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Familie Viele Hände schaffen schnell ein Ende. Diese Lebensweisheit 
meiner Mutter begleitet mich, seit ich denken kann. Zu Festen 
versammelten sich in der Stube meiner Großeltern ihre acht 

Geschwister samt Anhang zum gemeinschaftlichen Schmaus. Stunden-
lang wurde in der Küche geschnibbelt, gekocht und gespült – und dabei 
die familiären Neuigkeiten ausgetauscht. Ein wunderbarer Trubel. Heute 
finden Familientreffen dieses Ausmaßes bei uns leider nicht mehr statt. Die 
Enkelkindergeneration ist über ganz Deutschland verstreut, einige leben in 
Schweden. Und keins davon hat mehr eine so große Familie. Wenn wir uns 
besuchen, in kleinerem Kreis. So wie uns geht es vielen. 

Heutzutage lebten Eltern und Verwandte oft weit auseinander, so dass die Kinderbetreu-
ung, zu der etwa Oma und Opa in früheren Zeiten deutlich beigetragen hätten, nicht mehr 
funktioniere, sagt Karin Demming, Mitgründerin des Portals bring-together.de, das Usern 
bundesweit die Möglichkeit bietet, gemeinsame Wohnformen zu finden, und über das wir 
in dieser PRISE berichten. Die Politik sei auf den demografischen Wandel nicht vorbereitet. 
Schon länger fehlten Heimplätze und Pflegestellen. Dabei sei die „Baby-Boomer“-Genera-
tion noch nicht einmal in Rente. „Zum demografischen Wandel kommt auch eine Vereinze-
lung in unserer Gesellschaft“, beobachtet Demming. „Der Wunsch nach Wahlfamilien ist in 
den letzten beiden Dekaden auch deshalb zunehmend gewachsen.“

Die Sehnsucht, zu einer Gemeinschaft zu gehören, das Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten 
oder auch über die Generationen hinweg auszutauschen. Denn viele Hände schaffen nicht 
nur schnell ein Ende, sondern sie bringen auch viele Herzen und Hirne mit sich. Gesellig-
keit und Gedankenaustausch, gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung von Alltags-
aufgaben, das Handeln nach einvernehmlichen Werten oder schlicht die gemeinsame 
Freizeitgestaltung – vieles ist zusammen leichter und macht einfach mehr Spaß. Die PRISE 
hat sich dem Phänomen Wahlfamilie in dieser Ausgabe angenommen, das sich in unter-
schiedlichste Gewänder kleidet. Jonas Heinelt beispielsweise möchte den Rahmen der 
Kleinfamilie sprengen und wohnt mit Freundin und Tochter im Wohnprojekt „Raeume“ in 
Rettmer. Claus Schlüter sucht noch Verbündete für sein 50-plus-Wohnprojekt in Adendorf. 
Florian Wassermann war von seiner Mutter nicht gewollt und kennt seinen Vater nicht, er 
wuchs in einer Pflegefamilie auf und sagt: „Ich hatte bestimmt keine schlechte Kindheit.“
In der Gemeinschaft des Internatsgymnasiums Marienau geborgen fühlt sich Saskia Lief-
hebber, die dort nicht nur lehrt, sondern auch lebt. Eine Win-Win-Win-Situation haben sich 
Carolin Sannecke, Heidi Hepp und Eckhard Geffert geschaffen: Letztere kümmern sich als 
ehrenamtliche Wunschgroßeltern um Sanneckes Sohn Constantin. Anji Salz hat ihre Fami-
lie in Japan gefunden. Jetzt war sie zu Besuch in Lüneburg und berichtet uns vom Leben im 
Land der aufgehenden Sonne. In ihrem Fußballverein daheim fühlt sich Lisa Rinke. Und das 
Team von HäkelHektar häkelt und strickt gemeinschaftlich für den Umweltschutz.
Auch die Bühnen dieser Welt bringen Menschen zusammen. Die Lüneburger Bands 
Frollein Sax, magnolia, Deputyz reloaded und Somebody & Soul sind sich jedenfalls einig: 
„Wir sind auch Familie.“ Da stimmen Bernd und Grazyna Hülswitt, Betreiber der kultigen 
Stintmarktkneipe „eNTe“, zu, auch sie und ihre Stammgäste fühlen sich wahlverwandt.

So liebe Leser, wir von der PRISE-Familie wünschen Ihnen wie immer viel Vergnügen beim 
Stöbern in der aktuellen Ausgabe.
Herzlichst, Cécile Amend und das PRISE-Team

nach 
Wahl
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„Der Wunsch nach  
Wahlfamilien ist in den 

letzten beiden Dekaden 
zunehmend gewachsen.“

Karin Demming, mitgrünDerin Der Plattform 

bring-together.De

„Für die Mädchen auf  
meinem Gang bin ich  

so etwas wie eine Mutter  
vor Ort.“

SaSKia liefhebber,  

lehrerin am internatSgymnaSium marienau
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Das ist die Crew der Oktober-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Freundschaft ist? 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes 
(Redaktion).  
Champagner für die 
Seele und mit Gold 
niemals aufzuwiegen.

CéCile amenD (Redaktion). 
Eins der größten Geschenke im Leben – und 
passt für mich nicht in diese Box.

ute lühr (Redaktion).  
Freundschaft ist ein Verhältnis zu jemandem, das ewig 
währt, auch wenn man sich mal lange Zeit nicht sieht 
oder spricht, bei dem man sich alles sagen kann, ohne 
dass der andere sofort beleidigt ist, bei dem man 
authentisch sein darf und auch den anderen so nimmt, 
wie er eben ist. Freundschaft ist das Gefühl, jemandem 
vertrauen zu können und sich auf jemanden immer 
verlassen zu können – auch, oder vielleicht gerade, 
wenn es einem schlecht geht.

Ben Boles
Freundschaft ist ... gegenseitiges 
Geben, das stets offene Ohr, das 
um Mitternacht extra an der Tanke 
zur „Krisensitzung“ gekaufte und 
mitgebrachte Sixpack Dosenbier, wie 
eine heiße Wanne im Winter, großes 
Vertrauen, große Liebe und das größte 
Geschenk. 

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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making  
places
colorful

CRULL EXKLUSIV EINRICHTEN OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg
Tel. +49 4131 40 50 51, Fax +49 4131 40 50 25
info@crull.de, www.crull.de

usm.com

Besuchen Sie unsere Veranstaltung 
„Einrichten von Individualisten für 
Individualisten“ am 15.10.2022



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. Alle JAhre wieder Wenn im Sommer die Heide 

blüht, zieht es Werner Ulbrich immer in die  Rehrhofer 

Heide bei Amelinghausen, wo er diese  Impressionen 

eingefangen hat. 2. MAlerisch Bei jedem Bummel 

durch Lüneburg ist Babette Jahnke jedes Mal schock-

verliebt in unsere schöne Stadt – und greift zur Kamera. 

3. MittelAlterfeeling Pietro Tomasino bummel-

te über die Historische Handwerkerstraße rund um die 

Michaeliskirche und ließ sich von Gauklern zu dieser 

Aufnahme inspirieiren.

2

3
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4. Blaue Stunde Für dieses Motiv der „Lüneburger 

Skyline“ brauchte Jens Ryll einige Geduld, um den 

richtigen Moment abzupassen. 5. Blaue Stunde II 

Auch Nicole Beder-Ahlf machte nach unerträglichen 

Tagestemperaturen von 37 Grad die Nacht bei einer 

Lüneburg-Radtour zum Tag. 6. PollenPanade Diese 

Biene voller Blütenstaub lichtete Carola Woltaire ab. 7. 

BedrohlIch Den Gewitterhimmel zwischen Echem 

und Scharnebeck hielt Frauke Dietrich für die PRISE-

Leser fest. 8. FürSorglIch Mit dem Fahrrad unter-

wegs zwischen Handorf und Oldershausen entdeck-

te Heike Küch eine Schwanenfamilie. 9. Von hInten 

Diese fleißige Hummel beobachtete Christina Böhme 

im Oberhafengarten in Hamburg. 
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Die Must-Haves im Oktober

Fette Beute

SCHÖN SpareN
Schöne und funktionelle Fensterdekoration? 
Das funktioniert. Mit „Delitherm“ aus dem 
Hause Delius - bei uns! Die speziellen Garne 
verhindern den Wärmeverlust am Fenster und 
halten die Heizungswärme im Raum. So können 
die Heizkosten um ca. 15 % verringert werden. 
Und die Sonneneinstrahlung im Sommer kann 
bis zu 55 % reduziert werden. Einfach mal 
vorbeischauen bei uns: baumeister programm.
Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg | 
www.baumeister-programm.com
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OMa´S SteHLaMpe 2.0
Ausgestattet mit einem 9W RGB/w 
Leuchtmittel in einer E27 Fassung, 
erhältlich in verschiedenen 
Oberflächentexturen und einem 
Textilkabel in den Farben orange, rot, 
grün oder schwarz. Warm-weißes Licht 
oder beliebige Farben können per 
Fernbedienung gewählt werden.  
www.leuchten-koenig.de

FaMILIeNZUWaCHS
Gute Neuigkeiten für kleine 

Puppeneltern. Die neue 
Puppenkollektion von Djeco 
setzt sich wohltuend vom 

bisherigen Babypuppenstil 
ab. Harmonische Farben, 

moderne Materialien und 
schönes Zubehör. Volles 
Sortiment bei Fips und

www.fips-laden.de

DIe UHr Für LüNeKIDS
Kinderuhr mit Lüneburg Skyline. 

Lüneburger Salzsau und Wasserturm 
designed by karlmanfred.

In blau oder rot. 39,00 €
www.shop-lueneburg.de
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. hAlBleinen Bettwäsche „Breeze“. Im Oktober um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Oktober um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohnDecKen in vielen FArBen unD mustern. Im Oktober 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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Gelungener Mix  
zwischen Tradition 

und Moderne: 
ROY ROBSON feiert 
10 Jahre „Markt 3“

Lust auf Mode

d er Name ROY ROBSON ist eng 
verknüpft mit traditionellem 
Schneiderhandwerk und steht aus 

guten Gründen seit einem Jahrhundert für 
Premium Herrenbekleidung. Und doch: Das 
Lüneburger Unternehmen ist heute führend 
im Bereich Modern Tailoring. Wer elegante 
und dennoch zwanglose Herrenmode sucht, 
findet unter dem Etikett ROY ROBSON eine 
große Bandbreite der Herrenkonfektion, 
die weit über den klassischen Anzug hinaus 
geht. Damit jeder Mann sein Wohlfühl-
Outfit findet, werden im Anzugbereich drei 
Passformen angeboten: Regular, Slim- und 
Extra-Slim-Fit. 

Neue Kapselkollektionen 

Machen Sie sich ein eigenes Bild und besu-
chen Sie den Flagship Store Markt 3. Neben 
den aktuellen Linien lassen sich hier die 
brandneuen und dynamischen Kapselkollek-
tionen „Party“ und „New Office“ entdecken.
Die Auswahl an Party-Outfits hat eine 
große Bandbreite: Von der Hochzeit bis zur 
Gartenparty findet Mann das perfekte Outfit 
für jede Gelegenheit. Die „New Office“-
Kollektion trägt hier dem zeitgenössischem 
Büroalltag Rechnung: Legere Blousons 
aus Anzugstoff sind eine willkommene 
Abwechs- 
lung zum Sakko. Kombiniert mit Tunnelzug-
hose und weißen Sneakern, kommt im Büro 
keine Langeweile auf. 
Einen ganz neuen Anstrich verleihen Sie 
Ihrem Kleiderschrank mit der in diesem 
Herbst im besonderen Fokus stehenden 
„Coloured Suits“-Kollektion: Die modern 
geschnittenen Anzüge in Statement-Farben 
wie Grün oder Bordeaux sind nicht nur 

Die Event-Etage im 2. OG ist der 
ideale Raum für Ihre Veranstaltung 
und Tagung bis zu 60 Personen. 
Sprechen Sie uns gerne an! 
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ein Hingucker auf jedem Event, der lässige 
Anzug ist dank Tunnelzughose besonders 
bequem und trifft gestylt mit Merino-Pullo-
ver den aktuellen Zeitgeist. 

Store Markt 3 feiert Jubiläum

Schon gewusst? In diesem Oktober feiert 
Markt 3 zehnjähriges Jubiläum – was laut 
Geschäftsführerin Leonie Westermann auch 
dank der zahlreichen treuen Stammkunden 
möglich ist. „Gerade in den letzten Jahren 
konnten wir eine enorme Entwicklung beob-
achten.“ Trotz coronabedingt schwieriger 
Anfangsmonate in 2022 sehe es so aus, als 
wäre das Jubiläumsjahr das erfolgreichste 
seit Store-Eröffnung. „Wir beobachten eine 
deutlich gesteigerte Lust auf Mode“, sagt 
Leonie Westermann. „Das ist auch darauf 
zurückzuführen, dass die Menschen den 
Weg vom Home-Office zurück in das Büro 
gefunden haben und im privaten Raum 
zudem viele Feierlichkeiten nachgeholt 
werden wollen.“
Nicht zuletzt aber liegt der Erfolg von 
Markt 3 am geschulten Fachpersonal, das 
Sie persönlich und mit ausgezeichneter 

Beratung auf der Reise zum neuen Klei-
dungsstück begleitet. Store-Leiterin Dagmar 
Köhlitz ist von Stunde Null an dabei und 
wird heute von ihren Teamkolleginnen 
tatkräftig unterstützt. Wer schließlich 
eine Shopping-Pause sucht, kann bei 
kleinen Snacks, Kaffee- und Kuchenspezi-
alitäten oder einem eigenes für das Bistro 
abgefüllten guten Glas Moselriesling im 
store-eigenen Bistro entspannen. Dabei 
haben Besucher zurzeit die Gelegenheit, 
ausgewählte Stücke lokaler Kunstschaffen-
der zu bestaunen. „Der Store sieht sich als 
lokaler Partner im Lüneburger Einzel-
handel“, erklärt Geschäftsführerin Leonie 
Westermann die Idee hinter der Ausstellung 
wechselnder Figuren der regionalen Szene. 
„Hier werden immer wieder branchen-
übergreifende Kollaborationen entwickelt.“ 
Aktuell sind Werke von Malerin Karin Greife 
zu finden und auch mit der Boutique Lindo 
von Miriam Baumgardt-Fahl gibt es immer 
wieder Kooperationen.

Schauen Sie vorbei! Das Team von Markt 3
freut sich auch Ihren Besuch! 

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
FLAGSHIPSTORE

Mo. – Fr. 10.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr

Grund genug, 
Ihnen beim Kauf 
eines Coloured 
Suits eine Armband-
uhr zu schenken*.
*Solange der Vorrat reicht.

Zehn Jahre 
am Markt 3.

COLOURED

SUITS

RR_Anz_Prise_70x270mm_102022_RZ.indd   1 12.09.22   11:33
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Von Kerstin Völling und Cécile Amend

F ür die Leipzigerin Karin Demming sind Wahlfamilien eine 
zukünftige Notwendigkeit. „Das Arbeitsleben wird immer 
anspruchsvoller. Gleichzeitig steigen die Preise stark und 

Wohnraum wird knapp. Gut leben werden deshalb bald nur noch 
Menschen, die sich auf ein solides soziales Netzwerk verlassen 
können“, sagt sie. Heutzutage lebten Eltern und Verwandte oft 
weit verstreut, so dass die Kinderbetreuung, zu der etwa Oma und 
Opa in früheren Zeiten deutlich beigetragen hätten, nicht mehr 
funktioniere. „Zum demografischen Wandel kommt auch eine 
Vereinzelung in unserer Gesellschaft“, beobachtet Demming. Das, so 
die 61-Jährige, habe sie auch in ihren früheren Berufen in der Alten-
pflege und in der Immobilienwirtschaft erfahren. „Die Politik hat 
sich auf den demografischen Wandel nicht vorbereitet. Schon länger 
fehlen Heimplätze und Pflegestellen.“ Dabei sei die „Baby-Boomer“- 
Generation noch nicht einmal in Rente, aber eben in ein paar Jahren. 
„Der Wunsch nach Wahlfamilien ist in den letzten beiden Dekaden 
auch deshalb zunehmend gewachsen“, stellt Demming fest.
Zusammen mit Mary-Anne Kockel und Christoph Wieseke entstand 
aus diesem Grund 2015 die Internet-Plattform „www.bring-together.
de“. 2018 ging die erste Matching-Version an den Start. Das Portal 
bietet Usern die Möglichkeit, bundesweit passende Lebensgemein-
schaften zu finden. Projekte und Suchende legen ein eigenes Profil 
von sich an. Die jeweiligen Angaben werden gewertet und gewichtet 
und daraus werden den Profilen oder Projekten Matchingvorschläge 
angezeigt.
Darüber hinaus bietet www.bring-together.de den direkten Kontakt 
zu Anbietern von Gutshöfen, Villen, Häusern und Örtlichkeiten, 
in oder auf denen sich Wunschfamilien ihren Traum von einem 

Zusammenleben verwirklichen können. Nach Angaben von 
Demming verfügt das Portal derzeit über 38 000 User aus 46 
verschiedenen Ländern, hauptsächlich aus der Schweiz, Österreich 
und Deutschland. Tendenz: rasant steigend. Auch Lüneburger haben 
sich schon eingeloggt.
Interessant: Auf der Seite ist auch eine Befragung des Institutes für 
Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) aus dem Jahr 
2019 veröffentlicht. Die Ergebnisse untermauern Demmings Aussa-
gen zu Wahlfamilien. 1004 Potsdamer wurden damals zu ihrem 
Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen befragt. 44 Prozent der 
Befragten konnten sich vorstellen, jetzt oder in Zukunft gemein-
schaftlich zu wohnen. Besonders die 40- bis 49-Jährigen hatten ein 
großes Interesse daran. „Der Altersdurchschnitt deckt sich auch mit 
der Mehrheit unserer User“, sagt Demming. „Etwas geringer ist das 
Interesse bei den über 65-Jährigen, aber dieser Trend scheint sich 
jetzt gerade zu ändern. Der älteste Nutzer ist über 80.“ Diese Alters-
gruppe sei aber eher eine Rarität.
Verlässliche und stabile Wohnkosten waren 2019 die Hauptgründe 
für die Suche nach Wahlfamilien, fast gleichauf mit gegenseitiger 
Unterstützung bei kurzfristiger Krankheit und der Schulterung von 
Alltagsaufgaben. Dann erst sollten Freundschaften innerhalb von 
Hausgemeinschaften gefunden werden. Intensive Kontakte in der 
Hausgemeinschaft und auch die selbstverantwortliche, demo-
kratische Organisation des Zusammenlebens waren dabei für die 
Teilnehmer der Befragung von besonderer Bedeutung. Doch die 
Befragten monierten auch fehlende Grundstücke und Immobilien 
zur Realisierung ihrer Wünsche sowie fehlende Projekte, denen man 
sich anschließen konnte. Sie vermissten Informationen, aber auch 
Mitstreiter und eine zentrale Anlaufstelle. „Dieses Defizit wollen wir 

Gemeinschaftliches Wohnen boomt in Zeiten gesellschaftlicher Vereinzelung

Miteinander 
teilen
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Ute Platz-Cassens 
lebt selber im  
Wohnprojekt 

„Speicherbogen“.

mit unserem Portal mindern“, sagt Demming. „Wir sind 
ein reines Matching-Portal, über das Projekte und Suchende 
selbst aktiv werden können, und kein Vermittlungsbüro“, betont sie. 
„Die unterschiedlichen Akteure können über die Plattform miteinan-
der in Kontakt treten.“
Auch in Lüneburg interessieren sich immer mehr Menschen für 
das gemeinschaftliche Wohnen. Um dem Thema auf die Spur zu 
kommen, besuchte die PRISE den monatlichen Stammtisch des 
Vereins „Mehr Leben – Wohnprojekte Lüneburg“, der sich bereits 
2004 gegründet hat, und unter dessen Dach 2015 das erste generati-
onsübergreifende Lüneburger Mehrgenerationenprojekt „LeNa“ an 

Alles Gute unter einem Dach
regional • sympathisch

lebendig

Oktober
TIPP  Fr. 07.10.  

Sa. 08.10., 
jeweils 18.00-23.00 Uhr  
LADIES NIGHT (bereits aufverkauft)

Mi 12.10. 09.00-11.00  Frauenfrühstück
Sa 15.10. 09.00-14.00 Frühstücksbrunch
Do 20.10. 19.30 Dorfgespräch – Der Talk
   (Eintritt frei) 

TIPP  Sa. 22.10. 18.00 Uhr 
Obstbrand-Tasting 
 mit der Spezialitäten-Brennerei &  
Whisky Destillerie Liebl

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

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

TIPP  Sa. 05.11. & So. 06.11.  
Vorfreude auf den Advent  
mit Adventstasting

Mi 09.11. 09.00-11.00 Frauenfrühstück
Fr 11.11. 19.00   TIPP Rotstich  

Faschings-Party
Fr 11.11. 17.00 Glühwein After Work
Do 17.11. 19.30 Dorfgespräch – Der Talk
   (Eintritt frei) 
Fr 18.11. 17.00 Glühwein After Work
Sa 19.11. 09.00-14.00 Frühstücksbrunch
Fr 25.11. 17.00 Glühwein After Work
Fr 25.11. 17.00 TIPP Enten- & 
Sa 26.11.  Wildbuffet

November
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den Start ging. Er versteht sich als regionales 
Forum für Gruppen und Initiativen, die ein 

Wohnprojekt planen oder schon bezogen 
haben. 15 derartige Projekte gibt es mitt-
lerweile in Stadt und Landkreis. Immer am 
ersten Montag im Monat findet der Stamm-
tisch im Foyer der VHS statt. Vor Ort stehen 

Ute Platz-Cassens vom Verein Mehr Leben 
und Susanne Puschmann, die Leiterin des 

Kooperationspartners Wohnprojektekontor, 
für Gespräche zur Verfügung. „Wir bieten die 

Gelegenheit, sich dem Thema zu nähern, Gleich-
gesinnte zur Planung eines Projekts zu finden oder, 

wenn eine Initiative schon weiter ist, auch noch weitere 
Verbündete mit ins Boot zu holen“, sagt Ute Platz-Cassens. 
Beim Stammtisch traf die PRISE Jonas Heinelt, der mit seiner 
Tochter Lovis und seiner Freundin Lara im Projekt „Raeume“ 
in Rettmer lebt, ein ehemaliger Bauernhof, der dem Freibur-
ger „Mietshäuser Syndikat“ angegliedert ist. 150 Wohnpro-
jekte sind bundesweit unter diesem Dach vernetzt. Auf dem 
„Raeume“-Hof leben fast 50 Menschen zusammen und nach 
gemeinsamen Werten wie Solidarität, Anti-Rassismus, 
Ökologie und dem Streben, dem kapitalistischen Markt 
Wohnraum zu entziehen, um langfristig für niederigere 
Mieten zu sorgen. Dem „Mietshäuser Syndikat“ verbun-
dene Projekte verpflichten sich, ihren Wohnraum niemals 
in Eigentum umzuwandeln. „Wir sind unsere eigenen 
Vermieter:innen“, sagt Jonas Heinelt, „die politischen 
Ideale hier haben uns gefallen.“ 2021 ist er mit Lara 
und Lovis aus einer Wohnung am Kreidebergsee in die 
Raeume umgesiedelt, „um Sachen zu teilen und den 
Horizont der Kleinfamilie zu sprengen“. „Wir wünsch-
ten uns viele weitere Bezugspersonen für Lovis, 
Kinder, aber auch Erwachsene“, erklärt ihr Vater. Die 
eigenen Großeltern sind engagiert, wohnen aber bei 
Hannover und Hamburg und können nicht mal eben 
kurz vorbeikommen.
Haben sich die Erwartungen erfüllt? Seine Utopie 
vom gemeinschaftlichen Zusammenleben sei durch-
aus romantisiert gewesen, gesteht Jonas Heinelt 
ein. Zwar habe er gesagt bekommen, in so einem 
Projekt würde viel Arbeit auf ihn zukommen. 
„Ich konnte mir das vorstellen, aber nicht, wie 
viel Arbeit das in der Realität tatsächlich ist.“ Zu 
diversen Themen wird mit allen pleniert und es 
gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Bei so vielen 
unterschiedlichen Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen bleiben auch Konflikte 
nicht aus. „Und das sind alles politische Leute 
hier“, so Heinelt, „aber alle teilen das Interesse, 
das Miteinander möglich zu machen.“ Und 
wenn keine Lösung gefunden wird, greift 
der Konfliktfahrplan: Wenn zwei nicht klar 
kommen, kommt ein Dritter hinzu, dann die 

„Wir wollen den 
Rahmen der  

Kleinfamilie sprengen.“

Jonas Heinelt,  

BewoHner im ProJekt 

 „raeume“ in rettmer
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Gruppe, dann ein Supervisor und schließlich fällt ein Gremium einen 
Schiedsspruch. „Wenn alles nicht klappt, muss einer ausziehen, 
aber dazu ist es, seit wir hier sind, noch nicht gekommen. Klar gibt 
es auch mal Frust, das ist aber angesichts dessen, was ich gewinne, 
vernachlässigbar. Es ist viel Arbeit, zahlt sich aber aus. Wir sind im 
Großen und Ganzen happy hier.“
Noch in der Planung steckt das Wohnprojekt von Claus Schlüter, 
dem die PRISE ebenfalls beim Mehr-Leben-Stammtisch begeg-
nete. Kein Mehrgenerationen-, sondern ein 50-plus-Konzept. „Alt 
werden ist nichts für Feiglinge“, weiß Schlüter, der, wie er sagt, 
immer schon ein Gemeinschaftsmensch war. Ihm ist wichtig, im 
Alter nicht allein zu sein und Aufgaben mit anderen zu teilen. Schon 
zu Zeiten, als das Mehrgenerationenhaus „LeNa“ an den Start ging, 
kam in der Doppelkopfrunde mit seinen Freunden die Idee auf, den 
Lebensabend zusammen zu verbringen. Sie warben noch weitere 

Gleichgesinnte an, und Schlüter überzeugte auch seine Nachba-
rin, einzusteigen. Neben ihrem Doppelhaus in Adendorf sollen 
ein weiteres Doppelhaus und zusätzlich ein Einfamilienhaus mit 
Einliegerwohnung entstehen – insgesamt 11 Wohneinheiten und 
ein Gemeinschaftsraum mit abtrennbarem Gästezimmer. Dieser soll 
zunächst zum Kochen, Spielen, Darten und Billardspielen genutzt 
werden. Später könnte dort eine Pflegekraft einziehen. „So könnten 
wir uns gemeinsam leisten, was einer allein nicht schultern kann, 
und im Alter länger in den eigenen vier Wänden wohnen“, sagt 
Claus Schlüter. Auch Carsharing und gemeinsames Einkaufen sind 
geplant. Mit Regenwassergewinnung, Wärmepumpe und Solar wird 
die Technik unabhängig von Gas und Öl konstruiert werden. Einige 
Details müssen noch mit der Gemeinde abgestimmt werden. „Wir 
sind positiv eingestellt, 2023 mit dem Bau zu beginnen“, so Schlüter, 
„damit wären wir das erste Wohnprojekt in Adendorf.“
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Zwei Paare und sieben Singles 
hat Claus Schlüter schon in seinem 

50-plus-Projekt vereint.  
Zwei Einheiten sind noch frei.  
Wer sich für das Adendorfer   

Vorhaben interessiert, kann sich gerne per 
Mail an Schlüter wenden:  

zusammen-wohnen-adendorf@web.de
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 „Auch wenn mich  
meine Mutter nicht 

wollte, und ich meinen 
Vater gar nicht erst 

kennengelernt habe: 
Ich hatte ganz  

bestimmt keine 
schlechte Kindheit.“

Pflegekind florian Wassmann
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Florian Wassmann ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen

Wenn die  
Eltern nicht 
verwandt sind

Von Ute Lühr

F amilie. Für die einen ist das eine Lebensgemeinschaft beste-
hend aus Vater, Mutter und Kind. Für die anderen sind das viele 
Generationen unter einem Dach. Und wieder welche verstehen 

darunter gleichgeschlechtliche Paare, die sich gemeinsam als Eltern 
um den Nachwuchs kümmern. Was auch immer jeder Einzelne mit 
diesem so bedeutungsträchtigen Begriff verbindet, eins ist allen 
gemeinsam: Familie sind Menschen, die Verantwortung füreinander 
übernehmen – und das können Außenstehende mitunter besser als 
das eigene Fleisch und Blut. Florian Wassmann hat dies am eigenen 
Leib erfahren.
Im Alter von zwei Jahren ist der heute 20-Jährige in die Obhut 
des Jugendamtes gekommen: „Meine Mutter war drogen- und 
alkoholabhängig, meinen Vater habe ich gar nicht kennengelernt. 
Ich kam zu Pflegeeltern“, erzählt er, „und das war wohl auch besser 
so.“  Zunächst lebte er in einer sogenannten Kleinkinderfamilie nahe 
seinem Heimatort im Randbezirk von Hannover, „wo auch meine 
Schwester schon war“. Die ist nur wenig älter als er und ihm gut 
vertraut. „Wie viele Halbgeschwister ich zudem noch habe, ist mir 
hingegen gar nicht bekannt“, sagt Florian Wassmann, sechs bis acht 
müssten es wohl sein.
Einige davon hat er kennengelernt, andere nicht – so wirklich 
wichtig ist ihm das nicht. „Mit meiner Schwester bin ich dann im 

Alter von vier Jahren nach Bavendorf gekommen, in ein großes Haus 
mit vielen Kindern.“ Ein Segen für den Heranwachsenden. „Ich habe 
in der Zeit ganz normal die Schule besucht“, sagt er, „war erst in 
Barendorf, dann in Dahlenburg und bin ansonsten wahrscheinlich 
so ähnlich aufgewachsen wie andere in ihren Familien auch.“ Mit 
einigen kleinen Unterschieden.
„Das Leben war doch manchmal etwas anstrengend“, meint er 
rückblickend, „dann, wenn die älteren Kinder gegangen sind und die 
kleineren kamen.“ Besonders in den jungen Jahren habe er Schwie-
rigkeiten gehabt, sich damit zurechtzufinden. Im Laufe der Zeit habe 
er sich an den Umstand aber gewöhnt: „Das ist so, als wenn jemand 
zu Besuch kommt und dann einfach für immer bleibt.“ 
Geblieben ist auch er – 17 Jahre lang. Das gab Sicherheit und Stabi-
lität. Und am Ende auch genügend Selbstvertrauen, auf den eigenen 
Beinen stehen zu können. „Ich hätte schon im Alter von 18 Jahren 
ausziehen können“, sagt er, „und eine eigene Wohnung nehmen 
dürfen.“ Dazu fühlte er sich aber noch nicht reif genug. Der betreute 
Alltag, die regelmäßigen Mahlzeiten, das warme Essen auf dem 
Tisch, die gewaschene Wäsche im Schrank: Es ist nicht einfach, das 
aufzugeben.
„Ich habe dann noch einige Zeit in einer Einrichtung in Lüneburg 
gewohnt“, berichtet er, „und mich vorbereitet auf das Leben allein.“ 
Mittels eines Stufenplans seien die jungen Erwachsenen dort auf  F
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die unabhängige Zukunft vorbereitet worden: 
„Während wir in Bavendorf lediglich lockere 
Regeln hatten, lernte ich nun ganz gezielt, 

Aufgaben zu erfüllen.“ Bad putzen oder 
einkaufen, wischen oder staubsaugen: Für 

erledigte Aufträge gab es Vergünstigungen wie 
Internetnutzung oder Playstation. Das hat 

geholfen.
Mittlerweile lebt der 20-Jährige allein, 

in einer kleinen Wohnung in der Stadt. 
Eine Ausbildung zum Veranstaltungs-

techniker hat er abgebrochen, das 
passte nicht, jetzt lernt er Fachkraft 

im Tiefbau. Und das gefällt ihm gut. 
Zu seinen Pflegeeltern hat er noch 

immer sehr guten Kontakt – ganz im 
Gegensatz zu seiner leiblichen Mutter: 

„Als ich ganz klein war, hatten wir uns 
noch einmal im Monat getroffen“, erzählt 

er, „das hat dann aber nachgelassen.“
Mit seiner Schwester habe er später 

wiederholt versucht, die Beziehung zu 
halten. „Als wir anlässlich eines Hilfeplange-

sprächs mit dem Jugendamt nahe Hannover 
waren, hatten wir sie sogar besucht.“ Das 

Haus gefunden klingelten die Geschwister an 
der Tür. „Aber keiner hat aufgemacht. Wir 
haben es dann aufgegeben“, erklärt er, und ein 

wenig Wehmut schwingt in seiner Stimme mit.
Das ändert sich, sobald er von Bavendorf spricht, 

von Kenny zu Beispiel, dem leiblichen Sohn seiner 
Pflegeeltern, die stets bemüht waren, inmitten 

all der Kinder den eigenen Nachwuchs nicht zu 
vernachlässigen: „Der ist für mich heute mein richtiger 

Bruder“, sagt Florian Wassmann, „wir kennen uns schon 
so lange, er ist nur wenige Wochen jünger als ich – und 

die Chemie hat einfach gepasst.“ 
Oder von seinen Erziehungsberechtigten, bei und mit 

denen er 17 Jahre lang gelebt hat, und die er als seine 
Eltern betrachtet: „Besonders mit meinem Vater habe ich 

sehr viel gemacht“, erzählt er, „er hat mich zu den Pfadfindern 
gebracht, ist mit mir und meinem Bruder in den Urlaub nach 

Norwegen gefahren und hat sich auch sonst sehr viel um mich 
gekümmert.“ Natürlich hätte es Situationen gegeben, in denen 

nicht immer alles gepasst hat, es zum Streit gekommen ist: „Aber 
das passiert in anderen Familien ja auch“, sagt er.

Und wenn er seinen Pflegeeltern in seiner Wut dann mal an den 
Kopf geworfen habe, dass sie ja gar nicht seine leiblichen seien, ihm 
nichts zu sagen hätten, tat es ihm nachher immer leid. „Dann bin ich 
auf mein Zimmer gegangen, habe mich beruhigt und dann entschul-
digt.“ Wohl hat er sich in Bavendorf fast immer gefühlt, und deshalb 
zieht er eine durchaus positive Bilanz: „Auch wenn mich meine 
Mutter nicht wollte, und ich meinen Vater gar nicht erst kennenge-
lernt habe: Ich hatte ganz bestimmt keine schlechte Kindheit.“
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Geborgen  
in der Gemeinschaft

Saskia Liefhebber ist Lehrerin am Internat Marienau, betreut die 
Kinder aber auch in der Freizeit
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Von Ute Lühr

N ach Definition und allgemei-
nem Sprachgebrauch gilt 
Saskia Liefhebber, 45 Jahre alt, 

Lehrerin für Mathematik und Sport, als 
alleinstehend. Nach näherer Betrach-
tung ganz sicher nicht. Eingebettet 
in die Gemeinschaft des Kollegiums 
einerseits, zuständig als Gangmut-
ter für eine kleine Gruppe junger 
Mädchen andererseits, lebt sie mit 
Familien und Jugendlichen in einem 
großen Verbund. Der Nachteil ist: Die 
Protagonisten wechseln. Der Vorteil 
ist: Man kann auch mal die Tür zuma-
chen. Die Medaille hat wie immer zwei 
Seiten.
Seit mittlerweile zehn Jahren ist 
die gebürtige Henneferin Teil des 
Internatsgymnasiums Marienau, seit 
mittlerweile zehn Jahren arbeitet und 
wohnt sie auf dem idyllischen Gelände am 
Rande der Göhrde. „Dabei war diese Kombi-
nation damals gar nicht der Anlass, mich 
auf einen Posten hier zu bewerben“, sagt 
sie schmunzelnd. Weil ihre Anstellungen im 
öffentlichen Dienst aber immer nur befristet 
waren, grundsätzlich keine neuen Pädago-
gen einen festen Job bekamen, orientierte 
sie sich um – und wurde fündig. „Gefallen 
hat es mir hier von Anfang an“, sagt sie. Und 
das hing auch ganz eng mit den Menschen 
zusammen.
Von denen wird in der Regel erwartet, dass 
sie im Internat nicht nur lehren, sondern 
auch leben. Aus gutem Grund, wie Rana 
Raslan, Leiterin des Internationalen Teams 
an der Schule, erklärt: „Wir benötigen natür-
lich für den Nachwuchs in den Häusern 
Erwachsene, also quasi Familienoberhaupte, 
die sich um die Kinder kümmern, aufpassen, 
für sie da sind.“ In berechtigten Ausnah-
mefällen könnten die Pädagogen natür-
lich auch außerhalb wohnen, „aber 
letztlich ist das hier ja eigentlich 
ideal“, sagt sie, „es ist ein Rundum-
Sorglos-Paket“. Und das genießt 
auch Saskia Liefhebber.
Wohnung, Verpflegung, auch Möbel, 
wer mag – und natürlich jede 
Menge helfende Hände und offene 
Ohren: All das hat sie bei ihrem 
Einzug vorgefunden. „Zu meinen 
beiden Nachbarn Astrid Günther 

und Tobias Karrasch, die mit ihrem damals 
kleinen Sohn Noah über mir gewohnt haben, 
hatte ich sofort einen guten Draht“, erzählt 
sie – so gut, dass der Kontakt über die Jahre 
stets weiter gewachsen ist: „Ich habe mich 
ab und an um den Kleinen gekümmert, bin 
mit der Familie auch schon in den Urlaub 
gefahren und treffe mich mit Astrid an 
meinen freien Abenden noch immer auf 
ein Glas Wein.“ So wie auch mit anderen 
Marienauern.
Neben den Kollegen sind es aber gleicher-
maßen die vielen Kinder und Jugendlichen, 

die für die 45-Jährige ein Stück weit 
Familien ersatz sind: „Für die Mädchen auf 
meinem Gang bin ich so etwas wie eine 
Mutter vor Ort“, sagt sie lachend, „sorge 
dafür, dass sie morgens aufstehen und 
abends ins Bett finden, kümmere mich 
um sie, wenn sie krank sind, höre ihnen 
zu, wenn sie mit Problemen kämpfen, 
und tröste sie, wenn sie Heimweh haben.“ 
Manche bräuchten sie weniger, andere mehr 
– und zu manchen entwickle sich ein ganz 
besonderer Bezug, der anhielte, obwohl die 

 
F

o
to

s:
 t

o
nw

er
t2

1.d
e/

A
nn

a 
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

1

TiTelThema

26



jungen Menschen schon längst das Internat 
verlassen hätten. Da fließen beim Abschied 
auch mal die Tränen.
„Das ist eben etwas ganz anderes als auf den 
staatlichen Schulen“, sagt Saskia Liefhebber, 
„ich begleite die Kinder ja ein Stück weit auf 
ihrem Lebensweg. Ich lerne sie ja auf einer 
ganz anderen Ebene kennen, weiß viel aus 
ihrem privaten Umfeld, begegne ihnen ja 
nicht nur für eine kurze Zeit im Unterricht.“ 
Das verbindet, kann aber auch zu Span-
nungsfeldern führen. „Letztlich kann ich 
zwischen meiner Funktion als Lehrerin und 
der als Gangmutter aber gut differenzieren“, 
erklärt sie, „wenn eines meiner Mädchen im 
Unterricht vor mir sitzt, ist sie eine von 15 
Schülerinnen und Schülern. Und eben nicht 
mehr.“ 
Bereits beim Mittagessen kann sich das 
wieder ändern. Rana Raslan sagt: „Da sind 
wir als Pädagogen natürlich auch gefragt, 
kümmern uns um Tischmanieren, führen 
Tischgespräche.“ Zu Beginn 

eines jeden Schuljahres gebe es zudem noch 
eine besondere Aktion: „Da laden unsere 
ausländischen Kinder aus Mexiko und auch 
aus China zum Essen ein, präsentieren allen 
anderen ihre Tradition.“ Das fördere die 
schnelle Integration, „denn auch sie gehören 
für eine Zeit zu unserer Familie“.
Eine Familie, die hat Saskia Liefhebber 
natürlich auch, ab und zu kommt die 
vorbei. „Meine Eltern leben in Nordrhein-
Westfalen, besuchen mich manchmal mit 
ihrem Wohnmobil“, sagt sie, „ansonsten ist 
meine Familie hier.“ Und auf die kann sie 
sich verlassen: „Wenn ich Probleme habe, 
finde ich immer jemanden, der mir sein Ohr 
schenkt, der sich um mich kümmert, mich 
unterstützt.“ Gute Freundinnen hat sie in 
Marienau gefunden und jede Menge Gebor-
genheit. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt 
die 45-Jährige, „und solange meine engen 
Kontakte hier sind, bleibe ich auch.“
Was die Zukunft bringt, könne sie nicht 

sagen, eine Rückkehr in den 
staatlichen Dienst 
schließt sie aber 

aus: „Nach all den 
schönen Erfahrun-
gen hier wäre das 
nichts mehr für 
mich.“ Ihre Ersatz-
familie bedeute 
ihr viel, sagt sie, 
„auch wenn es 
manchmal schön 
wäre, würde 
jemand auf mich 
warten“. So aber 
habe sie letztlich 

mehr Zeit für sich, 
Zeit, die sie in der 

Natur verbringt, in 
der sie nach Hamburg 

zum Tanzen fährt oder 
mit der Kollegin Tennis spielt. Deshalb fehlt 
es ihr an nichts. Oder doch? „Den Karneval 
vermisse ich“, meint sie lachend.

„Für die Mädchen 
auf meinem Gang 

bin ich so etwas 
wie eine Mutter 

vor Ort.“
SaSkia Liefhebber

1. GruppenGefühL Manche Kollegen werden mitsamt ihren 

Kindern zu engen Freunden: Sabrina Panning-Terres (l.), Noah 

Günther (vorne rechts), um den sich Saskia Liefhebber (2.v.l.) 

schon gekümmert hat, als dieser noch ein kleiner Junge war, und 

dessen Vater, Internatsleiter Tobias Karrasch.
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7-Zoll Touchscreen • Licht- und Regensensor • Tempopilot mit Ge
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Renault Clio SCe65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
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Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderausstattung.
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angebot für Privatkunden von Renault Financial 
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30.10.2022.
• Klimaanlage, manuell • Online-Multimediasys-
tem EASY LINK mit 7-Zoll Touchscreen • Licht- und 
Regensensor • Tempopilot mit Geschwindigkeits-
begrenzer
Renault Clio sCe65, benzin, 48 kW: gesamtver-
brauch (l/100 km): innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; 
kombiniert: 4,9; Co2-emissionen kombiniert: 112 
g/km; energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: 
gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,3 – 3,6; 
Co2-emissionen kombiniert: 122 – 83 g/km, ener-
gieeffizienzklasse: C – A++ (nach gesetzl. mess-
verfahren, Werte nach neFZ).

Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderaus-
stattung.

Renault Clio eQuiLibRe sCe65
Ab mtl.
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Von Ute Lühr

D er Tag, an dem sich Heidi Hepp und Eckhard Geffert 
entschieden haben, einen kleinen Enkel zu bekommen, 
war ein guter Tag. Gut für Heidi Hepp, weil sie sich nach 

den fünf eigenen, mittlerweile erwachsenen Kindeskindern jetzt 
noch einmal um einen ganz jungen Erdenbürger kümmern kann. 
Gut für ihren Lebenspartner Eckhard Geffert, der diese Erfahrung 
bislang nur als Pate machen durfte. Gut für Carolin Sannecke, die 
dadurch nicht nur zwei vertraute Menschen aus der älteren Gene-
ration, sondern zugleich auch ab und an ein wenig Freiraum für 
sich dazugewonnen hat. Und gut für den kleinen Constantin, der 
aus der Ruhe und Gelassenheit seiner neuen Wunschgroßeltern 
erheblichen Nutzen zieht: drei Generationen, eine Einheit.
Oma Heidi und Opa Eckhard, wie der jetzt Dreijährige die beiden 
Melbecker liebevoll nennt, „die sind ein echter Gewinn für uns“, 
sagt seine Mutter Carolin Sannecke, die sich vor zwei Jahren 
ganz bewusst für das Projekt der Caritas entschieden hatte. Als 
Alleinerziehende auf sich selbst gestellt hatte sie bereits zuvor am 
Programm „Zeit für Kinder“, das Stadt und Landkreis Lüneburg in 
Kooperation mit der Familienbildungsstätte und MaDonna anbieten, 
teilgenommen. Der Fokus war aber ein anderer: Während hierbei 
Ehrenamtliche besonders den Frauen kurz nach der Geburt zu 
einer kleinen Auszeit im Alltag verhelfen, sind die Wunsch-
großeltern weder Babysitter noch Hausaufgabenbetreuer. 
Sie sind viel mehr. „Und genau das hat mir gefallen.“
Carolin Sanneckes eigener Vater ist schon älter, lebt gut 
80 Kilometer entfernt und damit nicht gerade um die 
Ecke. Ihre Mutter ist schon vor langer Zeit gestorben. 
„Ich finde es aber sehr wichtig, dass Constantin auch 
mit der älteren Generation aufwächst“, sagt sie, „dass 
sie ein Teil seines Lebens ist, weil er von ihr so ungemein 
profitieren kann.“ Denn genau das ist es, was das Projekt 
erreichen will: eine langfristige Beziehung zwischen Jung 
und Alt.
Seit 2007 gibt es das Konzept beim Caritasverband Lüneburg. 
Mehrgenerationenhausleiterin Claudia Kuchler erklärt: „Wir führen 
sowohl Menschen, die Wunschgroßeltern werden möchten, als auch 
Wunschpaten, meist Jüngere, die freundschaftlichen Kontakt zu 
Familien mit Kindern suchen, zusammen.“ Etwa 30 gelebte Verhält-
nisse zwischen Omas, Opas und Enkeln gibt es derzeit, ein Vielfaches 
mehr wurde in den vergangenen 15 Jahren vermittelt. Um dieses 
bestmöglich auf den Weg zu bringen, engagiert sich ein ehrenamtli-
ches Beraterteam im Geschwister-Scholl-Haus dafür. Eine davon ist 
Heidi Hepp. 
„Ursprünglich wollte ich damals eigentlich im Büro tätig sein“, 
erklärt die heute 69-Jährige, „dort war aber kein Bedarf.“ Stattdes-
sen wurde sie im Wunschgroßelternprojekt eingesetzt und fand da 
nicht nur eine neue Aufgabe, sondern auch ein neues Enkelkind. 
„Meine Tätigkeit besteht darin, Gespräche mit den verschiedenen 
Interessenten zu führen, den Bedarf zu ermitteln, die Vorstellun-
gen zu klären“, sagt sie. Wie alt soll das Kind sein, um das ich mich 
kümmern möchte? Soll es allein sein oder Geschwister haben? In 
welchem Umkreis soll es leben? Und was kann und will ich zeitlich 
investieren? Fragen, die vorab unbedingt geklärt sein müssen, damit 

ein möglichst optimaler Treffer 
erzielt werden kann. So wie bei 

Constantin.
„Carolin kam mit ihm damals zu einem 

ersten Informationsgespräch zu mir“, erinnert sich Heidi Hepp 
schmunzelnd, „und er hing so wonnig in ihrem Arm – ich war 
hin und weg, ich hätte ihn adoptieren wollen.“ Zurück in Melbeck 
besprach sie die Begegnung mit ihrem Lebensgefährten, fragte ihn 
nach seiner Meinung. Das Paar wurde sich schnell einig: Sie wollten 
Constantins Wunschgroßeltern werden. Das ist ihnen gelungen. 
Weil die Chemie stimmte, wie auch Carolin Sannecke merkte, „denn 
ich war schon beim ersten Gespräch mit Heidi Hepp von ihr sehr 
angetan und freute mich im Nachhinein umso mehr, dass sie durch 
unsere Begegnung überhaupt erst darauf gekommen ist, selbst Teil 
des Projekts zu werden“, trafen sich die Vier danach privat. Eine 
übliche Vorgehensweise bei der Caritas, wenn alle damit einverstan-
den sind.  
„Ich habe zwar selbst leibliche Enkelkinder“, sagt die 69-Jährige, „die 
sind aber groß und leben in Süddeutschland, meiner alten Heimat.“ 
Wenig Zeit habe sie damals für diese gehabt, musste sie doch arbei-
ten, sah den Nachwuchs nur am Wochenende – ein Umstand, den sie 
noch heute bedauert. Mit Constantin ist das anders. An einem festen 

Wer Wunsch-
großeltern oder -pate 

werden möchte, kann zu einer 
der Informationsveranstaltungen 

kommen. Die nächsten finden jeweils 
dienstags, am 11. Oktober (Beginn 15 Uhr), 

17. November (16 Uhr) und 13. Dezember (15 
Uhr) im Geschwister-Scholl-Haus an der Carl-
von-Ossietzky-Straße 9 in Lüneburg statt. Die 

Caritas bittet um eine Anmeldung unter 
Tel. (04131) 77 77 77 oder per Mail an 

infomehrgenerationenhaus@
caritas-leuneburg.de  

Wunschgroßel
tern
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Tag in der Woche holen die beiden Rentner den Dreijährigen vom Kinder-
garten ab, gehen mit ihm auf den Spielplatz, zur Eisdiele oder zu sich nach 
Hause. Da wird getobt, mit Lego gebaut – und gelesen. Da sind Constantin 
und Eckhard Geffert auf einer Wellenlänge.
„Land & Forst“, das Wochenblatt mit zahlreichen Informationen rund um 
das Thema Landwirtschaft, aber auch zahllosen Bildern mit Treckern und 
agrarischen Maschinen, ist ihre gemeinsame Lieblingslektüre. Eckhard 
Geffert sagt: „Constantin will immer genau wissen, wozu das alles dient“ 
– und Heidi Hepp ergänzt lachend: „Oder er erzählt seinem Opa, was das 
alles ist.“ Traktoren hat der Melbecker aber auch im Regal, als Modell, dazu 
noch jede Menge Sportwagen – ein Traum für den Nachwuchs.
Abends, wenn seine Mutter von der Arbeit kommt, wird gemeinsam geges-
sen, das hat sich mittlerweile so eingespielt. Carolin Sannecke erklärt: „Die 
Beziehung zu Heidi und Eckhard ist eben nicht nur Unterstützung und 
Bereicherung für Constantin, sie ist mehr. Sie ist zu einer Freundschaft 
geworden, bei der wir über Dinge reden, über die ich sonst wahrscheinlich 
mit meinen Eltern gesprochen hätte.“ Meinungsverschiedenheiten gibt es 
deshalb wie in allen anderen familiären Situationen aber auch: „Da ist es 
eben wichtig, alles offen anzusprechen.“
Eckhard Geffert lächelt und sagt: „Der Tag, an dem wir Constantin aus dem 
Kindergarten abholen, ist immer das Highlight der Woche. Es ist einfach 
großartig, zu verfolgen, wie er wächst und sich entwickelt.“ F
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Von Julia Drewes

I m Januar 2021 erschien der wohl bislang bunteste Artikel der 
PRISE-Geschichte. Das Motto zum Jahresauftakt lautete damals 
„Glück“, dazu porträtierte meine Kollegin Melanie Jepsen in 

ihrem Stück „Salz in Tokio“ die gebürtige Lüneburgerin Anji Salz, die 
zehn Jahre zuvor ihren Job als Fluggerätemechanikerin bei Airbus 
in Hamburg aufgegeben hatte, um sich in der Hauptstadt Japans als 
Kimono-Designerin zu verwirklichen.* 
„Salz in Lüneburg“ muss es konsequenterweise jetzt im Oktober 
2022 heißen, denn die 34-Jährige war mit Mann und Tochter gerade 
zweineinhalb Monate auf Familienbesuch in der Salzstadt. Wie 
passend! Während ihrer Stippvisite in der Redaktion wurde nicht 
nur ein ausuferndes Blaubeerpicknick veranstaltet und der Büro-
stuhl für ihre Kleine zum Karussell umfunktioniert. Wir konnten 
Anji Salz (Instagram: @salztokyo) auch direkt für ein spontanes 
Interview einspannen. 

Die Wahl-Japanerin Anji Salz war im Sommer zu Besuch in der Hansestadt.  
Ein Interview

Salz in  
Lüneburg

Erzähl mal, wie geht es dir und deiner kleinen Familie in Tokio?

Anji Salz: Uns geht es super! Meine Tochter ist ja jetzt seit fast zwei 
Jahren bei uns und wir sind zu dritt sehr happy, haben seither auch 
keine Langeweile mehr (lacht). Nein, im Ernst, wir sind bestens 
zusammengewachsen, aber Mama und Papa zu sein, nimmt auch 
sehr viel Zeit in Anspruch, da leidet mein Business aktuell drunter. 
Ich designe zwar noch nebenbei, würde aber gerne generell das 
Geschäft weiter ausbauen und wieder aktiver Kimono tragen. Nicht 
nur, weil das Loch im Geldbeutel immer größer wird, auch weil mir 
der Ausgleich etwas fehlt. 

 Hast du einen Plan, wann Du wieder durchstarten willst, oder  
 meinst du, das wird eher im Reißverschlussverfahren passieren? 

Ich denke Letzteres. Vielleicht kann ich hier und da demnächst mal 
wieder Ideen zu Papier bringen. So viel Zeit bleibt aber gar nicht, im 
Februar soll nämlich das neue Geschwisterchen zur Welt kommen.

 Was verschlägt euch diesen Sommer nach Lüneburg? 

Meine Kleine ist ja vor fast zwei Jahren mitten in der Pandemie 
geboren, und dadurch gab es bislang keine Gelegenheit für sie, 
ihre deutsche Familie kennenzulernen. Die Zeit vergeht so schnell 
und sie wächst und wächst. Mir war es wichtig, dass meine Eltern 
und Verwandten sie endlich treffen. Ich nutze die Zeit auch, um ein 
bisschen Heimat zu tanken. Ein paar Kleinigkeiten muss ich unbe-
dingt noch einkaufen, damit ich sie mitnehmen kann. Süßigkeiten 
beispielsweise (lacht).

*Sie finden  

den Artikel auf  

www.priseonline.de  

unter dem Reiter  

„Ausgaben“: Januar 2021, 

ab Seite 32. 

33



 Wie haltet ihr sonst den Kontakt?  

Durch Dienste wie Whatsapp oder dem japanischen Pendant „Line“, 
mit denen das Telefonieren per Video möglich ist, läuft das problem-
los. Meine Oma rufe ich meist ganz klassisch an. Wir sind da aber alle 
relativ entspannt, haben alle viel zu tun und müssen nicht unbedingt 
täglich miteinander sprechen oder schreiben. Aber uns allen ist es 
wichtig, zu wissen, dass es dem oder der anderen gut geht. 

 Worin besteht für dich der Wert im Konzept Familienleben? 

Eigentlich genau darin – also zu wissen, dass jemand da ist, auch 
wenn er oder sie nicht physisch anwesend ist. Ich habe mir schon 
immer vorgestellt, einen Partner zu finden, den ich liebe, mit dem 
ich alles teilen und durch dick und dünn gehen kann. Jemand, der 
mir Halt gibt. Den habe ich gefunden. Mir war schnell klar, dass ein 
Kind dazugehören wird irgendwann, etwas „Eigenes“ von mir und 
meinem Mann, ein kleines Wunder. Das wollte ich eigentlich schon 
mit 25 erledigt haben (lacht). Aber dann brauchte ich doch noch 
mehr Zeit. Inzwischen ist die Kleine bei uns, und es ist ein großarti-
ges Gefühl, die Liebe, die wir uns aufgebaut haben, die Geborgenheit 
und das Gefühl von Sicherheit an sie weitergeben zu können.

 Welchen Stellenwert hat denn das Konzept „Familie“  
 in der japanischen Gesellschaft? 

Das ist genauso unterschiedlich wie hier, viele Faktoren nehmen da 
Einfluss. Welcher Generation du angehörst beispiesweise. Grund-
sätzlich ist es aber wichtig zu wissen, dass gegenseitiger Respekt 
und Rücksichtnahme eine zentrale Rolle spielen in der japanischen 
Kultur. Und das zeigt sich natürlich auch im familiären Bereich – 
umso mehr, je traditioneller die Familie aufgestellt ist.

 Das habe ich schon oft über den japanischen Berufsalltag gehört 

Ja genau. Gerade den traditionsbewussteren Menschen ist der Job 
so etwas wie eine zweite Familie, eine Wahlfamilie, wenn man so 
will. Das zeigt sich insbesondere im Respekt, den man Vorgesetz-
ten entgegenbringt. Erstens entscheidet man sich – meist nach der 
Uni – dafür, bei welchem Arbeitgeber man für den Rest des Lebens 
bleibt. Zweitens gehört es sich wie zu Hause auch im Job nicht, den 
Vorgesetzten gegenüber Widerworte zu haben. Der Austausch ist 
insgesamt geschlossener, die Ranghöheren treffen Entscheidungen 
und die anderen führen meistens aus, ohne zu hinterfragen. Jüngere 
Firmen hingegen fangen an, offener zu kommunizieren.
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Ein kurioses und auch heute noch recht populäres Phänomen sind 
die Trinkabende mit den Arbeitskollegen. Die Japaner nennen das 
„Nominication“: Das setzt sich zusammen aus dem japanischen Wort 
„nomu“ für „trinken“ und dem englischen „communication“, also 
Kommunikation. Die Idee dahinter ist, diese Abende zu nutzen, um 
die Gemeinschaft zu stärken, im angetrunkenen Zustand vielleicht 
auch mal ehrlich zu sagen, wo eventuell der Schuh drückt oder 
einfach offener miteinander umzugehen, weil ansonsten alles eher 
steif, gesittet und streng hierarchisch aufgebaut ist. Und die Teil-
nahme ist dann auch Pflicht und der Rausch gewollt. Beim Trinken 
spricht man einfach lockerer. Was dort passiert, bleibt dann auch 
dort. Hier gibt es aber seit der Pandemie einen Umschwung, da man 
ja nicht mehr trinken gehen konnte. Natürlich kommt es auch auf 
die Firmen an. Bei kleineren, westlich geprägten Unternehmen gibt 
es das nicht so. 

 Aber das Wochenende gehört dann der Familie? 

Nicht unbedingt. Dazu muss man zunächst sagen, dass die Arbeits-
moral in Japan sich deutlich von der westlichen unterscheidet. Das 
heißt, viele arbeiten auch am Samstag und Sonntag viel, also Tagen, 
die wir als Wochenende kennen. Arbeit ist Stress und Arbeit dauert 
lange. Die meisten Büroleute haben aber samstags und sonntags frei. 
Ansonsten nutzt man die freie Zeit so wie hier für sich persönlich 
oder, wenn man Familie hat, um Zeit mit ihr zu verbringen. 

 Was sind denn so klassische Feste, wo alle zusammenkommen?  

Der Geburtstag ist es in der Familie meines Mannes schon mal 
nicht (lacht), sie feiert ihn nicht wirklich. Wobei das inzwischen 
etwas mehr wird, die jüngeren Generationen feiern Geburtstage 
meist schon mit Freunden oder dem Partner. Da nimmt der globale 
Westen durchaus Einfluss. Grundsätzlich spielt die Familie auch in 
Japan eine große Rolle. Es gibt bestimmte Tage in Japan, die ganz 
traditionell mit der Verwandschaft zelebriert werden. Dazu zählt 
die Ehrung verstorbener Familienmitglieder. Bei uns kommen dann 
einige zusammen: meine Schwiegereltern und deren Geschwister 
und die dazugehörigen Kinder. Dann geht man zum Grab, bringt 
neue Blumen mit und pflegt die Grabstätte, stellt Räucherstäbchen 
auf usw. Und später isst man zusammen. 
Ein mit dem westlichen Weihnachten vergleichbares Fest ist der 
Jahreswechsel, also Neujahr. Das wird auch traditionell mit der 
Familie gefeiert. Man sitzt und isst zusammen, ziemlich wahrschein-
lich Soba-Nudeln, das hat Tradition. Und man schaut eine traditio-
nelle Musikshow im Fernsehen, die nur an diesem Tag läuft.

Sh

int
ō – der „Weg der Götter“.

 Stichwort Weihnachten, wie sieht  
 es damit aus? 

Japan ist ja keine christliche Nation, wir 
kennen den Buddhismus und Shintō. Das 
bedeutet, dass Weihnachten eigentlich nicht 
gefeiert wird, aber auch da passt die Gesellschaft 
sich langsam dem globalen Westen an. Kommerziell ist es megamä-
ßig aufgezogen – einen Tag nach Halloween werden die Deko und 
die Musik in Shops auf Weihnachten umgestellt.

Und ihr drei?

Auf jeden Fall (lacht)! Für mich ist Weihnachten sehr wichtig! Ich 
liebe die warme und gemütliche Atmosphäre. Die Entschleunigung 
und Besinnlichkeit. Ich habe mir sogar einen kleinen Baum im 
Blumentopf zugelegt, den ich schmücken kann (lacht). Ich möchte 
meiner Tochter diesen Teil meiner Kultur, der auch immer das Ende 
des Jahres einleitet, mitgeben. Wir kochen dann etwas Festliches 
und sitzen gemütlich zusammen. Manchmal laden wir Freunde ein. 
Ein paar kleine Geschenke gibt es auch, aber das passiert nur am 
Rande. 

Unser Heftmotto ist „Wahlfamilie“. Sport und Subkultur spielen hier 
ja eine wichtige Rolle. Wie ist das bei euch?

Da fällt mir sofort die Cosplay-Subkultur ein, die ist sehr verbrei-
tet, und da geht es von jüngeren Generationen durchaus auch 
bis in ältere Jahrgänge. Die Menschen tragen in dieser Szene ihre 
Leidenschaft für Anime und Manga nach außen, kostümieren sich 
aufwendig wie Charaktere aus Heften und Serien. Das fällt im Alltag 
natürlich total auf – wahrscheinlich liegt genau darin auch der 
Mehrwert der Community. Man ist in der Szene nicht alleine, Gleich-
gesinnte gucken nicht komisch. 
Und dann gibt es natürlich noch das Phänomen K-Pop, also korea-
nische Pop-Musik – das ist eine Schippe spezieller und extremer als 

Musik-Subkultur, wie wir sie im Westen 
kennen, finde ich. Ich nehme es auch 

so wahr, dass die jeweiligen Bands 
stellenweise religiös verehrt 
werden.
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 Held: Cosplay.
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Jeden Augenblick so scharf wie möglich  
erleben mit „der optiker in lüneburg“

Sehen neu definiert

u nsere Augen verändern 
sich im Laufe des Lebens 
und natürlich wollen 

wir alle im Alltag weiterhin 
immer gut sehen. Biomet-
risch exakte Gleitsichtglä-

ser bieten jetzt die beste 
Sehschärfe und den höchsten 

Komfort – auch in Situationen, 
in denen man mit herkömmlichen 
Gleitsichtbrillen Abstriche machen 

muss. Sie wünschen sich Gleitsicht-
gläser wie für Sie gemacht? Kein 

Problem für das Team von „der optiker 
in lüneburg“. Know-how kombiniert 

Anzeige

Seit dem  
1. September ist  

montags Ruhetag bei  
„der optiker  
in lüneburg“

mit modernster Technik ermöglicht Gleit-
sichtgläser, deren biometrische Präzision 
exakt ist und individuell auf Ihre Augen 
zugeschnitten sind. 
Per DNEye® Scanner von Rodenstock 
werden nicht nur die Augenlänge, sondern 
auch biometrische Parameter wie individu-
elle Abbildungsfehler höherer oder niederer 
Ordnung oder individuelle Pupillengrößen 
in Bezug auf Nah- und Fernsicht ermittelt. 
Betrachtet werden die Reaktionen der 
Pupille auf Lichtverhältnisse, vermessen die 
Oberfläche der Hornhaut und die Vorder-
kammertiefe. „Die Daten fließen dann direkt 
in die Brillenglasproduktion ein. Heraus 
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Der sichtbare UnterschieD
Zentral in Lüneburg gelegen steht „der 
optiker in lüneburg“ seit mehr als 20 Jahren 
für beste Servicequalität. Alles außer ge-
wöhnlich – neue Wege gehen und Kunden 
begeistern. Das bestmögliche Sehen, 
glasklar mit kräftigen Farbtönen – wenn 
es um Brillen geht, ist die Fachberatung 
mit Passion für das Handwerk die erste 
Anlaufstelle. 
Die Beratung bietet neben dem fachlichen 
Know-how und modernsten Messme-
thoden, auch einen vollumfänglichen 
Augengesundheitscheck und die Leiden-
schaft für hochwertige sowie besondere 
Brillen. Am Ende ermöglicht „der optiker in 
lüneburg“ mit besonderem Fingerspitzen-
gefühl den sichtbaren Unterschied.

kommt eine biometrische Gleitsichtbrille, 
mit der Sie jeden Augenblick so scharf erle-
ben können wie nie zuvor. Statistisch belegt 
ist, dass Sie mit biometrisch exakten Gleit-
sichtgläsern im Nah- und Zwischenbereich 
bis zu 40 Prozent schärfer sehen können. 
Dank des schärferen Sehens wird Ihr Gehirn 
besser unterstützt. Und Sie profitieren von 
einem 8,5 Grad größeren Schärfebereich bei 
der Nahsicht.“
Das Ergebnis: Nicht nur das Sehen 
entspannt sich, sondern auch das allgemeine 
Wohlbefinden verbessert sich deutlich. „Die 
besten Entscheidungen starten mit einem 
guten Gespräch – wir sind gerne für Sie da.“
Der Kostenaufwand für die sehr umfangrei-
chen Messungen im Gesamtwert von 128,– 
Euro wird durch den Gutschein gedeckt. 
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Grapengießerstr. 10 
21335 Lüneburg 

Tel. (04131) 42976 
www.deroptiker-inlueneburg.de

Öffnungszeiten: 
Montag: Ruhetag 

Dienstag bis Freitag: 9.30 bis 18.30 Uhr 
Sonnabend: 10 bis 16 Uhr

Bis zum 30.11.2022 
haben wir ein besonderes 

Angebot für Sie:

FÜR EINE BIOMETRISCHE 

AUGENVERMESSUNG 

MIT DEM DNEYE & 

RETINA CARE 

SCANNER VON 

RODENSTOCK 

IM WERT VON 128€

Wir führen kostenlos und unverbindlich 
eine vollständige biometrische Augen-
vermessung mit dem DNEye Scanner, 
sowie Augenscreening mit dem Retina 

Care Scanner von Rodenstock bei 
Ihnen durch.

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen dann 
anhand der ermittelten Daten neue  

Brillengläser, die Ihrem individuellen 
Augenprofil exakt entsprechen.

Vereinbaren Sie hierzu bitte einen 
Termin, wir sind gerne für Sie da.

Ihr Team von der optiker in lüneburg

GUTSCHEIN
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11 Freundinnen Lisa Rinke findet im Fußball 
ein großes Stück Geborgenheit

Von Ute Lühr
Ein Leben ohne Fußball? Für Lisa Rinke 
unvorstellbar. Unvorstellbar, weil sie diesen 
Sport liebt, unvorstellbar, weil er einen 
großen Teil ihres Daseins prägt, und unvor-
stellbar, weil er ihr das gibt, was sie braucht: 
ständig neue Herausforderungen, kleine 
und große Ziele und einen Ort, an dem sie 
sich geborgen fühlt. „Der Verein und meine 
Mannschaft – das ist ein bisschen wie nach 
Hause kommen“, sagt sie lächelnd, „das ist 
ein bisschen wie Familie.“
Zuhause. Das ist für die 26-Jährige seit vier 
Jahren Norddeutschland. Zumindest auf 
dem Personalausweis. Im Herzen aber trägt 
sie ihre wahre Heimat, die sie liebt und 
in der noch ihre Eltern und Geschwister 
wohnen. „Ich bin in Nordrhein-Westfalen 
aufgewachsen“, sagt sie, „in Bochum.“ Und 
auch wenn sie weiß, dass viele Vorurteile 
gegenüber dieser vermeintlich grauen und 
staubigen Region im Westen Deutschlands 
haben, in der die Menschen in Jogginghose 
rumlaufen und Currywurst essen, sagt sie: 
„Das Ruhrgebiet hat seinen eigenen Charme, 
hat sein eigenes Flair, das ist einfach ganz 
besonders familiär.“
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Und trotzdem hat sie sich damals entschie-
den, ihrer Heimat den Rücken zuzukehren, 
ist nach der Beendigung ihrer Ausbildung 
zur Physiotherapeutin mit ihrer damaligen 
Freundin in den Norden gezogen. „Wir woll-
ten was Neues wagen, einfach mal die Pers-
pektive wechseln.“ Das ist ihnen gelungen. In 
Salzhausen fanden sie eine kleine Wohnung 
– und ideale Verkehrsanbindungen. „Die 
Nähe zu Hamburg und Lüneburg und dabei 
doch eine ruhige Lage mit einer tollen 
Aussicht, das hat uns gut gefallen“, sagt Lisa 
Rinke rückblickend. So wie die Menschen.
Die Norddeutschen seien doch ein angeneh-
mes Volk, meint die 26-Jährige augenzwin-
kernd. „Offen und liberal. Da kann jeder sein, 
wie er will.“ Und das gelte auch im Sport. 
Seitdem sie fünf Jahre alt ist, bestimmt der 
ihr Leben: „Eine Freundin aus der Grund-
schule hatte mich damals mit zum Fußball 
genommen“, erzählt sie, „ihr Bruder war im 
Verein aktiv, sie oft dabei. So kamen wir ins 
Team.“ Das bestand damals nur aus Jungs 
– kein Problem für die beiden: „Ich habe 
schon im Kindergarten lieber gegen den Ball 
getreten, als mit den Mädchen Puppen zu 
spielen“, sagt sie und lacht.
Die Karriere nahm einen rasanten Lauf: Mit 
14 Jahren wechselte sie von Wattenscheid-
Ost zu Wattenscheid 09, deren Frauen in 
der Bundesliga spielten und in der es einen 
guten weiblichen Nachwuchsbereich gab. 
Schnell landete sie in der Regionalliga-
Mannschaft der U17, ging dann zum VfL 
Bochum, später zur SGS Essen, dann zum 
SV Berghofen, spielte jahrelang hochklassig. 
Das wollte sie auch im Norden – und sah 
sich um.

„Infrage kamen von der Spielstärke eigent-
lich nur der VfL Jesteburg und Eintracht 
Lüneburg“, erklärt sie. Die Entscheidung 
fiel ihr leicht: „Ich habe dort im Landkreis 
Harburg mehrfach am Probetraining teilge-
nommen, aber festgestellt, dass es einfach 
zu viele Grüppchen im Team gab, das hat 
mir so gar nicht gefallen.“ Eine Einheit 
bilden, Mannschaftsgeist spüren und dann 
über diesen Spirit Leistung abrufen und 
gemeinsame Erfolge feiern: Das war es, was 
sie suchte – und in Lüneburg dann auch 
fand.
„Ich hatte bei der Eintracht angefragt und 
dann beim letzten Saisonspiel zugesehen“, 
erinnert sie sich, „der Trainer hatte mich 
dann direkt nach Abpfiff mit in den Kreis 
geholt.“ Zahlreiche Spielerinnen kamen 
auf sie zu, luden sie ein zum Bier. Das hat 
gewirkt: „Ich hatte von Anfang an das 
Gefühl, dazuzugehören.“
Seitdem verbringt sie Stunde um Stunde mit 
den Mädels – dreimal in der Woche beim 
Training, an den Sonntagen beim Spiel. „Wir 
müssen mitunter sehr weit fahren, um zu 
unseren Gegnern zu kommen“, sagt sie, „und 
das nimmt man nur auf sich, wenn man sich 
auch wohlfühlt.“ Das Wohlfühlgefühl ist es, 
was Lisa Rinke hält und auffängt, auch wenn 
es abseits des Platzes mal nicht so läuft, 
private Probleme sie belasten. 
Als ein Stück Familie fungiert dabei aber 
auch sie: „Ich gehöre mit 26 Jahren mitt-
lerweile zu den Ältesten im Team“, erklärt 
Lisa Rinke, „und habe zudem gerade die 

B-Trainerlizenz gemacht.“ Seit dieser Saison 
ist sie nun bei den Frauen gemeinsam mit 
einem Kollegen als Übungsleiterin tätig. 
„Gerade die Jüngeren nennen mich dann 
auch schon mal ‚Mutti‘“, sagt sie lachend, 
„ich fühle mich ihnen gegenüber aber auch 
verantwortlich, nehme sie an die Hand und 
gebe ihnen Erfahrungen mit.“ 
Mit anderen teilt sie auch abseits des Platzes 
ihre Zeit, ist mit ihnen enger befreundet. 
„Das ist eben bei einem Kader mit Spiele-
rinnen zwischen 17 und 33 Jahren so: Da 
sucht man sich und findet sich, jede, wie 
es ihr passt. Und trotzdem sind wir eine 
Einheit, bei der jede mit jeder verbunden 
ist.“ Grundsätzlich sei Sport ein idealer Weg, 
um Menschen kennenzulernen und auch 
abseits der eigenen Familie ein großes Stück 
Geborgenheit zu finden. Und auch deshalb 
ist ein Leben ohne Fußball für Lisa Rinke 
unvorstellbar.

„Ich hatte von  
Anfang an das Gefühl,  

dazuzugehören.“

Lisa Rinke

„Das ist eben das 
Schöne an so einem 

Team, dass man immer 
jemanden hat, der 

einem zuhört, sich um 
einen kümmert. Das ist 
ein wenig wie in einer 

Familie.“ 

Lisa Rinke
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KUNSTHALLE LÜNEBURG IN DER KULTUR BÄCKEREI
Dorette-von-Stern-Str. 2 | 21337 Lüneburg

Mo–Fr: 10– 18 Uhr | Sa & So: 11– 17 Uhr| www.kulturbäckerei.de 

KUNSTHALLE LÜNEBURG IN DER KULTUR BÄCKEREI

D I E  A U S S T E L L U N G
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Der Verein HäkelHektar häkelt und strickt für den Umweltschutz.  
Gleichgesinnte sind willkommen

Von Ute Lühr

W er noch immer glaubt, Häkeln und 
Stricken sei nur etwas für ältere 
Damen, maximal noch gelang-

weilte Hausfrauen, von denen es mittler-
weile ohnehin kaum welche mehr gibt, sieht 
sich getäuscht: Handarbeiten ist angesagt, 
derart, dass selbst die Modeindustrie wieder 

auf die Masche gekommen ist – und das 
ist kein Wunder: Der Umgang mit Nadeln 
und Faden baut Stress ab, trainiert die 
Beweglichkeit der Finger, spart Geld, macht 
Spaß und schont die Umwelt. Er trägt sogar 
aktiv zum Klimaschutz bei. Auch im Kurpark 
Lüneburg.
Einmal wöchentlich treffen sich dort die 

Mitglieder des Vereins HäkelHektar, um 
gemeinsam ihrem Hobby nachzukommen, 
dabei gemütlich zu schnacken und gleich-
zeitig einen aktiven Beitrag für die Natur zu 
leisten. Denn mit dem Erlös aus all dem, was 
sie dort an nachhaltigen Topflappen und 
Küchentüchern herstellen, beteiligen sich 
die derzeit 17 Mitglieder am UrwaldProjekt 

Gute Masche

42

aktiv



von Peter Wohlleben, deutscher Förster und 
Autor, der sich seit vielen Jahren für eine 
ökonomisch und ökologisch nachhaltige 
Waldwirtschaft einsetzt.
„Ziel ist es, durch unsere selbst gemachten 
Artikel, die wir gegen Spenden abgeben, 
Buchenwaldareale zu pachten, die 
dann für 50 Jahre geschützt sind“, 
erklärt Mareile Gotza, Ergotherapeutin 
aus Amelinghausen und Initiatorin des 
Projekts. Exakt 4,75 Euro koste ein Qua-
dratmeter bewachsene Fläche, Geld, mit 
dem Waldbesitzende die entgangenen 
Einnahmen aus der Holzernte kompen-
sieren könnten und gleichzeitig die 
Nutzungsrechte für ein halbes Jahrhun-
dert verlören, so die Idee. Einen ersten 
Erfolg konnte der noch junge Verein 
bereits verzeichnen: „So ist es uns 
gelungen, 66 Quadratmeter eines alten 
Buchenwaldes in der Eifel zu schützen“, 
sagt Mareile Gotza. Das Sommerfest auf 
Hof Bockum machte es möglich.
Nach Erreichen des Etappenziels, das 
urkundlich beglaubigt ist, soll das 
Engagement nun fortgeführt werden. 
Und auch deshalb war HäkelHektar 
Anfang August auf dem Heideblü-
tenfest in Amelinghausen präsent, 
hat seine nachhaltigen Lappen, aber 
auch bunte Mützen und Taschen 
dort den Besuchern angeboten. 
Zudem steht das Soziale weiterhin 
im Fokus: „Wir werden uns, solange 
es die Temperaturen noch zulassen, 
auch künftig an der Konzertmu-
schel im Kurpark treffen, suchen 
parallel für den Herbst aber einen 
Raum, in dem wir dann zusam-
mensitzen und häkeln können“, so 
die 53-Jährige.
Willkommen sind dabei stets 
weitere Handarbeitsbegeisterte, 
die sich der Initiative anschlie-
ßen möchten. „Gehäkelt wird 
jeden Freitag von 15 bis 18 
Uhr in Lüneburg“, so Mareile 
Gotza, die betont: „Wem das 
zeitlich aber nicht passt, oder 
wer dabei lieber für sich sein 
möchte, kann natürlich auch 
allein aktiv werden.“ Die 

Lappen könnten im Wollhaus Knake in der 
Rosenstraße Lüneburg oder im Spenden-
lädchen im Gärtnerweg in Amelinghausen 
abgegeben werden. Gesucht werden neben 
handwerklichem Geschick zudem fortlau-
fend Garn- und Materialspenden, Geldzu-
wendungen für alle anderen notwendigen 
Mittel sowie Vertriebs- und Verkaufsplätze 
im Raum Lüneburg und Uelzen. Wer 

den noch jungen Verein unterstützen 
möchte, kann sich bei Mareile Gotza 

unter Tel.: 05829/9884847 oder 
per Mail an haekel-hektar@web.de 
melden. Weitere Informationen gibt 
es auf der Internetseite unter www.
haekelhektar.webador.de. Wer tiefer 
in das Buchen-Urwaldprojekt von 
Peter Wohlleben eintauchen möchte, 

kann einen Blick auf die Seite www.
wohllebens-waldakademie.de werfen.

Wir werden 
uns, solange es die 

Temperaturen noch 
zulassen, auch künftig 
an der Konzertmuschel 

im Kurpark treffen, suchen 
parallel für den Herbst aber 

einen Raum, in dem wir 
dann zusammensitzen und 

häkeln können. 

Mareile Gotza
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Angesichts steigender Zinsen und aktuer Krisen  
stehen viele vor dieser Entscheidung

F ür viele ist der Bau oder Kauf eines 
Eigenheims die größte Investition 
ihres Lebens. Dementsprechend hoch 

ist der Informationsbedarf. Viele fragen 
sich, ob sie eher mieten oder kaufen sollen 
und ob sich der Immobilienkauf in den 
großen Städten noch lohnt. Gute Informati-
onen dazu gibt es auf der Internetseite des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 
(IW). Es untersucht auch die Preisentwick-
lung von Immobilien anhand verschiedener 
Studien genau. So geben beispielsweise 
der IW-Immobilienindex, der Wohneigen-
tumsreport oder der Studentenwohnreport 

regelmäßig einen detaillierten Einblick in 
verschiedene Bereiche und Aspekte des 
Immobilienmarkts in Deutschland.
Noch im Jahr 2021 war es ca. 59 Prozent 
günstiger, Wohneigentum zu besitzen als zu 
mieten. Das ist das Ergebnis des aktuellen 
Accentro Wohnkostenreports (WKR), der 
bereits zum siebten Mal in Zusammenarbeit 
mit dem Institut der deutschen Wirtschaft 
erstellt wurde. Im Rahmen der Untersu-
chung wurden die Selbstnutzerkosten und 
Mieten aller 401 Landkreise und kreisfreien 
Städte in Deutschland verglichen.
Selbstnutzerkosten sinken und Mieten 

steigen. Der Grund: Trotz steigender 
Kaufpreise waren Wohneigentümer im Jahr 
2021 durch das kontinuierlich niedrige 
Zinsumfeld in der Lage, günstige Hypothe-
kendarlehen zu erwerben. Das Ergebnis: 
Selbstnutzerkosten nahmen durchschnitt-
lich um 0,11 Euro pro Quadratmeter und 
Monat gegenüber dem Vorjahr ab, während 
die Preise für Neuvertragsmieten weiter 
nach oben kletterten und pro Quadratmeter 
im Durchschnitt mehr als doppelt so teuer 
waren. Auch das Bestellerprinzip bei den 
Maklerkosten entlastete Immobilienkäufer 
deutlich.

KauFen oder mieten?

Für Gudrun und Hans Kasper aus 
Neetze hat der Hauskauf Ende 2021 nur 
Sinn gemacht, weil sie eine Immobilie in 
der Hinterhand und ausreichend Eigen-
kapital zur Verfügung hatten. Damals lag 
der Zinssatz noch unter 1 Prozent. „Jetzt 
bei 3 Prozent wird es ohne Eigenkapital 
und Immobilie schwierig, die Immobili-
enpreise sind ja nicht runter gegangen“, 
sagt Gudrun Kasper, „aber vielleicht 
sinken die Preise gegen Ende des 
Jahres ja, und die Lage entspannt sich 
wieder etwas.“ Ihr Mann Hans sieht 
im Hauskauf zwingend immer 
noch die bessere Alterna-
tive, denn: „Die Mieten 
gehen ja weiter hoch 
aufgrund des knappen 
Immobilienmarktes.“ 
Bedingung für 
die beiden war 
allerdings, dass 
die Kreditrate mit 
nur einem Ge-
halt bewältigt 
werden kann.
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Die jüngsten Ereignisse angesichts des 
russischen Angriffskriegs in der Ukra-
ine führen aber am Immobilienmarkt 
zu steigenden Bau- und Energiekosten. 
Die Zinskosten sind bereits signifikant 
gestiegen. Dem Report zufolge hängt die 
weitere Zinsentwicklung zwar maßgeb-
lich vom Verlauf des Kriegs in der Ukraine 
und der Corona-Pandemie ab, steigende 
Selbstnutzerkosten könnten allerdings die 
Folge sein. Aber dennoch geht das IW in 
seinen Zinsszenarios davon aus, dass auch 
bei einem Zins von drei Prozent an den 
meisten deutschen Standorten immer noch 
signifikante Selbstnutzerkostenvorteile 
bestehen. Wohneigentum bleibt also trotz 
der Zinswende weiterhin attraktiv.
Verbraucher fragen sich brennender 
denn je: Ist jetzt der richtige Zeit-
punkt, das Eigenheim zu erwerben? 
Oder ist es besser, weiterhin Miete 
zu zahlen und das Geld anderwei-
tig anzulegen? Die Entscheidung 
„Mieten oder kaufen?“ wird ab 
sofort erleichtert. Verbraucher 
können kostenfrei und ohne 

Andreas Sander aus Thomasburg 
plädiert fürs Mieten: „Die Preise für 
Immobilien haben aktuell das abso-
lute Hoch erreicht. Ich denke, dass 

sie irgendwann fallen werden, und es 
besser ist, jetzt lieber abzuwarten und 

später zu kaufen.“ Doch so hundertpro-
zentig sicher ist er sich da auch nicht: 

„Vielleicht werde ich ja in fünf Jahren 
eines besseren belehrt, und die 

Preise steigen noch weiter an?“

Die Lüneburger Susanne und Heino 
Salge würden immer wieder kaufen. 

„Es ist einfach schön, irgendwann 
ganz mietfrei zu sein und in den 
eigenen vier Wänden machen zu 

können, was wir wollen“, erklärt 
Heino Salge. Und seine Frau Su-
sanne schätzt am Ende des Tages 
die Sicherheit, „nicht rausge-
worfen werden zu können und 
keine Mieterhöhung fürchten 
zu müssen. Da kann man gut 
kalkulieren“.

Anmeldung Deutschlands umfassends-
ten Immobilienrechner nutzen. Mit dem 
Immobilienrechner von Immo.info können 
Verbraucher ihre Entscheidung über die 
Miete oder den Kauf einem Stresstest 
unterziehen. Mit einem Klick können 
verschiedene Wirtschaftsszenarien simu-
liert werden. Oder eigene Szenarien erstellt 
werden.
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Makler Michael Kettenhofen überzeugt:  
Es lohnt sich trotz steigender Zinsen weiter, in Lüneburg 

und der Region zu investieren

Bewegung auf dem  
ImmoBIlIenmarkt

I mmobilienmarkt im Umbruch: „Das Zinsniveau 
hat sich innerhalb eines Jahres verdrei- bis 
verfünffacht, je nach Laufzeit der Zinsbindung, 

was die Immobilienfinanzierung für Interessierte 
erschwert“, sagt der Lüneburger Makler Michael 
Kettenhofen, beruhigt aber gleichzeitig: „Die Nach-
frage ist immer noch sehr stark.“ Die Stadt Lüneburg 
mit ihrer Lage im Hamburger Speckgürtel und der 
guten Verkehrsanbindung über die Autobahn und 
den Metronom sei als Standort besonders für Hanse-
aten weiterhin äußerst attraktiv. Die Perle an der 
Ilmenau ist eben keine Schlafstadt, sondern bietet 
ein reiches Eigenleben mit einem großen Freizeit-, 
Gastro- und Kulturangebot, sogar mit eigenem Thea-
ter. Alles konzentriert sich auf die Innenstadt. Die 
Wege sind kurz. „Es lohnt sich auf jeden Fall weiter-
hin, hier zu investieren“, ist sich Dipl.-Betriebswirt 
Michael Kettenhofen sicher.
Wenn es um die Vermittlung geht, zählt für ihn 
besonders der persönliche Kontakt. „Wir stehen für 
Kompetenz, Seriosität und legen großen Wert auf 
das persönliche Gespräch.“ Ein Erfolgsrezept: Das 
Immobilienbüro Kettenhofen, Am Sande 13, ist ein 
Muster an Beständigkeit in der schnelllebigen Bran-
che, bringt seit mehr als 50 Jahren und bereits in der 
dritten Generation Menschen und Häuser zusam-
men. „Der Markt dreht sich sehr schnell“, so Michael 
Kettenhofen. Die Nachfrage ist deutlich größer als 
das Angebot. Die Digitalisierung spielt eine immer 
größere Rolle. Umso stärker punktet Kettenhofen 
mit seinem gewachsenen Traditionsbetrieb. „Unser 
Name hat ein gutes Standing.“
Lage, Lage, Lage – ist für die meisten das wich-
tigste Kriterium bei der Immobilienauswahl. Dabei 
bietet nicht nur die Stadt Lüneburg ein begehrtes 
Wohnumfeld. Kettenhofen: „Auch der Landkreis ist 

interessant mit seinen vielen Kleinzentren mit einer 
guten Versorgung des täglichen Bedarfs und einer 
guten Anbindung an Lüneburg.“ Bauen oder kaufen? 
Das ist eine Frage, die sich viele aktuell stellen 
angesichts der steigenden Preise für Baumateria-
lien. Für den Lüneburger Makler ist der Hauskauf 
die schlichtweg unkompliziertere Alternative. 
Bestandsimmobilien sind sofort bezugsfähig. „Eine 
anstehende Renovierung oder Sanierung kann man 
dann sukzessive angehen – je nach Verfügbarkeit 
von Materialien und Handwerkern.“
Kaufen oder mieten? „Trotz des steigenden Zinsni-
veaus ist in Lüneburg ein Kauf auf lange Sicht insbe-
sondere in Hinblick auf die Altersversorgung in der 
Regel immer noch die bessere Option. Das gilt auch 
für die angrenzenden Gemeinden wie Reppenstedt, 
Barendorf, Melbeck und Embsen“, liegt für Michael 
Kettenhofen auf der Hand, „wer weiß, dass er mittel- 
bis langfristig am gleichen Standort wohnen bleibt, 
und sich die persönliche Lebenssituation nicht noch 
einmal ändert, z.B. durch Karrieren oder Familien-
planung, sollte sich, sofern die finanziellen Aspekte 
geklärt sind, meiner Meinung eine Immobilie zule-
gen.“ Wer im Alter Eigentümer eines Hauses oder 
Wohnung ist und diese größtenteils abbezahlt 
hat, sei besser dran, als derjenige, der 
von seiner Rente weiterhin Miete 
zahlen muss. Dennoch: „Für 
viele ist Mieten die bessere 
Variante, weil sie sich zurzeit 
finanziell vielleicht nichts Eige-
nes leisten können. Außerdem 
ist man viel flexibler, kann 
schnell seine Wohnung oder 
Haus kündigen und sich etwas 
Neues suchen.“

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

seit 1968

Anzeige

46



 
„Es lohnt  

sich auf jeden Fall  
weiterhin, in Immobilien  

zu investieren.“ 

Michael  
Kettenhofen

 Foto: tonwert21.de

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet

Kompetenz seit 

über 50 Jahren

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

seit 1968

• einfamilienhäuser
• bungalows
• doppelhaushälften
• reihenhäuser
•  eigentumswohnungen zur 

eigennutzung und Kapitalanlage
•  mehrfamilienhäuser  

für investoren

Seriöse und kompetente Abwicklung!



Weideschlachtung: Der Varendorfer Landwirt Alexander Schmidt  
engagiert sich für die Weideschlachtung

Steak ohne 
Gewissensbisse(n)
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Von Cécile Amend

M it behutsamen Schritten nähert sich Alexan-
der Schmidt der Weide, hakt in einer sachten 
Geste den Eingang des Elektrozaunes aus. 

Hoch konzentriert, den Blick auf die Herde gerichtet, 
deutet er uns, ihm zu folgen. Wie ist die Stimmung? 

Wo stehen die Bullen? Wo befindet sich die Chefin? 
Schon von weitem haben die Hereford-Rinder ihn 

erkannt und sich in unsere Richtung bewegt. Jetzt 
kommen sie noch näher, einige zurückhaltend, manche 

forsch, aber alle mit neugierigen Blicken. „Simba“, ruft 
Schmidt und als der Bulle auf ihn zutrottet, greift er 

nach seinem Hals und tätschelt ihn liebevoll. „Das ist 
unser Maskottchen, ein Findelkind, der ist schon fünf 

und darf hier leben, bis er umfällt.“ PRISE-Fotograf 
Andreas Tamme und ich bewegen uns vorsichtig 

zwischen den mächtigen Bullen, den virilen Jungrin-
dern und verspielten Kälbern. „Nicht vor den Kopf 

stellen“, warnt uns der Landwirt, „immer von der 
Seite auf das Tier zugehen.“ Tamme ist schon ganz in 

seiner Arbeit versunken, dirigiert Alexander Schmidt 
ins richtige Licht, während ich Zeit habe, die Tiere auf 

mich wirken zu lassen. So auf Tuchfühlung mit den 
massiven Rindern wird mir, obwohl entschiedene 

Tierfreundin, dann doch beklommen. Und ich lasse 
mich von Schmidt von der Weide begleiten, um mir 

das Fotoshooting aus sicherer Entfernung hinter dem 
Zaun anzuschauen.

Alexander Schmidt hat eine Vision – und geht 
deswegen nicht zum Arzt, wie sein Namensvetter, 

Politiker Helmut Schmidt empfiehlt, sondern rollt die 
Hemdsärmel hoch und arbeitet. Der aus Thüringen 

stammende ehemalige Veranstaltungstechniker, der in 
seinem früheren Leben Boxkämpfe von Henry Maske 

und Axel Schulz akustisch in Szene setzte, und mit 
seinem Messebauunternehmen um die ganze Welt 

reiste, betreibt in Bienenbüttel eine Nutztierhaltung, 
in der das Wohl der Tiere im Mittelpunkt steht – vom 

ersten Atemzug bis hin zum Tod, der nicht nach einem 
für die Tiere grauenhaften Transport im Schlachthof 

stattfindet, sondern so stresslos irgend möglich auf 
der heimischen Weide. „Schlachtung im Herkunftsbe-

trieb“, heißt das seit September 2021 im niedersäch-
sischen Gesetzwesen. Tiere, die ihm jahrelang ans 

Herz gewachsen sind, selbst zu töten, bedeutet das 
für Alexander Schmidt. Er ist ein Pionier. „Ich möchte 

einen weißen Streifen auf der Erde hinterlassen“, so 
beschreibt der Familienmensch seinen Antrieb, „etwas 

Bleibendes, aber nicht Zerstörerisches.“
Am Anfang seines neuen Lebens stand er Wunsch 
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nach einem wirklich guten Steak. Wenn er von Amerikareisen 
zurückkehrte, fand Alexander Schmidt, der mittlerweile mit seiner 
Partnerin Kerstin in Varendorf eine neue Heimat gefunden hatte, 
den Geschmack deutschen Fleisches vergleichsweise fade. Schon 
länger an Themen wie Kulinarik, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft 
interessiert – Kerstin Schmidt ist studierte Agronomin – spielte 
ihm das Angebot in die Karten, in Varendorf einen landwirtschaft-
lichen Betrieb zu übernehmen. Nach langem Hin und Her, denn 
Kerstin, die in einem Milchwirtschaftsbetrieb praktiziert hatte, 
wusste: Tiere bedeuten 365 Tage Arbeit im Jahr, war die Entschei-
dung gefallen, die Gelegenheit im Team mit seinem Bruder Thomas 
zu nutzen. Deal.
Auf der Mission, das Geheimnis eines perfekten Steaks zu 
ergründen, reisten die Brüder nach New York, wo sie die außer-
gewöhnliche Chance erhielten, sich mit dem berühmtesten 
Steakfleischproduzenten der Stadt auszutauschen, den Koryphäen 
Sam Solasz und seinem Sohn Mark, die in der Bronx das Unter-
nehmen Master Purveyors leiten, das sämtliche Steakhäuser Big 
Apples beliefert und in deren Reifekammer Fleisch für mehrere 
Millionen Dollar lagert. Sie nahmen wertvolle Erfahrungen über die 
Gründermentalität der Vereinigten Staaten mit, stellten aber zwei 
Jahre und sechs Rinder später fest, dass das perfekte Steak nicht 
in der Reifekammer entsteht, sondern auf saftigen Weiden. Mit 
der Kraftfuttermästung der angesehenen Experten von Übersee 
waren die Schmidts nicht d‘accord. „Suchen Sie Ihren eigenen Weg“, 
diesen Rat hatte Steakmaster Sam Solasz den Schmidts mit auf den 
Weg gegeben. 
Ein Rinderrücken reift nicht ohne eine bestimmte Fettabdeckung, 
er trocknet aus. Wie können wir den Fettanteil erhöhen, ohne 

zu mästen?, war die Frage, die die Gebrüder Schmidt und die 
Familie in den Monaten nach New York umtrieb. Die Lösung: ein 
energiereicher Futtermix aus Kartoffeln, Kleegras, Grassamen, 
Heu und Heulage. Und vor allem: Zeit. Lebenszeit – von Tier und 
Landwirt. Auf den grünen Wiesen des Heiderinder-Hof verbringt 
jedes Rind mindestens 36 Monate vor der Schlachtung. Und zwar 
glücklich. Hereford-Rinder sind höchst soziale Tiere. Sie leben am 
liebsten ganzjährig draußen im Familienverband. Untersuchungen 
belegen, dass sich die Kälber am besten entwickeln, wenn sie an 
der Seite ihrer Mütter aufwachsen. Mutterkuhhaltung ist obligat 
auf der „Heiderinder“-Farm. Eine extensive Zufütterung von Mais 
oder anderen Kraftfuttersorten erfolgt nicht. „Es ist eine Freude, 
mit anzusehen, wie die Kälber von ihren Müttern umsorgt werden, 
wie sie sich langsam in kleinen ‚Kindergartengruppen‘ abnabeln 
und auf Erkundungstour gehen“, sagt Alexander Schmidt. Erst mit 
ca. acht Monaten, dem Einsetzen der Geschlechtsreife, müssen sie 
die Herde verlassen.
Kein Start-up ohne Rückschritt. Zunächst ließ Alexander Schmidt 
die Landwirtschaft neben seinem Hauptjob laufen. Das ging ein 
Dreivierteljahr gut, bis sein Körper den drei Stunden Schlaf nächt-
lich, um die Tiere versorgen und trotzdem täglich ins Ruhrgebiet 
zu seiner Messebaufirma reisen zu können, den Dienst quittierte. 
Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation des Herz- und 
Gefäßzentrums Bad Bevensen und einem ernsten Wort der Ärzte 
dann der Entschluss, sich einzig auf den Aufbau der Heiderinder-
Landwirtschaft zu konzentrieren. Zeit.
„Ja, wo sind denn meine Schweine?“ Auf dem Weg zur Weide 
der Berkshire-Schweine schnalzt Alexander Schmidt kräftig. 
„Artus, komm mal bitte!“ Vergnügt grunzend kommt die Rotte 

Tierisch guT
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angelaufen, rennt ihn fast um. Blitzende Augen, beeindruckend 
schöne lange Wimpern. Der Landwirt geht in die Hocke. Im Nu 
drängen sich drei Berkshires gegen seine Knie. „Mini, nicht meine 
Schuhe anknabbern. Artus, nicht so rubbeln, ich bin keine Eiche!“ 
Gruppenkuscheln mit dem Lieblingsmenschen. Schweine sind das 
neueste Projekt auf dem Heiderinder-Hof. Artus und sechs Sauen, 
alle das erste Mal von ihm belegt (trächtig). Ab Oktober kommen 
die neuen Ferkel. Und denen wird es so gut ergehen wie den 
Herford-Rindern.
Um das zu erreichen, hat sich Alexander Schmidt überwunden, 
selbst den „Befähigungsnachweis zur Schlachtung“ zu erlan-
gen: „Damit das Tier nicht eine fremde, sondern die gewohnte 
Person um sich hat.“ Im Schlachthoff hat er gelernt, wie er nicht 
mit seinen Tieren umgehen will, und sich wieder einen „Guru“ 
gesucht. Learning from the best. Die Suche der Brüder Schmidt 
nach einer Möglichkeit, Tiertransporte zu vermeiden, führte 
zu Ernst-Hermann Maier, der mit seiner „mobilen Schlachtbox“ 
den entscheidenden Baustein für die Tötung der Tiere in der 
gewohnten Umgebung geliefert hat und die ersten Schlachtungen 
von Alexander Schmidt mit wertvollen Tipps fürs Leben begleitete. 
„Der Stress eines Tieres beginnt bereits kurz nach der Geburt“, 
sagt Schmidt. Schuld trügen gesetzliche Vorschriften wie beispiels-
eise die Kennzeichnungspflicht mit Ohrmarken binnen der ersten 
sieben Lebenstage. Andere Landwirte fahren dazu den frisch 
geborenen Kälbern mit dem Auto hinterher oder nutzen Lassos. 
Schmidt setzt auf die Kraft der positiven Verstärkung. Er geht in 
der Herde spazieren, bis das Kalb neben ihm steht, er es während 
der Markierung in seinem Arm beruhigen kann und danach nicht 
entlässt, bevor die Mutter sich dem Kalb wieder zugewandt und 
sich der Herzschlag des Babys signifikant beruhigt hat.
Zeit und Ruhe sind Schmidts wertvollste Komponenten, um die 
Kälber von Beginn an auf die Weideschlachtung vorzubereiten. 
Diese erfolgt in einem Fanggitter, vor dem die Tiere ungewöhnt 
einen Horror haben. Um ihnen die Angst zu nehmen, wird das 
Gitter bei jedem Weidewechsel aufgebaut. Sie gehen durch das 
Gitter – und erleben eine Belohnung: eine grüne Wiese. Vor der 
Schlachtung bekommen sie in eben jenem Gitter noch einen 
Sack Kartoffeln zu fressen. „Dann warten wir, bis sich das Tier 
beruhigt hat, ich streichel‘ es noch einmal, erst dann setze ich den 
Bolzenschuss. Die anderen Tiere stehen herum, sind im Kontakt, 
sehen, och, da ist einer umgefallen. Aber damit ist das Thema für 

sie erledigt. Wenn kein Blut auf die Weide sickert. Rinder können 
kein Blut riechen. Wenn wir das Blut ordnungsgemäß aufnehmen, 
haben die anderen Tiere keinen Stress“, sagt Schmidt.
Das klingt alles so unaufgeregt. Aber im Gespräch wird deutlich, 
wie sehr es dem Landwirt an die Nieren geht, die eigenen Tiere 
zu töten. 160 Tiere leben auf dem Heiderinder-Hof, rund 30 
schlachtet das Team im Jahr. „Am Tag vor der Schlachtung bin ich 
hochkonzentriert, in einem meditativen Zustand, damit die Tiere 
meine Anspannung nicht spüren. Am Abend dieser Tage bin ich 
aber auch besonders leer“, so Alexander Schmidt. Ihm helfen dabei 
die Erinnerung an seine Ausbildung im Schlachthof, „bevor das 
mit meinen Tieren passiert, mache ich es lieber selbst“, und die 
Überzeugung, das Richtige zu tun: „Landwirte hierzulande werden 
immer mehr in die Unternehmerrolle gedrängt. Wir produzieren 
nur so viele Tiere, wie wir auch selbst verarbeiten können. Wobei 
ich den Hof nicht nur aus Tierliebe betreibe. Wir sind Nutztierhal-
ter und Vermarkter – so empathisch wie möglich und auf Augen-
höhe mit den Tieren.“ Die Weideschlachtung, geboren aus dem 
steigenden Bewusstsein der Verbraucher um das Tierwohl, sei 
noch ganz am Anfang. 13 Betriebe sind niedersachsenweit bislang 
dafür zugelassen, dieser eine im Landkreis Uelzen und einer davon 
im Landkreis Lüneburg. „Es braucht Zeit und Ausbildungsmöglich-
keiten. Die Strukturen müssen wachsen. Und es braucht mutige 
Landwirte, die sich dieser Aufgabe stellen.“ 

„Am Tag vor der Schlachtung bin ich  
hochkonzentriert, in einem meditativen 

Zustand, damit die Tiere meine Anspannung 
nicht spüren. Am Abend dieser Tage bin ich 

aber auch besonders leer.“
Landwirt aLexander Schmidt
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Die PRISE beleuchtet das Innenleben einiger Lüneburger Musikgruppen

Von Ben Boles
Lüneburg hat eine sehr vielfältige Kulturszene 

und sehr viele Musikformationen für eine 
Stadt dieser Größe. Es gibt unzählige Bandpro-
jekte in den verschiedensten Genres. Und jede 
dieser Bands ist wie eine eigene kleine Familie.

Man verfolgt ein gemeinsames Ziel, nämlich 
die bestmögliche Musik zu machen und 

dabei den größtmöglichen Spaß zu haben. 
Beides zusammen hinzukriegen, ist eine 

Kunst und dafür bedarf es eines sorgfälti-
gen Auges bei der Wahl seiner jeweiligen 

Mitstreiter*innen. Und im Idealfall werden aus 
Mitstreiter*innen Freund*innen und am Ende 

sogar „Familienmitglieder“. 

Die BanD – eine  
Familienangelegenheit 
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Frollein Sax – ein beSondereS Quartett zu FünFt

Der Anfang von Frollein Sax liest sich tatsächlich wie die klassische 
Entstehungsgeschichte einer Familie. Zwei Menschen finden und tun 
sich nach einer vorher gescheiterten Beziehung zusammen und bald 
schon wird aus zwei Menschen eine kleine Familie mit zweifachem 
Zuwachs.
So in etwa erging es Cindy Gottlieb und Carmen Sillmann vor 12 
Jahren. Sie spielten bis dahin in einem Saxophonquartett und büßten 
überraschend die Hälfte davon ein. Das war für sie jedoch kein 
Grund aufzugeben. Das Leben führte sie mit Kirsten König und Lili 
Reinkober aus Hamburg zusammen. Auch diese beiden Damen sind 
dem aufregenden Klang des formschönen Holzblasinstrumentes 
erlegen, das der Belgier Adolphe Sax erst Mitte des 19. Jahrhunderts 
erfand. Zusammen entwickelte das Quartett sehr bald schon eine 
besondere Harmonie, die weit über das Musikalische hinaus geht. 
Die wurde sogar noch gesteigert, als auf wundersam verwobenen 
Umwegen über ein Jazzstudium in Holland mit der Hamburgerin 
Connie Nicklaus ein fünftes Familienmitglied zum Quartett stieß. 
„Seitdem sind wir wohl weltweit das einzige Saxophonquartett zu 
fünft. Bei Auftritten immer mit einer Ersatzspielerin auf der Bank“, 
lacht Carmen Sillmann. Eine Sensation! So wie der Sound, den die 
fünf Ladies gemeinsam erzeugen. „Für uns alle steht Frollein Sax ganz 
oben auf der Liste der wichtigen Dinge, die man zum Leben braucht“, 
verrät Carmen das Geheimnis der erfolgreichen Familiengeschichte. 
„Wir haben viele Probewochenenden miteinander verbracht, eine 
intensive Probenphase in Griechenland.“ Dazu kam viel gemeinsame 
Studiozeit für die Aufnahmen ihrer CDs. 2021 gingen die Frolleins 
sogar auf Mallorca ins Studio. Um dort in sommerlicher Atmosphäre 
kurioserweise ihre Weihnachts-CD einzuspielen.
Studioarbeit zeichnet sich durch besonders viel Nähe und intensives 
Zusammenarbeiten unter Zeitdruck aus. Da bewährt sich besonders 
eine „gute Chemie“. „Wie in jeder Familie, die etwas auf sich hält, 
waren und sind wir nicht immer einer Meinung. Unser Vorteil als 
Musikerinnen-Wahlfamilie ist jedoch, dass das Verbindende der Musik 
seine Magie nicht nur zwischen Musikern und Publikum entfaltet, 
sondern auch intern“, da sind sich die fünf Damen einig. „Wir hatten 
richtig tolle, magische Auftritte und auch wenige, sehr skurrile Gigs, 
die wir nur gemeinsam verarbeiten konnten.“
2020 bedeutete auch für „Frollein Sax“ eine Zäsur. „Durch Corona und 
die kaum vorhandenen Engagements haben wir uns ein wenig ausei-
nander gelebt und andere Schwerpunkte in unserem Leben gesucht 
und zum Glück nicht gefunden.“ Doch gerade in der Krise bewähren 
sich starke Familienbande. „Wir können uns wochenlang nicht sehen 
und wenn alle Stricke reißen auch ohne Probe einen Auftritt spielen 
– wir grooven uns nach dieser langen Zeit, die wir uns schon kennen 
und miteinander Musik machen, immer schnell aufeinander ein, 
treffen (meist) den richtigen Ton und sind wieder eins.“
Dass man sich als Band in der aktuellen Situation etwas verstreut 
fühlt, kann man gut verstehen. Doch was bleibt, ist die Hoffnung auf 
bessere Tage und der Wille, gemeinsam so lange durchzuhalten, bis 
sich die Lage wieder halbwegs normalisiert. „Bis dahin puzzeln wir 
uns wieder mehr zusammen. Dass sich das lohnt, fühlen wir immer 
dann, wenn wir gemeinsam musizieren, unser Publikum begeistern 
können und wir in einem gemeinsamen Klang verschmelzen.“

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

www.bundk.de

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Magnolia – Mit lauras lachen fing es an

Auf einer Party fiel für Sängerin Jana Zett und Pianistin Berit Neß bereits 
vor 27 Jahren der Startschuss für ihren langen gemeinsamen musikali-
schen Weg. Da entstand spontan in ausgelassener Runde am Kalkbergsee 
die Idee, zusammen eine eigene Band zu gründen. Ihr größter Fan war 
damals Laura, die kleine Tochter von Freunden. Ihr ansteckendes Lachen 
gab schließlich dieser Band ihren ersten Namen: „Laura‘s Laughing“. Eine 
Formation, die in ihren Anfängen übrigens eine reine Frauen-Band war, 
damals wie heute leider immer noch eher die Ausnahme von der Regel. 
Berit Neß stammt aus einer sehr musikalischen Familie und begann 
schon im zarten Alter von sieben Jahren ihre Ausbildung am klassischen 
Klavier. „Nach einem Semesterferien-Job habe ich mir einen Synthesizer 
gekauft und von da an meinen eigenen Stil entwickelt. Klassik habe ich 
seitdem nie wieder gespielt.“
Jana Zetts Leidenschaft für das Singen zeigte sich ebenfalls schon in 
jungen Jahren, wobei als erstes Mikrofon bei ihr schon mal die Sham-
pooflasche in der Wanne herhalten musste. Aus „Laura‘s Laughing“ wurde 
schließlich „magnolia“.
Die Vorstellung, wie sich „Band“ für sie anfühlen soll, hat sich dabei 
nicht geändert. „Die Band ist ein Beziehungsgeflecht. Wenn wir Songs 
entwickeln, gehen wir auch emotional in Kontakt.“ In allen Beziehungs-
geflechten kommt es natürlich mal vor, dass sich die Verflochtenen trotz 
aller Verflechtungen in unterschiedliche Richtungen entwickeln und sich 
Wege trennen. Von dieser Erfahrung blieb über die Jahre auch „magnolia“ 
nicht verschont. Doch das Herz der Band bilden weiterhin Jana und Berit. 
Mit Elena Gulli stieg 2015 dann eine perfekte Komplizin ein. „Ich stamme 
aus einer Familie, die seit fünf Generationen Klavierspieler und Kom-
ponisten hervorbringt. Ich habe mich vor 37 Jahren fürs Gitarrespielen 
entschieden und damit hörbare Schande über meine italienische Familie 
gebracht“, erklärt sie lachend. Ergänzt wird das dynamische Damentrio 
in seiner aktuellen Formation durch Lars Plogschties am Schlagzeug und 
Werner Härdtle am Bass. .„Wir proben einmal die Woche in der Goseburg, 
tauschen uns auch über unseren Alltag aus, trinken etwas zusammen 
und im Sommer grillen wir auch mal.“ Klingt nach Familientreffen.

Deputyz reloaDeD – Die rock‘n‘roll-faMilie

Der Werdegang der seit vielen Jahren ebenso beliebten wie 
angesagten „Deputyz“ liest sich beinahe so wie die Geschichten 
jener Bands, die sie so gut zu covern verstehen. Ob „Deep Purple“, 
„Status Quo“, „Kiss“ oder „AC/DC“, am Anfang waren das alle mal 
ganz normale junge Typen, die einfach nur Bock auf eine coole Party 
und harte Musik hatten. So erging das auch Sänger Stefan „Hardy“ 
Hartkopf und den beiden Gitarristen der ersten Stunde, Michael und 
Uwe Lorenz. „Als Lüneburger Musiker kannten wir uns natürlich alle 
schon vorher. Aber erst im Jahr 2000 gründeten wir als Herren im 
besten Alter zwischen 28 und 38 Jahren die „Rock‘n‘Roll Deputyz“; 
wie wir uns damals noch nannten“, erzählt Michael, der ältere 
Lorenz. „Am Anfang stand der Spaß ganz weit im Vordergrund. Wir 
wollten einfach Fun haben und fühlten uns wie Rockstars“, lacht er. 
Doch mit den Jahren entwickelte die Band immer mehr musikali-
sche Reife und Qualität, sodass die Deputyz im Jahr 2010 sogar bei 
der „Kabel eins“ TV-Show „Die beste Partyband Deutschlands“ auf 
einen sensationellen dritten Platz unter tausend Bewerbern kamen. 
Respekt! Die Jungs rockten schon damals auf Lüneburger Stadt-
festen und den legendären Stintfesten alles in Grund und Boden. 
„Diese unzähligen geilen Auftritte haben uns genauso zusammen-
geschweißt, wie unsere gemeinsamen Touren unter anderem zwei 
Mal durch Australien oder zum Nato-Stützpunkt in Litauen.“
Klingt nach der perfekten Familiensaga. Doch in welcher Familie 
läuft schon alles perfekt? So ereilte auch die Deputyz das Schicksal 
vieler ihrer Heldenbands, sich kurzfristig nach einem neuen Mitglied 
umsehen zu müssen. Mit ihrem ehemaligen Bassisten verloren sie 
nicht nur einen langjährigen Mitmusiker, sondern ärgerlicherweise 
gleich auch noch den ersten Teil ihres Bandnamens. Doch damit 
allerdings nicht ihren Rock‘n‘Roll. Sie firmierten kurzerhand zu „De-
putyz Reloaded“ um und fanden erst in Jens Clavin und schließlich 
vergangenes Jahr mit Henner Meifert den ersehnten, passenden 
Familienzuwachs, der zusammen mit Schlagzeuger Lars Neidel für 
mächtigen Druck und Groove sorgt. Für Michael und Uwe sind die 
Deputyz gleich in doppelter Hinsicht eine Familienangelegenheit. 
„Wir sind da tatsächlich wie Angus und Malcolm Young von AC/DC. 
Wir verstehen uns musikalisch wie im Leben super und lieben es, 
im Proberaum oder auf der Bühne zusammen zu rocken.“ Still crazy 

after all these years!
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Somebody & Soul – die muSikaliSche GroSSfamilie

Wenn man als Ehepaar auf gemeinsame glückliche 25 Jahre zurückbli-
cken kann, dann ist das schon eine beachtliche Leistung, die zu Recht 
groß als Silberhochzeit gefeiert wird. Schafft man das mit seiner Wahl-
familie Band, dann ist das umso bewundernswerter. Die Lüneburger 
Soulband „Somebody & Soul“ haben dieses Kunststück an Kontinuität 
tatsächlich hinbekommen. Genau genommen gilt das vor allem für die 
beiden Bandveteranen Hagen Schütze und Jan Ohlhagen, die dieses 
Jahr quasi ihre Silberhochzeit feiern können. Gegründet wurde die 
Formation offiziell schon zwei Jahre zuvor, doch so richtig los ging es 
mit dem Einstieg von Hagen (Saxophon) und Jan (Gitarre und Gesang) 
ab 1997. Doch auch der übrige Kern der groovigen Truppe ist schon 
jahrzehntelang dabei. Tina Ohlhagen, Keyboarderin, Sängerin und 
Gemahlin von Jan, erinnert sich an ihren Einstieg gemeinsam mit 
Frontfrau Ute Athen vor 23 Jahren: „Hagen kannte ich schon vorher 
als Saxophonist der Uni-Big-Band. Er fragte 1998 gleichzeitig bei mir 
an für den Part als Keyboarderin und bei Ute als zweite Frontsängerin 
neben der legendären Fridburg Freudenberger. Ute und ich waren 
da gerade Anfang 20 und auf den ersten Blick sowohl zu jung für die 
Musik (klassischen Soul) und sowieso zu jung für die Kollegen, die 
damals alle schon 30 Jahre und älter waren. Aber nach einer ,Audition‘ 
im verrauchten Proberaumkeller in der Koltmannstraße war schnell 
klar: Die Küken sind musikalisch aus der Zeit gefallen, sind nett und 
haben den Job.“ Die weiteren „Familienmitglieder“ sind Peter „Pater“ 
Unger (seit 24 Jahren Percussionist), Mathias Michaelis (seit 22 Jahren 
an der Trompete), Florian Kienast (seit 14 Jahren Schlagzeuger), Steffen 
Happel (seit 11 Jahren Posaunist) und als „jüngstes Kind“ Jens Balzereit 
(seit zwei Jahren am Bass). Sein Vorgänger Jens Clavin gehörte 
allerdings ganze 22 Jahre zur Familie.
Auf solch einer langen gemeinsamen Reise lässt es sich nie ganz 
vermeiden, dass sich Wege trennen und neue Weggefährt*innen 
dazustoßen. Und auch Enttäuschungen kommen vor. Umso wichtiger 
ist es, dass das Menschliche stimmt. Die Prioritäten sind daher bei 
„Somebody & Soul“ klar definiert: „Natürlich ist uns allen die musika-
lische Qualität nicht egal. Doch für uns ist die ‚Chemie‘ in der Band 
stets wichtiger. Wenn man seit zig Jahren seine Freizeit miteinander 
verbringt, muss man sich auch wirklich mögen und im Idealfall 
miteinander befreundet sein.“

Doch Harmonie und gemeinsamer Groove in einer neunköpfigen 
Band zu erlangen, ist nicht nur musikalisch harte Arbeit. „In der 
Summe haben uns die unzähligen gemeinsamen Mittwochabende 
im Proberaum und der wirklich immer vorhandene große Spaß auf 
der Bühne fest zusammengeschweißt. Tolle gemeinsame Erlebnisse, 
Lacher sowie Aufreger rund um unsere Auftritte, die uns auch mal mit 
einem Nightliner von Hamburg in die Partnerstadt Kulmbach führten. 
Ein Höhepunkt für die Band war sicher unser gemeinsamer Auftritt mit 
Nils Landgren im Kulturforum.“
Dass über so viele Jahre und gemeinsam verbrachte Zeit nicht immer 
eitel Sonnenschein herrscht liegt nahe. Da rummst es auch schon mal 
in der Bude. „Wir sind alle sehr unterschiedlich und haben auch oft 
etwas zu diskutieren, ob nun musikalisch oder auf die Band bezogen. 
Da ist es wichtig, dass keiner dauerhaft ‚querschießt‘, und man am Ende 
des Tages immer noch gern ein Bier miteinander trinkt!“ Es gab zum 
Glück nur ganz selten die Situation, dass es zur Trennung kam, weil es 
nicht (mehr) passte.
Für Tina und Jan Ohlhagen ist „Somebody & Soul“ gleich in doppelter 
Hinsicht besonders wertvoll: „Wir verbringen stets einen Teil unserer 
Freizeit mit unserer gemeinsamen Leidenschaft: dem Musizieren. 
Und das auch noch im gemeinsamen Freundeskreis. Wir sind durch 
die lange gemeinsame Zeit alle eng befreundet, haben gegenseitig 
Lebensgefährten kommen und gehen sehen, gemeinsam Hochzeiten 
gefeiert (auch intern), sind Eltern und Großeltern geworden, haben di-
verse Proberaumumzüge gewuppt, Krankheiten durchgestanden und 
leider auch einen Bandkollegen an den Krebs verloren. Wir haben uns 
alle musikalisch und persönlich weiterentwickelt. Man könnte auch 
sagen, wir sind gemeinsam älter geworden. Das ist ein Geschenk!“
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Jetzt unbeschwerte Stunden im 

Jod-Sole-Heilwasser genießen.

Tel.: 05821 5776
www.jod-sole-therme.de

Wir freuen 

uns auf 

Ihren Besuch. 



Wahlfamilie Bernd und Grazyna Hülswitt 

(l.) mit eNTe-Familienmitglied Gero.

Seit 33 Jahren versacken Nachteulen in der Lüneburger Stintkneipe „eNTe“

„Hier triffst Du immer Familie“

W er diese eNTe nicht kennt, der hat Lüneburg verpennt! Vor 
33 Jahren eröffnete der längst legendäre Heinz „Heinzi“ 
Schulz seine Kneipe „Nachrichtentreff“ am Stint. Aus dem 

Nachrichtentreff wurde schnell „NT“ und von da war der Schritt zu 
Lüneburgs beliebtester „eNTe“ nicht mehr weit. Bis Mitte Mai 2019 
war „Heinzi“ die Vaterfigur schlechthin in der Lüneburger Kneipen-
szene und weit über seinen eigenen Tresen hinaus höchst beliebt 
und geschätzt. Sein plötzlicher Tod stieß daher nicht nur die eNTe 
selbst, sondern die Kneipenwirtschaft im Lüneburger Wasservier-
tel insgesamt in eine veritable Sinnkrise. Ohne Heinzi ist der Stint 
einfach nicht mehr derselbe. Umso erfreulicher ist es, dass sich der 
aktuelle Betreiber der gemütlichen Kneipe, Bernd Hülswitt (58), 

gemeinsam mit seiner Frau Grazyna (56) sehr darum bemüht, den 
vielen Stammgästen und „Familienmitgliedern“ ihren eNTen-Stall 
so ursprünglich wie möglich zu erhalten. „Unser engster ‚Familien-
kreis‘ hier umfasst immerhin gut 30 Personen. Einige davon reisen 
aus anderen Städten im Urlaub extra an, um uns zu besuchen“, freut 
sich der Wirt. „Das Schöne ist, dass sich viele unserer Stammis auch 
regelmäßig nicht nur hier bei uns, sondern gerne auch mal privat 
treffen oder gemeinsame Ausflüge unternehmen“, schildert Grazyna. 
„Das ist wirklich Familie. Man mag sich, hat sich viel zu erzählen, 
manchmal geht man sich auf die Nerven und kurz aus dem Weg, 
aber am Ende fühlen sich alle miteinander hier wohl und geborgen. 
Hier triffst Du immer Familie.“
Ihren Wahlverwandten, wie auch allen anderen Gästen möchten 
es die beiden in der Kultkneipe so heimisch, heimelig aber auch 
unterhaltsam wie möglich machen. Daher gibt es wie schon zu 
besten Heinzi-Zeiten regelmäßig Live-Musik-Veranstaltungen, die 
dank neuester Lärmschutzmaßnahmen für die geräuschempfind-
liche Nachbarschaft völlig unbedenklich sind. Aber Bernd Hülswitt 
hat auch ein Herz für die Nichtraucher. „Wir haben gerade erst die 
wohl modernste Lüftungsanlage am ganzen Stint eingebaut, die 
einem kaum noch das Gefühl gibt, hier in einer Raucherkneipe zu 
sitzen“, erklärt er nicht ohne Stolz. Und zur Weihnachtszeit gibt 
es nicht nur ein buntes Musikprogramm, sondern dank Grazynas 
Kochkünsten nach bester polnischer Tradition regelmäßig köstliche 
Suppen gratis für den kleinen Hunger zwischendurch. Das würde 
dem lieben Heinzi gut schmecken. In seinen Fußstapfen zu wandeln, 
ist sicher nicht das leichteste Erbe, und einen Heinzi zu ersetzen, 
ist schier unmöglich. Doch ist es Bernd, Grazyna und ihren Gästen 
deutlich anzuspüren, dass sie sich alle nichts sehnlicher wünschen, 
als Heinzis Lebenswerk in seinem Sinne und doch mit neuer eigener 
Handschrift und Seele als Familientreffpunkt weiterzuführen und 
zu erhalten. Damit steht die eNTe auch eindeutig symbolisch für 
alle anderen Kneipen Lüneburgs. Jede einzelne ist Kultkneipe, 
jede einzelne ist Familientreff, jede einzelne bringt und hält viele 
Menschen zusammen und im Leben, und jede einzelne ist ein vom 
Aussterben bedrohtes Kulturgut. Was dagegen hilft, sind dort wieder 
wachsende Wahlfamilien. Am 6. Oktober findet abends übrigens die 
offizielle Geburtstagsfeier mit coolem Live-Programm zum 33. in der 
eNTe statt. Zeit für meine nächste Kneipentour. Wer macht mit?
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www.shop-lueneburg.de

Eine Region!
Ein Shop!
Ein Ziel!

Jetzt mehr
erfahren und scannen:



Da gibt es ein Haus in Lüneburg, dessen Bewohner haben folgendes aussagekräftiges 

Schild neben der Tür: „Lieber Ratten im Keller als Verwandtschaft zu Besuch!“

Wow! Starker Tobak! Da möchte man als Bruder, Tante, Nichte oder Opa lieber 

nicht klingeln. Doch jetzt mal Butter bei die Fische: Wer mag schon alle Menschen 

aus seiner ganzen Si
ppe? Die eigene wie die angeheiratete? Es gibt da doch immer 

wieder Nasen drunter, die sich gegenseitig nic
ht riechen können und sich am liebsten 

aus dem Weg gehen würden. Geht aber nicht! Bei der nächsten großen Familienfeier 

hat man leider keine Wahl und sitzt wieder gemeinsam am Tisch.

Friede, Freude, Streuselkuchen!

Wie glücklich kann man sich da schätzen, wenn man im Laufe seines Lebens 
Men-

schen trifft, die einem so vertraut und nah vorkommen, die einen so nehmen und 

verstehen, die eigenen Interessen 
so teilen, wie man es sich eigentlich 

von seinen eigenen 

Verwandten wünscht. Ist ja aber au
ch kein Wunder, dass das so nicht funktioniert. 

Familien bestehen nun mal aus den unterschiedlichsten Individuen und es ist eben 

nicht selbstverständlich, dass aus dem gleichen Gen-Pool auch Menschen gleichen 

Charakters und gleicher Interessen en
tspringen. Die trifft man dann tatsächlich viel 

öfter und leichter irgendwo anders da draußen „in freier Wildbahn“. Mal schon in 

der Schule, beim Sport, im Chor, in der Hundeschule, Reitstall oder gar im Internet. 

Man findet Schwestern, Brüder und  Seelenverwandte, von denen man sein halbes 

Leben gar nicht wusste, dass sie existieren. Auf einmal sind sie da und begleiten 

einen enger als Geschwister auf dem weiteren Lebensweg. Manchmal durchs ganze 

restliche Leben. Manchmal auch nur für ein S
tück des Weges. Man teilt Freud und 

Leid miteinander, fühlt sich verstan
den und gut aufgehoben. Und ja, manchmal wird 

man auch enttäuscht u
nd verletzt. Dann lösen sich manchmal schnell die Bande. 

Das ist der Segen bei Wahlfamilien. Man hat ja keinen Vertrag auf Leb
enszeit wie 

bei der Verwandtschaft. Oder ist es doch auch ein Fluch? D
as hat mich so manche 

bittere Stunde in meinem Leben gelehrt. Egal wie gut oder schlecht meine Wahl war, 

wohin auch immer mich mein Weg führte – meine Familie war und ist immer für 

mich da und bleibt!

Wahl oder Qual?

58

Cooltur



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

Kranich Kluck ist ganz unglücklich

Seine Familie ist ohne ihn losgeflogen und 
jetzt ist er ganz allein. Zum Glück trifft er auf 
Jo, einen Kuckuck, der auch ganz allein ist: 
Seine Eltern haben ihn vergessen. Wie das 
ja bei Kuckucks so ist, ist er als Pflegekind 
aufgewachsen - bei einer Bachstelze. Kluck und 
Jo tun sich zusammen. Als Freunde sind sie 
nun nicht mehr allein und beschließen daher, 
gemeinsam in den Süden zu ziehen. Der erste 
Abflugversuch misslingt, aber dabei landen sie 
vor den Füßen von – Klucks Mama. Natürlich 
hat ihn seine Familie NICHT vergessen und ist 
ohne ihn losgezogen. Und weil sie ohnehin 
so groß und herzlich ist, wird auch Jo mit aufge-
nommen. Auf diese Weise hat nicht nur Kluck 
einen Freund, sondern auch Jo eine Familie 
gefunden, und alle machen sich gemeinsam 
auf den Weg nach Süden.

 ▶Yvonne Hergane: Kluck und der Kuckuck. 
Carlsen Verlag, 32 Seiten, € 13,–

Jedes Mitglied der Artistenfamilie Purzlovski 
hat ein besonderes Talent 

Oma ist leidenschaftliche Feuerschluckerin, 
der Onkel baut schwindelerregende Men-
schenpyramiden, und die Eltern tanzen mit 
verbundenen Augen auf dem Seil. Nur der 
jüngste Spross der Familie, Adam, scheint so 
gar nicht dazu passen zu wollen. Er teilt die 
Leidenschaft für die Artistik kein bisschen. 
Doch als er seine Begabung für das Spielen 
der Tuba entdeckt und zum Ausdruck bringt, 
wird er zum Star einer jeden Darbietung. Ein 
wundervolles Bilderbuch, das die Individualität 
eines jeden einzelnen betont und gleichzeitig 
zeigt, wie wertvoll es ist, in einer Gemeinschaft 
zu leben, in der man sich akzeptiert und 
gegenseitig unterstützt. Die Geschichte wird 
durch einzigartige Bilder untermalt, die das 
Zirkuszelt in warmen Farben erstrahlen lassen 
und zum Träumen einladen.

 ▶Ziga X Gombac: Adam und seine Tuba.  
Nord Süd Verlag, 32 Seiten, € 16,–

Das perfekte Buch,  
um sich abends in den Sessel zu kuscheln

Als Marly ihren Roadtrip durch Kanada allein 
antritt, anstatt wie geplant mit ihrer besten 
Freundin, fühlt sie sich etwas einsam dabei. In 
St. Andrews, einem kleinen Ort auf der Strecke, 
soll sich das ändern. Dank eines kaputten 
Motors hat sie mehr als genügend Zeit, um 
herauszufinden, was sie mit dem Ort verbindet 
und welche Rolle die letzten Spuren ihrer 
verstorbenen Mutter dabei spielen. Marly findet 
sowohl im Job als auch in der Stadt schnell 
Anschluss und die herzlichen Bewohner des 
verschlafenen Küstenorts kommen ihr seltsam 
bekannt vor. Und dann ist da noch das Paar 
sehr schöner seegrüner Augen, mit denen Jack 
sie von Anfang an im Blick hat. Dabei ist der 
attraktive Handwerker aber nicht die einzige 
Person, zu der sich Marly hingezogen fühlt.  

 ▶Carina Schnell: When the Storm Comes.  
Piper Verlag, 413 Seiten, € 14,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich
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Das sind die Highlights  
im Oktober/November

Lust auf  
Kultur?

Frankenstein
mosaique
07.10.22 | 22 Uhr
Wunderbar gruselig, beängstigend aktuell und 
mörderisch erfolgreich: Mary Shelley schuf mit 
Frankenstein das berühmteste Monster der Welt-
literatur. Auf seinen Spuren wandeln Thomas Ney 
und Stefan Baumgart in einer szenischen Lesung. 
Der Name Frankenstein (1818) kommt bis heute 
ins Spiel, wenn es um Wissenschaftler geht, die an 
der künstlichen Intelligenz arbeiten, die Lebewesen 
klonen, mit der Schere des Gen-Editing Krankheiten 
besiegen wollen, oder auch die Biohacker, die von 
Cyborgs träumen, von Menschen mit eingechipp-
ten Hightech-Komponenten wie Infrarotsicht. 
„Frankenstein“ ist eine moralische Geschichte von 
gescheiterter Inklusion. Ein bisschen Liebe bekam 
das Monster aber doch – freilich aus Sphären, die es 
nicht betreten konnte. Sein Darsteller Boris Karloff 
verstand sich kurz vor seinem Tod 1969 auf eine 
zärtliche Umarmung in Worten: „Mein liebes altes 
Monster. Ihm verdanke ich alles. Es ist mein bester 
Freund.“

UndergrUnd ClUb
Irish Pub Tir na nOg
08.10.22 | 22 Uhr
Rein in die U-Bahn 
und du weißt, es 
geht los: Hier treffen 
sich alle Stile, alle 
Richtungen, alle 
Rhythmen – alle schnell getaktet. Hauptsache in 
Bewegung bleiben. Ähnlich läuft diese Party. Von 
Rock bis NDW, von Soul bis Mojo, von Hip Hop bis 
Elektro, mit dem richtigen „Sound of Music“ kann 
alles passieren, was tanzbar ist. Der perfekte Mix, um 
mit bekannten und neuen Beats durch die Nacht 
zu kommen. Der Contra-Party-DJ Martin zeigt hier, 
welche weiteren Perlen aus allen Stilrichtungen er in 
seiner Musiksammlung hat. Lasst euch überraschen.

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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40UP Party
Ritterakademie
15.10.22 | 21 Uhr
Partymodus ist wieder erlaubt. An 
ausgewählten Abenden öffnet die 
Ritterakademie ihre Türen. Endlich 
dürfen in der frisch renovierten 
Ritterakademie wieder unvergessli-
che Partynächte verbracht werden. Egal ob Whitney Houston oder Felix Jaehn, bei der 
„40UP Party – das Original“ ist für jeden etwas dabei. Der DJ spielt die Hits der 70er & 
80er, aktuelle Charts, feinsten Rock aus den guten alten Zeiten und modernen House.

Wölfe vor der HaUstür
Biosphaerium Elbtalaue 
16.10.22 | 14 Uhr
Kaum ein anderes Tier 
polarisiert seit seiner Rückkehr 
nach gut 150 Jahren so sehr wie 
der Vorfahre unseres treuesten 
Freundes, des Hundes. Doch welche Eigenschaften machen den Wolf eigentlich aus? 
Wo und wovon lebt dieses anpassungsfähige Säugetier? Wie sehen seine Spuren in 
der Landschaft aus? In der Mitmachaktion erfahren Groß und Klein spannende Details 
über die typischen Merkmale des Wolfes, seine Sinnesleistungen und das Leben im 
Rudel. Sie erkunden den Lebensraum von Canis Lupus, begeben sich auf Spurensuche 
und gießen einen Pfotenabdruck aus Gips als Erinnerung für zu Hause. 

KUnst & frevel
Salon Hansen
19.10.22 | 20 Uhr
Tagesaktuelles trifft auf Alltag, Sex auf Politik, zusam-
men ergibt das eine wilde Mischung aus Comedy und 
Bühnenliteratur über Peinlichkeiten, Sinnlosigkeiten 
und Antiheldentum. Das ist authentisch, unerwartet, 
komisch. Liefka Würdemann ist Lesebühnen-Urgestein, 
Gründungsmitglied von Kunst & Frevel und schreibt seit über zwanzig Jahren uner-
müdlich gegen die Widrigkeiten ihres Lebens an. Sie ist und hat eine dramatische 
Figur. In ihren Texten verarbeitet sie ausschließlich sich selbst und schreibt auch sonst 
nicht zum Vergnügen. Marten de Wall, geboren in Hamburg und aufgewachsen in 
Kiel, ist als Halb-Wickinger und Halb-Polarfuchs eng verbunden mit nordischer Kultur. 
Seine Lieblingsklimazone ist die Tundra und zum Fasching geht er gerne als Schlitten.
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Privatschule und Internat  
im Landkreis Lüneburg. 

KLEINE KLASSEN,  
GROSSE GEMEINSCHAFT.

marienau.de
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Sprengt die ChartS!
Glockenhof
21.10.22 | 20 Uhr
Stars, das sind immer die 
anderen – nie man selbst. Blickt 
man in den Spiegel oder auf 
die Altglasberge in der Küche, 
wundert das nicht wirklich. 
Allerdings sind doch gerade 
im Pop die Protagonisten auch nicht besser aufgestellt. Die 
haben bloß Photoshop und trinken ihre Chantré-Cola halt 
vom Fass. Es ist eben alles nur eine Frage des „Wie“. Linus 
Volkmann verrät in seinem neuen Live-Programm, wie man 
selbst so fame wird, dass man von ihm dann verrissen werden 
kann. In „Sprengt die Charts! Wie werde ich zum Popstar 
und warum?“ werden alle Fragen geklärt: Wie kommt man 
auch ohne Proben nach oben? Wie überlebe ich ein Festival? 
Wie werde ich trotz Chart-Hit nicht sofort Alkoholiker? Wem 
verkaufe ich meine Hochzeitsfotos, wenn ich Lady Gaga 
oder Ryan Gossling heirate? Ein heiterer Abend voller Wahn, 
Erkenntnisse und Entertainment.

Vom aCker in den topf
Freilichtmuseum am Kiekeberg
23.10.22 | 10–18 Uhr
Bevor es Kühlschränke gab, waren das Einkochen, Fermentieren, Pökeln 
oder Dörren bewährte Methoden, um die Ernte für die kalte Jahreszeit 
zu konservieren. Bei der neuen Veranstaltung „Vom Acker in den Topf“ 
am Kiekeberg geht es um dieses alte Wissen, das wieder im Trend ist. Das 
Museumsteam kocht heimisches Obst und Gemüse ein – vom offenen 
Feuer, über den Sparherd und die „Kochhexe“ bis hin zur modernen 
Lehrküche. Auch die Darstellenden der „Gelebten Geschichte“ bereiten 
authentisch gekleidet, mit historischen Gerätschaften Herbstgerichte aus 
den Jahren 1804, 1904 und 1945 zu. Kinder sind beim Mitmachprogramm 
eingeladen, selbst zu kochen und die Mahlzeiten zu probieren.

helene BukowSki
Heinrich-Heine-Haus
02.11.22 | 19.30 Uhr
Helene Bukowski, 
geboren 1993 in Berlin, 
studierte am Literaturin-
stitut Hildesheim. 2019 
erschien ihr Debütroman 
„Milchzähne“. Im Rahmen der 31. LiteraTour Nord stellt sie 
ihr neues Buch „Die Kriegerin“ vor. Lisbeth und die Kriegerin 
kennen sich seit der Ausbildung bei der Bundeswehr. Sie 
haben sich für das Militär entschieden, weil sie Körper wollen, 
die nicht verwundbar sind, um der Welt mit einem zur Faust 
geballten Herzen begegnen zu können. Dabei ist Lisbeth sehr 
empfindsam und schützt sich, indem sie Distanz wahrt. Doch 
durch den brutalen Übergriff eines Feldwebels schwindet 
auch diese Sicherheit. Ein Roman über zwei Frauen, deren 
oberstes Gebot lautet, sich nicht verletzlich zu machen, über 
Wunden, Gewalt und Traumata – den erlebten und vererbten.

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

highlightS im one world
Reinstorf
09.10.22 | 17 Uhr
Nach dem Gewinn des 
Spellemann Awards (norwegi-
scher Grammy) für sein 2020 
erschienenes Soloalbum „Call 
for Winter“ wird Daniel Herskedal mit seinem neuen Album seine Position 
als einer der aufregendsten, produktivsten und inspirierendsten Musiker 
seiner Generation in Europa festigen. Sein sechstes Album „Harbour“ 
bringt seine langjährigen Mitstreiter, den Pianisten Eyolf Dale und Andre-
as Helge Norbakken, wieder zusammen. Ihr gemeinsamer Klang und ihre 
musikalische Tiefe sind überwältigend. Inspiriert von der norwegischen 
Landschaft – natürlich, kühn, weit, wild.
22.10.22 | 20 Uhr
 One World zu Gast im Bleckeder Haus mit dem „Tanz auf dem Vulkan – die 
20er-Jahre Party“. Ein musikalisches Fest mit dem Orchester des Lünebur-
ger Theaters, dem Schweizer Star-Bariton Samuel Zünd und der Salt City 
Swing Band – im Anschluss „Roaring Twenties“-DJ.
28.10.22 | 20 Uhr
Nach einer langjährigen Karriere mit der deutsch-französischen Indiepop-
Band Yalta Club begann Coco Aikura mit dem Album „A place called 
home“ ihre Solokarriere. Die Sängerin wirft mit ihrer Indiepop-Musik The-
men der Gesellschaft, der Identität, der Herkunft und der Gleichberechti-
gung auf und navigiert mit ihrer runden warmen Stimme 
auf den musikalischen Wellen wie zwischen den Sprachen: 
von Deutsch über Englisch bis hin zu Französisch.

Veranstaltungstipps
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Then new AbnormAl
Phoxxi – Haus der Photographie
laufende Ausstellung
Die Ausstellung „The New Ab-
normal“ ist eine Kooperation mit 
dem Odesa Photo Days Festival 
unter der Leitung von Kateryna 
Radchenko. Werke von zwölf ukrainischen Fotograf*innen vermitteln einen 
Eindruck vom gegenwärtigen Leben im Angesicht des Krieges in der Ukraine. 
Anliegen der Ausstellung ist es, eine neue Form des Lebens während des Krieges 
zu zeigen. Sie beinhaltet die Anpassungsprozesse im sozialen und öffentlichen 
Raum, die Veränderung der gewohnten Verhaltensregeln und Alltagsroutinen 
sowie die Kombination von Gefühlszuständen wie Angst, Wut und Freude.

„h“ 100 seconds To midnighT
Thalia Theater
15.10.22 | 15 Uhr
Robert Wilson ist zurück. Er kehrt zu 
seinen Avantgarde-Ursprüngen in der 
New Yorker Minimal Art zurück. Mit dem 
Komponisten Philip Glass und der Cho-
reographin Lucinda Childs geht er den 
Fragen nach, die sich Stephen Hawkings 
unermüdlich stellte – über das All, 
Galaxien, schwarze Löcher und den „Big 
Bang“. Hawkings warnte die Menschheit 
vor ihren zivilisatorischen „Todsünden“ 
und blieb doch Optimist.

secreTs of The moon
Knust
16.10.22 | 20 Uhr
Einst revolutionierten Secrets 
of the Moon den Black-Metal 
in Deutschland. Auch mit 
ihrem siebten Studioalbum 
lässt die Band überraschte 
Fans zurück: „Black House“ 
heißt die Platte, auf welcher 
erstmals nach 13 Jahren 
wieder Gründungsmitglied 
Lars Plegge (alias Daevas) am 
Bass zu hören ist. Dabei sind 
Einflüsse zwischen Post-Punk 
und Gothic-Rock herauszu-
hören. Jetzt haben Secrets 
of the Moon das Ende der 
Band bekanntgegeben und 
freuen sich mit Special Guest 
Dolch auf eine großartige 
Abschiedstournee mit ihren 
Fans.

gegen die ohnmAchT
Laeiszhalle
22.10.22 | 20 Uhr
Zwei außergewöhnliche Frauen, hundert Jahre 
Geschichte. Luisa Neubauer hat eine beson-
dere Beziehung zu ihrer Großmutter Dagmar 
Reemtsma. Seit sie ein Kind war, besprechen sie 
alles miteinander. Persönliches, genauso wie die 
großen Fragen der Gesellschaft. Dagmar Reemts-
ma ist fast 90, ein Kriegskind. Ihre Enkelin ist in 
Friedenszeiten aufgewachsen, doch ihre Zukunft 
ist durch die ökologische Zerstörung bedroht. 
Beide verbindet ihr Einsatz gegen die Ohnmacht 
angesichts der Krisen und Kriege der Welt. Luisa 
Neubauer liest im Rahmen des Literaturfestivals 
Harbourfront aus ihrem gemeinsamen Buch 
„Gegen die Ohnmacht“.

heinz sTrunk
Deutsches  
Schauspielhaus
26.10.22 | 20 Uhr
„Ein Sommer in 
Niendorf“ von Heinz 
Strunk erzählt eine 
Art norddeutsches „Tod in Venedig“, nur sind die 
Verlockungen weniger feiner Art als seinerzeit 
beim Kollegen aus Lübeck. Ein bürgerlicher Held, 
ein Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt 
sich für eine längere Auszeit nach Niendorf: Er will 
ein Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner 
Familie. Im Ostseebad gerät er in die Fänge eines 
dämonischen Geists: ein Strandkorbverleiher 
und Besitzer des örtlichen Spirituosengeschäfts. 
Als Dritte stößt dessen Freundin hinzu, in jeder 
Hinsicht eine Nicht-Traumfrau – eigentlich. Am 
Ende dieser Sommergeschichte ist Roth seiner 
alten Welt komplett abhandengekommen …
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Zahlen, bitte! 

50
Prozent der Kinder unter sechs Jahren 

werden in Deutschland nach Bedarf oder 
regelmäßig von Oma und Opa betreut.  

Quelle: BiB und DIW Berlin

66
Prozent der Bevölkerung haben eine:n 

beste:n Freund:in. Im Schnitt haben 
die Deutschen 3,7 enge Freunde und 
zählen 11 Personen zu ihrem erwei-
terten Freundeskreis. Für 71 Prozent 

der Befragten ist bedingungslose 
Unterstützung entscheidend. 

Quelle: YouGov 

8+
Millionen Deutsche fühlen sich oft oder immer 

einsam. Einsamkeit ist dabei nicht gleichzusetzen 
mit Alleinsein. In der psychologischen Forschung 

wird Einsamkeit als ein unangenehmes Gefühl 
definiert, das Menschen erleben, wenn sie ihre 

sozialen Beziehungen als qualitativ oder quanti-
tativ unzureichend empfinden.  

Quelle: DIW

1809
erschien Johann Wolfgang 

von Goethes Roman 
„Wahlverwandschaften“. 

Der Begriff stammt aus der 
Chemie. Er beschreibt einen 
Vorgang, der eintreten kann, 

wenn zwei Verbindungen 
zusammentreffen. Bei 

ausreichend starker Affinität 
lösen sich die Bestandteile 

dieser Verbindungen vonei-
nander, um sich mit einem 
freigewordenen Partner der 

anderen Verbindung aufs 
Neue zu vereinigen – so wie 

die Charaktere im Roman. 

2005
passte das Statistische Bundesamt seinen Familienbegriff 
den veränderten Verhältnissen an. Statt dem konventio-
nellen „Mutter, Vater, Kind“-Modell werden „Eltern-Kind-

Gemeinschaften“ erfasst: Damit sind Ehepaare, nichtehe-
liche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften 
oder alleinerziehende Mütter und Väter gemeint, die mit 

ledigen Kindern in einem Haushalt zusammenleben.
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Zusammen mit EDEKA Jens Jänecke in Adendorf verlosen  wir ein Überraschungsgenusspaket

Auf die Gemeinschaft! 

f eiern, dass man einander hat – das ist eine tolle und wichtige Sache, kommt aber leider oft zu kurz. Dabei muss es gar nicht die große Party sein, es reicht eine schöne Wanderung samt Picknick oder auch ein gemütlicher Abend mit den Freunden auf dem Sofa plus Spiele, Filme, gutem Essen, plaudern usw. Das macht nämlich meist viel mehr Spaß. 
Zugegeben – das alles braucht ein wenig Organisa-tion und Vorbereitung. Aber einen entscheidenden Aspekt können Sie mit etwas Glück von der  To-do-Liste streichen: den Einkauf. 

Das Team von EDEKA Jens Jänecke in Adendorf hat für Ihren nächsten geselligen Abend mit der Clique nämlich ein Überraschungsgenusspaket mit sorgfältig ausgewählten Produkten zusammenge-stellt und spendiert es. Darin warten Köstlichkeiten 
im Wert von insgesamt 100 Euro auf Sie. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist Ihre Freund:innen zusammenzutrommeln und uns eine E-Mail mit dem Betreff „Überraschung“ zu senden, in der Sie uns verraten, mit wem Sie Ihre Gemeinschaft feiern wollen und was diese so besonders macht. 

Sie möchten in den Lostopf? Die E-Mail geht an priseverlosung@mh-lg.de und  Einsendeschluss ist am 28. Oktober 2022. Wie immer entscheidet der Zufall, eine  Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
Wir wünschen viel Glück und Vergnügen! 

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

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18-19, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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Ulrich Schröder?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Der Tod eines geliebten Menschen.

2. Wo möchten Sie leben?
An der Nordsee oder auf Helgoland.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Wenn es nirgendwo mehr Krieg gibt.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
durch Unwissenheit entstandene

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Harry Haller (Steppenwolf) Josef 
Schwejk, Casey Jones (Loko-
motivführer), Franz Biberkopf 
(Berlin-Alexanderplatz)

6. ... und in der Wirklichkeit?
Leonardo da Vinci, Charly Chaplin, 
Josephine M. Cochrane

7. ... und in der Region? 
Karsten (Schnecke) Wagner

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Led Zeppelin (Robert Plant), John 
Fogerty (CCR), Doug Sahm (Sir 
Douglas Quintett). Hannes Wader und 
Reinhard Mey

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Hilfsbereitschaft

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Fußball gucken, Musik hören und 
lesen

11. Ihr bester Charakterzug?
Güte

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Ehrlichkeit

13. Was darf nie passieren?
Krieg

14. Ihr größter Fehler? 

Ungeduld

15. Ihr Traumreiseziel?

Kanada, Alaska

16. Lieblingstier?

Hund

17. Lieblingspflanze?

Rose

18. Lieblingsschriftsteller?

Pablo Neruda, Hermann Hesse. Theo-
dor Storm

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Sofa

20. Lieblingsort in der Region?

Naturschutzpark Lüneburger Heide

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?

Jeanne d‘Arc, Clara Zetkin, Martin 
Luther King, Willy Brandt

22. Ihr Lieblingsname?

Jil

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Angeberei

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

fliegen können

25. Wie möchten Sie sterben?

im Schlaf

26. Was fühlen Sie gerade?

Traurigkeit wegen eines Todesfalles

27. Ihr Lebensmotto?

„Gehe deinen Weg und lass die Leute 
reden“ (Dante Alighieri)

Wer ist ihre LiebLingsband,

Beim Thema Wahlfamilien darf einer 
nicht fehlen, denn er ist so etwas 
wie das Familienoberhaupt für seine 
Stammgäste: Ulrich „Uli“ Schröder. 
1984 schuf er mit dem Live-Club „Café 
Klatsch“ einen Raum für Gleichgesinn-
te und holte seither im Schnitt jährlich 
fast 50 Konzerte auf die Bühne – so 
viele wie sonst niemand in Lüneburg. 
Seine Liebe zur Musik ist allgemein 
bekannt, ebenso die Fürsorge, die Ul-
rich Schröder für Musikbegeisterte vor 
und hinter dem Mikro zeigt. Parallel 
zu Lehramtsstudium, Referendariat 
und zu seiner Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe zog er den Laden 
hoch, machte „das Klatsch“ zu einer 
Institution für Blues- und Rock-Fans. 
Mitte kommenden Jahres aber will 
der inzwischen 70-jährige endgültig 
schließen. Ob die Familie das zulässt?

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.

 
F

o
to

: A
/t

o
nw

er
t2

1.d
e

66

Fragebogen



www.greenfiber.de/lueneburg

We 

Lüneburg



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

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

/SOFORT

MEHR ALS 70 PLUG-IN-HYBRID
VORFÜHR- UND GEBRAUCHTWAGEN

SOFORT VERFÜGBAR!

ZUKUNFT VOR ORT.

SOFORT FAHREN. SOFORT SPAREN. JETZT PLUG-IN-HYBRID- 
FAHRZEUG SICHERN UNTER STERNPARTNER.DE


