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Wir sind  Meine Freundin Ulla und ich sind buchstäblich 
aus der Zeit gefallen. Für eine Woche sind wir im 
dänischen Bullerbü gelandet, einem Dorf auf der 
Nordseite der Flensburger Förde, und pflegen das 

Dolcefarniente. Ferienhaus erste Reihe mit Förde-
blick. Vor uns nur noch Kuhwiesen, die jeden Morgen 
Schwärme von Wildgänsen auf ihrem Zug nach Süden 
zum Rasten anfliegen. Kreisläufe. Ein Dorf, in dem es 

keinen Supermarkt gibt, keinen Bäcker, kein Lokal, nicht mal einen Zeitungskiosk. 
Geld ausgeben kann man hier nur für Eis, die Fähre, den Bus und Handwerker. Bis 
zum Strand gehen, ohne eine Schlagzeile zu lesen. Kommst Du mit Schwimmen? 
Hast Du Dein Buch schon ausgelesen? Was kochen wir heute? Hast Du schon 
das Wordle gemacht? – sind Fragen, die uns bewegen. Müßigkeit ist aller Laster 
Anfang? Ich habe gerade nichts dagegen. Wir sind so frei, alles eine Weile beiseite 
zu schieben. Klimawandel, Ukrainekrieg, Energiekrise, Coronapandemie mussten 
zu Hause bleiben. Ab und an mal Fußballergebnisse, ja. Und das Fischsterben in 
der Oder lässt uns auch nicht kalt. Eine Woche Zeit in Freundschaft, Frieden und 
Freiheit, wie wertvoll. Ich erlebe den Urlaub anders als sonst, intensiver.
Denn die Selbstverständlichkeit ist angeknackst. Wir haben erfahren, was es 
heißt, wenn unsere Kontakte beschränkt werden und unsere Bewegungsfreiheit 
beschnitten wird. Und wir erleben, wie wackelig unser Wohlstand ist, wenn die 
Natur auf unserer schmelzenden Kugel sich auflehnt oder ein Despot von den 
meisten unerwartet nicht allzu weit weg ein Land überfällt.  

Welche Werte sind uns jetzt wichtig? Gab es einen Wandel? Wie frei können wir 
überhaupt noch sein? Fragen, die wir in der Septemberausgabe der PRISE stellen. 
Kerstin Völling beschäftigt sich in unserem Hintergrundstück damit, was Werte 
eigentlich sind. Unsere Umfrage befasst sich mit den Auswirkungen der Krisen 
dieser Welt auf unser Wertesystem und unser Tun: Da gibt es etwa den Verein 
HäkelHektar, dessen Mitglieder für den Umweltschutz stricken und häkeln. Wie 
wichtig es für die Lebensauffassung ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen, 
berichtet uns die Vietnamesin Anh Thu Pham, die ein Jahr lang im Kulturzentrum 
One World in Reinstorf ein Praktikum absolvierte. Wir besuchen Renate Traut-
vetter, die als Konventualin im Kloster Lüneburg die Geschichte des Klostergar-
tens bewahrt. Und wir schauen hinter die Kulissen der Musikmeile Barnstedt, 
einer eingeschworenen Gemeinschaft, die sich der Solidarität mit Flüchtlingen 
verschrieben hat.

Dies und vieles mehr lesen Sie, liebe Leser, in der aktuellen PRISE.  
Und wir schätzen – unverändert – Ihr Interesse sehr.

Herzlichst,

Cécile Amend und das PRISE-Team

PS: Auftrieb gibt mir persönlich die letzte Zahl in unserer Rubrik „Noch einen 
Wunsch?“ zum kultivierten Fleisch. Die Welt wandelt sich weiter – trotz der, 
wegen der oder unbehelligt von den Krisen.

so frei?
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Was sind  
eigentlich Werte?

ab Seite 16

Ich bin sehr dankbar 
dafür, dass mein 

Kind in einem Land 
aufwachsen wird, das 

nicht von Krieg bedroht 
ist. Trotz alledem bleibt 

auch die Sorge, dass 
sich die Verhältnisse im 
Handumdrehen ändern 

könnten.

Lina Schediwie // Seite 22
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Das ist die Crew der September-PRISE.  
Die (Gretchen-)Frage, die uns diesmal bewegt:  

Sag, wie hast Du‘s mit Deinen Werten? 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes  
Pandemiebedingt habe ich vor zwei Jahren 
gelernt, dass es sich lohnt, einmal Inventur 
zu machen. Ich habe begonnen, Werte zu 
hinterfragen, überholte 
Glaubenssätze abzu-
schütteln und neu zu 
priorisieren. Neu ist für 
mich auch der Versuch, 
Achtsamkeit zu leben. 
Und die Zeit an 
sich als Wert zu 
erkennen. 

CéCile amenD  
Gemeinschaft war für mich 
immer schon wichtig. Doch 
seit der Pandemie und dem 
Ukrainekrieg sind Gemein-
schaft und Solidarität ganz 
oben auf die Werteliste 
geklettert. Ich wohne in 
einer Straße mit toller Nachbarschaft, in der Zu-
sammenhalt gelebt wird. Und in den vergangenen 
Monaten wurde besonders deutlich, wie einfach 
und schnell Hilfe auf dem „kleinen Dienstweg“ im 
nahen Umfeld organisiert werden kann.

ute lühr Welche Werte mir 
im Einzelnen wichtig sind, 
kann ich nicht umfassend 
definieren, allerdings habe ich 
durch Corona festgestellt, dass 
für mich Gesellschaft und Ge-
meinschaft einen ganz hohen 
Stellenwert haben. Was einem 
wichtig ist, merkt man ja meist erst, wenn es fehlt. Definitiv 
geändert aber hat die Situation den hohen Leistungsanspruch, 
den ich an mich und mein näheres Umfeld stellte. Heute denke 
ich: Hauptsache, alle sind glücklich und zufrieden, der Rest 
wird sich finden.

Ben Boles 
Mein Wertesystem hat über die 
Jahre schon einige Korrekturen 
und Revolutionen hinter sich. 
Die Corona-Krise war und ist 
sicher ein tieferer Einschnitt. Ge-
meinschaft, Gesellschaft und die 
Momente gemeinschaftlichen 
Erlebens sind in meinem per-
sönlichen Werte-Ranking wieder 
ganz nach oben gerutscht. Was 
materielle Werte betrifft habe 
ich den Eindruck, dass deren mir 
einstmals zentrale Bedeutung 
mehr schwindet, je älter ich 
werde. Es braucht wenig, um 
vor allem glücklich, aber auch 
zufrieden zu sein. Ich reise gerne 

Kerstin Völling 
Meine Werte haben sich in den 
vergangenen Monaten nicht 
verschoben. Energie haben wir, so 
weit es möglich war, immer schon 
gespart. Ich halte auch weiterhin 
die Bekämpfung des Klimawandels 
für die wichtigste globale Aufgabe. Die Dürre-Sommer der 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir es uns nicht mehr 
leisten können, noch mehr CO₂ in die Luft zu pumpen, schon 
gar nicht durch sinnlose, äußerst klimaschädliche Kriege. Auch 
nicht, um Despoten zu bestrafen oder sie zu isolieren.

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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Für Sie in Lüneburg,
Hamburg, Buchholz
und Ostsee!

04131 / 22 33 40 • www.aerzte-apotheker-immobilien.de 

» Für weniger CO2-Emissionen in unseren Landkreisen –
wir setzen auf E-Mobilität. «
Juliana Hofman, Holger Laube, Rosalia Fallapp, Conor Werner

NACHHALTIG  UNTERWEGS
– auch für Sie!



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. KommuniKativ Bin ich nicht ein schlaues Pony?, 

scheint dieser lebhafte Vierbeiner PRISE-Leserin Heike 

Küch zu fragen. 2. Plüschmors Auch Hummeln son-

nen sich gerne, glaubt Heike Küch, die auch dieses wit-

zige Foto für uns aufnahm. 3. Einfach schön Diesen 

idyllischen Brunnen entdeckte Ingeborg Fiedler bei ei-

nem Spaziergang auf dem Zentralfriedhof in Lüneburg. 

4. EntsPannung Diesen Angler in der Abendsonne 

an der Elbe bei Katemin hielt Elisabeth Dombrowsky 

im Bild fest. 5. schönhEit Als Monika Albrecht Ende 

Juni mal wieder in Lüneburg war, konnte sie sich an 

diesen blühenden Stockrosen erfreuen. 6. lEuchtEnd 

Dieses wunderschöne Sonnenblumenfeld zwischen 

Kirchgellersen und Heiligental beeindruckte Karola 

Schulz.

4

5

6
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7. Fotogen Die Luna-Statue auf dem Rathausbrunnen 

hat viele Anhänger, auch Pietro Tomasino. 8. 

MorgenstiMMung Das Erwachen des Artlenburger 

Hafens nahm Hannelore Benson auf. 9. schattig 

Frauke Dietrich lichtete Nachbarskater Mogli ab, der 

sich an einem heißen Tag ein ruhiges Plätzchen vor ei-

ner prächtigen Hängebegonie suchte. 10. inspirativ 

Die schönen Wolkenformationen ließen Käthe Findorf 

bei einer Radtour zwischen Scharnebeck und Echem 

zur Kamera greifen. 11. selten Der Blick auf die Lüner 

Mühle aus dem Lösecke-Haus heraus fotografier-

te Pietro Tomasino. 12. hunger In Heinz A. Kleiskes 

Garten wird ein ratloser und vermutlich selbst hung-

riger Amselvater von seinen Kindern um Futter 

angebettelt.

7 8

9
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
Tel. 04131 – 4 57 19

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00
www.machart-soujon.de  

Instagram: MachArt_Lüneburg

Frisch und frech in den Herbst! 
Kommen Sie vorbei und entdecken 

Sie bei uns die aktuellen 
Herbst/Winterkollektionen

Ich freue mich auf Ihren Besuch
Ihre Katrin Soujon

DIE NEUE
HERBST/WINTERMODE
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Die Must-Haves im September

Fette Beute

Designmöbel mit  
klarer linie
Komfort und Atmosphäre schaffen 
mit Sesseln für jedes Dekor. Dazu 
der passende Hocker um die Beine 
hochzulegen und es lässt sich 
wunderbar träumen. Kommen Sie 
zum Probesitzen bei  
baumeister programm
Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg
www.baumeister-programm.de
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-s- mit oFFenen armen
Allein in Lüneburg? Dann bist Du einer von 23.000 

alleinstehenden Menschen in unserer 
Hansestadt. Jeder dritte Erwachsene 

zwischen 18 und 80 Jahren ist 
bei uns Single – vielleicht nicht 

mehr lange! Mit dem „ -S- mit 
offenen Armen“ in Silber 
als Ring oder Anstecker 
erkennen und finden wir 
einander. Erhältlich bei 

Juwelier Süpke,  
Große Bäckerstr. 1 in 

Lüneburg. Mehr unter  
www.s-pin.de

klassische maultaschen 
in traDitioneller  
schwäbischer brühe

Perfektes Essen, wenn es schnell 
gehen muss. Glas auf, ab in den 
Kochtopf und warm machen. 
Fertig. Und das Beste: Die 
Maultaschen der HeideSchwaben 
werden regional in der schönen 
Lüneburger Heide hergestellt.  
Ab 7,90 €. 
www.shop-lueneburg.de

komFort unD inDiViDualität
Ob für das gemütliche Candle-light Dinner 
oder das Homeoffice, die vielfältigen 
Einstellmöglichkeiten der Pendelleuchte 
bieten für jede Situation das perfekte 
Licht. Stufenlos höhenverstellbar und über 
Gestensteuerung schalt- und dimmbar.
www.leuchten-koenig.de

Für körPer unD koPF
Gleich beide Gehirnhälften 
werden beim speziellen 
Wurfmuster der Jonglage 
angeregt und verknüpft –  
ein wunderbar ausgleichendes 
Hobby! Und macht mit unseren 
Bällen auch richtig Spaß.  
Viele Farben und gratis  
Kurz-Workshop bei Fips und  
www.fips-laden.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 September um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im September um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohnDecKen in vielen FArBen unD mustern. Im September 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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Anzeige

1. „Lorenzi“ HerrenscHnürscHuH, Ziegenleder in Olivgrün, mit modischer Paspel vorne auf dem Blatt
2. „Lorenzi“ scHnürstiefeLette, mit 2 seitlichen Reißverschlüssen, Rindsleder in Cognac/Hellbraun, mit Wechselfußbett
3. „Lorenzi“ scHnürstiefeLette, mit 1 seitlichem Reißverschluss, Ziegenleder, Krokoprint in blau mit roter Kappe, mit Wechselfußbett 
4. „Lorenzi“ sneaker, Ziegenleder in Grün mit taupe-farbener Kappe, mit Wechselfußbett
5. „Lorenzi“ scHnürstiefeLette, Rindsleder in Schwarz, die Ferse ist in Grün abgesetzt, mit Wechselfußbett

JAS GmbH JonAS AriAenS ScHuHe
21335 Lüneburg | An den Brodbänken 5 | Tel. 04131 - 855 2070 | www.jonas-ariaens-schuhe.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 – 18.30 Uhr | Samstag 10 - 17 Uhr

3

4

1 2

Echtes 

Lammfell

5
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Anzeige

1. LattofLex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen!
2. ReicheRt KomfoRtBett Pinto. Die möglichen Holzarten Wildeiche und Kernbuche. Jede Größe erhältlich.
3. cawö BademanteL. Attraktive Schnittführung und Farbkombinationen sowie neueste Entwicklungen naturnaher und pflegeleichter Materialien.
4. Bassetti Bettwäsche saBBioneta. 100 % reiner Baumwollsatin. Traumhafte Farbkonzepte machen die edlen Bassetti Bettwaren so einzigartig.
5. cawö handtücheR. Unverwechselbare, hochwertige Qualität und wunderschöne Designs für Ihre private Wellnessoase.

Bettenstudio-LamBertipLatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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Von Kerstin Völling

I ch kann mich noch gut an die 
70er-Jahre erinnern. Auf vieles 
hatten wir „Null Bock“, auf die Schule 

schon mal gar nicht. Und wenn uns 
dann auch noch das Fach „Religion“ 
aufs Auge gedrückt wurde – oh, weh! 
Im Rückblick muss ich die Engelsgeduld 
der theologiestudierten Lehrkräfte 
bewundern, die trotz unserer Aversion 
gegen Geschichten über die Zehn Gebote 
und der Jungfräulichen Empfängnis den 
Dialog zu uns Pennälern suchten. Mora-
lische Standpauken, dachten wir, hörten 
wir zu Haus schon zur Genüge. Nach und 
nach verabschiedeten sich immer mehr 
von uns innerlich von einer Welt mit 
Gott. So erfand man schließlich das Fach 
„Werte und Normen“ als Ersatz für den 
Religionsunterricht. „Im Fach Werte und 
Normen sind religionskundliche Kennt-
nisse, das Verständnis für die in der 
Gesellschaft wirksamen Wertvorstel-
lungen und Normen und der Zugang zu 
philosophischen, weltanschaulichen und 
religiösen Fragen zu vermitteln“, hieß es 
damals. Und so steht es auch heute noch 

im Niedersächsischen Schulgesetz.
Nun wussten wir was Normen sind – 
mit Gesetzen, Richtlinien und Vorgaben 
hatte natürlich jeder erste Erfahrungen 
gemacht. Aber was sind Werte?
Ehrlich gesagt, frage ich mich das 
heute noch. Vielleicht deshalb, weil 
Werte unterschiedlich wahrgenom-
men und individuell definiert werden 
und sich ständig verändern. Gerade 
ethisch-moralisch betrachtet scheint 
ein Wert immer vielschichtig und ein 
ambivalenter Begriff zu sein, der nicht 
ohne Abstraktion auskommt. Zwar ist 
beispielsweise das Bibel-Gebot „Du 
sollst nicht töten“ ein Wert an sich: der 
Lebensschutz. Doch unser Strafge-
setzbuch kennt auch die Notwehr und 
die Nothilfe. In ganz seltenen Ausnah-
men darf man töten. Ebenso wird 
der Schwangerschaftsabbruch unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht 
bestraft. Wo also fängt der Schutz des 
Lebens an und wo hört er auf? Sind es 
überhaupt die christlichen Werte, nach 
denen wir in Deutschland leben? Und 
sind diese Werte in unseren Gesetzen 

Was sind eigentlich Werte? 

Der  
moralische  
Kompass
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verankert? Schon ein einziger Wert im 
ethisch-moralischen Sinn wirft mehr 
Fragen auf, als er Antworten gibt.
Werte entstehen, wenn ein einzelner 

Mensch oder mehrere Personen etwas 
wertschätzen. Das können bestimmte 
menschliche Eigenschaften sein, Tiere 
und/oder Gegenstände. Das können 
aber auch Gefühle sein oder Umgangs-
formen oder Arbeitsabläufe. Die Inten-
sität schafft den Stellenwert: Manche 
Werte sind wichtiger als andere. Auf der 
ethisch-moralischen Ebene nähern sich 
Philosophen den Werten durch „Tugen-
den“. Die hat es beim griechischen 
Philosophen Aristoteles (384 v. Chr.–322 
v. Chr.) und seinem Lehrer Platon (427 
v. Chr.–347 v.Chr.) schon gegeben. Weit 
vor dem Entstehen des Christentums 
also philosophierten kluge Köpfe über 
Gut und Böse, bewerteten Gerechtigkeit, 
Tapferkeit, Mäßigung, Hilfsbereitschaft, 
Sanftmut, Ehrlichkeit oder Höflichkeit. 
Diese Tugenden – das Wort „Tugend“ ist 
abgeleitet aus dem Begriff „Tauglichkeit“ 
– wurden als wertvolle Charaktereigen-
schaften betrachtet, die dazu geeignet 
sind, das sittlich Gute in der Welt 
erschaffen zu können. Doch wo fangen 
diese Tugenden an, wo hören sie auf 
und was ist genau das sittlich Gute?
Eine generelle Antwort darauf kann 
es nicht geben. Welchen Stellenwert 
einzelne Werte für uns haben, hängt 
auch davon ab, was unsere Eltern uns 
vermitteln und in welcher Kultur wir 
aufwachsen. So hat im asiatischen Raum 
die Höflichkeit im gesellschaftlichen 
Umgang einen weit höheren Stellenwert 
als in Europa. Und sie drückt sich auch 
anders aus. Ein Beispiel: Der iranisch-
deutsche Autor Bahmann Nirumand 
beschrieb einst ein Missverständnis, 
das sich ereignete, als er als 15-Jähri-
ger nach Deutschland kam. Hungrig 
habe er am Tisch gesessen, als seine 
Gast-Mutter ihn endlich fragte, ob er 
etwas essen möchte. „Im Iran gehört 
es zur Höflichkeit, angebotene Speisen 
erst zweimal abzulehnen, um sie beim 
dritten Angebot mit Dank zu akzep-
tieren“, erklärte Nirumand während 

seiner Buchvorstellung „Leben mit den 
Deutschen“. Das Ergebnis: Der Junge aus 
Teheran ging an seinem ersten Abend 
in der neuen Heimat mit knurrendem 
Magen zu Bett. Denn der Gast-Mama 
reichte ein einziges „Nein, danke“, um zu 
glauben, der Weitgereiste habe keinen 
Appetit. So bewirtete sie ihn nicht.
Müssen die Wertevorstellungen in 
unterschiedlichen Kulturen deshalb 
immer zu Missverständnissen führen? 
Nein! Und das ist die erste Lektion, die 
ich in den 70er-Jahren aus unserem 
neuen Schulfach mitnahm. Als wir 
den „Mythos von Sisyphos“ von Albert 
Camus analysieren mussten, fühlte 
ich mich zum ersten Mal so etwas wie 
„erleuchtet“: Wie konnte es sein, dass 
ein längst verstorbener Mann aus der 
Kriegsgeneration, geboren auf einem 
anderen Kontinent in einem islamisch 
geprägten Land und aus ärmlichen 
Verhältnissen stammend, das Leben 
exakt genauso sah wie ich, das unbe-
darfte, pubertierende und weichge-
pamperte Wohlstandskind aus der 
niedersächsischen Provinz? Irgendwo 
musste es einen unsichtbaren Codex 
geben!
Die Psychologen Shalom H. Schwartz 
und Wolfgang Bilsky stellten sich in den 
1980er-Jahren die Frage, ob es so etwas 
gibt wie „globale Werte“, die für alle 
Menschen gelten. Sie fanden zumindest 
Gemeinsamkeiten, die sie in einer Defi-
nition zusammenfassten:
„Werte sind (a) Konzepte oder Überzeu-
gungen, die sich (b) auf wünschenswerte 
Zielzustände beziehen, (c) situations-
übergreifend sind, (d) die Wahl und 
Bewertung von Verhalten und Ereig-
nissen leiten und (e) im Hinblick auf 
ihre relative Bedeutung geordnet sind. 
Sie sind kognitive Repräsentationen 
individueller (biologischer) Bedürfnisse 
(Motive), interaktiver Erfordernisse 
für die Abstimmung interpersona-
len Verhaltens und gesellschaftlicher 
Erfordernisse für die Sicherung sozialen 
Wohlergehens und Überlebens.“ Dieser 
Definition nach spielen Bedürfnisse der 
Menschen, der menschliche Austausch 
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untereinander und die Erhaltung eines 
sozialen Umfeldes zur Überlebenssiche-
rung auch eine entscheidende Rolle in der 
Entstehung von Werten. Schwartz erläu-
terte als Beispiele: „Sexuelle Bedürfnisse 
können in Werte wie Intimität oder Liebe 
übersetzt werden, Bedürfnisse des wech-
selseitigen Austauschs von Interaktion 
in Werte wie Gleichberechtigung oder 
Ehrlichkeit und die Forderung nach dem 
Wohlergehen und Überleben der Gruppe 
in Werte wie nationale Sicherheit oder 
Weltfrieden.“ Schwartz ermittelte zudem 
zehn individuelle „Wertetypen“, die auf 
der ganzen Welt leben: Angefangen bei 
jenen, die einen hohen sozialen Status 
erstreben bis hin zu den Abenteurern, die 
vor allem viel erleben wollen. Dabei defi-
nieren diese „Typen“ Werte wie Freiheit, 
Macht oder Gleichheit individuell sehr 
unterschiedlich und ordnen sie auch sehr 
unterschiedlich ein. Aber können diese 
„Wertetypen“ dann nach den gleichen 
Normen leben? Oder können unsere 
Normen sogar einen Schutz der Diversität 
der Werte bieten?
Die Antwort ist ein klares „Jein“. Natürlich 
ist unsere Verfassung – das Grundgesetz 
(GG) – auch ein Ergebnis von Werten. 
Aber es hat schon seinen Grund, warum 
im ersten GG-Kapitel von „Grundrechten“ 
die Rede ist und nicht von „Grundwer-
ten“. Der dominierende Wert in unserer 
Verfassung ist die Würde des Menschen 
(Artikel I, Absatz 1). Nur sie ist unan-
tastbar. Ein Mensch darf niemals zu 
einem reinen Objekt reduziert werden, 
weder vom Staat, noch von einem 
anderen Menschen. Es gilt ein absolutes 
Folterverbot. Und zwar für jeden. Auch 
die schlimmsten Verbrecher dürfen nicht 
– egal von wem – geteert und gefedert 
durchs Dorf gejagt werden. Nicht immer 
aber steht von vornherein fest, was die 
Menschenwürde noch umfasst. Das 
haben wir etwa in der Diskussion um die 
Hartz IV-Sätze und Sanktionen erfahren: 
Wie viele materielle Dinge sind für ein 
menschenwürdiges Leben notwendig? 
Das bleibt weiterhin undefiniert, auch, 
weil sich die Lebensbedingungen ständig 
verändern. Genau hier stoßen Normen an 

ihre Grenzen.
Trotz ihrer wagen Definition steht die 
Menschenwürde jedoch im Mittelpunkt 
des grundgesetzlichen Wertesystems. Alle 
anderen Bestimmungen sind Ausfluss 
dieser Menschenwürde. Aber alle 
anderen Grundrechte dürfen sehr wohl 
auch eingeschränkt werden. Wenn also 
die Gegner von Corona-Verordnungen 
glauben, Artikel 2 GG garantiere ihnen die 
absolute Freiheit, so ist das schlichtweg 
falsch. In die persönliche Freiheit darf 
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden. Inwieweit, muss notfalls ein 
Gericht entscheiden. Der Stellenwert 
der verankerten Werte wird also ständig 
überprüft und abgewogen. Ganz heiß 
diskutiert wurde während der Corona-
Pandemie über das Auswahlverfahren 
„Triage“ (vom französischen „trier“: 
sortieren, aussuchen), in dem entschie-
den werden sollte, wer bei zu dünner 
Personaldecke auf den Intensivstationen 
am Beatmungsgerät überleben darf und 
wer nicht. Eine gesetzliche Regelung 
dazu fehlt bis heute in Deutschland. Denn 
das Grundgesetz schließt die Abwä-
gung „Leben gegen Leben – welches ist 
wertvoller?“ durch die absolut geschützte 
Würde eines jeden Einzelnen aus. Ein 
normativ unlösbarer Widerspruch. Hier 
also scheitert die Transformation von 
Werten in Normen. Schwierig in der 
Umsetzbarkeit ist auch die „werteorien-
tierte Außenpolitik“, die Außenministerin 
Annalena Baerbock bei ihrem Amtsantritt 
propagierte. Schon mit dem Begriff allein 
unterstellt sie ihren Vorgängern indirekt, 
sich in der Außenpolitik nicht an Werten 
orientiert zu haben. Für Hans-Dietrich 
Genscher beispielsweise, dem der Inte-
ressensausgleich zwischen den Staaten 
in seinem Amt fast zehn Jahre lang nach-
weislich ein wichtiger Wert war, kann das 
wohl kaum gelten. Die Frage ist also viel-
mehr, welche Werte die Ministerin ihrer-
seits favorisiert. Wenn sie neben dem 
Klimaschutz, dem Feminismus und den 
Menschenrechten auch die Einhaltung 
des Völkerrechts benennt, dann stellt 
sich die Frage, warum sie sich nicht dafür 
einsetzt, die Türkei mit den gleichen 

Sanktionen zu belegen wie Russland. 
Denn auch die Türkei ist völkerrechtswid-
rig in ein anderes Land (Irak) einge-
drungen und hat dort Angehörige eines 
anderen Volkes, nämlich die Kurden, 
getötet, darunter auch YPG-Kämpfer, die 
kurze Zeit zuvor den Amerikanern noch 
geholfen hatten, den „Islamischen Staat“ 
zurückzudrängen. Und inwieweit ist eine 
deutsche Außenministerin tatsächlich 
dazu befugt, in anderen Ländern Feminis-
mus einzufordern, wenn in ihrem eigenen 
Land laut Statistischem Bundesamt der 
unbereinigte Gender-Pay-Gap immer 
noch bei rund 18 Prozent liegt? Wie sieht 
es denn jetzt mit dem Klimaschutz aus? 
Obwohl Annalena Baerbock erst kürzlich 
die „Klimakrise als größtes Sicherheits-
problem“ benannt hat, bezeichnet sie den 
nun beschlossenen, späteren Kohleaus-
stieg gleichzeitig als „Preis für Solidarität 
mit der Ukraine.“
Die Gewichtung ihrer Werte hat sich also 
verschoben: Solidarität geht jetzt vor 
Klimaschutz. Der Begriff „Werte“ bleibt 
damit schwammig. Nicht nur sein Inhalt, 
auch seine Gewichtung wandelt sich 
und kann auch nur bedingt in Normen 
Bestand haben. Welche Rolle können 
Werte dann überhaupt spielen? Werte 
schaffen in jedem Individuum einen 
moralischen Kompass. Auch wenn der 
sich wandelt, ist er doch eine tragende 
Säule im Zusammenleben mit anderen 
Menschen. Denn ohne Werte gibt es 
auch keinen Wertewandel. Wie würde 
die deutsche Gesellschaft beispielsweise 
aussehen, wenn Frauen heutzutage 
immer noch ihre Gatten um Erlaubnis 
fragen müssten, wenn sie eine Arbeits-
stelle annehmen wollten? Oder sich 
Vergewaltigungen in der Ehe gefallen 
lassen müssten? Was wäre unsere Gesell-
schaft wert, wenn Homosexuelle heute 
immer noch kriminalisiert und Kinder 
von ihren Lehrern gezüchtigt werden 
würden? Der moralische Kompass in uns 
gibt also erst den Anstoß für ein besseres 
Leben – und damit auch ein besseres 
Zusammenleben. Genau das leisten 
Werte, ganz unabhängig ihrer Ambiva-
lenz, Abstraktheit und Wandelbarkeit.

TiTelThema
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Von Cécile Amend & Julia Drewes 

Klimawandel,  
Coronapandemie, 
Ukrainekrieg,  
Energiekrise –  
welchen Einfluss 
haben die Krisen 
dieser Welt auf unser 
Wertesystem?  
Wir haben uns  
umgehört.

Was 
zählt? 
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Jürgen Stahlhut, evangelischer Militärpfarrer aus Lüneburg 
Mein Blick auf das Leben hat sich schon vor den aktuellen Krisen 
verändert. Mit meinen Soldaten war ich zu Auslandseinsätzen 2001 in 
Bosnien und 2006 in Afghanistan. Wenn man von dort zurückkommt, 
wird einem bewusst, in was für einem intakten Land wir leben dürfen in 
Freiheit und Demokratie. In Afghanistan habe ich erlebt, was es heißt, 
nicht wählen, sich nicht frei bewegen und frei entscheiden zu dürfen. 
Der Einsatz hat mir den Blick dafür geweitet, was wirklich wichtig ist, was 
zählt. Ich habe Essen, einen Schlafplatz, Arbeit und werde aufgefangen, 
falls nicht. Unser soziales Netz ist keine Selbstverständlichkeit, das gibt 
es in vielen Ländern nicht. Insofern habe ich den Lockdown nicht als 
Freiheitsentzug empfunden, sondern als notwendige Einschränkung. 

Ich muss nur für mich allein Entscheidungen treffen, die Regierung 
für 80 Millionen Menschen. Der Ukrainekrieg hat mir noch deutlicher 
gemacht, wie wichtig es ist, bewusst zu leben und dass sich jeden Tag 
etwas verändern kann. Und er hat Fragen aufgeworfen. Können wir 
uns verteidigen? Wie patriotisch sind die Deutschen? Ich glaube nicht, 
dass hierzulande alle jungen Leute zu den Waffen greifen würden, um 
ihr Land zu verteidigen, wie in der Ukraine. Hier wollen sich viele selbst 
verwirklichen, haben aber weniger das Allgemeinwohl im Blick. Die 
Werte, die für mich durch die Krisen zentral sind: Verzicht, Demut und 
Dankbarkeit. Es muss nicht immer die Kreuzfahrt sein, zwei Wochen an 
der Ostsee tun es auch.
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Lina Schediwie, 
werdende Mutter 
aus Lüneburg
Für mich waren Werte wie 
Gemeinschaft, Familie und 
Freunde immer zentral in 
meinem Leben. Gerade durch 
die Pandemie und die damit 
verbundenen Lockdowns habe 
ich gelernt, Zeit mit Freunden 
und Familie viel mehr zu 
genießen und nicht als 
bloße Selbstverständlichkeit 
wahrzunehmen.
Der andauernde Krieg in der 
Ukraine zeigt mir, dass wir 
wirklich schätzen sollten, dass 
unsere Kinder die Möglichkeit 
haben, sicher und behütet 
aufzuwachsen. Ich bin sehr 
dankbar dafür, dass mein Kind 
in einem Land aufwachsen 
wird, das nicht von Krieg 
bedroht ist. Trotz alledem 
bleibt auch die Sorge, dass sich 
die Verhältnisse im Handum-
drehen ändern könnten. Die 
Krisen haben in soweit Einfluss 
auf mein Leben genommen, 
dass für mich Sicherheit als 
neuer zentraler Wert dazu-
gekommen ist und sowohl 
körperliche Unversehrtheit 
als auch Gesundheit und 
deren Absicherung einen sehr 
großen Stellenwert für mich 
haben. 

TiTelThema
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Kerstin Schmidt, Eventmanagerin aus Varendorf 
Für mich sind und waren Werte wie Sicherheit, Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit immer von zentraler Bedeutung. Frieden und Gesundheit 
gehörten irgendwie selbstverständlich mit dazu. Der Krieg in der Ukraine 
führte aber zu einer ganz neuen Gewichtung. Ich weiß aus Erzählungen 
meiner Mutter, die als Kind im 2. Weltkrieg fliehen musste, wie es ist, 
Flüchtling zu sein. Aber das war eher abstrakt. Seit dem 14. März 2022, 
als wir eine ukrainische Familie bei uns aufnahmen, ist das Thema 
omnipräsent. Es hat uns mit den Füßen fest auf die Erde gebracht und 
wir haben gelernt, dass das, was wir als Problem sehen, zum größten 
Teil keines ist. Die Familie ist mit fünf Kindern im Alter zwischen zwei 
und neun Jahren aus dem Donbass geflohen. Sie wohnten dort in ihrem 
Neubau und hatten alles, was zu einem geordneten Leben gehört: Job, 

Heim, Freunde, Kinder in Schule und Kindergarten, Auto, Haus und 
Urlaub. Innerhalb einer Nacht haben sie alles verloren, sind mit ein paar 
Kleidungsstücken und einem Stofftier für die Kinder mit dem Leben 
davongekommen. Und sind dennoch dankbar. Dankbar, dass es ihnen 
gut geht. Dankbar, dass man ihnen hilft. Dankbar, dass sie als Familie 
zusammen sind.
Das ist für mich unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich es fertigbringen 
würde, diese Dankbarkeit zu empfinden, wenn ich alles verloren 
hätte. Natürlich hat sich bei uns einiges geändert, seitdem die Familie 
eingezogen ist – aber wir bekommen unglaublich viel zurück. Und wir 
lernen, dass es Werte gibt, die alles entscheidend sind. Und Frieden und 
Gesundheit stehen auf meiner Liste jetzt ganz oben.
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Thomas Schmid,  
Kaufmann aus  
Lüneburg 
Freiheit, Unabhängigkeit, Eigenver-
antwortung sind meine wichtigsten 
Werte – das hat sich seit meiner legalen 
Übersiedlung 1975 aus der DDR in die 
Bundesrepublik nicht verändert. Damals 
habe ich ein tolles Land vorgefunden, in 
dem jeder etwas aus sich machen konnte. 
Mittlerweile sind wir an einem Punkt 
angelangt, an dem wir Wohlstand verlie-
ren werden. Meine Ziele habe ich durch 
die Umsetzung meiner Werte erreicht. 
Leistungsbereitschaft, -fähigkeit, Fleiß 
und Objektivität gegenüber Andersden-
kenden. Leider werden diese Werte heute 
von einigen gesellschaftlichen Gruppen 
negiert. In meiner Wahrnehmung  sind in 
unserem Staat, Bürger, die nach Freiheit 
und Unabhängigkeit streben, nicht mehr 
en vogue. Ich habe ein sozialistisches 
System mit restriktiven Methoden 
kennengelernt und bin sehr sensibel, 
was die Meinungsfreiheit betrifft. Auch 
hier wird heute im privaten Umfeld 
anders geredet als in der Öffentlichkeit. 
Das kenne ich noch aus der DDR. Viele 
Menschen in Deutschland rufen viel 
zu laut nach dem Staat und vertrauen 
zu wenig auf ihre eigenen Kräfte. Wir 
dürfen nicht in einen Obrigkeitsstaat 
abdriften, sondern müssen unsere 
bürgerlichen Werte hochhalten, jene 
Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns 
Freiheit und Wohlstand gebracht haben. 
Der stationäre Einzelhandel ist mein 
Ding. Daher habe ich vor zwei Jahren 
den Lüneburger Markt nach 25 Jahren als 
Geschäftsführer nun auch als alleiniger 
Inhaber übernommen. Ich möchte, dass 
dieser Laden erhalten bleibt, nicht nur 
für mich, sondern für meine Mitarbeiter, 
die seit vielen Jahren diese Werte leben – 
Eigenverantwortung, Unabhängigkeit, 
Freiheit – und damit das Geschäft 
wettbewerbsfähig gehalten haben.
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Mareile Gotza, Hobby-Handarbeiterin aus Wettenbostel
Seit meinem 16. Lebensjahr befinde ich mich 
schon auf der Suche nach den unterschiedli-
chen Antworten auf die zentralen Fragen der 
Menschheit wie zum Beispiel dem „Sinn des 
Lebens“ und des Leidens auf dieser Erde. Der 
Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat mich 
tief erschüttert, die Vergänglichkeit meines 
Wesens ist mir dadurch noch bewusster gewor-
den – Sicherheit ist eine Fiktion! Seitdem kläre 
ich noch konsequenter meine inneren und 
äußeren Räume und richte meine Aufmerk-
samkeit verstärkt auf die Dinge, die zu meinem 
Leben gehören sollen und verabschiede mich 
von den Dingen, die meiner Entwicklung nicht 
mehr dienlich sind. 
Dankbarkeit und Demut finden mehr Platz 
in meinem Leben. So lange ich noch atme 

und warme Hände habe, möchte ich etwas 
auf dieser Erde bewegen, berühren – mich 
berühren lassen. Das tiefe Bedürfnis, der Natur 
geschützten Raum zurückzugeben, brachte 
mich in dieser Klimakrise zu meiner aktuellen 
Projektidee. Zusammen mit den vielen 
Menschen, die dieser Bewegung folgen, habe 
ich einen gemeinnützigen Verein gegründet, 
den HäkelHektar, dort stricken und häkeln wir 
für den Umweltschutz. Von den Einnahmen, 
die wir aus dem Verkauf der Waren generieren, 
pachten wir für die nächsten 50 Jahre auf den 
Namen HäkelHektar schützenswerte Naturflä-
che. Wir möchten damit den nächsten Generati-
onen an Menschen, Tieren und Pflanzen ein 
möglichst großes Fundament sichern, auf dem 
Leben bestehen und sich entfalten kann. 
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11.653 Km
liegen zwischen Reinstorf 

und Ho-Chi-Minh-Stadt, 
der größten Stadt und  
damit auch dem wirt-
schaftlichen Zentrum 

Vietnams. Die Landes-
hauptstadt ist Hanoi. 

26

TiTelThema



Von Ute Lühr

D en Namen und die Lage der 16 

deutschen Bundesländer inklusive 

ihrer Hauptstädte kannte Anh Thu 

Pham im Detail. Einen Menschen, der in 

irgendeinem dieser lebt, nicht. Das wollte 

sie ändern. Der Zufall brachte sie auf die 

Internetseite des One World, ein kurzes 

Bewerbungsschreiben das internationale 

Kulturzentrum in Reinstorf mit seiner 

aufgeschlossenen Jahrespraktikantin aus 

Vietnam zusammen: ein enormer Gewinn 

für beide Seiten. 

„Es ist das erste Mal, dass wir eine derartige 

Stelle über das SCI, einer internationalen 

Nichtregierungsorganisation, angeboten 

haben“, erklärt Yvonne Blum, Geschäftsfüh-

rerin und Restaurantleiterin des One World, 

die abgesehen davon aber schon viel Erfah-

rung mit ausländischen jungen Menschen 

hat: „Denn letztlich bilden wir schon länger 

Nachwuchs aus vielen Teilen der Welt in 

unserer Gastronomie aus.“ Kein Wunder, hat 

sich der Verein um Jens Thomsen, der hinter 

dem Kulturzentrum steht, doch primär 

die Förderung des Völkerverständi-

gungsgedanken auf die Fahnen 

geschrieben – ein Ansatz, 

den auch Anh Thu Pham 

verfolgt.

Eigentlich wollte die 20-Jährige Journa-

lismus studieren, die Noten reichten aber 

nicht ganz aus, deshalb orientierte sie sich 

um: „Durch Zufall bin ich auf Deutsche 

Literatur gestoßen“, sagt sie, „und habe 

das vor zwei Jahren an der University of 

Social Sciences and Humanities in meiner 

Heimatstadt Ho-Chi-Minh-Stadt begonnen.“ 

Viel Theorie sei das, erklärt die Vietname-

sin – abstrakte, wissenschaftliche Arbeit, 

die durch Corona noch verstärkt wurde. 

Sie brauchte eine Auszeit. Und prakti-

sches Verständnis. Für beides schien ein 

Auslandsaufenthalt ideal. Das sieht auch 

Yvonne Blum so.

„Es ist doch eben was ganz anderes, wenn 

man eine Sprache und einen Kulturraum 

nur aus den Büchern lernt oder ihn in der 

Realität ergründet“, sagt die Geschäfts-

führerin, die aus eigener Erfahrung 

spricht: 15 Jahre lang hat sie mit ihrer 

Familie in Neuseeland gelebt, dort 

nicht nur die Menschen kennen- und 

schätzen gelernt, sondern auch gleich-

zeitig ihr Englisch optimiert. Das kam 

ihr nun auch im Umgang mit der neuen 

Praktikantin zugute: „Wir konnten uns 

damit anfangs einfach besser verständi-

gen.“ Das hat 

beiden geholfen und 

den Start erleichtert. 

Der war für Anh Thu Pham doch 

eine Herausforderung. „Als ich hier 

im vergangenen Oktober angefangen 

habe, war ich ziemlich nervös“, sagt sie 

rückblickend und lächelt, „es war eben 

alles neu und voller Überraschungen und 

sprachlich noch etwas schwierig.“ Auch 

deshalb hat sie zunächst in der Küche gehol-

fen, ist mittlerweile aber zudem im Service 

Die Vietnamesin Anh Thu Pham 
machte ein Jahr Praktikum im 
One World Reinstorf

Voll  
verständigt

Anh Thu ist eine  
wirkliche Bereicherung  
für uns und das ganze  

Programm ein weiterer  
toller Baustein unseres  

Konzepts, den internatio
nalen Dialog zu fördern.

 Yvonne Blum 

 one World
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Gastfamilien Gesucht
Für die neuen Jahrespraktikanten 

des One World in Reinstorf – zwei 
aus Kambodscha und einer aus 

Thailand - sucht der Service Civil 
International (SCI), die internationale 

Nichtregierungsorganisation, über 
die das Programm organisiert wird, 

noch Gastfamilien in der Region. Wer 
Interesse hat, einen jungen Menschen 

bei sich aufzunehmen, melde sich bitte bei 
Laura Wille vom deutschen Zweig des  

SCI e.V., Blücherstraße 14, 53115 Bonn,  
unter Tel.: 0228 212087 oder  

Mail: laura.wille@sci-d.de.  
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag, 

9.30 bis 18 Uhr.  
Weitere Informationen auch 

unter www.sci-d.de

und Veranstaltungsmanagement eingesetzt – eine Arbeit, die ihr liegt: „Die Menschen in Deutschland sind sehr nett, überaus ordentlich und gar nicht aggressiv“, hat sie festgestellt, „das macht mir sehr viel Spaß.“Spaß hat auch Yvonne Blum: „Anh Thu ist eine wirkliche Bereicherung für uns“, sagt sie, „und das ganze Programm ein weiterer toller Baustein unseres Konzepts, den internationa-len Dialog zu fördern.“ Junge Menschen beleb-ten die Atmosphäre auf eine ganz besondere Art und Weise, ihre Integration zu unterstüt-zen und zu verfolgen, sei eine wunderbare Sache – und auch im Fall der 20-Jährigen gelungen: „Es ist sehr harmonisch mit ihr, sie versteht sich mit allen gut.“ Das gilt auch für die Gastfamilie.
Die wohnt in Barendorf und umfasst neben den Eltern zwei erwachsene Söhne. „Ich wurde ganz toll aufgenommen und fühle mich dort sehr wohl“, sagt Anh Thu Pham. Denn die Übergangsfamilie hat nicht nur Interesse an ihrer neuen Tochter und deren vietna-mesischen Heimat, sondern 

auch Spaß daran, ihr die eigene zu präsen-tieren: „Wir waren viel in Norddeutschland unterwegs“, sagt die 20-Jährige, „und haben auch kulturell viel unternommen.“ Einige Reisen hat sie aber auch allein oder mit einer Freundin aus Göttingen gemacht, war in Österreich und Tschechien. Höhepunkt aller Erlebnisse, klarer Fall: „Schloss Neuschwan-stein“, sagt sie und lacht.Andere Länder, andere Kulturen – und andere Speisen. Anh Thu Pham ist allem gegenüber aufgeschlossen, das hat auch Yvonne Blum beobachtet: „Egal, was gegessen wird, sie probiert alles“, sagt sie augenzwinkernd, „und das finde ich auch gut.“ So habe sie bereits Saumagen und Klöße getestet, Frikadellen gekostet und natürlich auch Sauerkraut und Bratwurst kennengelernt – wirklich durchge-fallen ist da nichts. Ganz im Gegenteil.„Mir schmeckt alles prima“, sagt die Studen-tin, „sogar das Frühstück.“ Während in ihrer Heimat immer Warmes auf dem Tisch stehe, es am Morgen auch mal eine Nudelsuppe sein dürfe, habe sie aber auch ein Brötchen 

mit Marmelade schätzen gelernt. Das sei eben auch ein Teil der deutschen Kultur, und die würde ihr einfach gut gefallen – so gut, dass sie auch einen weiteren Abschnitt ihres Lebens hier verbringen möchte: „Ich würde sehr gerne eine Ausbildung im Bereich E-Commerce bei der Landeszeitung machen“, sagt sie. Beworben hat sie sich bereits.Sollte das klappen, wäre aber nicht nur Anh Thu Pham begeistert, sondern auch Yvonne Blum glücklich: „Zum einen würde es mich für sie natürlich sehr freuen“, sagt die One World-Geschäftsführerin, „zum anderen aber auch für mich, denn dann würde sie auch weiterhin in der Gegend bleiben.“ Mitte September ist das Praktikum vorbei, dann fährt die junge Vietnamesin mit ihrer Gastfa-milie noch für ein paar Wochen nach Polen. Wie ihr Weg dann weitergeht, wird sich zeigen. Das One World zumindest hat sie von der Sinnhaftigkeit eines Jahrespraktikums überzeugt: Im Herbst kommen drei neue jungen Menschen aus Thailand und Kambodscha. 
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Konventualin Renate Trautvetter bewahrt den  
Pflanzenreichtum im Kloster Lüne

Von Cécile Amend &  
Renate Trautvetter

I n ihrem Interesse an Kräutern und 
Heilpflanzen ist Renate Trautvetter eine 
Spätblüherin – dafür gedeiht sie umso 

intensiver. Ihre Eltern hatten einen kleinen 
Garten mit Obstbäumen, doch die junge 
Frau erwärmte sich eher für Finanzen als 
Flora, ließ sich in Hannover zur Finanzbe-
amtin ausbilden. Erst nach ihrer Hochzeit, 
nach dem Umzug ins Reihenendhaus im 
schleswig-holsteinischen Bargfeld-Stegen 
und der Geburt ihrer beiden Kinder erwuchs 
die Liebe zu Kräutern und deren Wirkungen. 
Der erste eigene Küchengarten, die ersten 
selbst hergestellten Heilsalben und -tees, 
um die Wehwehchen ihres Nachwuchses zu 
kurieren. Heute lebt Renate Trautvetter als 
Konventualin im Kloster Lüne und wandelt 
auf Hildegard von Bingens Spuren. Neben 
den täglichen Führungen hat jede der acht 
Konventualinnen, die dort mit der Äbtissin 
Freifrau Reinhild von der Goltz leben, 
je nach Neigung weitere Aufgaben. „Wir 
halten das Kloster öffentlich zugänglich und 
bewahren das Gebäude mit seinen wertvol-
len Kunstschätzen“, sagt Renate Trautvetter.
Ihr Terrain ist der Klostergarten, in dem sie 
sich ein ungeheures Wissen um Pflanzen 

und ihre Wirkungen auf den Menschen 
zugelegt hat. Als sie 2012 ins Kloster kam, 
kannte sie gerade mal die Hälfte der 72 
dort wachsenden Kräuter. Heute ist die 
Pflanzenfreundin auch mit allgemein weni-
ger bekannten Stauden wie beispielsweise 
dem Echten Herzgespann auf Du und Du. 
Gemeinsam mit der Konventualin Gabriele 
von der Decken baut sie sogar wieder Färbe-
pflanzen an, mit denen die Nonnen früher 
die Wolle für die kunstvollen Teppiche kolo-
rierten – wie Färberkrapp für ein tiefes Rot, 
Goldrute für ein goldiges Gelb und Färber-
waid für ein königliches Blau. Das Kloster 
verfügt über eine bedeutende Sammlung 
sakraler Textilien aus sieben Jahrhunderten. 
Zu den ältesten gehören gestickte Altar- 
und Fastentücher aus dem 13. und 14. 
Jahrhundert. Beeindruckend sind ebenfalls 
die großformatigen, farbigen Bildteppiche 
und Banklaken, gestickt um 1500. Auch die 
einzigartigen Prozessionsfahnen in Tempe-
ramalerei aus den Jahren um 1410 werden 
hier gezeigt. „Einige Banklaken wurden 
sogar schon im J. Paul Getty Museum in Los 
Angeles in der Schau ,Medieval Beasts‘ (engl. 
für mittelalterliche Bestien) ausgestellt, 
weil viele mit Tierfiguren geschmückt 
sind, Löwen zum Beispiel“, erklärt Renate 

HeIlung  
aus dem  
Garten

Trautvetter, „die sahen zum Piepen aus. Die 
Nonnen kannten ja keine Löwen.“
Heute werden im Kloster Lüne keine 
Teppiche mehr hergestellt, ein Besuch des 
Gartens sei dennoch jedem ans Herz gelegt. 
„Ich sehe hier häufig Besucher, die einfach 
nur die Ruhe, das Plätschern der Fließrinne 
und das Vogelgezwitscher genießen“, sagt 
Renate Trautvetter, „ich bin am liebsten hier, 
wenn die Benediktinerglocke läutet und 
keine Besucher mehr da sind. Das ist eine 
meditative Stimmung.“

Für die PRISE hat Renate Trautvetter 
die Geschichte des Klostergartens 
aufgeschrieben:

Bereits in biblischen Zeiten wurden Gärten 
angelegt. Als Pflanzen der Bibel kennen wir 
aus dieser Zeit den Feigenbaum, die Dattel-
palme, den Granatapfel, den Olivenbaum, 
Wein und Weizen. Zu den beschriebenen 
Nutzpflanzen zählen auch viele Heilkräuter 
und Gewürze: Echte Aloe, Lein oder Flachs, 
Myrrhe, Weihrauch u. a. Auch das Kloster 
Lüne wird seit dem Mittelalter Gärten zur 
Ernährung und auch für Kräuterpflanzen 
zum Heilen bei Krankheiten und zum 
Würzen der Speisen gepflegt haben. Leider 
gibt es darüber keine Unterlagen.

Gastbeitrag
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Dokumente über einen Garten am Kloster 
Lüne finden sich erst zu der Mitte oder 
gegen Ende des 18. Jh. Ein Vertrag vom 25. 
Juli 1771 nennt den Gärtner Heinrich Schrö-
der, der die Gärten instand halten sollte. Erst 
ein Plan aus dem Jahr 1800 zeigt das Kloster 
Lüne und seine Gärten. Auf dem Plan von 
1800 ist weiterhin ein „kleiner Küchenkar-
ten“ zu erkennen, der direkt am Küchen-
gebäude gelegen ist. Hier wurden 
wohl häufig benötigte Kräuter 
gezogen, denn in diesem 
Areal herrscht ein mildes, 
warmes Kleinklima, da 
der Garten fast von 
allen Seiten von Gebäu-
den umgeben ist. 
Hier wurde im Jahr 
1989 ein Kräutergarten 
nach mittelalterlichem 
Vorbild angelegt. Bis zu 
dieser Zeit hatte eine Konven-
tualin dieses Areal als ihren Privat-
garten genutzt. Der heutige Kräutergarten 
ist nach dem Muster eines traditionellen 
Klostergartens mit unterschiedlichen 
Beeten gestaltet, die jeweils mit kleinen 
Buchsbaumhecken teilweise eingefasst sind. 
Sein Grundriss ist annähernd quadratisch, 
die Seitenlängen betragen etwa 15 Meter. 
Damit ähnelt er in Lage und Eigenschaft den 
Atriumgärten antiker Häuser und mittel-
alterlicher Klosteranlagen. Der heutige 
Kräutergarten wurde von dem Garten- und 
Landschaftsbaubetrieb Helmrath in Lüne-
burg in Zusammenarbeit mit dem Konvent 
des Klosters und der Bauabteilung der 

Klosterkammer Hannover entworfen und 
angelegt.
Diagonal durch die Gartenanlage verläuft 
ein Fließgerinne, das in früherer Zeit auch 
der Wasserversorgung des Klosters diente. 
Es entspringt den Quellen des Kloster-
Mühlenteichs am östlichen Hang und 
mündet in die Ilmenau. 
Obwohl keine Aufzeichnungen vorliegen, ist 

anzunehmen, dass der heutige Kräu-
tergarten in etwa dem histori-

schen Standort entspricht, 
der sich üblicherweise 

in der Nähe der Küche 
(beim Sommerremter) 
und der Krankensta-
tion (Siechenhaus) 
befand. Sowohl die 

Küche als auch die Kran-
kenstation benötigten die 

verschiedenen Heil- und 
Küchenkräuter zur Zuberei-

tung von Arzneien und Speisen. 
Nach dem ersten Weltkrieg wurde die 
gemeinsame Küche aufgelöst. Das Siechen-
haus wurde zum Wohnraum für Konventua-
linnen und so verlor auch der Kräutergarten 
seine Bedeutung. Wie jedoch Aufzeichnun-
gen des Klosterarchivs belegen, wurden bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts verschie-
dene Arzneimittel, deren Rezepturen noch 
vorhanden sind, im Kloster hergestellt und 
vertrieben. So kann man davon ausgehen, 
dass der Kräutergarten des Klosters Lüne 
einst eine große Bedeutung für die Herstel-
lung von Arzneimitteln für die ganze Region 
hatte.

RosmaRin
lat.: Rosmarinus officinalis
Rosmarin wurde als Heilpflanze 
in mittelalterlichen Klostergärten 
angebaut und galt und gilt als eines der 
wichtigsten verdauungsfördernden 

Gewürze. Er ist häufig Bestandteil von 
appetitanregenden Teemischun-

gen. Das ätherische Öl hilft bei 
schmerzstillenden Einreibungen. 
Als Badezusatz wirkt es blutdruck-
steigernd und kreislaufstimulie-
rend. In der Küche ist Rosmarin ein 

intensives Gewürz für mediterrane 
Gerichte wie beispielsweise Lamm, 

Fisch, Geflügel und Suppen. Rosma-
rinzweige schmecken auch in Würzölen 
und Kräuterlikören.

Thymian
lat.: Thymus vulgaris
Thymian wird als Tee bei Entzündungen 
der oberen Luftwege getrunken. Der 
Extrakt ist Bestandteil von zahlreichen 
Hustenmitteln, das ätherische Öl von 
Mundwässern, Zahncremes, Erkältungs-
balsamen und Rheumasalben. In der Kü-
che wirkt Thymian verdauungsfördernd 
und bereichert Fleisch- und Kartoffelge-
richte, Suppen und Saucen. Das Kraut ist 
Rohstoff für die Likörindustrie. 

Feigenbaum
lat.: Ficus carica
Feigen gelten als leichtes Abführmittel. 
Sie sind Zusatz in Hustentees und 
Geschmackskorrigens in Arzneimitteln. 
In der Küche sind Feigen einfach lecker.

miTTel gegen sommeRspRossen  
(von ca. 1900)

„Man nimmt unreife Johannisbeeren, die 
eben anfangen sich zu öffnen und preßt 
den Saft davon aus. Mit diesem Saft feuchtet 
man einen Theelöffel voll Schwefelmilch 
(?) zu einem dünnen Brey an. Hier mit 
bestreicht man Abends vor Schlafengehen 
das Gesicht, und wäscht es des Morgens mit 
lauwarmer Milch wieder ab. Das thut man 
ungefähr 8 Tage nach einander, wo dann die 
Sommersprossen verschwunden sind.“
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Giersch (oder Geissfuss)
lat.: Aegopodium podragaria
Volksheilkunde und Homöopathie ver-
wenden die Pflanze bei rheumatischen 
Beschwerden und Gicht. Das frische 
Kraut als Auflage lindert bei Insekten-
stichen und kleinen Hautverletzungen. 
In der Küche werden möglichst junge 
Blätter als Salat oder Gemüse gegessen. 

Baldrian
lat.: Valeriana officinalis
Baldrian wirkt beruhigend 
und wirkt als Tee und Tink-
tur bei nervöser Erregung, 
Einschlafstörungen und 
nervös bedingten Organbe-
schwerden. Extrakt und Tinktur 
finden sich in vielen Präparaten 
und Badezusätzen gegen Unruhe 
und Konzentrationsstörungen.

Grosser sauerampfer
lat.: Rumex acetosa

Sauerampfer wirkt 
appetitanregend, leber-
stärkend, harntreibend 
und blutreinigend. Die 
Volksheilkunde verwendet 
frische Blätter als Salat 

zu Frühjahrskuren. In der 
Küche: Sparsam verwenden 

durch den hohen Gehalt an 
Oxalsäure.

Beinwell
lat.: Symphytum officinale
Beinwellzubereitungen wirken entzün-
dungshemmend, wundheilungsfördernd 
und reizmildernd. Umschlagpasten und 
Salben helfen bei Sportverletzungen 
(Blutergüsse, Prellungen, Verstauchun-
gen), Knochenhauterkrankungen, 
Venenentzündungen und rheumati-
schen Gelenkerkrankungen. Hinweis: Die 
Wirkung des Beinwells ist seit der Antike 
bekannt. Auch Hildegard von Bingen 
und Paracelsus benutzten die Pflanze 
zur Behandlung von Knochenschäden, 
Wunden und Geschwüren. 

weinraute
lat.: Ruta graveolens
In der Küche ist Weinraute ein intensives 
Gewürz, das nur sparsam eingesetzt 
werden sollte. Es passt gut zu Salaten, 
Fleisch, Fisch und als Aroma für 
Kräuterlikör.

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

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 14 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Jetzt ist Pflanzzeit

Obstgehölze

Herbstchrysantheme

Helden
im Herbst

Sommerheide
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„die zahnärzte“:  
Dr. Matthias Anderer 

heilt mit Empathie 
und aktuellen  

Standards

Mit  
Herz und 
tecHnik

i n der Zahnheilkunde geht es nicht nur 
um die Gesundheit, sondern auch um 
die Persönlichkeit. Dr. Matthias Anderer 

und das Team der Acura Z-MVZ GmbH in 
Lüneburg wissen: Ein strahlendes Lächeln 
ist die schönste Visitenkarte. 
Vor mehr als 36 Jahren gründete der 
Zahnarzt die Praxis an der Lüneburger 
Bäckerstraße 18. Seit dem 01.01.2022 führt 
er sie als ärztlicher Leiter der Acura Z-MVZ 
GmbH. Die hochwertige Versorgung der 
Patienten mit moderner, faktenorientier-
ter Zahnmedizin wird damit auch für die 
Zukunft gesichert. Der nachhaltige Erfolg 
der Praxis basiert neben zeitgemäßer 
Behandlungen nicht zuletzt auf dem Full-
Service-Gedanken. „Wir nehmen uns Zeit für 
unsere Patienten und gehen ausführlich auf 
ihre Beschwerden und ihre Ängste 
ein“, sagt Dr. Matthias Anderer, 
der sich auf die Implan-
tologie spezialisiert hat. 
Herzlichkeit wird in seiner 
Praxis großgeschrieben. Die 
moderne Praxisausstattung 
ist Grundlage der Behandlung 
nach aktuellsten Standards 

Anzeige

Die Praxis 
„die zahnärzte“, Dr. Matthias Anderer, finden Sie an der Großen Bäckerstraße 18.  Das Team freut sich auf Ihren Besuch!

und eines idealen Patientenerlebnisses. 
Seit dem Umbau im Jahr 2017 befinden 
sich alle Räumlichkeiten auf einer Ebene. 
Insgesamt gibt es sieben Behandlungszim-
mer, davon zwei reine Prophylaxe-Zimmer 
zum Beispiel für professionelle Zahnreini-
gungen und Zahnaufhellungen. Die Praxis 
verfügt außerdem über einen Sterilisati-
onsraum mit modernster Technik sowie 
ein Röntgenzimmer mit digitalem Röntgen, 
das die Strahlenbelastung für die Patienten 
reduziert. Die Bilder können direkt nach 
der Aufnahme digital auf einem Bildschirm 
aufgerufen werden.
Um den Patienten das „Zahnarztpraxisfee-
ling“ zu nehmen, sind die Räumlichkeiten 
bewusst freundlich eingerichtet. So wurde 

etwa in einigen Behandlungszimmern des 
denkmalgeschützten Gebäudes im 

Zuge der Renovierung Balken 
und das Mauerwerk freige-

legt. Nicht zuletzt der für 
Lüneburg so typische rote 
Backstein setzt Akzente, 
die an alles andere als 

an den Zahnarztbesuch 
erinnern.

32



Anzeige

Ästhetik
Die heutigen Kunststofffüllungen für den Backenzahnbe-
reich sind eine ausgereifte Alternative zu den veralteten 
gesundheitlich bedenklichen Amalgamfüllungen. Die 
Kunststofffüllungen haben den Vorteil, dass sie sofort nach 
der Behandlung belastbar sind. Es ist keine Essenswartezeit 
einzuhalten. Zudem sind sie zahnfarben (weiß).
Der Traum der unsichtbaren Füllung wird durch Keramikin-
lays Wirklichkeit. Sie werden individuell angefertigt, wobei 
sich Biss, Form, Kontur, Kontaktpunkte und Farbe perfekt 
anpassen. Eine lange Haltbarkeit ist garantiert. Die Inlays 
werden fest mit dem Zahn verklebt, so erhält der Zahn seine 
ursprüngliche Festigkeit zurück.
Veneers sind hauchdünne keramische Schalen, die auf 
die Schneidezähne geklebt werden. Mit ihnen kann man 
traumatisierte Schneidezähne (z. B. 
abgebrochene Ecken) wieder sehr 
natürlich aufbauen, schiefe Zähne 
begradigen und stark verfärbte Zäh-
ne sehr harmonisch wieder in den 
Schneidezahnbogen integrieren. 
Der größte Vorteil: man braucht die 
Zähne nicht komplett beschleifen, es 
genügt oft ein halber Millimeter.
Auch Bleaching (Zahnaufhellung) gehört zum 
Leistungsspektrum. Und auf Wunsch wird 
einem Zahn mit einem Schmucksteinchen 
(Dazzler/Twinkles) das gewisse Etwas verliehen.

keine Angst beim ZAhnArZt
Bei der Behandlung von Angstpatienten arbeiten die Zahnärzte 
mit Regina Träger, Fachärztin für Anästhesie, zusammen. Die 
Patienten können so zum Beispiel in Vollnarkose oder in einem 
leichten Dämmerschlaf behandelt werden. Die Behandlungs-
stühle sind mit einem modernen Multimediasystem ausgestattet. 
Mit einer kleinen Kamera können die Zähne des Patienten direkt 
auf einen Bildschirm projiziert werden. Und darüber hinaus gibt 
es die Möglichkeit, während der Behandlung Musik oder Filme 
abzuspielen. „Wir versuchen, Sie so wenig wie möglich mit der 
‚Zahnarztatmosphäre‘ zu konfrontieren und möchten trotz Ihrer 

Angst eine Wohlfühlatmosphäre schaffen“, so Regina Träger.

ProPhylAxe
Um ein strahlendes Lächeln zu 
gewinnen, ist die professionelle 
Zahnreinigung (Prophylaxe) 
unerlässlich. Hierbei werden die 
bakteriellen Zahnbeläge von den 
Zähnen entfernt. Ein professionelles 
Prophylaxekonzept ergänzt die 
Motivation zur Mundhygiene 
mit einer bedarfsgerechten und 
altersdifferenzierten Betreuung in 
der Zahnarztpraxis. Die zertifizierten 
Prophylaxeassistentin erforscht für 
jeden Patienten individuell sein 
persönliches Risiko, an Karies und 
Parodontitis zu erkranken. Daraufhin 
wird ein individuell abgestimmtes 
Prophylaxe-Paket „geschnürt“.

www.zahnzentrum-lueneburg-mitte.de
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F reie Zeit ist wertvoll. Viele, die im 
Alltag groggy sind, setzen auf Erholung 
im Urlaub oder gönnen sich hin und 

wieder ein Wellnesswochenende. Doch eine 
sinnvolle Life-Work-Balance sieht anders 
aus. Momente der Entspannung und Präven-
tion sollten fester Bestandteil des täglichen 
Lebens sein. Körper und Geist verwöhnen 
– dafür muss es nicht immer in einen teuren 
Wellnesstempel gehen. Auch zu Hause lässt 
sich bestens ein Spa-Tag einlegen, der alle 
Stressmomente vergessen lässt.

Königliches Schönheitspflegeritual

Bereits vor 2.000 Jahren wusste Cleopatra 
basische Körperpflege zu schätzen. Die 
Königin soll in mineralstoffreicher Esels-
milch gebadet haben, um ihre Schönheit zu 
erhalten. Regelmäßige Solebäder können 
dabei helfen, Alltagsbelastungen und Stress 
abzubauen. Gefäße weiten sich, Muskeln 
entspannen sich, Hautporen werden geöff-
net und Schweiß- und Talgdrüsen aktiviert. 
So können überschüssige Säuren über die 
Haut ausgeleitet und ins Wasser abgegeben 

Die Life-Work-Balance stärken mit  
Momenten der Entspannung

Inseln im AlltAg
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werden. Zudem wird die Selbstfettung der 
Haut aktiviert.
Und so geht es: In der Badewanne 10 bis 15 
Gramm Kochsalz pro Liter Wasser auflösen 
und eine Wassertemperatur von etwa 36 
Grad Celsius einstellen. Die Badezeit kann 
zwischen 10 und maximal 20 Minuten 
betragen. Nach dem Bad sollte man sich 
abduschen, abtrocknen und die Haut mit der 
Lieblingslotion nachfetten. Die Broschüre 
„Wellness mit Salz“, die unter www.vks-
kalisalz.de zur Verfügung steht, verrät mehr 
über die Heilwirkung von Solebädern.

Fußbäder für eine regelmäßige 
Baderoutine

Für alle, die keine Vollbäder nehmen möch-
ten, können etwa 30-minütige Salz-Fußbäder 
ein Einstieg in eine regelmäßige Baderou-
tine sein. Sie halten die Füße sauber und 
stärken das Immunsystem. Zudem können 
sie Fußkrankheiten wie Fersensporn, 
Gelenkarthrosen, Sehnen- und Bänderent-
zündungen sowie Haut- und Nagelpilzer-
krankungen vorbeugen. Die wohltuenden 
Bäder entlasten den Stoffwechsel, in dem 
sie die Ausscheidungsfunktion der rund 

90.000 Schweißdrüsen an den Fußsohlen 
aktivieren. Zusätzliche Badesalz-Peelings 
können verstärkter Hornhautbildung 
entgegenwirken.

Frischekick für die Haut

Unsere Haut ist täglich äußeren Einflüssen 
ausgesetzt, die Sommersonne ist nur einer 
davon. Auch das regelmäßige Tragen von 
Masken belastet vor allem die empfindliche 
Gesichtshaut – Pickel und Rötungen sind 
mögliche Irritationen. Sauerstoff lässt die 
Haut aufatmen. Während tieferliegende 
Hautschichten über den Blutkreislauf damit 
versorgt werden, gehen Wissenschaftler 
inzwischen davon aus, dass obere Haut-
schichten bis zu einer Tiefe von 0,4 Millime-
tern sogar selbst in der Lage sind, Sauerstoff 
aus der Umgebung aufzunehmen. Um diese 
Hautatmung zu unterstützen, kann es sinn-
voll sein, jeden Tag mindestens eine halbe 
Stunde an der frischen Luft zu verbringen. 
Der Sauerstoff kurbelt die Neubildung von 
Zellen an. Eine ausgewogene Ernährung mit 
Hülsenfrüchten, Gemüse und Vollkornpro-
dukten kann die Sauerstoffaufnahmefähig-
keit der Haut zusätzlich verbessern. djd
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LÜNEBOTE und Heid Löper stehen für nachhaltige 
Logistik weit über die Grenzen Lüneburgs hinaus

Service mit Leuchtkraft

W arum ein Brief aus Lüneburg nach 
Lüneburg erst einen mehr als 100 
Kilometer langen Umweg über das 

Verteilzentrum in Hamburg einlegen soll? 
Gute Frage! 
Als privater Alternativbriefdienst und 
zukunftsorientiertes Unternehmen setzt 
sich die LÜNEBOTE GmbH bereits seit 1996 
für gelebte Regionalität und Klimaschutz 
ein. Sicher kennen Sie die roten Briefkästen 
längst. An mehr als 20 Standorten in Stadt 
und Landkreis sind die „Leuchttürme“ 

bereits zu finden und es sprießen stetig 
mehr aus dem Boden. „Wir machen unsere 
Hausaufgaben in Sachen Nachhaltigkeit, 
denn wir sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und wollen den CO₂-Fußabdruck 
weiter reduzieren“, so Geschäftsführer 
Oliver Grebe. „Das bedeutet einerseits, dass 
für uns kein Verbrenner in die Lünebur-
ger Altstadt oder in andere Richtungen 
fährt, und das bedeutet ebenfalls, dass 
wir uns auch bundesweit konsequent mit 
alternativen privaten Postdienstleistern 

Anzeige

Thomas Gräble, Geschäftsführer der Heid Löper Gmbh (l.), und Oliver Grebe, Geschäftsführer der LÜNEBOTE GmbH.
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Gutes tun
Seit 1995 verteilt die Lüneburger Tafel 
e. V. Lebensmittel an Menschen, die in 
finanzielle Not geraten sind – unabhän-
gig von Herkunft oder Geschichte. Mit 
dem Kauf der neuen Spendenbriefmarke 
können Sie diese Arbeit ab sofort 
unterstützen. Das Bundle enthält zwei 
Standardbriefmarken des LÜNEBOTEN zu 
je 80 Cent. Der Erlös kommt vollumfäng-
lich der Tafel zugute. Jetzt mitmachen: 
unter luenebote.de/shop sowie in allen 
LÜNEBOTE-Verkaufstellen.

Anzeige

zusammenschließen, um die emis-
sionsarme Zustellung über die 
Hansestadt hinaus zu ermögli-
chen und so dem Klimawandel 
entgegenzuwirken.“ 
Dafür geht der LÜNEBOTE 
vor Ort Hand in Hand mit 
seinem Kooperationspartner 
Heid Löper. Dessen grüne 
Flotte besteht aus rund 30 
Lastenrädern und inzwischen 
elf Paxster-Mobilen – das sind 
die weißen, batteriebetriebenen 
Öko-Flitzer, die hier und dort immer 
wieder leise an einem vorbeirauschen. 
Die Räder stammen zudem von einem 
lokalen Händler, denn wer die Schlagworte 
„Regionalität“ und „Nachhaltigkeit“ nicht 
zu einer leeren Vokabel werden lassen 
will, muss vorne anfangen, ist Oliver Grebe 
sicher.  
Mittlerweile sind weite Teile Deutschlands 
erschlossen und so können Briefe mit dem 
LÜNEBOTEN problemlos von Flensburg bis 
München und Essen bis Dresden versendet 
werden. Dabei haben Kund:innen jederzeit 
die Möglichkeit, Auskunft über den Status 
ihrer Sendung zu erhalten. „Das schafft 
nicht nur umfassende Transparenz der 
Dienstleistung, sondern auch höchstmögli-
che Sicherheit für die Kund:innen“, so Oliver 
Grebe weiter. 
Übrigens: Das Angebot richtet sich 
neben Privatpersonen auch an 
Geschäftskund:innen, Gewerbetreibende 
und öffentliche Institutionen und 
umfasst die Abholung der Ausgangs-
post, die elektronische Erfassung 
und Frankierung, die Sortierung, 
die Auslieferung und Zustellung 
bis hin zur Sendungsverfolgung 
und dem Redressmanagement.

Alle Verkaufs-

stellen und 

Briefkästen auf 

einen Blick: 

luenebote.de/shop/standorte-verkaufstellen-und-briefkaesten

Wie es geht?  
Das ist denkbar einfach: 

 ▶ An einer der zahlreichen  
Verkaufsstellen in Stadt  
und Landkreis eine  
Briefmarke besorgen

 ▶ die Sendung frankieren und  
ab damit in einen der roten  
Briefkästen

 ▶ los gehts!
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Musikmeile Barnstedt am 10. September

EinE wertvolle Gemeinschaft

Von Ben Boles

D as kleine Dorf Barnstedt in der 
Samtgemeinde Ilmenau hat etwas, 
das heutzutage ein wertvolles Gut 

ist: eine intakte Dorfgemeinschaft. Man 
geht Hand in Hand und hält oder rückt 
zusammen, wenn es drauf ankommt. 
Vor acht Jahren auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise kam es drauf an. 17 
Geflüchtete aus Somalia, Sudan und Erit-
rea wurden von den 700 Einwohnern 
mit zupackender Initiative empfangen. 
Da gab ein Lehrer-Ehepaar Deutschun-
terricht, kranke Kinder brachte man ins 
Krankenhaus und ein Landwirt stellte 
Ackerfläche zur Selbstversorgung zur 
Verfügung.
Der Erkenntnis, dass man in Not 
geratenen Menschen hier konkret 
helfen kann, entsprang die Idee, 
ein Benefiz-Musikfestival ins Leben 
zu rufen: die Geburtsstunde der 
„Musikmeile Barnstedt“. Man setzte 
die Idee noch im selben Jahr in die 
Tat um und bereits die Premiere war 
ein Erfolg. Auf fünf Bühnen spielten 
bei der ersten Meile 16 Bands und 
750 Besucher kamen ins Dorf. 2019, 
im Jahr vor Corona, waren es bei 
der 6. Auflage schon 50 Bands auf 
11 Bühnen, die mehr als 10 000 
Besucher anlockten. Dabei kamen 
mehr als 23 000 Euro an Spenden 
zusammen. 2021 machte man aus 
der Not eine Tugend und erschuf 

auch dank verschiedener 
öffentlicher Förderungen mit 
CON NEXT das „Festival der 
Verbindungen“, es kombi-
niert Kulturen, Genres, Fans 
und Projekte, Stadt und Land, 
Amateure mit Profis und Gene-
rationen. Und es fand dieses Mal 
nicht in Barnstedt an einem Tag 
statt, sondern zu verschiedenen 
Terminen über Wochen verteilt in 
vielen verschiedenen Orten und 
Locations.
In diesem Jahr verschmelzen 
Musikmeile und CON NEXT. Am 
10. September kann man ab 
13.00 Uhr auf der Musikmeile 
in Barnstedt 53 Live-Acts auf 11 
Bühnen erleben. Es gibt Bands, 
Chöre, Artist:innen, Action-Painting, 
Clowns, Tanz-Performances, Trommel-
Orchester und Kinder-Programme, die für 
ihre Auftritte auf jegliche Gage verzichten. 
Diverse nachhaltige Catering-Stationen 
sorgen dazu für gute Verpflegung. 
Mehr als 50 weitere Veranstaltungen 
werden im Rahmen von CON NEXT in den 
Reihen „culture2culture“, „generation-
2generation“ und neu „women2stage“ bis 
zum 16.9. präsentiert. „women2 Stage“ ist 
dabei ein neuer starker Programmpunkt 
beim CON NEXT. Die ursprünglich britische 
Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, 
weltweit auf Festivals eine 50:50 Parität 

auf den Bühnen herzustel-
len zwischen männlichen 
Acts und Ensembles, die 
maßgeblich von Frauen 
bestimmt werden. Die CON 
NEXT-Partner-Locations 
sind das Figurentheater 
Marmelock, Dorothee 
Schütt Salzhausen, Konau 
25, KUKUK Wettenbostel, 
Musischer Förderverein 

Barnstedt, mosaique Lüneburg, 
Dachs Brauerei Sommerbeck und 
das ONE WORLD Reinstorf.
Um all das zu ermöglichen, arbeitet 
ein vielköpfiges ehrenamtli-
ches Team seit Monaten an der 
Organisation und Umsetzung und 
am Festivaltag selbst sind es rund 
100 freiwillig Helfende, die für den 
reibungslosen Ablauf sorgen. Auch 
hier setzt sich der Gemeinschaftssinn 
durch. Alle tun, was sie können und 
tragen ihr Möglichstest bei. 
Und am Ende entscheidet jede:r 
Besucher:in persönlich, was ihr/
ihm dieses großartige Kultur- und 
Gemeinschaftserlebnis wert ist. Ein 
Betrag zwischen 20 und 50 Euro etwa, 
der vielen von uns „nicht weh tut“, 
kann einem geflüchteten Kind für viele 
Monate Bildung finanzieren. 
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Alle Spenden von Musikmeile und 

CON NEXT fließen in diesem Jahr  

sowohl an den Zeltschule e. V. als 

erstmalig auch an die 

 „Stiftung Hof Schlüter“.

Das komplette Programm und  

weitere Infos gibt es hier:  

www.musikmeile-barnstedt.net
38

cooltur



Mitmachaktion zum Weltkindertag am 20. September

Stark inS neue Schuljahr

Von Ben Boles

M it jedem neuen Schuljahr beginnt für Millionen Kinder 
in unserer Mitte ein neues und wichtiges Kapitel ihres 
noch so jungen Lebens. Begleitet werden sie dabei häufig 

von großer Unsicherheit oder sogar Ängsten. Das kennen 
wir Erwachsenen noch gut aus unserer eigenen Schul-
zeit. Neben den Klassenclowns, den Schlaumeiern, den 
Schüchternen usw. gab es immer auch die Stinkstiefel. 
Die wenigsten von uns hatten eine Ahnung, wie man mit 
den eigenen Ängsten, Zweifeln oder Konflikten unter-
einander richtig umgehen sollte. Viele von uns tragen 
Rucksäcke aus dieser Zeit durch den Rest ihres Lebens.
Man stelle sich vor, wir hätten selber bereits als Kind 
gelernt, unsere Bedürfnisse besser zu kommunizie-
ren. Wie viel stärker, selbstbewusster, entspannter und 
aufmerksamer wären wir dann wohl gewesen? Wir hätten 
vielleicht tatsächlich sogar Zeit und Aufmerksamkeit für den 
Unterricht gehabt. Was hätte das für eine positive Auswirkung 
auf unsere Entwicklung und unser Selbstwertgefühl genommen?
Dank der Aktion „Stark ins neue Schuljahr“, dem größten kostenlo-
sen Online-Festival im Rahmen des Weltkindertags, bekommt jedes 
Kind die Chance, die eigenen Stärken zu erkennen, seine Gefühle 
managen zu lernen und Fähigkeiten, die es für unsere moderne 
Gesellschaft braucht, mit Leichtigkeit zu erwerben. Dazu bieten rund 
400 Trainer:innen online und vor Ort Kurse an – übrigens nicht nur 
für Kinder, auch für Eltern und Pädagog:innen. 
Eine Trainerin davon ist die Lüneburgerin Nicole Johnson (Foto). 
Ihr Themenschwerpunkt ist Selbstbehauptungs- und Resilienztrai-
ning. „Uns geht es darum, Kindern zu zeigen, dass Schule ein Ort sein 
kann, der Spaß macht. Damit wird auch die Motivation gesteigert, 
von selbst lernen zu wollen, um damit weiterzukommen“, schildert 
sie den pädagogischen Ansatz. „Sie sollen verstehen, dass Fehler 

einfach nur Helfer sind, dass es 
okay ist, Fehler zu machen und 

sie durch die Herausforderung 
wachsen können. Wir wollen dazu 

beitragen, dass jedes Kind ganz individu-
ell seine Persönlichkeit entwickeln kann.“ 

Aber auch der Umgang mit Mobbing ist heute mehr 
denn je ein zentrales Thema. „Ich spiele in Gruppen häufig 

erst einmal den ‚Mobber‘ und erkläre gleichzeitig, warum ich bin, 
wie ich bin“, erklärt sie ihre Vorgehensweise. „Es geht beim Mobbing 
eigentlich nur um Aufmerksamkeit und Stärkung des eigenen gerin-
gen Selbstwertgefühls. Über die Erkenntnis und das Verständnis 
lernen die Kinder schnell, wie man bei Beleidigungen und Provokati-
onen ruhig und entspannt bleibt. Dass man Beleidigungen nicht an 
sein Herz lässt.“ Es geht aber auch um konkrete Hilfe, wenn Mobbing 
bis zur Androhung von Gewalt führt. „Wir machen Kinder mutiger 
und selbstsicherer in solchen Situationen. So wird aus Bauch-
schmerzen Vorfreude und aus ‚Ich habe keine Freunde!‘ ein ‚Willst 
Du mitspielen?‘“ 
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Nähere Infos zur Aktion  

und zur Anmeldung findet man 

 im Internet unter  

www.stark-ins-neue-schuljahr.de

Reha Technik Zentrum
Lüneburg

R|T|Z
Ihr Zentrum für Mobilität

NEU IN
LÜNEBURG

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

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

Reha Spezialbau

Wir freuen uns auf Sie!



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 bringt es, ganz an der Spitze zu stehen? 
Was kann man von dort bewegen? 
Diesen Fragen hat sich Neven Subotić gestellt. 
Der ehemalige Innenverteidiger von Borussia 
Dortmund nimmt uns mit auf seinen Weg 
vom Profi-Sportler zum Stiftungsgründer. Um 
da ansetzen zu können, wo er wirklich etwas 
verändern konnte, baute er noch während 
seiner Zeit im professionellen Fußball die 
„Neven Subotić Stiftung“ auf. Während der 
Sommerpausen unternahm er jedes Jahr Reisen 
nach Afrika und begann sein Vermögen zu 
verwenden, um sich für sauberes Trinkwasser 
einzusetzen. Immer wieder geriet er zwischen 
seiner Karriere und seinem Engagement in 
Konflikt, Trainer sahen es nicht gern, wenn er 
zeitaufwendige Nebenbeschäftigungen hatte. 
Im Juni 2022 ließ Neven Subotić den Fußball 
hinter sich und konzentriert sich seitdem 
vollständig auf die Stiftung. 

 ▶Neven Subotić: Alles geben. Kiepenheuer & 
Witsch Verlag, 272 Seiten, € 22,– 

 ▶Ebenfalls als eBook und Hörbuch-Down-
load erhältlich. 

Nicht nur für Wacken-Fans! 
Seit Beginn der Pandemie scheint gesundes, 
nachhaltiges und selbst gemachtes Essen mehr 
denn je im Trend zu liegen. Besonders das 
Brotbacken ist für viele Menschen nicht nur 
Nahrungszubereitung, sondern eine Möglich-
keit, innere Ruhe zu finden. Okay, „ruhig“ geht 
es beim Festival-Bäcker Axel Schmitt vermutlich 
nicht zu, aber seine einfachen und kreativen 
Rezepte sind anfängertauglich und lecker. In 
der Rubrik „Zero Foodwaste“ werden auch die 
letzten Reste verbraucht. Und wer die rockige 
Schlammschlacht die restlichen 362 Tage im 
Jahr vermisst, kann sich mit „Backen in Wacken“ 
ein Stück Festival nach Hause holen. Alle 
Kreationen haben abgefahrene Namen und 
manche sogar schaurig bunte Farben. Ein toller 
Rezepte-Mix mit mehr als nur Brotrezepten für 
Einsteiger und Experimentierfreudige.

 ▶Axel Schmitt: Das einfachste Brot der Welt. 
Gräfe und Unzer Verlag, 192 Seiten, € 27,– 

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich. 

„Träume nicht, umarme.“ 
Das ist das Motto von Konrad Kröterich von 
Keks. Er lebt allein und unterhält sich am liebs-
ten mit seinem Spiegelbild oder schüttet sein 
Herz seinen roten Geranien aus. Eines Morgens 
erwacht er mit dem dringenden Bedürfnis, die 
perfekte Umarmung zu erleben. Kurzerhand 
macht er sich auf den Weg zu seinen tierischen 
Freunden. Als die Suche in einer spektakulären 
Umarmungsaktion im Stadtpark endet, erkennt 
der kleine Kröterich, dass es bei der perfekten 
Umarmung nicht darauf ankommt festzuhalten, 
sondern wieder loszulassen. Dieses zauberhafte 
Bilderbuch ab 4 Jahren enthält herzallerliebste 
Illustrationen von Anke Kuhl und wurde 
von Mathias Leschke, geboren in Lüneburg, 
übersetzt. Ein vergnügliches und zu Herzen 
gehendes Buch, das hilft, Zeiten zu überstehen, 
in denen das Umarmen viel zu kurz kommt. 

 ▶Lavie Oren: Konrad Kröterich und die Suche 
nach der allerschönsten Umarmung. Fischer 
Sauerländer Verlag, 36 Seiten, € 16,– 
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Gruppenreise norwegische Fjorde
begleitet von Susanne Brinkmann

QUEEN MARY 2
ab und bis Hamburg

vom 9. bis 16. Mai 2023

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

besonderen Darbietungen der Royale Shakespeare Company.

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

gern an oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin in der Agentur

Ihre Susanne Brinkmann

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

Innenkabine 
ab € 1.266,-p. P.

Bordguthaben US$ 55,-*

Balkonkabine 
ab € 1.861,- p. P.

Bordguthaben US$ 75,-*

Suite 
ab € 4.241,- p. P.

Bordguthaben US$ 130,-*

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



Wir leben dieser Tage mehr denn je in einer Wertegesellschaft. Alles, jedes, jede und jeder 

hat heute einen Wert. Da muss man nicht mal nur auf die irren Ablösesummen für ein paar 

Füße schauen, die besonders gut gegen Bälle treten können. Letztendlich steht hinter nahezu 
all 

unseren Entscheidungen die immer gleiche maßgebliche Frage: „Ist es das wert?“

Das fragen wir uns beim Einkauf in der Obst- und Gemüseabteilung, wenn wir uns zwischen 

der „Normalware“ und der meist teureren „Bioware“ zu entscheiden haben. Wobei es schon 

erstaunlich ist, mit welcher Selbstverständlichkeit wir in Kauf nehmen, dass nicht alle 

Lebensmittel so „bio“ wie möglich sind und es uns das eigentlich immer wert sein sollte. „Ist 

es das wert?“ fragen wir uns bei der Urlaubsbuchung, beim Autokauf, bei der Auswahl eines 

Restaurants oder beim Sockenkauf. Aber vor allem stellen wir uns diese Frage, wenn es darum 

geht, unsere Komfortzone zu verlassen. W
obei es dann auch auf die Betonung ankommt.  

IST es das wert? Ist es DAS wert? Oder: Ist es das WERT?

Wenn es darum geht, für eine Fahrt in 
die Stadt das Fahrrad statt des Autos zu nehmen, 

zum Beispiel. Was ist uns das wert? Das Auto steht vor der Tür, beim Rad im Keller muss 

ich noch Luft pumpen. IST es mir das wert? Wenn ich das Rad hochhole, aufpumpe und 

losstrampel, spare ich Benzin, schone die Umwelt und stärke meine Gesundheit und Fitness. Ist 

es mir DAS wert? Aber draußen ist es warm oder es droht zu regnen und ich komme nass 

geschwitzt oder nass geregnet am Ziel an. Ist es mir das WERT?

Die Wertediskussion hat viele Argumente und Facetten. Doch am Ende steht immer die 

Entscheidung, was uns jetzt eigentlich w
as wert ist. In einem Land wie Deutschland mit 

besonders hohem Lebensstandard spielt der materielle Wert von Dingen und Entscheidungen 

auch eine besonders große Rolle. Dabei bleibt die Wertschätzung für das Immaterielle häufig 

auf der Strecke. Mit dem Partner oder Freunden gemeinsam kochen ist ein großartiges, 

sinnliches Erlebnis. Doch dafür muss man sich vorher ein Rezept aussuchen, einkaufen und 

womöglich auch noch selber 
Gemüse waschen und/oder schälen. Ist es uns DAS wert?  

Wir können uns doch auch das Essen kommen lassen oder uns das teure Restaurant leisten. 

Ist doch viel bequemer. Und bequemer ist gleich besser? Dass uns allen die eigene Bequemlichkeit 

häufig vor dem Nutzen für die Gesellschaft geht, macht sich leider besonders im Bereich 

ehrenamtlicher Tätigkeiten bemerkbar. Ob bei der Feuerwehr, im Sportverein oder im Sozial-

wesen. Der Dienst am Nächsten oder an der Allgemeinheit verliert bei uns d
rastisch an Wert. 

Das führt dazu, dass immer weniger freiwillig ihr Leben für andere riskieren, um Brände zu 

löschen, dass es Kindern und Jugendlichen an Trainer:innen u
nd Betreuer:innen im Sport fehlt 

und dass ältere Menschen mehr und mehr sich selbst überlassen
 werden. Ist es uns das wert?

Ich wiederum sitze hier allerdings auch nur an meinem Schreibtisch, denke mir den Kopf 

eckig über Werte, verfasse diese Zeilen und kann nur hoffen, sie sind
 es wert ...

Ist es das wert?
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Das Theater Lüneburg ist 
zurück aus der Sommerpause! 

Zum Auftakt der Saison laden wir am 4. September 
zum Theaterfest. Los geht‘s um 11 Uhr, der Eintritt 
ist frei (mit Ausnahme der Abendgala).

Ab Mitte September verzaubert das 
Familienballett CINDERELLA im T.3, ist mit 
DER TROUBADOUR ganz große Oper 
im Großen Haus zu erleben und zeigt das 
Schauspielensemble, dass auch viel Humor in 
Tschechows DREI SCHWESTERN stecken kann. 
Am 29. September kehrt dann das 
Musiktheaterspektakel 
DER STURM zurück ins 
Große Haus. 

Das vollständige Programm 
Finden Sie auf www.theater-lueneburg.de 

Wir freuen uns riesig auf Sie!

KARTEN
0 41 31 421 00
theater-lueneburg.de



Das sind die Highlights  
im September

Lust auf 
Kultur?

Der rest vom Fest ...
Museum Lüneburg
laufend
... ist nicht das Ende 
vom Lied – so heißt 
die Schau, die aktuell 
im Museum Lüneburg 
zu sehen ist, darunter rund 150 Objekte des Sankt Pauli Museums. 
Dazu gehört das prominente Schuhwerk von Hans Albers und Nip-
pes aus dem Wohnzimmer von Domenica, der einst bekanntesten 
Sexarbeiterin Deutschlands. Es sind aber vor allem die legendären 
Schwarz-Weiß-Fotos des Kiezchronographen und Museumsgrün-
ders Günter Zint, der millionenfach auf den Auslöser gedrückt hat 
und Berühmtheiten wie Jimmy Hendrix und John Lennon nicht nur 
vor der Kamera, sondern auch als Gast in seinem Haus hatte. 

1st Class session
Ritterakademie
02.09.22 |20 Uhr
Peer Frenzke kombiniert 
immer wieder neu und stark: 
Zu dieser Session werden die 
Soulsängerin MIU (Hamburg) 
und Vase Simeon (Köln) 
sich das Mikrofon greifen. 
Ihn prägen Einflüsse wie 
Prince, Michael Jackson oder 
Justin Timberlake, wobei 
er stets seinen eigenen 
Stil einfließen lässt. MIU ist 
Soulpop made in Germany, 
ihr Doppelalbum marschier-
te quasi im Alleingang in die 
offiziellen Albumcharts.

auF eCkermanns PFaDen
Biosphärium Elbtalaue
04.09.22 |10 Uhr
Der philosophische 
Spaziergang „Auf Ecker-
manns Pfaden“ führt zu 
verschiedenen Etappen 
entlang des „Eckermann-
Weges“ in Bleckede. Dabei 
tauchen die Teilnehmenden 
ein in die Zeit um 1826 bis 
1829, in der der deutsche 
Dichter und Schriftsteller 
Johann Peter Eckermann, 
der als Johann Wolfgang 
von Goethes Vertrauter 
die berühmten „Gespräche 
mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens“ 
verfasste, des Öfteren bei 
seiner Verlobten Johanna 
Bertram in Bleckede am 
Marschdeich verweilte 
und mit ihr gemeinsam 
so manchen Spaziergang 
entlang der Elbtalauen 
unternahm.

Patrick salmen
Schröders Garten
18.09.22 |19 Uhr
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Janning Trumann 4
Museum Lüneburg
02.09.22 |20 Uhr
Aufgewachsen im Raum Lüneburg, ist 
Janning Trumann Kulturmacher, Ide-
enfinder, Multiplikator und Visionär. 
Gern denkt er an seine Zeit mit der 
Lüneburger Big Band Blechschaden 
und an der Musikschule zurück. 
Längst ist der Posaunist international 
ein gefragter Jazz-Instrumentalist 
und Spielpartner. Seine Erfahrung als 
Sideman und Leader eigener Bands 
fließt in das Quartett in klassischer 
Jazz-Besetzung aus Bass, Schlagzeug, 
Piano plus Soloinstrument ein.

4 Frauen Für ein HalleluJa
Theater im e.novum
10.09.22 |20 Uhr
Klappernde Saloon-Türen, 
trampelnde Hufe, große Mengen 
Whiskey, Heldenblut, Pferde-
schweiß, Pulver und Blei. Das sind 
die Zutaten für einen waschechten 
Western. Hier haben wir es mit 
einem ungeklärten Postkutschen-
überfall, drei Leichen, einem toten 
Huhn, einem Mönch und Säcken 
voller Geld zu tun. Halleluja!

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

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.

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

ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 
• 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-

nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2

se: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.
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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

ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 
• 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-

nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2

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

ße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 
• 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-

nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2

se: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.
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Der JuDe HeinricH Heine
Heinrich-Heine-Haus
09.09.22 |19.30 Uhr
Der Dichter Heinrich Heine hat in 
seinen Werken immer wieder auch 
jüdische Themen aufgegriffen. Bis 
zu seiner Konversion 1825 war er 
selbst Jude und hat sich gemein-
sam mit jüdischen Freunden im 
Verein für Cultur und Wissen-
schaften der Juden engagiert; im 
Briefwechsel mit diesen hat er sich 
auch zur Situation der Juden in 
Deutschland (auch in Lüneburg) 
geäußert. Seine Konversion war 
dem Umstand geschuldet, dass er 
als Jude kein öffentliches Amt hatte 
erwerben können. Rainer Pörzgen 
(Textzusammenstellung, Modera-
tion) und Thomas Ney (Rezitation) 
führen durch diese Lesung zum 
Europäischen Tag jüdischer Kultur. 
Eintritt frei!

Was uns beWegT
Heinrich-Heine-Haus
08.09.22 |19.30 Uhr
Die vergangenen 200 Jahre haben 
der Menschheit große Errungenschaf-
ten gebracht, aber nun stoßen unsere 
Konzepte von Wirtschaftswachstum, 
Fortschritt und Wohlstand an ihre 
Grenzen. Annette Kehnel, Professorin 
für Mittelalterliche Geschichte, zeigt: 
Es ging mal anders: Ressourcenscho-
nendes, nachhaltiges und gemeinnüt-
ziges Denken hat jahrhundertelang 
das menschliche Handeln bestimmt. 
Davon zeugen Renaissance-Architek-
ten, die Baustoffrecycling betrieben, 
Crowdfunding für die Brücke in 
Avignon, nachhaltige Fischerei am 
Bodensee u.v.m. 
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Salon deS PlanteS
Glockenhof
17.09.22 |20 Uhr
Der »Salon des 
Plantes« ist ein 
musikalisch, lyrisches 
Format von Rebecca 
Junghans und Ronja 
Donath über die 
Poesie der Pflanzen in Kombination mit Klängen und Gesang. 
Literatur und Poesie werden verwoben mit wissenschaftli-
chen Erzählungen über die Pflanzenwelt. Es gibt die stillen 
grünen Lebewesen seit 460 Millionen Jahren, den Homo 
sapiens erst seit 300 Tausend. Nur 0,07 Prozent der gesamten 
Zeitspanne also leben wir gemeinsam mit ihnen hier. Was 
können wir von ihnen lernen? Die Reise führt beispielsweise 
durch das Tschernobyl der Gegenwart. 

Patrick Salmen
Schröders Garten
18.09.22 |19 Uhr
„Hallo, ihr süßen Mause-
püpse. Grumpy Pat ist tot! 
Mein neues Mindset lautet: 
Good Vibes Only! Heute 
ist der erste Tag vom Rest 
meines Lebens. Blaubeer-
Porridge mit Kokoswasser, 
Hygge-Lifestyle und ein 
willkürliches Buch mit 
dem Wort ‚Achtsamkeit‘ im 
Titel haben mein Gemüt 
verändert ...“ In humorvollen 
Kurzgeschichten, Erzählun-
gen und Anekdoten staunt 
der Autor und Bühnenpoet 
Patrick Salmen in seiner 
Live-Leseshow „Im Regenbo-
gen der guten Laune bin ich 
das Beige“ über den Irrsinn 
dieser Welt. 

Hey Heide!
Kulturbäckerei
24.09.22 |16 Uhr
Mit der Ausstellung „Hey 
Heide! Kitsch. Kunst. 
Mythos.“ kommt die 
Lüneburger Heide in die 
Hansestadt und macht 
ihre erstaunlich vielfäl-
tigen Facetten erlebbar. 
Die romantisierende 
Heidelandschaftsmalerei 
mit dem Mythos um den 
Heidedichter Hermann 
Löns findet ebenso Raum 
wie die braune Vergan-
genheit des National-
sozialismus. Die Schau 
geht u. a. der Frage nach, 
warum es Stars wie John 
Lennon und Hildegard 
Knef in die Lüneburger 
Heide zog. 

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

ana marwan
Heinrich-Heine-Haus
30.09.22 |19.30 Uhr
„Mein Text war so leise, dass ich mit 
einem solchen Widerhall nicht gerechnet 
habe“, so Ana Marwan zum Gewinn des 
Ingeborg Bachmann Preises 2022. Ihr 
Debütroman „Der Kreis des Weberknechts“ 
erschien 2019, ihr neuer Roman „Verpuppt“ 
erscheint im Februar 2023. In Lüneburg 
wird sie ihren Siegertext „Wechselkröte“ 
sowie aus dem Romanmanuskript von 
„Verpuppt“ lesen. 

HigHligHtS im one world
Reinstorf
03.09. |20 Uhr
Woman2Stage: Sabine Hermann 
Wenn Poesie Plattdeutsch trifft 
und auf dem Weg Indie-Pop mit-
nimmt, steht am Ziel eine mutige 
Melange. Mit ihren ostfriesischen 
Wurzeln umspielt Sabine Hermann 
ihre Texte geschickt von elektro-
nisch geprägtem Pop und eröffnet 
auch einem sprach-unkundigen 
und jungen Publikum den Zugang 
zum Niederdeutschen. Top Tip!
04.09. |17 Uhr
Grimm und Grimm Warum die 
Märchensammlung der Brüder 
Grimm das weltweit meistgelesene 
deutsche Buch ist – diese Frage 
können wir Ihnen nicht beant-
worten. Aber Sie werden Vieles an 
diesem Abend erfahren, was Sie 
sicher noch nicht wussten über die 
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. 
Frank Hangen und Martin Skoda 
lesen und spielen, entführen in die 
Welt der Grimms.

07.09. |20 Uhr
Platero und ich „Platero und ich“, 
eine andalusische Elegie von 
Juan Ramón Jiménez, zählt zu 
den schönsten und bekanntesten 
Werken der spanischen Literatur 
des 20. Jahrhunderts. Minimalisti-
sche Miniaturen aus dem späten 
Klavierwerk des katalanischen 
Komponisten Federico Mompou – 
hier in einer Bearbeitung für Piano 
(Matthias Weiher) und Violone 
(Thilo Plümer) – vertiefen die 
Bilder dieser Lesung von Sabine 
Schindler.

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
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Binnenalster-FilmFest
Jungfernstieg
15. – 18.09.22 |20 Uhr
Eine schwimmende Leinwand direkt auf der Binnenalster 
verwandelt den Jungfernstieg in ein stimmungsvolles 
Open Air Kino. Die Zuschauer können mit dem Beginn der 
Abenddämmerung ab 20.30 Uhr die Filme von den Stufen des 
Jungfernstiegs aus genießen. Gepflegte Gastronomie sorgt für 
das leibliche Wohl. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei. 
Die Filme: 15.09.: „Manche mögens heiß“; 16.09.: „Harry und 
Sally“; 17.09.: „Carmen“ (Oper Staatsoper Spielzeiteröffnung); 
18.09.: „Pappa ante Portas“.

reeperBahn Festival
St. Pauli 
21. – 24.09.22 |
Seit 2006 wird die Reeperbahn im September 
für vier Tage zum Zentrum der internationalen 
Musikwelt. Das Programm des Reeperbahn 
Festivals umfasst alle wichtigen aktuellen mu-
sikalischen Genres und Trends. Gemeinsam 
entdecken Publikum, Musikwirtschaftende 
und Künstler:innen in den Clubs auf St. Pauli 
neue Musik und Talente. In 2022 sind etwa 
700 Einzelprogramme für Fachbesucher:innen 
und öffentliches Publikum in circa 80 
Spielstätten geplant. Infos dazu gibt es unter 
www.reeperbahnfestival.com

mining photography
Museum für Kunst und Gewerbe 
laufende Ausstellung 
Das MK&G widmet sich der Materi-
algeschichte zentraler Rohstoffe der 
Fotografie und stellt den Zusammenhang 
zur Geschichte ihres Abbaus, ihrer Entsor-
gung und dem Klimawandel her. Anhand 
historischer Fotografien, zeitgenössischer 
künstlerischer Positionen und Interviews 
erzählt sie die Geschichte der Fotografie 
und zeigt, wie das Medium zu den vom 
Menschen verursachten Veränderungen 
der Natur beiträgt. 

she past away
MS Stubnitz 
30.09.22 |20 Uhr
She Past Away sind 80-er, ein Dark 
Wave/Post-Punk-Duo bestehend aus 
Volkan Caner (Gesang, Gitarren und 
Songwriting) und Doruk Ozturkcan 
(Schlagzeug, Synthesizer und Produk-
tion), das seine dusterschöne Poesie 
auf Türkisch ins Publikum bringt. Die 
Kritik überschlägt sich mit Lob über 
die beiden Fledermäuse. Unbedingte 
Empfehlung für diesen Abend auf der 
Stubnitz im Hamburger Hafen! 
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Zahlen, bitte!65

2022
1.798,61

500

Prozent der Deutschen halten den 
Umwelt- und Klimaschutz für ein 
sehr wichtiges Thema – trotz Co-
rona. Besonders der Klimaschutz 
bleibt während der Pandemie für 

70 Prozent weiterhin genauso 
wichtig, für 16 Prozent ist er sogar 

wichtiger geworden.
Quelle: Umweltbundesamt

Prozent der 
Befragten einer Umfrage 
von Statista und YouGov 
zum Thema „Kleingärten“ 
ordnen ihnen die Qualität 

„Zufluchtsort“ zu. Altersgruppen-
übergreifend betreuen bereits  

13 Prozent einen eigenen Schrebergarten.  
Weitere 42 Prozent hätten  

daran Interesse.

Im Jahr 2021 lag der Goldpreis bei 
durchschnittlich etwa 1.798,61 
US-Dollar je Feinunze. Damit ist 

der Preis gegenüber dem Vorjahr 
angestiegen. Hauptgrund war die 
Corona-Pandemie und die damit 

einhergehende zunehmende 
wirtschaftliche Unsicherheit:  

Viele Investoren flüchteten 
in den „sicheren  

Anlagehafen Gold“.
Quelle: Statista

Kilogramm 
kultiviertes 

Fleisch werden 
in der industriellen Produk-
tionsanlage des Biotechno-
logiekonzerns Future Meat 

im israelischen Rehovot 
täglich hergestellt.  

Der GfK-Konsumklima-Index, 
der die Konsumneigung der 
Privathaushalte misst, fiel im 
Juli 2022 auf einen Wert von 

-27,7 Punkten. Für August 2022 
prognostiziert die GfK einen Wert 

von -30,6 Punkten und damit ein 
weiteres Rekordtief der Verbraucherstim-

mung. Mit dem Krieg in der Ukraine und 
den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland befindet 

sich die deutsche Wirtschaft in unsicheren Zeiten.  
Zudem drückt die anhaltend hohe Inflationsrate auf die 

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

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

Gewinnen Sie gute Unterhaltung

Aus der Reihe getanzt

B ad vibes only! Shahak Shapira ist Isra-
eli, Deutscher und echt anstrengend. 
Man kennt ihn von YouTube-Videos 

mit katastrophaler Like/Dislike-Ratio, 
Kunstprojekten, die seine Comedy weit 
überschatten und peinlichen Auseinander-
setzungen mit peinlichen Deutschrappern. 
Seine Fernsehshow wurde dermaßen 
schnell abgesetzt – die meisten haben nicht 

Beitrag zum Feminismus in der Subkultur, 
indem sie jenen Menschen eine Plattform 
geben, die es satt sind, zwar gesehen, aber nicht 
gehört zu werden. 50 Geschichten umfasst 
das Werk, mit dabei sind Namen wie Annette 
Benjamin von Hans-A-Plast, Bettina Flörchinger 
von Östro 430 oder Tessa Ganserer, Mitglied 
des Deutschen Bundestages. Am 1. Oktober 
kommt mit Ronja Schwikowski ein Teil des 
Duos nach Lüneburg, um das Buch im Café im 
Glockenhof vorzustellen. Der Eintritt ist frei! 
Für alle, die sich vorab einlesen möchten, oder 
an diesem Abend leider keine Zeit haben:  
Wir verlosen vier druckfrische Exemplare. 

Sie möchten einen der Preise gewinnen? Dann 
schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit 
dem Betreff „Comedy“ oder „Punk“ an  
priseverlosung@mh-lg.de.  
Einsendeschluss ist am 23. September 2022. 
Wie immer entscheidet das Los, eine Baraus-
zahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

Wir wünschen viel Glück und Vergnügen! 

einmal mitbekommen, dass er eine hatte. 
Sein TED-Talk darüber, wie man im Netz 
viral geht, kommt auf keine 30.000 Views. 
Und ein DJ ist er auch noch. Das ist alles 
nicht besonders gut für sein Leben insge-
samt, aber es ist super für eine Comedy-
Karriere! Am 25. September ist er zu Gast 
in Schröders Garten und Sie können live 
dabei sein.

Das Akronym FLINTA steht für 
»Frauen, Lesben, Intersexuelle-, 
Nicht-Binäre-, Transgender- und 
Agender«-Personen. Der Begriff 
dient der Sichtbarmachung von 
Geschlechtsidentitäten und 
eint somit alle Menschen, die 
von patriarchalen Strukturen 
betroffen sind – auch und gerade 
in der Punkszene. Mit dem frisch 
erschienenen Sammelband „Punk 
as F***“ leisten die Autorinnen 
Diana Ringelsiep und Ronja 
Schwikowski einen wichtigen 

 
F

o
to

s:
 n

h/
®M

o
ri

tz
 K

ue
ns

te
r;

 n
h/

V
en

ti
l V

er
la

g

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 
08/2022. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedin-
gungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Zzgl. 990,00 € für Auslieferungspaket. Alle Preise inkl. MwSt.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH1 für Privatkunden: BMW X1 sDrive18i

100 kW (136 PS), Schwarz uni, Stoff ‚Grid‘ Anthrazit, 18“ M LM-Radsatz, Modell Advantage, 
Business Paket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Navigation, Rückfahrkamera, Park-
assistent inkl. PDC vorne & hinten, LED-Scheinwerfer, Innen- und Außenspiegelpaket u.v.m.
Fahrzeuggesamtpreis:           41.080,00 EUR
Leasingsonderzahlung:           5.000,00 EUR
Laufleistung p.a.:                             10.000 km
Laufzeit:                                            36 Monate
36 mtl. Leasingraten á:               259,99 EUR

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 5,6 (NEFZ) • 6,2 (WLTP) • CO2-Emissionen 
kombiniert in g/km: 129 (NEFZ) • 141 (WLTP).

Sollzinssatz p.a.:2                             4,76 % 

Effektiver Jahreszins:                       4,87 % 
Nettodarlehensbetrag:      32.621,00 EUR 
Gesamtbetrag:                    14.359,64 EUR

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

THE X1.
INKL. ORIGINAL BMW  
M 18“ LM-RADSATZ.
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Jens Thomsen?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Dass die Menschheit offenbar nicht 
in der Lage ist, aus den Fehlern der 
Vergangenheit die richtigen Schlüsse 
zu ziehen, und in rasantem Tempo 
diesen wunderschönen Planeten 
zerlegt.

2. Wo möchten Sie leben?
Ich lebe hier sehr gerne, nachdem ich 
vor 20 Jahren von Hamburg aufs Land 
gezogen bin. Allerdings würde ich 
gerne mal eine längere Zeit mit den 
Seenomaden durch die südostasiati-
sche Inselwelt segeln.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Mit mir wichtigen Menschen in einem 
inspirierenden Austausch zu stehen 
und die daraus enstehenden Projekte 
wachsen zu sehen.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die offen zugegebenen. Fehler 
machen wir ständig alle. Nur wenn sie 
kaschiert werden, sind sie wirklich 
ärgerlich. Zumal sie dann zu weiteren 
Fehlern führen.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Queequeg aus Moby Dick, Lewis und 
Benjamin Jones aus Auf dem schwar-
zen Berg

6. ... und in der Wirklichkeit?
Nelson Mandela, Joshua Slocum und 
Uwe Seeler

7. ... und in der Region? 
Ein Mann, der für jeden immer ein 
offenes Ohr hat, fast immer Wege 
zur Hilfe findet, weil er nie in festen 
Bahnen denkt. Das kann er, weil er 
einen tiefen, unerschütterlichen 
Glauben hat.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Miles Davis oder Chet Baker … kann 
mich nicht entscheiden.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Aufrichtigkeit

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Segeln

11. Ihr bester Charakterzug?
Mut

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Empathie und Achtsamkeit

13. Was darf nie passieren?
Der Rückfall in undemokratische 
Gesellschaftsstrukturen 

14. Ihr größter Fehler? 
Ungeduld

15. Ihr Traumreiseziel?
Ghana, wo ich in meiner Kindheit für 
anderthalb Jahre im Urwald gelebt 
habe. 

16. Lieblingstier?
Delphine und Wale

17. Lieblingspflanze?
Trauerweide

18. Lieblingsschriftsteller?
Bruce Chatwin 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Meine Gartenbank

20. Lieblingsort in der Region?
ONE WORLD Kulturzentrum

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Jeanne d‘Arc, Klaus Störtebeker, 
Chewbacca

22. Ihr Lieblingsname?
Kaja (meine Enkelin)

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Unaufrichtigkeit gepaart mit Feigheit

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Menschen den Schmerz aus vergan-
genem Leid zu nehmen, damit sie 
wieder froh in den Tag gehen können.

25. Wie möchten Sie sterben?
Mit dem Blick aufs Meer. 

26. Was fühlen Sie gerade?
Freude, dass langsam wieder mehr 
Menschen zu unseren Konzerten 
kommen.

27. Ihr Lebensmotto?
Jeder Tag bietet neue Chancen.

Welche ist die beste eigenschaft im menschen, 

Hamburg, Lübeck, Hannover, 
Metallverarbeiter, Chauffeur und 
Marketingspezialist: Jens Thom-
sen blickt auf eine abwechslungs-
reiche berufliche Laufbahn zurück 
– der Fokus heute hingegen ist 
gestochen scharf: Der 69-Jährige 
Barnstedter lebt und arbeitet 
dafür, Geflüchteten eine neue 
Perspektive zu ermöglichen und 
macht die Musik zur Dolmetsche-
rin zwischen den Kulturen. Vor 
neun Jahren entstand die Idee 
der Barnstedter Musikmeile, an 
deren Organisation er bis heute 
mitwirkt. Seit 2018 führt in mit 
dem ONE WORLD Reinstorf ein 
Kind der Meile, öffnet hier den 
Raum auf und vor der Bühne für 
internationale Gäste, fördert den 
Dialog zwischen den Generatio-
nen und macht ganz nebenbei 
ganz vielen Menschen Mut. 

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

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

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

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

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

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

Jetzt live erleben, bei STERNPARTNER TESMER.


