort bleiben müssen, ein Zeichen setzen.“ 



Für die meisten gehört sie im Alltag dazu: die dampfende Tasse Kaffee. Nicht 
umsonst ist er das Lieblingsgetränk der Deutschen. Hier sind ein paar Fakten. 

H aben Sie‘s gewusst? Der Begriff Kaffee leitet sich vom türki-
schen kahve und arabischen qahwa ab, was „anregendes 
Getränk“, „Berauschendes“, „Wein“ oder auch „Kraft“ und 

„Stärke“ bedeutet. Volle 168 Liter trinken die Deutschen pro Jahr, 
deutlich mehr als Wasser und Bier. Im europäischen Vergleich liegen 
sie damit aber trotzdem „nur“ auf Platz acht: Die Finnen halten den 
Spitzenplatz mit 262 Liter im Jahr.
Die Vielfalt an Mischungen, Röstungen und Zubereitungsarten sorgt 
für unterschiedlichste Geschmackserlebnisse. Zwei Sorten haben 
sich durchgesetzt: Arabica und Robusta. Der kräftiger schmeckende 
Robusta wird teilweise ganz bewusst eingesetzt, um den Geschmack 
einer Kaffeemischung zu steuern. Arabica überzeugt dagegen mit 
einem breiteren Geschmacksspektrum. Interessant: Nur diese 
beiden Sorten sind wirtschaftlich bedeutend. In der Natur wachsen 
allerdings 124 wilde Sorten der sensiblen Pflanze. Rund 60 Prozent 
davon sind bereits durch den Klimawandel bedroht. Umso wichtiger 
ist ein nachhaltiger Anbau, der die ganz speziellen klimatischen 
Bedingungen erhält, in denen sich die Kaffeepflanze wohlfühlt.
Für einen nachhaltigeren Anbau setzen Kaffeeproduzenten u. a. 

auf schonende Anbaumethoden, gezielten Wassereinsatz und die 

„Kalter Kaffee“?  
Nicht die BohNe! 

 
Schon gewuSSt? 

Cold Brew und Ice Brew sind echte Alternati-

ven zu herkömmlichen Zubereitungsarten und 

ganz einfach zu Hause nachzumachen. Durch den 

Verzicht auf Hitze ergeben sich zudem folgende 

Vorteile:

»  Sie enthalten weniger Säure ...

» ... und nicht so viele Bitterstoffe ...

» ... und im Vergleich zu herkömmlichen 

Brühmethoden entfalten sich ganz eigene 

Aromanoten

soziale Förderung der Kaffeebauern. Kaffeeanbau ist 
nämlich vor allem eines: Handarbeit.

Rund 800 Aromastoffe entstehen später beim Rösten 
– Luft, Licht, Feuchtigkeit und Wärme sind ihr 

natürlicher Feind. Entsprechende Lage-
rung und eine luftdichte Verpa-

ckung wirken dem Verflüchtigen 
der empfindlichen Aromen 

entgegen. akz/prise
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EiskaffEE

Der KlassiKer
» 400 ml Kaffee

» Vanilleeis
» Schlagsahne
» Kakaoplulver
» evtl. Zucker

Cold BrEw

Für GeDulDiGe
Cold Brew (engl. kalt gebrüht) 
ist ein Sammelbegriff für alle 

Methoden, die Geschmacks- und 
Aromastoffe nicht mit heißem, 

sondern kaltem Wasser aus 
gemahlenem Kaffee lösen. Das 

klingt erstmal komisch, oder? Kalt 
brühen? Ist aber ganz einfach: 

» 1 Liter gefiltertes, kaltes Wasser
» 100 Gramm Kaffeepulver (besten-

falls frisch gemahlen)
So gehts: 

Geben Sie das Mahlgut in eine Ka-
raffe und setzen das kalte Wasser 

hinzu. Rühren Sie das Gemisch 
ruhig um, damit sich der Satz 

gut verteilen kann und decken 
danach alles ab. Nun lassen Sie das 

Konzentrat bei Raumtemperatur 
ungefähr 12 Stunden ziehen. 

Filtern Sie anschließend alles aus. 
Die Lösung gießen Sie mit Wasser 

auf, bis wieder ein Liter erreicht ist. 
Der Cold Brew hält sich für etwa 10 

Tage im Kühlschrank. 

iCE BrEw 

Für Kalorienzähler:innen
» 300 ml heißer Filter-Kaffee

» 300 g Eiswürfel 
» Milchersatz, z. B. Haferdrink 
So gehts: Im Gegensatz zum 
Cold Brew werden beim Ice 

Brew 50 Prozent heißes und 50 
Prozent kaltes Wasser (in Form 

von Eiswürfeln) verwendet. Geben 
Sie dazu 300 g Eiswürfel in eine 
Karaffe und gießen sie sie dann 

mit dem frisch gebrühten Kaffee 
auf. Das Eis kühlt das Getränk 

nicht nur, es verhindert auch den 
bitteren Nachgeschmack, den wir 

von abgestandenem, kalten Kaffee 
kennen. Tipp: Mit einem Schuss 

kalter Milch oder Milchersatz-Pro-
dukten wie Haferdrink bekommt 
die Erfrischung eine besondere 

Note. 

So gehts:
Kaffee kochen, evtl. mit Zucker süßen und 
abkühlen lassen. Sahne steif schlagen und 
in einen Spritzbeutel füllen. Kalten Kaffee 

auf 2 Gläser aufteilen, je 2 Kugeln Vanilleeis 
dazugeben und eine Sahnehaube darauf 
spritzen. Mit Kakaopulver bestäuben und 

sofort genießen.
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Mehr als  kalter Kaffee:  drei coole Rezepte für heiße Tage 

Tel. 0 41 34 / 90 79 520

21386 BETZENDORF
Anfahrt über Wulfsoder Weg

Selbstpflücken
jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag

und Samstag jeweils von 9 bis 17 Uhr

Heidelbeeren
Heidelbeeren gehören dank ihrer Farbstoffe zu 
unseren gesündestens Obstsorten, die obendrein 
auch richtig lecker schmecken. Seit mehr als 
40 Jahren vermarkten wir die schmackhaften 
Früchte auf unserer Plantage. Kulturheidelbeeren 
reifen an ca 1,80 Meter hohen Sträuchern, je nach 
Sorte, ab Mitte Juli bis Ende August. Die späten 
Sorten sogar bis Mitte September. In Heidelbee-
ren stecken wichtige Vitamine und Mineralien, die 
entzündungs-hemmend, kreislaufstärkend und 
allgemein heilungsfördernd wirken können. Par-
allel dazu kann man sie als Saft, heiß oder kalt, 
als Likör oder in Form von Konfitüre genießen. 
Auch lecker, frisch im Salat oder zu Schafskäse. 
Lassen Sie sich von der Qualität unserer Heidel-
beeren überzeugen und kommen Sie zum selber 
pflücken zu uns auf die wunderschöne Plantage 
in Betzendorf.
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BlauBeeren-Smoothie

Zutaten für 2 Portionen:

• 2 Bananen

• 300 g Blaubeeren, frisch oder TK

• 1 EL helles Mandelmus

• 200 ml Mineralwasser Medium

• 1 TL Honig

• 1 Prise Zimt

• 2 Blatt Basilikum

• 2–3 EL griechischer Joghurt  

(oder Kokosjoghurt)

Clevere Tipps für eine leichte 
und bekömmliche Küche 

Geheimzutat  
Mineralwasser 

W er seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, setzt in der 
Küche auf Mineralwasser, denn es eignet sich nicht nur zum 
Trinken, sondern auch als bekömmliche Zutat. Außerdem 

werden damit Backwaren fluffiger und Gerichte farbenfroher. Beson-
ders gut eignet sich Mineralwasser mit einem geringen Trockenrück-
stand und wenig Eigengeschmack. Hier ein paar Beispiele:

Frische Salate und Gemüse

Werden Salatdressings mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser 
zubereitet, sind sie frischer im Geschmack und obendrein auch noch 
fettarm. Beim Dünsten von Gemüse gilt: In Mineralwasser zuberei-
tet, bleibt das Gemüse knackiger und behält seine intensive Farbe.

Extra fluffige Backwaren

Ersetzt man im Teig einen Teil der Milch durch Mineralwasser mit 
viel Kohlensäure, geht die Masse besser auf und wird besonders 
locker. Denn die Kohlensäure wirkt wie ein Triebmittel und ist damit 
ein natürlicher Ersatz für Backpulver. Ganz nebenbei enthält der 
Teig auch weniger Kalorien.

Fettfreies Dünsten und Braten

Das Wasser dazu in eine heiße beschichtete Pfanne geben, kurz 
aufschäumen lassen und dann Fleisch, Fisch und Co. goldbraun 
garen. Ist die Flüssigkeit verdampft, bei Bedarf esslöffelweise weite-
res Mineralwasser hinzugeben. Aber nicht vergessen: Zum einen 
bleibt Fett ein Geschmacksträger und zum anderen benötigt der 
Körper gute Fette (siehe S. 29).

Cremige Desserts

Egal, ob Quark, Waffeln oder Mousse – kohlensäurehaltiges Mineral-
wasser macht Desserts cremig-zart und spart Milch oder Sahne. Mit 
einem nur leicht mineralisierten Mineralwasser bleibt der Eigenge-
schmack der Süßspeisen besser erhalten.

Schaumig-leichte Suppen, Saucen und Smoothies

Auch Suppen und Saucen bekommen so das gewisse Extra. Durch 
Mineralwasser lassen sie sich nicht nur schaumig aufschlagen, 
sondern erhalten dank der Kohlensäure auch einen intensiven 
Geschmack. Gleiches gilt für Smoothies. Diese werden dadurch herr-
lich locker-leicht. akz/prise
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Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Tel. 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

 Was der Sonnenschein 
   für die Blumen ist, 
das sind lachende Gesichter 
   für die Menschen 

Joseph Addison

Lüneburger Gesichter bei



Welcher Eis-Typ sind Sie?

Schleckermaul oder eisbeisser?

V iele Menschen essen ihr Eis wie 
einen Apfel: ein paarmal abgebissen, 
schon ist es weg. Andere nehmen 

sich viel Zeit; sie schlecken die kalte 
Köstlichkeit bedächtig und mit großem 
Genuss. Aus den verschiedenen Formen 
des Naschens lassen sich durchaus Rück-
schlüsse auf den Charakter des Eis-Essers 
ziehen. Also bei der nächsten eiskalten 
Begegnung „Augen auf!“ 
Der Eis Info Service (E.I.S.) des Bundesver-
bandes der Deutschen Süßwarenindustrie 
e.V. (BDSI) hat das „Schle-
ckermaul“ zum Eis-Typen 
2022 gewählt. Denn das 
Schleckermaul wird immer 
häufiger beobachtet, 
weil bewusster Genuss 
vor allem im Sommer im 
Leben der Deutschen einen 
besonders hohen Stellen-
wert einnehme. 

Die 
Schleckermäuler

In Harmonie mit der Umwelt und stets 
unabhängig leben - danach sehnen sich 

alle Menschen, die behutsam das Papier vom 
Stieleis lösen und die kalte Pracht genüßlich 

abschlecken. Bei ihnen sind Gemüt und 
Tatkraft melodisch aufeinander abgestimmt. 

Sie bewahren sich und anderen durch 
ihr gewinnend frohes Wesen eine 

echte, strahlende Lebens-
freude.

Der 
GipfelStürmer

Die einen halten sie für Eigenbrötler, die 
auf Distanz gehen und nur selten andere 

Meinungen akzeptieren. Von anderen werden 
diese Menschen gemieden, weil sie sich immer 

wieder über Vorschriften, Moralvorstellungen und 
Spielregeln hinwegsetzen. Gemeint sind jene 
Genießer, die ihr Stieleis stets von unten nach 

oben abschlecken. Und tatsächlich sind 
sie unberechenbar und eigenstän-

dig. Nicht zu fassen, nicht zu 
halten.

Der 
teilhaber

Auf den ersten Blick erscheinen 
sie unauffällig und ein bißchen 

unbeholfen. Sie bleiben im Hinter-
grund, haben ihr Ziel aber genau 
im Visier, und - zack! - ist das Eis 

des Partners ein Stückchen 
kleiner geworden.

Die 
VernünftiGen

Nüchternheit, Ordnungsliebe, 
Geschäftssinn - all das sagt man ihnen 

nach; sie gelten als zugeknöpft und „tief-
gekühlt“, weil sie so „schrecklich vernünftig“ 
reagieren. Das zeigen sie auch beim Genuß 

eines Stieleises: Zunächst wird penibel 
die Glasur abgeknabbert, erst 
danach kommt der köstliche 

Kern dran.

Die 
DynamiSchen

Sie kennen keine starren Regeln. Mal 
schlecken sie das Stieleis von oben nach 

unten, beim nächsten Mal von unten nach 
oben. Oder sie „arbeiten“ sich von beiden Sei-
ten zur Mitte vor. Einige bilden mit der Zunge 
eine seltsame Figur. Andere tunken das Eis in 

Kaffee oder Likör. Eine feste Geschmacks-
richtung? Haben sie nicht. Ob Vanille, 

Schokolade, Erdbeer - ihnen 
schmeckt alles!

Die 
eiSwühler

Eis-Liebhaber, die ihr Eis vor dem 
Genuss erst einmal im Becher verrühren 

(„Wühler“) sind meist charismatische 
Visionäre, die Idealismus und zupackenden 

Realismus kombinieren. Wühler sind 
zukunftsorientierte, rationale und 

pragmatische Zeitgenossen. Ihr 
vorherrschendes Prinzip ist der 

Fortschritt. 
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Die heißesten Tage des Jahres liegen jetzt 
(hoffentlich) hinter un

s. 

Mann, war ’ne Bruthitze. Es gibt eigentlich nur d
rei Wege den 

über 40 Grad im Schatten vernünftig 
zu begegnen.  

Entweder man hält sich einfach n
icht im Schatten auf, legt sic

h 

in einen coolen Pool od
er man isst sich durch das komplette 

 Eissortiment des Eis-Dielers seines Vertrauen
s. Das kann je nach 

Eisdiele allerdings auch eine echte A
benteuerreise für den Gaumen 

und Kindergeburtstag für die Geschmacksknospen werden. In 

München gibt es sogar 
„Den verrückten Eismacher“. Der hat 

Sorten, da denkt man: „Die haben doch einen in der Waffel.“ 

Hier eine Auswahl: Weißwurschteis wahlweise mit süßem 

Senf, Blumenkohl-Eis, Currywurst-Eis, Weinbergschnecken-

Eis,  Cannabis-Eis, Pizza Salami-Eis, Augustiner Bier-Eis, 

Kassler mit Sauerkraut-Eis, Käsespätzle-Eis mit Röstzwiebeln, 

 Straccia-Wurmella mit (echt jetzt?) echten 
Mehlwürmern und 

speziell für norddeutsche Gäste Jever Bier-Eis und Rollmops-

Milchshake. Sogar an schwangere Damen wurde gedacht.  

Für die gibt’s Nutella-Gurke. Boah, was ist denn da bei den Jungs 

schief gelaufen? Und wer sich beklagt, es gäbe ihm hier zu wenig 

ausgefallene Sorten, d
en kredenzt man auch gerne ein „B

eleidigte 

Leberwurst-Eis“. Zwar genau mein Humor, aber sicher nicht m
eine 

Eisdiele. Was ist eigentlich an „Z
wei Kugeln, Schoko, Vanille 

ohne Sahne, bitte.“ so
 verkehrt? Bin ich zu alt? Fehlt es

 mir an 

Rock‘n‘Roll? Bin ich jetzt ein Spießer? Ok. Dann bitte auch ein  

Eis am Spieß. Ich hol mir jetzt an der Tanke ’n Nogger! 

Verrückte Eiszeit
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Gönnen können
Darf es noch etwas mehr sein?  
Wie wäre es zum Beispiel mit einer dicken 
Scheibe Genuss? Sie wissen schon, das 
ist dieses Gefühl, das Sie spüren, wenn es 
in den Sinnen „Klick“ macht und sich ein 
wohliger Eindruck durchsetzt in Kopf, Herz 
und Bauch. 

Eine ganze Zeit lang hatte der Genuss einen 
ziemlich schlechten Ruf – sogar als Gegen-
prinzip von Fleiß und Fortschritt war er 
verschrien und vor dem inneren Auge sah 
man ihn Händchen haltend mit der Faulheit. 

In Wirklichkeit aber ist Genuss ein elemen-
tarer Bestandteil der für uns notwendigen 
Selbstfürsorge, denn er trägt dazu bei, dass 
Körper und Seele in Balance sind. „Gönnen 
können“ ist das Stichwort! Genuss hilft 
uns nämlich, den Alltagsstress in seinem 
Affenzahn einfach an uns vorbeirauschen zu 
lassen und stellt negativen Gefühlen etwas 
Schönes entgegen. Das kann sogar in einem 
Maße auf uns wirken, dass wir davon im 
Geiste noch eine ganze Weile über den  
Genusspunkt hinaus zehren können. 

Also, worauf warten Sie? Inspiration finden 
Sie auf den folgenden Genießerseiten. 

Selber machen und 
genießen
Landfein steht für selbst gemachte Leckereien. 
Einfache bis feine Zutaten verarbeiten wir schnell zum 
Snackbuffet oder Gourmetteller. Wir zeigen Ihnen 
sehr gern, wie es geht – beim GENUSS-TASTING in 
der Markthalle Bienenbüttel, am 2. Sept. ab 17 Uhr. 
Anmeldungen unter Tel. 05823-3699992

Markthalle Bienenbüttel 
Bahnhofstraße 16 
29553 Bienenbüttel 
Tel. 05823 / 36 999-93

Anzeige
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Ihr Ansprechpartner für 
Gewürze & DelIkAtessen.
Sie wollen sich bedanken, suchen ein Geburtstagsge-
schenk oder wollen einfach mal eine Freude machen? 
Wir haben eine umfangreiche Auswahl an kleinen 
oder großen Geschenken sowie attraktiv verpackten 
Geschenksets für Sie.

VIOLAS’ LÜNEBURG 
Inhaberin Anja Neumann 
Grapengießerstraße 22 in 21335 Lüneburg  
Tel.: 04131 / 60 40 486 
mail: a.neumann@violas.de · www.lueneburg.violas.de

Am liebsten BIO 
und gern regional!

„Wandelbar“ – das steht nicht nur für frische und 
regionale Produkte, sondern auch für saisonale 

Speisen. Das bedeutet für Sie eine flexible und 
monatliche wandelbare À-la-carte-Speisekarte. 

Lassen Sie sich von uns überraschen und erleben 
Sie Ihren einzigartigen kulinarischen Moment in 

unserem „Wandelbar“ À-la-carte-Restaurant im 
Hotel Sonnenhügel in Bad Bevensen. 

Genießen Sie am Nachmittag hausgebackenen 
Kuchen und hausgemachtes Eis aus Bio-Qualität 

im Restaurant oder auf unserer Sonnenterrasse. 
Am Abend verwöhnen wir Sie mit hochwertigen 

Zutaten aus der Region, immer mit hohem Bioanteil.

Unsere neue Homepage www.sonnenhuegel- 
bevensen.de ist online mit frischem Design, neuen 

Inhalten, verbesserter Navigation und Mobilfähigkeit.

Restaurant Wandelbar 
Zur Amtsheide 9 

in Bad Bevensen 
Tel. 05821 / 5410

Das szene-RestauRant 
in adendorf

Ob Sommerterrasse, 
Weinlounge und 

Bar, Clubraum oder 
Bundeskegelbahn – die 

Ratsdiele ist räumlich 
genau so vielfältig wie 

ihr kulinarisches Ange-
bot. Neben dem wech-

selnden Mittagstisch gibt 
es regelmäßig köstliche 

Themenabende, Brunch und 
eine Lokation für Ihre Feier.

Weitere Infos und Öffnungs-
zeiten finden Sie auf der 

Website.

 
Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf 

Tel.: 0 41 31 / 18 22 3 
www.ratsdiele.de
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Bei uns kommt es doch 
auf die Länge an!

Wir sind seit 1990 einer der ersten Lieferservices 
in Lüneburg. An unserem neuen Standort am 

Ziegelkamp bieten wir neben Stehplätzen nun 
auch für ca. 20 Personen Sitzplätze drinnen und 

draußen an.

Wir servieren Ihnen nicht nur authentische Croques, 
Süßspeisen und Getränke, sondern auch leckere italie-

nische Gerichte wie selbstgemachte Pizzen, Salate und 
Nudelgerichte mit hausgemachten Saucen - geliefert, 

zum Abholen oder vor Ort genießen.

Gegen Vorlage dieser Anzeige gewähren wir im August 
bei Abholung 3 Euro Rabatt auf einen großen Croque!

Croque Drive   
Ziegelkamp 2 

in 21337 Lüneburg 
Tel. 04131 / 32224 und 32252 

Öffnungszeiten:  
Di.-Fr. 11-22 Uhr, Sa. 16-22 Uhr, So. 12-22 Uhr 

www.croquedrive.net

Anzeige

Die Feine 
Griechische Küche
Eine Auswahl prämierter griechischer Weine, eine 
authentische griechische Küche und eine abge-
stimmte saisonale Tageskarte bietet Mike Dislakis 
vom Frappé seinen Gästen, in der 
kleinen, aber feinen Gastronomie 
im Herzen der Schröderstraße.

Restaurant Frappé 
Schröderstr. 14 in 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 / 4099947 
www.restaurantfrappe.de

Vielfalt 
in allen 
facetten!
Schnitzel in 3 Größen 
aus 3 Fleischsorten 
gefällig? Oder doch 
ein Steak aus dem 
eigenen Dry Aged 
Schrank? Nudelge-
richte, Salate, Burger 
und viele vegetarische/
vegane Gerichte stehen 
zur Auswahl! Gemütliche 
Außenplätze finden Sie 
auf unserem Hinterhof. 
Oder, Sie bestellen – wir 
liefern!

Anno 1900 
Auf der Altstadt 8 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131 / 4 14 80
www.anno1900-lueneburg.de
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Regional, 
nachhaltig 

und leckeR
Sööt un Soltig

Unser kleines Café 
am Liebesgrund 
mit Einblick in die 

Backstube.

Das Angebot reicht 
von Keksen in süß und 
salzig über Marmela-

den und kleinen Präsen-
ten bis hin zu Törtchen, 
Kuchen und individuellen 

Torten für Hochzeiten und 
Familienfeiern.

Über unsere Fingerfood 
Auswahl für Veranstaltun-

gen beraten wir euch gern in 
einem persönlichen Gespräch.

Oder lass dich in einem Back-
kurs mit Davina inspirieren!

Sööt un Soltig 
Am Springintgut 19 in Lüneburg 
soeoetunsoltig.de 
0151/52491027

Anzeige

Planeten gesunde  
lebensmittel für dich, 
das Klima und die umwelt.

Hier erfährst du 
Wissenswertes über 

Getreide, ökologi-
schen Landbau und 

Regionalität! Es gibt 
täglich frische Brote 

und Brötchen, hand-
werklich in Bohlsen 

gebacken, sowie Mehl, 
Müsli, Porridge, Crunchys 

und eine große Keksviel-
falt. 100 % Bio mit großem 

unverpackt-Bereich.

Bohlsener Mühlenladen 
Lüneburg  
Grapengießerstraße 45 
21335 Lüneburg  
Tel.: 04131 / 2453747 
Mo–Fr: 10–18 Uhr / Sa: 9–16 Uhr

Wir bieten alles, was  
gesund und lecker ist

Wer für sein Essen gesunde und leckere Lebens-
mittel und Produkte einkaufen möchte, der ist 

beim Bauckhof in Amelinghausen an der richtigen 
Adresse: Unser von Montag bis Sonnabend ge- 

öffneter Bio-Hofladen bietet ein Vollsortiment für 
den Bio-Einkauf von A bis Z. Dazu gehören Käse-, 

Fleisch- und Wurstspezialitäten, Eier, Mehle, Müslis, 
saisonales Feld- und Feingemüse, aber auch Säfte, 

Weine, Sekt und Kosmetika. Den Käse produzieren wir 
selbst in unserer Hofkäserei aus der Milch der Bauckhof-

Kühe. Das Sortiment ist auf mehr als 20 Sorten ange-
wachsen: Vom Hof-Schnittkäse in drei Altersstufen über 

Hartkäse, verschiedene Weichkäsespezialitäten bis hin zum 
Heide-Luni.

Bauckhof-Bio-Hofladen  
Triangel 28 
in 21385 Amelinghausen 
Tel. 04132 / 912042 
laden.amelinghausen@bauckhof.de 
www.bauckhof.de
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GUT SPEISEN  
UND TRINKEN 
DIREKT AM SEE
Das neu gestaltete Restaurant 
bietet alles für ein gelunge-
nes Fest bis 100 Gäste. Es wird 
Hausmannskost für den großen 
und kleinen Hunger serviert. 
Für Feierlichkeiten werden 
kalte/warme Buffets nach Ihren 
Wünschen zubereitet. Der großzügige Biergarten  
mit direktem Blick auf den Hasenburger Teich lädt  
zu kalten oder warmen Getränken und selbst gemach-
ten italienischen Eisspezialitäten und Kuchen ein.  
Verschiedene Frühstücksvarianten und der Mittags-
tisch runden das Angebot ab.

Hasenburger Brauerei  
Restaurant | Biergarten | Events 
Hasenburg 1 in 21335 Lüneburg  
Tel.: 04131 / 75970  
www.hasenburger-brauerei.de

Sehen ∙ Probieren ∙ Genießen

Seit über 
25 Jahren 
in Lüneburg!
Nachhaltigkeit, 
Kompetenz, 
immer frisch abgefüllt, 
nachfüllbare Flaschen, 
Essige & Liköre aus 
eigener Manufaktur. 
Ihr Fachgeschäft für Weine, 
Whisky, Liköre, Edelbrände, 
Grappa, Gin, Feinkost, Essig-
und Öl-Spezialitäten.

Vom Fass Lüneburg 
Bardowicker Str. 11  
in 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 / 6080489 
www.vomfass-lueneburg.de
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10:00-18:30 Uhr
Sa 10:00-15:00 Uhr

Maultaschen 
nun auch in Gläsern!

Melanie von den HeideSchwaben kocht die 
Maultaschen in Saucen oder Brühe im Glas ein. 

In dieser Variante möchte Melanie vor allem 
Kunden ansprechen, die keine Zeit oder keine Lust 

zum Kochen haben, dabei aber auf gute Qualität 
und Nachhaltigkeit nicht verzichten möchten. 

Natürlich gibt es auch weiterhin die Maultaschen 
einvakuumiert. Z.B. jetzt im Sommer mit 

Pulled-Pork-Füllung.

Im letzten Jahr hat die Embsenerin bereits einmal 
ein Crowdfunding durchgeführt. Nun möchte 

Melanie ein zweites Mal ein Crowdfunding starten, 
um die Produktion weiter zu verbessern.

HeideSchwaben UG 
(haftungsbeschränkt) 

Oerzer Weg 31 
in 21409 Embsen 

www.heideschwaben.shop 
www.startnext.de/heideschwaben2.0 

kontakt@heideschwaben.com
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Das Isermann Buffet   
Dachtmisser Str. 2, 21394 Kirchgellersen 
Tel. 04135/252 
info@isermann-buffet.de 
www.isermann-buffet.de

Das Isermann Buffet bezieht das Geflügel vom 
Cassenshof, der nur eine halbe Stunde entfernt liegt.
Da Familie Voß, genauso wie das Isermann Buffet, 
Wert auf das Tierwohl legt, werden die Gössel 
(Gänseküken) artgerecht aufgezogen. Zu Beginn 
brauchen sie es noch warm im Auslauf. Nach drei 
Wochen ziehen die Gössel in den Garten der 
Familie Voß und können erste Erkundungen 
starten, und schon bald geht es auf die große 
Wiese auf der anderen Seite der Seeve, wo sie 
täglich das lange Gras verspeisen. Abends 
wandern sie nach einem erfüllten Tag im 
Gänsemarsch in den Stall. Wenn Sie sich 
selbst davon überzeugen möchten,  
besuchen Sie gerne den Cassenshof in  
Inzmühlen. Die viele Bewegung in der 
Natur sorgt für einen ausgeprägten 
Muskelfleischanteil. Rückt Weihnach-
ten näher, wird immer mehr Hafer und 
Getreide aus eigenem Bio-Anbau 
zugefüttert, um das Schlachtgewicht 
zu erreichen und gleichzeitig beste 
Fleischqualität zu garantieren.

Freuen Sie sich jetzt schon auf Ihre 
Martinsgans oder den leckeren 
Braten zu Weihnachten.

Einfach bei Isermann Buffet 
vorbestellen und abholen!

QUALITÄT VON ISERMANN -  
ERFAHRUNG, DIE MAN SCHMECKEN KANN
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Von Ben Boles

E s ist der wohl kürzeste und platteste aller Musikerwitze und selten 
habe ich diesem Musiker-Image mehr entsprochen als in der vergan-
genen Woche. Man spricht ja gerne von Lüneburg als die Stadt mit der 

höchsten Kneipendichte Europas nach Madrid. Aber: Die Zahl der wasch-
echten Kneipen lässt sich bei uns an den Fingern beider Hände abzählen. In 
einer „Kneipe“ geht‘s hauptsächlich um Bier, aber auch andere alkoholi-
sche und nicht-alkoholische Getränke. Ich habe mich in Lüneburg auf die 
Suche nach dieser vom Aussterben bedrohten Gastro-Spezies gemacht 
und den sportlichen Plan gefasst, an einem einzigen Samstagabend allen 
Kneipen einen Besuch abzustatten ...

GEht Ein Musiker  
an ’ner kneipe vorbei ...

Samstag, 16. Juli / 19.00 Uhr
Noltes Brauhaus –  
Dahlenburger Landstraße 102
Wo könnte man eine Kneipentour besser beginnen als im altehrwürdi-
gen Brauhaus von Hans-Walter und Hannelore Nolte. Erstens gibt es hier 
köstliches Bio-Hausbräu und zweitens bietet die Nolte‘sche Brauhaus-
Küche die perfekte und dabei auch noch nachhaltige Grundlage für mein 
alkoholtechnisch herausforderndes Unterfangen. Die Einrichtung wirkt, 
als wäre hier irgendwann im vergangenen Jahrhundert die Zeit stehen 
geblieben. Doch weit gefehlt. Im Thekenschnack mit Hans-Walter erfahre 
ich Überraschendes. Er beendete vor gut 30 Jahren seine Karriere bei 
der Bank, um in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten und als eine seiner 
ersten „Amtshandlungen“ schloss er den Laden für acht Wochen, um die 
gesamte Elektro- und Heizungsinstallation des Hauses erneuern zu lassen. 
Dafür wurde die komplette Einrichtung ausgeräumt und anschließend 1:1 
wieder eingebaut. „Unsere Stammgäste fragten uns damals kopfschüttelnd, 
wofür wir eigentlich so lange geschlossen hatten“, lacht Hans-Walter heute 
noch über den Coup. Die Gäste im Schankraum und im Biergarten sind 
deutlich jünger, als man es vermuten könnte. „Wir haben kaum noch Gäste 
aus unserem Viertel, die ich noch alle beim Namen kannte“, so der Wirt. „Dank 
der Initiative von Carsten sind wir weit und breit die einzige biozertifizierte 
Gaststätte und sowohl im „Slow Food“-Genussführer als auch im „Lonely 
Planet“-Reiseführer verzeichnet. Dadurch haben wir auch viele junge Gäste 
sogar aus Hamburg und darüber hinaus.“ Cool! Nach einem Polaroid mit dem 
Chef muss ich jetzt aber langsam mal weiter.

Noltes Brauhaus
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Samstag, 16. Juli / 21.00 Uhr
Hackbarth‘s Eck – Marcus-Heinemann-Straße 24
Eine Eckkneipe wie aus dem Bilderbuch! Und potztausend – die 
Bude ist rappelvoll. Bei „Hacki“ läuft‘s. An der Theke begrüßt 
mich Wirt Mathias Lemm entsprechend gut gelaunt und freut 
sich über meinen Premierenbesuch. Mathias schmeißt das 
„Hacki‘s“ zusammen mit seiner Partnerin Susanne Frieling, die 
schon das legendäre „Bierdorf“ am Stint (heute „La Dolce Vita“) 
betrieb. Der Grund für die große Gästeschar ist auch schnell 
ausgemacht. „Pärchen-Dart-Turnier“ ist angesagt. Statt Preisgeld gibt‘s Fleisch- und/oder Sachpreise. „Das hält die 
geldgeilen Zocker fern“, erklärt mir mein Thekennachbar Friedhelm, von allen nur „Fred“ genannt. Er erweist sich 
als ein wahres „Lüneburger Kneipenlexikon“. Im Nu setzt er mich freundlich über alle längst geschlossenen aber 
unvergessenen Stint-Kneipen in Kenntnis und erzählt herrliche Anekdoten über Legenden wie Fussy Trapp, die „Old 
Dubliner“-Gründer Noel und Mercedes Redmond und natürlich den unvergesslichen „Heinzi“ aus der „eNTe“. Das Bier 
zeigt langsam seine treibende Wirkung. „Hackis stilles Örtchen“ begeistert mich gleich doppelt. Die Herrentoilette ist 
sauber und beinahe geruchsneutral gepflegt und mit ihren uralten Fliesen, den cremig glänzenden Kacheln und in 
dieser fast halbrunden Form selten gesehenen Urinal-Arena auch optisch ein Highlight. Ich fange an, diese Tour zu 
lieben. Doch leider muss ich jetzt erstmal weiter. „Bier geht auf‘s Haus“, ruft Mathias, „und grüß‘ mir die Kollegen!“

Samstag, 16. Juli / 22 Uhr
Gisi‘s Hohe Luft –  
Bilmer Straße 10
Wie oft bin ich auf dem Weg 
in die Stadt schon an dieser 
Kneipe vorbeigekommen!? 
Nun erklimme ich endlich 
die Stufen und stehe direkt 
vor der Wirtin Gisela „Gisi“ 
Gutzeit. Und die Freude und 
Überraschung sind groß. 
Gisi und ich, wir kennen uns 
bereits. Sie war am Todestag 
des guten Heinzi vor eini-
gen Wochen in der „eNTe“ 
dabei, als ich gemeinsam 
mit Huw Hamilton vom 
Irish Pub ein paar Songs zu 
Heinzis Ehren gespielt und gesungen habe. Nur ahnte ich da noch nicht, 
dass sie die Gisi von der „Hohen Luft“ ist, die mit Heinzi ihren engsten 
und besten Freund verlor, der sie vor vielen Jahren zur Gastronomie 
brachte. Gisi ist Schweizerin aus dem französischsprachigen Biel und 
lebt schon seit 1993 in Lüneburg. An der Wand zeugt ein handgemaltes 
Alpenseepanorama von ihrer Herkunft und der Umgang mit ihren 
Gästen davon, dass sie hier ihren wahren Bestimmungsort gefunden 
hat. Sie ist für alle nur die „Muddi“. Und versorgt auch mich fürsorglich 
und aufmerksam mit Bier und Jägermeister, die sie sich auf keinen Fall 
bezahlen lassen möchte. Im Nebenraum wird auch hier fleißig gedartet. 
Und an der Theke entspinnen sich tolle Gespräche über Hunde, Musik 
und überhaupt die ganze Welt. Puhhh, ich beginne am Kompletterfolg 
meiner heutigen Mission zu zweifeln.

Samstag 16. Juli / 23.30
Altstadteck – Auf der Altstadt 27
Nach einem netten Klönschnack zwischendurch 
mit meiner lieben Freundin Bianca lande ich in der 
nächsten Eckkneipe im mächtigen Schatten der 
Bachkirche St. Michaelis. „Moin moin“ in die Runde 
und Bier bestellt. Ich traue meine Augen nicht. Da 
steht doch tatsächlich eine waschechte „Jukebox“ im 
Raum. Natürlich keine alte Wurlitzer und natürlich 
ohne Vinylscheiben. Aber immerhin, auch die gute 
alte Jukebox hat sich ins neue, digitale Jahrtausend 
gerettet. Mein Bier lässt auf sich warten. Das liegt 
jedoch nicht am langsamen oder schlechten Service. 
Diana hinter der Theke gibt dem Bier die Zeit, 
die es braucht. Dafür bekomme ich ein tipptopp 
gezapftes Helles mit perfekter, fester Schaumkrone. 
Besttnote! Um mich herum ist die Stimmung gut. 
Mann und Frau spielen Dart und das mit Bierernst. 
Die vorgerückte Uhrzeit macht sich bei einigen 
Gästen auch motorisch langsam bemerkbar und die 
ersten Taxen fahren vor. Diana verweist darauf, dass 
sie nicht die Chefin sei und verweigert sich daher 
hartnäckig dem Polaroid, zeigt aber im Umgang 
mit ihren „Pappenheimern“ alle Tugenden, die man 
im Kneipengewerbe haben muss. Der eine kriegt 
von ihr eine klare Ansage, die anderen begleitet 
sie fürsorglich zum Taxi und einer angeschickerten 
Dame mit Autoschlüssel in der Hand macht sie 
überzeugend deutlich, dass sie diese auf keinen Fall 
mit dem Auto vom Hof fahren lässt. Ich habe erst 
vier Stationen geschafft. Oha, das wird eng!

Hackbarth‘s Eck

Gisi‘s Hohe Luft
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Sonntag, 17. Juli / 01.15 Uhr
Down Under – Heiligengeiststraße 11
Das „Down Under“ ist für Lüneburger Verhältnisse 
ein echter Geheimtipp. Schräg gegenüber von der 
Rackerstraße und keine 100 Meter weg von „Felice“ 
(da komme ich später drauf zurück) führt eine 
gewundene Treppe hinab in eine mir bis dato gänz-
lich unbekannte Location. Hinter der ausladend 
großen Theke begrüßt mich freundlich lächelnd 
Ivan Jozic. Es ist um diese Zeit nicht mehr viel los 
und Ivan nimmt sich gleich mal die Zeit für einen 
kleinen Rundgang. Im hinteren Teil des Gewölbes 
öffnet sich auf einmal ein eigenes Universum. Da 
ist doch echt eine perfekt eingerichtete Club-Disco 
eingebaut. „Möbel, Theke, Discoraum habe ich alles 
selber gebaut und eingerichtet“, erzählt Ivan. „Ich 
hatte ja während Corona viel Zeit“, fügt er lachend 
hinzu. Na, das nenne ich mal Pragmatismus und 
Optimismus. A propos: Auch ich zeige mich von 
der optimistischen Seite. Da steht ein elektrischer 
Dart-Automat. Jetzt kann ich endlich mal selber 
ran an die Scheibe und Pfeile. Eine nette junge 
Dame erklärt sich belustigt zu einem Duell bereit 
und schnell wird klar, dass Darts kein Sport ist, den 
man am Ende einer Kneipentour um 2 Uhr nachts 
ausüben sollte. Mann, war das ‚ne Klatsche!

Dienstag, 19. Juli 18 Uhr
Café Klatsch – Am Springintgut 21
Ausgeruht und nüchtern treffe ich in 
der Musikkneipe Lüneburgs schlecht-
hin auf Uli Schröder. „Mr. Klatsch“ ist 
mittlerweile 71 und für ihn steht fest: 
„Am Ende des Jahres ist für mich 
Schluss hier.“ Keine gute Nachrichten. 
Falls sich nicht doch noch ein solven-
ter, musikbegeisterter Nachfolger 
findet, verliert Lüneburgs Musik- und 
Kneipenszene nach fast 39 Jahren eine ihrer wichtigsten Institutionen. 
„Bei mir treffen Uni-Professoren auf Studenten, Unternehmer auf Hartz-IVer, 
Alkoholiker und Junkies. Und Nachbarn kommen genau so gerne her wie 
Musikfans“, freut sich Uli über seinen wunderbaren Klatsch-Mikrokosmos. „Nur 
Nazis haben hier nix zu suchen“, ergänzt „Franky“, der selber ein Klatsch-
Urgestein ist und regelmäßig sonntags eine Jamsession hier organisiert. Über 
all die Jahre hat Uli das Klatsch übrigens in Doppelbelastung geführt. In der 
Woche tagsüber Lehrer für Deutsch, Politik und Geschichte, abends und am 
Wochenende Kneipier. Respekt! Wir sitzen gemütlich im Biergarten hinterm 
Haus und ich belasse es bei der Hitze beim alkoholfreien Radler.

Dienstag 19. Juli 20 Uhr
Zum Kreideberg – Thorner Straße 21
Nur 10 Minuten Fußweg bis „Zum Kreideberg“. Und doch fühlt es sich so 
an, als hätte mich der Fluxkompensator um 50 Jahre zurückgeschossen. 
Hier scheint sich seit der Eröffnung 1969 nicht viel bis gar nichts verändert 
zu haben. Das gilt für die Einrichtung und für den Inhaber Ulli Bernhard 
gleichermaßen. Ein lebendiges Museum. Ulli ist eine echte LSK-Fußball-
Legende und vielleicht auch gerade deswegen nicht mehr gut zu Fuß. Zu 
seinen Stammgästen gehören auch Alfred und Tina. Die beiden zeigen sich 
freudig überrascht, dass ich mich zu ihnen auf den Kreideberg „verirrt“ habe. 

Ob ich sie auch erwähne in meinem Bericht? Na 
klar! Während Ulli sich etwas ausruht, holt Alfred 
für sich und Tina schnell selbst zwei Flaschen Flens 
hinter der Theke und macht sich Striche auf den 
Deckel. Oha, dafür wirst Du am Stint geteert und 
gefedert! Hier ticken die Uhren anders. „Wir Gäste 
haben Ulli endlich davon überzeugt die Preise 
zu erhöhen“, sagt er. „Bis Ende Juni hat er noch 
1,50 Euro fürs Bier genommen.“ Jetzt sind es 
immerhin 2 Euro. „In den 70er- und 80er-Jahren 
hättest Du um diese Zeit gar keinen Tisch mehr 
gekriegt“, schwärmt Tina. Es fällt mir schwer, 
mich loszureißen. Alfred macht noch ein Polaroid 
und der Wirt verweigert am Ende herzlich 
dankend das Trinkgeld. „So ist er. Der Ulli lässt 
sich nichts schenken“ ruft Alfred. „Schreib das 
ruhig.“ Gemacht, Alfred, gemacht!

Mein Blick auf die Uhr zeigt mir dann, dass ich 

nicht nur beim Darten zu optimistisch war.  

Es ist halb drei, ich bin betrunken und müde. 

Ich glaube, ich muss nachsitzen. Ab ins Taxi 

und nach Hause. Nächste Woche geht’s weiter.

Café Klatsch

Zum Kreideberg

Cooltur

54



Dienstag, 19. Juli / 21.30 Uhr
Rock Café Casa
Ich komme mir auf einmal vor wie der Hase mit dem Igel. 
An der Theke des Casa sitzt mein neuer „alter Bekannter“ 
Fred vom Hackbarth‘s Eck. Und hinter der Theke steht 
auch ein bekanntes Gesicht. Es ist Sven, 25 Jahre Bar(t)
mann im „Pesel“. Zwei Institutionen unter sich. Und das 
Thema „Kneipe“ bleibt spannend die beiden Jungs füllen 
nun auch alle meiner verbliebenen Restlücken im Wissen 
über das bewegte Lüneburger Nacht- und Partyleben min-
destens der letzten drei Jahrzehnte. Wegen der Hitze sitzt 
das Stamm-Klientel draußen vor der Tür und drinnen löst 
ein Rock-Klassiker den nächsten ab. Ich fühle mich wie mit 
17 in meiner damaligen zweiten Heimat „Hansa Stube“ in 
Grevenbroich. Geile Zeiten! Ich hoffe für Sven, Kati und das 
Casa, dass sie auch noch viele davon erleben. „Live-Musik 
machen wir hier eigentlich gar nicht mehr“, bedauert 
Sven. „Wenn eine ganze Band hier spielt bleibt ja kaum 
noch Platz für unsere Gäste. Das lohnt sich dann für alle 
Beteiligten nicht.“ Vielleicht geht ja irgendwann mal was 
mit meiner Akustikgitarre. Mal sehen. Zu einem gemein-
samen Foto kann ich den guten Sven nicht überreden. 
„Das soll mal die Chefin machen“, sagt er. Die ist aber noch 
im Urlaub. Also muss ich für ein Selfie mit dem Blitzdings-
Apparat herhalten. Geblendet und wohltemperiert ziehe 
ich von dannen. Bis bald, Jungs!

Dienstag, 19. Juli / 22.30 Uhr
Felice – Rackerstraße 3
Es ist die wohl mit Abstand kleinste Kneipe der Stadt. Auch wenn 
Felice di Pietrantonio selbst als Bar bezeichnet, erfüllt sie alle Krite-
rien einer echten Kneipe. Nur, dass es hier wenige Sitzplätze innen 
und ein paar mehr auf Holzbänken vor der Tür gibt. Dafür trifft 
sich hier an lauen Sommerabenden viel von Lüneburgs buntem 
Volk. Heute ist so ein Abend. Ein eiskaltes Peroni später ist mein 
guter Alkoholfrei-Vorsatz dahin. Wen man hier aber auch so alles 
unter der Woche trifft! Die Mannschaft von Michi Röhm kommt 
auf ein Feierabend-Bier vorbei. Meine liebe Kollegin Jenny trifft 
sich mit einer Freundin und macht gleich mal ein Polaroid von mir 
und Felice, Check! Die Musik-Buddies Carsten und Naomi gönnen 
sich ein kühles Helles. Meine Ateliernachbarin Karin lädt mich auf 
ein zweites Peroni ein und sogar die „Nite Clubber“ Sandy und Ma-
thias schauen vorbei. Und mittendrin strahlt Felice sein schönstes 
Strahlen. Ars vivendi mitten in Lüneburg. Und als im Hintergrund 
noch ein Motorrad röhrend durch die Fußgängerzone donnert, 
fühle ich mich für einen Moment wie auf einer Piazza mitten in 
Rom. Mille grazie, Felice.

Und schon ist es wieder morgen und nicht mehr heute und ich gebe mich endgültig geschla-

gen. Der Abgabetermin rückt näher und heute wird der heißeste Tag des Jahres. So muss ich 

leider auf meine geplanten Besuche bei den letzten beiden Kneipen auf meiner Liste verzichten. 

Das „Jekyll & Hyde“ und natürlich die „eNTe“ sollten den krönenden Abschluss meines Streifzugs 

bilden. So bleibt mir nur, den beiden Kneipenveteranen meine höchste Wertschätzung aus der Ferne 

zu übermitteln. Für mich war diese Tour eine bereichernde Erfahrung. Ich habe viele tolle Menschen 

vor und hinter der Theke kennengelernt und bei allen Unterschieden großartige Gemeinsamkeiten 

festgestellt. All unsere Kneipen sind wunderbare Orte des Zusammenkommens, Zusammenhalts und 

Austauschs. All ihre Wirtinnen und Wirte werden von ihren Gästen sehr geschätzt, geehrt und geliebt wie 

Familienoberhäupter oder Stammeshäuptlinge. Mit jeder sterbenden Kneipe geht auch ein großes Stück 

Lüneburger Identität und Kultur verloren. Das kann man nur durch eine einzige simple Maßnahme verhin-

dern: hingehen! Und bei meiner nächsten Tour habe ich meine Gitarre dabei, ich schwör‘!

Felice
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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

Was ist die „Königin der mallorquinischen 
Küche“?
Endlich ist wieder Urlaub angesagt: Am Strand 
liegen, Berge erklimmen, Weinschorle trinken 
und besonders gut und genüsslich essen. 
Unsere Lieblingsinsel Mallorca hat all das zu 
bieten. Und seit diesem Jahr gibt es endlich 
auch einen Speiseführer, der jedem Gourmet 
bestes kulinarisches Wissen an die Hand 
gibt, um während des Urlaubs authentisch 
mallorquinisch zu speisen.
Wo bekommt man die beste Sobrasada? 
Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der 
leckersten Sofrit? Zahlreiche Fotos, spannende 
Insiderinformationen, Restaurantempfehlun-
gen und eine große Übersichtskarte machen 
die Lektüre dieses Buches zu einem echten 
Vergnügen. Für alle Urlauber:innen, die im 
Ausland gerne noch mehr als bloß Strände 
entdecken. Auch für Südfrankreich erhältlich; 
ab Herbst auch für New York und Kreta.

 ▶Jörg Dauscher: Speiseführer Mallorca.  
Conbook Medien Verlag, 192 Seiten, € 14,95  
Ebenfalls als eBook erhältlich

Auf zu einem kulinarischen Roadtrip entlang 
der Westküste der USA 
Von den Redwoods an der Küste von Men-
docino, über die Berge des Lake Tahoe und 
die tropischen Strände von Santa Barbara bis 
zu den Klippen des Yosemite Nationalparks – 
dieses Kochbuch ist nicht nur für den Gaumen 
ein Schmaus – sondern auch für die Augen!  Die 
farbenfreudigen Food- und Reisefotos sowie 
inspirierende Reisetipps verbreiten echtes 
Urlaubs-Feeling.
Mit den 100 vegetarischen Rezepten, die mit 
typischen lokalen Zutaten zubereitet werden, 
lässt es sich ganz einfach von zu Hause in 
das kalifornische Lebensgefühl eintauchen. 
Neben schnellen Snacks und Salaten werden 
auch Hauptgerichte und Beilagen, Süßes 
und Desserts bis hin zu Drinks und Cocktails 
vorgestellt. 
Die leckeren vegetarischen Gerichte bringen 
uns direkt nach Kalifornien. Und das Beste: Sie 
lassen sich auch wunderbar in der Küche der 
Ferienwohnung zubereiten! 

 ▶Erin Gleeson: Ein Fest im Grünen – Sommer-
küche. Knesebeck Verlag, 256 Seiten, € 30,–

Ein absolutes Sommer Must-Read!

Salzige Luft, warmer Sand unter den Füßen, 
Faulenzen im Strandkorb und zum Abrunden 
ein Fischbrötchen. Herr Roth kann in dieser At-
mosphäre die Geister alter Schriftsteller:innen 
spüren und macht sich daran, ein Buch über 
seine Familie zu schreiben. Kaum in Niendorf 
angekommen wird jedoch klar: Hier haust 
ein ganz besonderer Schlag Menschen. 
Gewohnt böse rechnet Strunk hier mit der 
typischen Ostsee-Urlauber-Gesellschaft ab, 
aber auch die Ur-Niendorfer kommen nicht zu 
kurz. Ständig taucht der verschrobene Breda 
überall auf, Vermieter, Strandkorbverleiher 
und Schnapsladenbetreiber zugleich. Eine 
skurrile aber herzliche Verbindung entsteht, 
die Roths Ostseeerlebnis unvergessen macht. 
Eine Liebelei darf natürlich auch nicht fehlen, 
begleitet von Matjes-Zwiebel-Atem, feinste 
Ostsee-Kulinarik lässt grüßen. 

 ▶Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf.  
Rowohlt Verlag, 240 Seiten, € 22,– 
Ebenfalls als eBook und MP3-Hörbuch  
erhältlich
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B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

www.bundk.de

T H E G R A N 
C O U P É

Freude am FahrenAbbildung zeigt Sonderausstattungen.

DAS BMW 4er GRAN COUPÉ.
JETZT LEASEN. 
Die perfekte Kombination aus Ästhetik und einem dynamischen 
Fahrerlebnis ist zum Greifen nah – leasen Sie jetzt das BMW 4er 
Gran Coupé. Lassen Sie sich von der progressiven Designsprache 
sowie dem luxuriösen Interieur mit gleichzeitig viel Platz für den 
Alltag überzeugen und vereinbaren Sie Ihre persönliche Probe-
fahrt. Wir freuen uns auf Sie.



Lust auf Kultur? Das sind die Highlights im August. 

Termine

Street Food FeStival
Sülzwiesen
19.08. – 21.08.22 |14–20 Uhr, So. 11–20 Uhr
Europas größtes Street Food Festival steht zu seinem fünften Geburtstag ganz im Zeichen des internationalen Genusses mit Speisen aus aller Welt 
– da werden Urlaubserinnerungen wach! Wer heiß ist auf frittierte Sonnenstrahlen und die betörenden Düfte von trendigen und natürlich frisch 
zubereiteten Gerichten des gesamten Globus, flaniert zwischem dem 19. und 21. August über die Sülzwiesen. All das wird es in Kombination 
mit einer exklusiven Auswahl der angesagtesten Drinks und Craft Beers geben. Auf die ganz kleinen Foodisten warten Karussells und Animation 
sowie jede Menge süße Leckereien. Kulinarische Neugier ausdrücklich erwünscht!
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Heideblütenfest
Amelinghausen 
13.08. –21.08.22 |
Im Rahmen der 
neuntägigen 
Festwoche war-
ten mehr als 20 
Veranstaltungen 
mit jeder Menge 
Musik, Show und 
guter Laune auf 
Sie. Wie in jedem 
Jahr sorgt bereits 
der Auftakt mit 
„Der See brennt“ 
für eindrucksvolle 
Momente. Tags drauf lädt Amelinghausen zum som-
merlichen Shoppingvergnügen am verkaufsoffenen 
Sonntag ein. Am Mittwoch, den 17. August wirdes 
sportlich, dann steigt die scheidende Heidekönigin 
Leonie Laryea mit Ihnen auf das Fahrrad und es geht 
ab in die Natur. Nicht fehlen darf natürlich die Wahl 
zum Heidebock am 19. August und ebenso wenig das 
eigentliche Highlight: der Festsonntag am 21. August, 
auf dem die neue Heidekönigin ermittelt wird. Das 
ausführliche Programm lesen Sie online unter: www.
heidebluetenfest.com/aktuelles/aktuelles-programm

dota
Kulturforum
24.08.22 |11 Uhr
„Wir rufen dich Galaktika“: Die Berliner Band DOTA um die Musikerin Dota Kehr 
hat ein neues Album veröffentlicht. Aus feinsinnigen und vielschichtigen Texten 
stricken sie eingängige Popsongs, in denen Platz ist für sanfte Poesie, Politisches 
und Partystimmung, für Melancholisches und Albernes – mit so mühelosen 
Übergängen dazwischen, dass die Tragweite mancher Gedanken erst beim 
zweiten oder dritten Hören einsickert. DOTA ist in dieser Bandbesetzung seit 
2017 unterwegs und längst über den Status als Geheimtipp hinausgewachsen: 
Die letzten drei Alben waren in den Top 20, das 2020 veröffentlichte „Kaléko“ acht 
Wochen in den Charts, dazu Auszeichnungen wie der Fred Jay-Preis im Gepäck 
und zahlreiche ausverkaufte Touren im ganzen deutschsprachigen Raum. 

die abrissbirnen 
Roxy Kino Brauhaus 
Nolte  
25.08.22 |20 Uhr 
Das legendäre Roxy-
Kino kehrt zurück! Dort, 
wo schon einmal der 
Saal von der Leinwand 
erhellt wurde, wird seit 
Juli einmal im Monat an 
einem Donnerstag in der Reihe „Return Of The Roxy“ spannend-abwechslungsreiche Filmkost präsentiert. Ebenso wie bei den Speisen im Nolte, 
wird bei der filmischen Kost auch besonders Wert auf regionale Filmemacher:innen gelegt, die auch als Gäste mit der ein oder anderen Anekdote 
aus der Entstehung des Werkes den Abend begleiten. Dazu gibt es jeweils eine Einführung in den Film von Andreas Thedens (Damn Fine Club 
Of Cinema), Specials und selbstverständlich auch köstliche Speisen und das leckere Nolte Bier. Diesmal im Programm: „Die Abrissbirnen“ des 
Hamburger Filmemachers Christian Witte. Darin versuchen zwei Bauarbeiter zu verhindern, dass die Bewohner eines Wolkenkratzers zu schaden 
kommen, denn sie wurden nicht über die bevorstehende Sprengung des Gebäudes informiert. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut rum.

T i c k e T s g i b T  e s  a u c h h i e r  b e i  L z T i c k e T s . d e

59



Jazz Jam SeSSion 
Museum Lüneburg   
25.08.22 |20 Uhr 
Lust auf eine 
Nacht im Museum 
im Zeichen des 
Swing? Der Lüne-
burger Bassist Jens 
Balzereit spielt mit 
der Hausband der 
JazzIG Klassiker des 
Great American 
Songbook wie „Just 
a gigolo“ oder 
„Bésame mucho“. 
Ursprünglich aus 
Coburg stammend, 
blieb Balzereit vor 
mehr als zwanzig 
Jahren im Raum Lüneburg hängen und ist mittlerweile 
aus der hiesigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Er 
fühlt sich in verschiedenen Stilen zu Hause und genießt 
die musikalische Abwechslung. Die Jam Session wird er 
in jedem Fall tanzbar gestalten, so viel sei verraten. Und 
leises Mitsummen ist ausdrücklich erlaubt! 

The many WiveS of mr. Lippka
Artrium der 
KulturBäckerei   
25.08.22 |20 Uhr
In ihrem Projekt 
The Many Wives 
of Mr. Lippka gibt 
Sina Niemeyer 
einen differenzier-
ten Einblick in das 
jahrhundertealte, 
hochstigmatisierte 
Geschäft mit 
Versandhandels-
bräuten. Basierend 
auf gefundenen 
Briefen von heiratswilligen Filipinas an einen Berliner Junggesellen aus den 
1980er-Jahren hat Sina Niemeyer die Briefeschreiberinnen aufgesucht und 
mit dem heutigen Heiratsmarkt in Form von Fotografien, Videointerviews, 
Dokumenten und Objekten in Beziehung gesetzt. Dazu nahm sie an einer 
organisierten Singletour teil, schlief in denselben Hotels wie Mr. Lippka und 
setzte sich während ihrer Suche immer wieder neu mit der kapitalistisch-
romantisierten Idee von Hochzeit und der Objektifizierung von Frauen 
auseinander. „Die Geschichte beleuchtet neokolonialistische Strukturen, unter 
denen wir noch immer leben, und das hegemoniale Anspruchsdenken unserer 
patriarchalischen Gesellschaften“, so die Fotografin. 

CroSS your mindmap
KulturBäckerei 
bis 28.08.22 | Eintritt frei
Zu einem Diskurs über neue Wege, andere Richtungen, 
unbekannte Neuausrichtungen und radikale Kehrtwendun-
gen lädt eine Gruppe Kreativer aus der KulturBäckerei ein. 
Der Titel ihrer Gemeinschaftsausstellung lautet: „Cross Your 
Mindmap – Unterwegs gegen den
Strich“. Denn ein anderer Blick, ein Gegen-den-Strich, ein 
Ausloten der Möglichkeiten führt die eigene Mindmap in 
andere, neue Konstellationen. Die Künstler:innen vollziehen 
in ihren Arbeiten ihren ganz eigenen gedanklichen 
Richtungswechsel, sei es innerkörperlich, seelisch oder 
praktisch-transformativ. Mit dabei sind Anke Gruss, Ulrike 
Stuhrmann, Brigitte Menke, die Kunstschule Ikarus, Gudrun 
Jakubeit, Ursula Blancke Dau, Ole Ohlendorff, Karin Greife, 
Carolin George und Berit Neß. 

Veranstaltungstipps
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SchrödiS SchulStart
Schröders Garten
27.08.22 |11 Uhr
Ranzen schultern und 
Schultüte unter den Arm 
klemmen und ab in Schrö-
ders Garten kommen! 
Ab 11 Uhr haben Schrödi 
und sein Team einen prall 
gefüllten Stundenplan des 
Spaßes für euch zusammengestellt. Auf dem Lehrplan 
stehen Spiele, Stockbrot, Kinderschminken, Disko und 
noch einiges mehr. Eltern dürfen natürlich auch dabei 
sein und können Leckereien aus Schrödis Kantine 
genoeßen, während sie den Kindern in sommerlicher 
Ilmenau-Atmosphäre beim Toben zusehen.

Formart 2022
KulturBäckerei 
02.–04.09.22 | Sa + So 11–18 Uhr; Fr. 17–20 Uhr
Zusammen mit den in der KulturBäckerei arbeitenden 
Künstler:Innen und Kulturschaffenden sowie ausge-
wählten Gastausstellenden, zeigen die Mitglieder der 
Angewandten Kunst Lüneburg (AKL) ihre neuen Arbeiten. 
Handwerkliches Können und künstlerische Gestaltung 
lassen besondere Dinge entstehen und machen den 
Besuch der Ausstellung zu einem besonderen Erlebnis. 
Die Erzeugnisse aus den Bereichen Mode, Keramik, Ta-
schen, Papierkunst, Schmuck etc. können betrachtet, 
befühlt und direkt erworben werden. Wer 
Glück im Spiel hat, gewinnt mit 
der Eintrittskarte 
einen von drei 
Warengutschei-
nen, der bei den 
Ausstellenden in 
ein Lieblings-
stück der Wahl 
umgewandelt 
werden kann.

Sie möchten auf einen termin aufmerkSam machen?  
Schreiben Sie unS unter termine@priSe-lueneburg.de

highlightS im one World
Reinstorf
07.08. |17 Uhr
Global Grooves: Nina Ogot 
Band Nina Ogot ist Sängerin, 
Songschreiberin und Gitarristin 
aus Nairobi. Live und in achtköp-
figer Großbesetzung steht die 
Nina Ogot Band in der Tradition 
afrikanischer 70er-Jahre-Bands, 
die mit Backgroundgesängen, 
Keyboards und Bläsersatz eine 
große Soundpalette nutzt. Ogots 
Werk reflektiert die Kulturen der 
Luo und der anderen Hauptstäm-
me ihrer kenianischen Heimat, 
öffnet sich aber auch für Elemente 
der westlichen Musik. 
09.08. |20 Uhr
Blue Nights: Tingvall Trio Schwe-
den, Kuba, Hamburg – Pianist 
Martin Tingvall, Bassist Omar 
Rodriguez Calvo und Schlagzeu-
ger Jürgen Spiegel verschmelzen 
in ihrem Ensemble die melodische 
Eleganz des skandinavischen Jazz, 
farbenfrohe lateinamerikanische 
Akzente und die wuchtige Kraft 
der Rockmusik. Kurzum: Das ist 
Jazz mit Hüftschwung
28.08. |18 Uhr
Global Grooves: Leléka Leléka („Storch“) ist ein junges multikulturelles 
Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria, deren Stimme 
den Charakter und die Atmosphäre der Musik dieser Band bestimmt. Die 
von dynamisch groovenden Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen 
reichende Klangwelt der Band findet den passenden Rahmen in einer 
durchaus zeitgemäßen Jazzsprache, die das Quartett zu einem abwechs-
lungsreichen Konzept entwickelt hat. LELÉKA ist ein gelungenes Beispiel 
einer jungen Formation, die innerhalb dieses Grenzbereich-Genres 
einen wohlüberlegten Platz besetzt, was die Band auch 
zu Preisträgern beim Weltmusik-Wettbewerb creole Berlin 
sowie beim Europäischen Nachwuchs Jazzpreis Burghau-
sen 2018 machte.
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CSD Demo
Lange Reihe bis Jungfernstieg 
06.08.22 |12 Uhr
Die Binnenalster wird im Rahmen der Hamburg Pride 
Week vom 5. bis 7. August zum queeren Party-Hotspot. 
Info-, Verkaufs- und Gastrostände wechseln sich ab, die 
Musikinseln der Hamburger Clubs und Bars machen aus 
der City einen großen Open-Air-Dancefloor. Höhepunkt 
der Pride Week ist die CSD-Demo mit klaren politischen 
Botschaften, Kundgebung und Trucks. Nach zwei 
ausgesetzten Jahren wollen die Veranstalter:innen 2022 in 
die Vollen gehen. Um 12 Uhr wird der Demo-Zug an der 
Langen Reihe (Höhe Schmilinskystraße) starten und am 
Neuen Jungfernstieg beim CSD-Straßenfest enden. 

SeaSiCk Steve
Grünspan 
12.08.22 |20 Uhr
Steve Wold 
alias Seasick Steve 
bringt wirklich 
alles mit, was ein 
Spitzen-Blues-
Musiker braucht: 
Die Familienver-
hältnisse des 1951 
in Kalifornien 
geborenen Wold 
sind zerrüttet, im Alter von 14 Jahren reißt er von zuhause aus und reist 
als Wanderarbeiter (Hobo) in Güterzügen durch die Vereinigten Staaten. 
Dann wechseln sich Gelegenheitsjobs mit Knastaufenthalten ab. Seit der 
Kindheit spielt er Gitarre, so gut, dass es der richtigen Person auffällt. 2006 
erscheint mit „Dog House Music“ schließlich das erste Soloalbum, es macht 
den inzwischen 65-Jährigen schlagartig berühmt. Seine Markenzeichen: 
die blaue Latzhose, sein grauer Vollbart UND sein Instrumentarium. Dazu 
gehört neben einem einsaitigen Stiel, den er mit einem Schraubenzieher 
bearbeitet, auch eine aus einem Autokennzeichen gebastelte Beatbox. 

mS DoCkville 
Hamburg-Wilhelmsburg, Schlengendeich 12
19.08. – 21.08.22 
Die Vorfreude auf das MS DOCKVILLE ist nach zwei Jahren 
pandemiebedingter Verschiebung hoch. Auf dem Festival-
gelände inmitten der Hamburger Hafenindustrielandschaft  
werden drei Tage lang Musik, Kunst und Entdeckung 
gefeiert und in den Nächten die Tanzflächen gestürmt, 
Beats verfolgt und die Dunkelheit mit Energie gefüllt: 60.000 
Besucher:innen werden erwartet, 10 Bühnen können bespielt 
werden, 120 Musiker:innen und Bands sind dabei. Der 
Soundtrack, um die Welt neu zu entdecken und zu erobern 
kommt in diesem Jahr von: AnnenMayKantereit, Tash Sultana, 
Boy Harsher, Girl in Red, Leoniden, Franc Moody u. v. m. 
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Die Ärzte 
Trabrennbahn Bahrenfeld   
24.08.22 |20 Uhr 
Muss man noch viele Worte 
über diese Drei verlieren? Eher 
nicht. Bela B, Farin Urlaub, Rod-
rigo González alias die Die Ärzte 
sind mit ihren humorvollen und 
durchaus auch mal kritischen 
deutschsprachigen Songs seit 
40 Jahren fester Bestandteil der 
Popkultur des Landes, Songs 
wie „Zu spät“, „Westerland“, 
„Männer sind Schweine“ oder 
„Junge“ können die meisten 
im Schlaf mitsingen. Ihre 
„Buffalo Bill in Rom Tour“ führt 
„die beste Band der Welt“ im 
August auch nach Hamburg, im 
Gepäck haben sie auch das 25. 
Studioalbum „Dunkel“. Stimme 
ölen, mitgröhlen ist angesagt! 

DresseD
Museum für Kunst und 
Gewerbe   
noch bis 28.08.22 
Die eigene Garderobe 
gehört zum persön-
lichsten Besitz eines 
Menschen. Nichts ist uns 
körperlich näher. Neben 
ihrer praktischen Funkti-
on ist sie außerdem ein 
vielseitiges Mittel der 
Kommunikation und der 
Selbstgestaltung. Die 
Ausstellung „Dressed. 7 Frauen – 200 Jahre Mode“ stellt sieben 
modebewusste Frauen und ihre Garderoben vor, beginnend im 
19. Jahrhundert bis heute. Im Mittelpunkt stehen die Trägerin-
nen, die zugleich Performerinnen und Konsumentinnen von 
Mode sind, ihre Persönlichkeiten und ihre Biografien. Ob Haute 
Couture, Alltags-, Protest- oder Avantgardemode: So unter-
schiedlich wie die Lebensläufe sind auch ihre Kleider. 

Die schöne Magelone
Laeizhalle   
30.08.22 | 19:30 Uhr
Der romantische Dichter 
Ludwig Tieck fand in 
Volksbüchern eine 
ergiebige Quelle für 
seine Schriften. Nicht 
weniger als sieben 
Werke gehen auf eine 
Volksbuchvorlage zurück, darunter auch die »Schöne 
Magelone«. Viele Musiker wurden von den in die Erzählung 
eingestreuten Liedern angezogen und haben sie vertont. 
Johannes Brahms’ 15 Romanzen op. 33 nach Gedichten von 
Ludwig Tieck, die zu den schönsten Kunstliedern der deut-
schen Romantik zählen, erklingen bei diesem Konzert im 
Kontext von Tiecks Geschichte. Mit Klaus Maria Brandauer 
leiht einer der prägendsten Schauspieler unserer Zeit dem 
faszinierend zeitlosen Text seine Stimme. Und der Bariton 
André Schuen, der unlängst umjubelte Auftritte bei den 
Salzburger Festspielen feierte, lässt mit Brahms’ Romanzen 
tief in die Gefühlswelt der Protagonisten blicken.
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colosseuM
Fabrik   
31.08.22 | 19 Uhr
Der Name klingt 
bombastisch, und 
tatsächlich sind 
Colosseum mit 
ihrer Mischung 
aus Jazz, Blues 
und Rock so 
etwas wie Saurier in der Geschichte der Rockmusik. Auf der Bühne der 
Fabrik werden stehen: Chris Farlowe, Clem Clempson, Mark Clarke, 
Malcolm Mortimore, Kim Nishikawara und Nick Steed. Farlowe hat mit 
81 Jahren nichts von seiner vokalen Kraft verloren und vergisst auch 
seine berühmten Scat-Gesänge nicht. Clem Clempson ruft Breaks 
aus, dirigiert dramatische Höhepunkte im Repertoire und zelebriert 
Solo-Passagen zum Niederknien. Mark Clarke bleibt der Anker mit 
Basseinsätzen, die oft eine exquisite zweite Melodielinie einführen. 
Gleichzeitig ist Clarke unentbehrlich als verlässlicher Chor-Vokalist 
sowie gelegentlicher Leadsänger. Dies ist keine Denkmalschutz-
Operation, sondern eine vibrierende Band, mit der man rechnen muss!
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Zahlen, bitte! 

168   Liter
Kaffee trinken die Deutschen 

pro Jahr, deutlich mehr als 
Wasser und Bier. [Quelle: akz]

76
Prozent der Deutschen 
geben an, täglich Obst 
und Gemüse zu essen. 

[Quelle Statista: 2022]

100.000
Hektar niedersächsisches Land werden in 2023 voraus-

sichtlich mit der Zuckerrübe bestellt werden. Das macht 
die süße Feldfrucht zur regional wertvollsten Ackerkultur. 

Für rund 5000 landwirtschaftliche Betriebe ist sie ein 
fester Bestandteil. [Quelle: Landesbauernverband]

2013
kam in der Lüneburger 

Pommesbude Jim Curry 
die erste pflanzliche Brat-
wurst auf den Grill. Inzwi-

schen liegt der Absatz von 
Fleischersatz-Spezialitäten 

bei mehr als 30 Prozent 
des Gesamtabsatzes. 

5000
Jahre zählt das älteste überlieferte Bierrezept, es 

kommt aus China. Bereits vor 6000 Jahren sollen im 
mesopotamischen Raum Bäcker zufällig den Gär-
prozess von Hefekulturen in Gang gesetzt und so 
Bekanntschaft mit einer Art Vorgänger des Bieres 

gemacht haben.
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Bier-Tasting im Brauhaus Nolte zu gewinnen

GenieSSen und lernen

Es ist das meistverkaufte alkoholische Getränk der Welt und 
vor allem Deutschland ist für seine Vielfalt bekannt. Doch 
wie genau wissen wir eigentlich, was drin ist, in unserem 
Bier? Eins steht fest: Bier ist nicht gleich Bier, es gibt große 
und ganz feine Unterschiede. Es findet sich eine erstaunlich 
hohe Zahl an Sorten und Charakteren, die sich ähnlich wie 
beim Wein durch besondere Geschmacks- und Aromastoffe 
auszeichnen. 
Wer Lust darauf hat, mehr über das Brau-Einmaleins zu erfah-
ren, hat jetzt die Chance, ein Bier-Tasting für sechs Personen 
im Brauhaus Nolte zu gewinnen. Der IHK-zertifizierte Diplom-
Biersommelier und Hausbrauer Carsten Nolte nimmt Sie mit 
auf eine Safari durch die verschiedenen Stile und ihre spezi-
ellen Eigenschaften. Da heißt es genießen und lernen, denn 
der Bierbotschafter sorgt nicht nur für Durstlöscher, sondern 
vermittelt ihnen im Rahmen einer angeleiteten Verkostung 
von sechs unterschiedlichen Sorten ein grundlegendes 
Verständnis zum Thema. Mit dabei sind z. B. Nolte Hell, Nolte 
Dunkel und IPA. Dabei wird auch gezeigt, was abseits des 
Industrie-Einerleis so möglich ist. 

Das Programm: 
 ▶ Begrüßung und kurze Vorstellungs runde, 
dazu gibt es Treberbrot und Schmalz

 ▶ Blick in die Geschichte des Brauhauses
 ▶ Brauereiführung inkl. Besuch der  
Malzkammer und Verkostung des Öko-Malzes, 
Grundlagen des Bierbrauens

 ▶ Bierstil-Safari
 ▶ Grundlagen des Bier-Tastings  
(sensorische Bewertung etc.)

 ▶ Verkostung 

Sie möchten gewinnen? Dann schreiben Sie uns dazu einfach 
eine E-Mail mit dem Betreff „Hopfen und Malz“  
an priseverlosung@mh-lg.de.  
Einsendeschluss ist am 26. August 2022. 
Wie immer entscheidet das Los, eine Barauszahlung des  
Gewinns ist nicht möglich. 

Wir wünschen viel Glück und Vergnügen! 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 16-20, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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Marcel Mindorf?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Ein Leben ohne meine Frau!

2. Wo möchten Sie leben?
Dort, wo es mich/uns hin verschlägt. 
Aber Lüneburg ist schon mega!

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Ich denke das Glück, zufrieden und 
gesund zu sein.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Notlügen

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Batman. Das sind zwar keine 
Romane, er ist aber trotzdem mein 
Lieblingsheld. 

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

7. ... und in der Region? 
Meine Frau

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Komponist: Schubert; Band: die Toten 
Hosen

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Die Vielfältigkeit

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Kochen und Musik hören

11. Ihr bester Charakterzug?
Zuverlässigkeit. Ich bin immer da, 
wenn man mich braucht.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Ehrlichkeit. Man kann sich alles sagen, 
auch wenn es weh tut.

13. Was darf nie passieren?
Ein Weltkrieg, nicht zum Dritten Mal!

14. Ihr größter Fehler? 
Es gibt keinen. Der Mensch ist da, 
um Fehler zu machen und daraus zu 
lernen und die Konsequenzen davon 
zu tragen.

15. Ihr Traumreiseziel?
Kanada 

16. Lieblingstier?
Waschbär

17. Lieblingspflanze?
Monstera

18. Lieblingsschriftsteller?
Anthony Bourdain

19. Lieblingsplatz zu Hause?
An der Hausbar

20. Lieblingsort in der Region?
Kreidebergsee

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Jeanne d’Arc

22. Ihr Lieblingsname?
Oscar

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Wenn man lügt.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Zauberkräfte

25. Wie möchten Sie sterben?
Friedlich

26. Was fühlen Sie gerade?
Es ist gerade sehr warm     ,  
aber ich bin glücklich!

27. Ihr Lebensmotto?
Das Leben ist zu kurz, um sich zu 
ärgern!

Was ist ihre LiebLingsbeschäftigung,

Ihn kennen wohl die meisten mit 
einem Messer in der Hand und in 
weißer Arbeitskluft – Marcel Mindorf 
ist Fleischer in einem Supermarkt 
am Platz Am Sande in Lüneburg. 
Als gelernter Koch versorgt er seine 
Kundschaft dort auch mit allerlei 
selbst gemachten Köstlichkeiten. 
Das Kochen und der Umgang mit 
Speisen, sagt er, sei seine Leiden-
schaft seit er als kleiner Junge das 
erste Mal zusammen mit seiner Oma 
in der Küche gestanden habe. So sei 
auch sein Respekt für Lebensmittel 
entstanden, der sich heute nicht zu-
letzt im Projekt „Mach den Teller voll“ 
zeigt (siehe S. 18). Gebürtig stammt 
der 34-Jährige aus Lauenburg. Nach 
Zwischenstopps in Geesthacht, 
Hamburg und der Schweiz zog es ihn 
der Liebe wegen vor mehr als fünf 
Jahren in die Salzstadt. 

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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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

/SOFORT

MEHR ALS 250 MERCEDES-BENZ
VORFÜHR- UND GESCHÄFTSWAGEN
SOFORT VERFÜGBAR!

ZUKUNFT VOR ORT.

JETZT IHREN TRAUMWAGEN FINDEN. 20X IN NORDDEUTSCHLAND 
ODER UNTER STERNPARTNER.DE


