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Das Gute  Na, wie geht es Ihnen am Ende des Jahres? Bei mir 
läuft es gerade so mäßig. Ein Versuch neulich, mich 
auf andere Gedanken zu bringen, scheiterte schnell. 
Eine Viertelstunde in den sozialen Medien und auf 
verschiedenen Zeitungsplattformen online ließ 
mich mit der Frage zurück: „Gibt es eigentlich auch 
noch Gutes?“ Es war der Tag der Raketenanschläge 
in Polen. Heute hat es am ukrainischen Atomkraft-

werk Saporischschja wieder mehrere starke Explosionen gegeben. Gestern in den 
Gesprächen bei einer Geburtstagsfeier ging es um Themen wie Pro und Contra 
zur weiteren Coronaimpfung und Fußball-WM in Katar blockieren ja oder nein. 
Wir hatten einen fröhlichen Abend. Und ich bin grundsätzlich optimistisch. Aber 
momentan habe ich den Eindruck, das Gute hat sich irgendwo versteckt. 
Zu meinem Glück darf ich für die PRISE arbeiten. Was machen wir im Dezember? 
Gute Geschichten, Geschichten von Menschen, die überzeugt sind, dass das Gute sich 
lohnt, dass das Gute gewinnt. 
Wenn wir dem Historiker Rutger Bregman glauben dürfen, sind wir trotz Krieg, 
Konflikten, Klimakrise und Corona nicht verloren. Voriges Jahr erschien sein Buch 
„Im Grunde gut“. In ihm setzt er sich mit dem Wesen des Menschen auseinander. 
Seine These: Anders, als in der westlichen Denktradition angenommen, ist der 
Mensch nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern von Grund auf gut. 
Gerade Katastrophen und Krisen brächten das Beste in uns zum Vorschein und 
führten zu einer Welle der Solidarität.
Und wenn wir uns auf Recherche nach den guten Geschichten begeben, dürfen wir 
feststellen, dass wir nicht lange suchen müssen. Im Gegenteil. Allerorten bringen 
Menschen sich ein, um anderen zu helfen. Aus freien Stücken. Aus Mitmenschlich-
keit. Wie die Held:innen vom Technischen Hilfswerk (THW), die uns bei Flutka-
tastrophen helfen und für die Unterbringung von Geflüchteten sorgen. Wie die 
Freiwilligen von der Lüneburger Tierfutterhilfe, die sich nicht nur darum kümmern, 
dass die Tiere von ihren Empfängern satt werden, sondern auch ehrenamtliche Sozi-
alarbeit leisten, den Hilfsbedürftigen ein Ohr leihen und so einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Teilhabe vollbringen. Wie Berenike Steiger, die Marketingleiterin, die 
nach drei Jahren Weltumsegelung an einem von Plastik überfluteten Strand landete 
und daraufhin die gemeinnützige Unternehmensgesellschaft „In Mocean“ gründete. 
Eine über Spenden finanzierte Firma, die Menschen dabei unterstützt, Meeresmüll 
in Gebrauchsgegenstände zu verwandeln. Und wie die 20 Gellerser Initiator:innen 
der Reppenstedter Schatztruhe, die gespendete Kleidung und Haushaltsutensilien 
an Bedürftige abgeben.
Sie sehen, Hoffnung gibt es genug. Und Menschen, die sich anderen Menschen 
widmen, auch. Falls Ihr Dezember also angesichts der Krisen überschattet sein 
sollte: Lassen Sie sich inspirieren von Menschen, die das Gute verfolgen.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine interessante Lektüre und eine schöne 
Weihnachtszeit, in der Sie vielleicht einfach mal abschalten können vom Alltag und 
seinen Herausforderungen. Frohes Fest! Und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzlichst,
Cécile Amend und das Prise-Team

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

Was ich (zum Ende des Jahres) noch sagen wollte ... 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes  
... ist nur ein kleiner Erich 
Kästner to go: „Es gibt 
nichts Gutes. Außer man 
tut es!“ 

CéCile amenD  
Es gibt einen Satz, den ich sehr 
fürchte und Zeit meines Lebens 
meide. Gerade hat sich in meinem 
Privatleben mal wieder gezeigt: 
nicht ohne Grund. Aber angesichts 
des Weltgeschehens und über-
haupt traue ich mich jetzt mal, ihn 
auszusprechen: „Es kann nur besser 
werden.“

ute lühr ... ist, dass es mich 
sehr freut, dass ich von so vielen 
Menschen immer so viel positive 
Resonanz auf meine Artikel 
bekomme. Da ist aber beispiels-
weise meine Nachbarin Renate, 
die selbst im Pressewesen tätig 
und zudem sehr kritisch ist. Oder 
aber meine Freundin Meike, die 
immer sehr direkt und ehrlich 
sagt, was sie denkt. Ein Lob von ihnen ist mir mehr wert als 
das Geld, das ich für meine Arbeit bekomme. Es gehört wohl 
leider zu unserer Kultur, immer nur zu meckern, aber nie zu 
loben, wenn etwas gut gelungen ist. Dabei ist Anerkennung 
so wichtig. Das sollten wir für das kommende Jahr mal im 
Hinterkopf behalten.

Ben Boles 
Ich wünsche der gesamten 
Menschheit fürs neue Jahr vor 
allem gute Besserung. Da geht 
noch was! Unseren Kunstwerken 
und -schätzen wünsche ich, dass 
der „Letzten Generation“ bald 
der Klebstoff ausgeht und sie auf 
kulturfreundlichere Ideen des leider 
in der Sache berechtigten Protests 
gegen unsere Gesellschaft und 
Generation kommen. Und unserem 

Carolin GeorGe 
Zum ersten Mal zu einem 
Jahreswechsel hoffe ich, 
und zwar inständig, dass das 
neue Jahr anders weitergeht 
als das alte.

hans-martin KoCh
Bleibt gesund, geht 
ins Theater, zu den 
Konzerten und auch mal 
zur Kreisliga. 

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig. 
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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de Erkältung. 
Vielleicht hilft 
das ja gegen 
die Klimaer-
wärmung.
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Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt.

Durch die Linse

1
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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. Friedlich Die morgendliche Stimmung auf den 

Wiesen bei Rullstorf ließ Käthe Findorf zur Kamera 

greifen. 2. rot Diesen wie gemalten Fliegenpilz lich-

tete Cornelia Dols an einer Bienenbütteler Weide 

ab. 3. röter Während einer sonnig-herbstlichen 

Kajaktour machte Wilfried Rößner dieses Foto vom 

Ilmenauufer im Tiergarten. 4. the Fog Die herbst-

liche Morgenstimmung, die PRISE-Leser Hartmut 

Michaelis in der Nähe von Oldershausen zu die-

sem Schnappschuss inspirierte, hätte auch eine gute 

Kulisse zu John Carpenters Film „The Fog – Nebel des 

Grauens“ abgegeben.

2

3

4
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5. Die Vögel Wie Alfred Hitchcocks Horrorfilm 

„Die Vögel“ entsprungen wirkt Monika Albrechts 

Bild eines Taubenschwarms über der Lüneburger St. 

Nicolaikirche. 6. KunstwerK Diese Naturkreation 

lichtete Ilona Esfandiary im Lüner Holz ab. 7. iDyll 

Während seines Rundgangs um den Kreidebergsee 

konnte Werner Ulbrich diese friedliche Aufnahme 

bei fast sommerlichen Temperaturen machen. 8. 

AbenDspAziergAng Unterwegs am Deich in 

Bleckede nahm Babette Jahnke diese Schafherde 

im Sonnenuntergang auf. 9. wilD Den Moment, be-

vor das Gewitter über Barum/St. Dionys runterkam, 

hielt Susann Sammut fest. 10. FArbenprAcht Die 

Artlenburger Kirche im Herbstgewand fotografier-

te Karola Schulz. 11. leuchtenD Die Teufelsbrücke 

lichtete Brigitte Schult bei einem Spaziergang in 

Wilschenbruch ab.
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Die Must-Haves im Dezember

Fette Beute

Durch Farben eine 
wohlFühlenDe wärme 
verspüren
Passend zu der kalten Jahreszeit 
können Sie mit den Trendfarben 
Orange und Rot warme 
Highlights setzen. Zum Beispiel 
mit Vorhängen aus dem Hause 
Casamance. Dieses bringt mit 
seinen Stoffen und Farben die 
Wärme der Stadt Menton, südlich 
von Frankreich, zu Ihnen nach 
Hause. Eine große Auswahl an 
Stoffen finden Sie bei uns.
baumeister programm, 
Stadtkoppel 3, Lüneburg, 
Öffnungszeiten von Montag bis 
Freitag 8-18 Uhr.
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stimmunGsvoll
Die aufladbare Flaschenleuchte 
TOP verwandelt die 
Lieblingsflasche in deine 
schönste Lampe. Der Whiskey 
aus dem Urlaub wird in 
Szene gesetzt oder ein guter 
Tropfen wird einfach gleich 
dazu verschenkt! Ein Top-
Geschenktipp 2022 von Fips 
und www.fipsladen.de

Frohes Fest!
Erstmals sind nun in diesem Band Heinz Erhardts Texte 
und Gedichte rund um Weihnachten versammelt. Mit 
weihnachtlichen Cartoons vom meisterhaften Gerhard 
Glück illustriert, ergibt das ein wunderbar lustiges 
Geschenk(buch) zu Weihnachten. 12,-
shop-lueneburg.de / Servicecenter

leuchtenDe GeschenKiDeen
Die dimmbare Akkuleuchte in Ihrer pur-schönen 
Form macht nicht nur bei Dunkelheit eine 
ausgezeichnete Figur. Sie ist auch bei Tageslicht 
ein formschöner Hingucker. Aluminiumguss 
lackiert, dimmbar, in sieben Farben erhältlich.
www.leuchten-koenig.de
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. soFt FlAnell Bettwäsche „tender“. In drei Farben erhältlich. Im Dezember um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im Dezember um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohndecKen in vielen FArBen und mustern. Im Dezember um 10% reduziert.

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

32

4

1

5

Einkaufen in 
angenehmer 
Atmosphäre
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Anzeige

1. Yamaha Digitalpiano Clavinova Clp-775 spielbereit ins Wohnzimmer 3.499,- €
2. takamine hiraDe th90 konzertgitarre vollmassiv mit Cooltube Tonabnehmer 1.880,- €
3. Yamaha lS-56 WeSterngitarre aus der Jap.Meisterwerkstatt  6.995,- €
4. paoletti StratoSpheriC e-gitarre in Italien made aus alten Weinfässern 4.050,- €
5. hanDpan von Sela majeStY z.B. D 13 Töne Edelstahl 2.899,- €

PRO MUSIC
21335 Lüneburg | St. Lambertiplatz 2 | Tel. 04131 - 32101

2

1

3

4

5
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Anzeige

1. HAFLINGER GRIzzLy SNOWBIRD. Das natürliche Lammfell gleicht die Temperatur immer passend zu den Jahreszeiten an.
2. HAFLINGER GRIzzLy MICHEL. Das anatomisch geformte Fußbett aus Kork (Wechselfußbett) ist gegen orthopädische Einlagen austauschbar.
3. HAFLINGER GRIzzLy KRIS. Der sichere Halt sowie farblich abgesetzte Borte machen diesen Schuh zu einem absoluten Haflinger Klassiker.
4. HAFLINGER GRIzzLy KANON. Obermaterial aus reinem Wollfilz (100 % Schurwolle) mit einem anatomisch geformten Fußbett aus stabilem Kork.
5. HAFLINGER GRIzzLy RADIUS. Obermaterial Wollfilz mit aufwendig applizierten Mustern, in verschiedenen Farben erhältlich.

SchuhhauS adolf WieSe
Inhaber: Martin Wiese e.K. | Enge Straße/Heiligengeiststraße | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 – 4 18 79

1.
2.

3.

4. 5.
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Anzeige

1

1. NiessiNg spaNNriNg set - Spannring Anhänger ab 1485 €, Spannring Ohrstecker ab 1170 €, Spannring ab 2125 € 
2. Mühle glashütte sar rescue tiMer - 20 Jahre Jubiläum, ab 1950 €
3. Fope - trauMhaFte Flexible arMbäNder ab 2240 € und Ringe ab 950 € 
4. breitliNg chroNoMat 36 autoMatik ab 4750 €
5. oMega speedMaster MOOnwAtch ab 7000 €

Juwelier Haag oHg
Große Bäckerstraße 16 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131 43755 | www.juwelier-haag.de | Öffnungszeiten Mo-Fr 10.00-18.30, Sa 10.00-17.30

3

5

2

4
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Anzeige

1. Braun SerieS 5 naSS- und TrockenraSierer, mit EasyClean-System, verschiedene Modellvarianten, ab 79,95 €
2. kaLB-MeSSer, hochwertige Sonderserie von Ihrem Lüneburger Messerteam, vom Gemüse bis zum Kochmesser, ab 57,00 €
3. TrinkfLaSchen von Scanpan, in 24 trendigen Farben, hält Getränke bis zu 12 Stunden warm, Volumen 500 ml, ab 19,95 € 
4. oraL-B, elektrische Zahnbürsten für eine gründlichere Reinigung, diverse Ausführungen verfügbar
5. Böker raSurSeT, 3- oder 4-tlg., verschiedene Klingensysteme und unterschiedliche Griffmaterialausführungen 3-tlg., ab 80,00 €

RasieReRzentRale lünebuRg
21335 Lüneburg | Am Berge 18 | Tel. 04131 - 44383 | www.rasierer-zentrale-lueneburg.de  
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 – 18 - Uhr - Sa. 9 - 16 Uhr

5

1

3

2

4
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Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir suchen immobilien im stadt- und randgebiet
Wir wünschen besinnliche Weihnachten und 
ein glückliches, vor allem gesundes 2023

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

seit 1968
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Verkauf

Vertrauens-

Vollen händen

Von Ute Lühr

D as THW hilft. Wenn Flüsse über die Ufer treten: Sie sind 
da. Wenn Bäume auf Straßen stürzen: Sie sind da. Wenn 
Stürme Gebäude in die Knie zwingen: Sie sind da. Sofort. 

Uneigennützig. Tatkräftig. Und das versprechen sie nicht nur auf 
den Sozialen Medien, das belegen auch die Daten und Fakten 
ihres Engagements. Allein im vergangenen Jahr waren die 
einheitlich dunkelblau gekleideten, bundesweit aktiven Helferin-
nen und Helfer rund 3,7 Millionen Stunden für die Gesellschaft 
im Einsatz. Viele Gefahrenlagen würden ohne sie wohl schlimme 
Folgen haben. Das gilt auch für Lüneburg.
Da war zum Beispiel der Brand am Stint 2013: Unbekannte 
hatten damals Feuer im Lösecke-Haus gelegt, es drohte, auf die 
Nachbargebäude überzugreifen und das gesamte Ensemble im 
alten Hafen zu zerstören – eine undenkbare Katastrophe für die 
historische Stadt. „Was viele bis heute ja gar nicht wissen, ist, 
dass das Technische Hilfswerk zum einen durch das Auslegen 
einer Ponton-Plattform die Feuerwehr unterstützten konnte, 
damit diese auch vom Wasser aus löschen konnte, zum anderen 
aber auch beim anschließenden Abriss durch den Einsatz eines 
ganz speziellen Laser-Sicherungssystems mögliche Bewegungen 
in den angrenzenden Häuser gemessen hat“, erzählt Godeke 
Klinge, ehemaliger stellvertretender Lüneburger THW-Ortsver-
bandsvorsitzender und heutiger Mitarbeiter des Presseteams.
Da waren aber auch die extremen Hochwasser an der Elbe: Drei-
mal stieg der Pegel in den vergangenen zwanzig Jahren auf ein 
Maß, das nicht nur Haus und Hof, sondern auch Menschenleben 
gefährdete. „Wir waren immer mit vor Ort, haben die anderen 
Einsatzkräfte bei der Stabilisierung der Deiche unterstützt, 
Säcke befüllt, kritische Bereiche ausgeleuchtet sowie unsere 
Pumpen betrieben“, sagt der 64-Jährige. Und auch das Gebäude 
in Hohnstorf, das den Fluten zum Opfer zu fallen drohte, 
gesichert.

Und da war die Welle der Geflüchteten in 2015: Weil Wohnungen 
für die plötzlich stark steigende Bevölkerungszahl fehlten, rich-
teten die Hilfskräfte des THW Notunterkünfte ein – eine Aufgabe, 
die sich wiederholte: „Im März dieses Jahres haben wir das alte 
Uni-Gebäude am Wilschenbrucher Weg für die vielen Menschen 
aus der Ukraine umgerüstet, vor Kurzem die Turnhallen im 
Hanseviertel.“ Insgesamt 38 provisorische Parzellen wurden 
dort aufgebaut, diese dann möbliert. Das nennt sich Amtshilfe.
„Wir werden ja nicht nur zum Katastrophenschutz gerufen“, 
erklärt Godeke Klinge, „sondern auch zur Unterstützung von 
Einsatzkräften von Stadt und Kreis, Land und Bund.“ Das kann 
der Zoll sein, der Kapazitäten für den Transport von Aktenma-
terial nach einer Großrazzia im Drogenmilieu benötigt, oder die 
Feuerwehr, die bei ihren Löschversuchen im Harz und Elbsand-
steingebirge auf die THW-Mitarbeiter zurückgreift, die in ihren 
Werkstätten die Tragkraftspritzen warten. Oder die Polizei, die 
beim G20-Gipfel in Hamburg unter anderem Bereitstellungs-
räume braucht.
„Wichtig dabei ist, dass wir uns bei alldem immer im Hinter-
grund halten und nie direkt an den polizeilichen Einsatzstellen 
sind“, erklärt der Pressewart, „und auch keine Konkurrenz zu all 
den anderen Organisationen darstellen, sie vielmehr in zahlrei-
chen Bereichen unterstützen.“ Das geht nur mit engagierten und 
ausgebildeten Ehrenamtlichen. Und davon hat das Technische 
Hilfswerk viele.
Allein in Lüneburg sind es 140, den Nachwuchs rausgerech-
net 80 Aktive, 15 Prozent davon Frauen, „die verbessern das 
Betriebsklima“, sagt Godeke Klinge und schmunzelt. Früher 
sei der weibliche Anteil verschwindend gering gewesen – kein 
Wunder, meint er: „Die Einsätze waren auch ganz andere.“ 
Seit 1987 ist der heute 64-Jährige beim THW, war davor zehn 
Jahre als Alternative zum Wehrdienst beim Arbeiter-Samariter-
Bund. „Die Technik hat mich dann aber doch mehr gereizt.“ 

Schon gewuSSt? 
Das THW ist keine Hilfsorganisation, 
sondern eine Einrichtung des 
Bundesinnenministeriums. Es finan-
ziert sich daher auch nicht durch 
Mitgliedsbeiträge oder Spenden, 
sondern über Steuergelder. Knapp 
zwei Prozent seiner Mitarbeitenden 
sind hauptberuflich tätig – aus-
schließlich in der Verwaltung, der 
Rest sind Ehrenämtler:innen – 80.000 
bundesweit. Dienstgrade wie 
beispielsweise bei der Feuerwehr 
gibt es nicht, sondern lediglich 
Dienststellungen auf Zeit, auch 
deshalb tragen alle einheitliche 
blaue Kleidung.
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Sprenggruppen gab es damals und Sprenghelfer. Oder auch 
Trupps, die Ersatzbrücken aus Holz bauen konnten. „Egal, was 
es war, es erforderte alles viel körperliche Kraft.“ Das hat sich 
geändert.
Ausgebildet wird aber immer noch: 80 Stunden dauert der 
Grundlehrgang bis zur Einsatzbefähigung, danach können die 
Ehrenamtlichen sich spezialisieren, wenn sie es denn wollen – 
die Möglichkeiten sind umfangreich. „Genauso umfangreich ist 
aber auch das Fachwissen, das viele einfach von Berufswegen 
schon mitbringen“, weiß Godeke Klinge, „das hilft weiter.“ Was 
weniger hilft, sind kopfgesteuerte Menschen: „Hier muss man 
anpacken können“, sagt er, „wenn wir nur Lehrer oder Professo-
ren hätten, kämen wir nicht weit. Die richtige Mischung macht‘s.“
Jeden Donnerstag zwischen 19.30 und 22 Uhr treffen sich die 
Aktiven im THW-Haus an der Dorette-von-Stern-Straße. Das 
platzt mittlerweile aus allen Nähten: „Denn dazubekommen 
haben wir dank unseres guten Images und der vielen Werbung 
auf den sozialen Kanälen nicht nur zahlreiche Freiwillige, 
sondern im Laufe der Jahre weitere Einheiten und viel größere 
Fahrzeuge. Das sind schon ordentliche Geschosse.“ Auf wenig 

Platz. Das beengt.
Und auch sonst habe sich in den vergangenen 35 Jahren doch 
einiges geändert – zum Positiven wie zum Negativen. „So haben 
wir mittlerweile auch Fachleute, die sich um die Einsatznach-
sorge kümmern“, erklärt der Pressewart, „die beispielsweise 
auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor Ort waren.“ Dabei 
ginge es oft nicht in erster Linie um die Verarbeitung traumati-
scher Erlebnisse, sondern vielmehr um Hilfe bei hohem Stress 
und Überforderung. „Da sind dann doch auch Leute mitgefahren, 
die besser zu Hause hätten bleiben sollen.“ Diese Einheit gäbe es 
seit 2008, „und das ist auch gut“.
Weniger gut, aber verständlich, sei die Entwicklung des Mitein-
anders: „Früher gab es für die meisten von uns nur das THW, da 
haben wir auch außerhalb von Diensten und Einsätzen ganz viel 
miteinander unternommen. Heute hat doch jeder noch ein ande-
res Hobby nebenbei und konzentriert sich dann auch darauf.“ 
Gemeinsame Aktionen gibt es trotzdem: Die Weihnachtsfeier ist 
seit jeher gesetzt, der Laternenumzug für die Kinder vor einigen 
Jahren neu dazugekommen – ein Erfolgsmodell wie so vieles 
beim THW.

„Hier  
muss man 
anpacken 
können“

Godeke klinGe  

Pressewart technisches hilfswerk lüneburG

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
Wir wünschen besinnliche Weihnachten und 
ein glückliches, vor allem gesundes 2023

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

seit 1968
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20 Gellerser Ehrenamtliche 

haben mit der „Schatztruhe“ 

in Reppenstedt einen sozialen 

Ort geschaffen. Die Erlöse 

kommen Einrichtungen der 

Samtgemeinde zugute.

Hand in 
Hand
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Von Ute Lühr

D as mit der deutschen Sprache ist schwierig, sagt Khadija 
Huseinova. Nein, eigentlich sagt sie es gar nicht. Sie denkt es 
nur – das ist offensichtlich. Dann nimmt sie ihr Telefon in die 

Hand und tippt ein paar Buchstaben ins Display. Aus den Buchstaben 
werden Wörter, aus denen dann ein Satz und dank des Überset-
zungsprogramms am Ende auch eine Botschaft: „Dorota ist für mich 
und mein Baby ein wahrhaftiger Engel geworden“, steht dort. Und 
das berührt alle.
Im März ist die junge Ukrainerin mit ihrem Mann nach Deutschland 
geflüchtet – hochschwanger und voller Sorgen. Es war ein Zufall, 
dass ihr Dorota Kaduk über den Weg gelaufen ist. Und großes Glück. 
Denn die ehrenamtlich engagierte gebürtige Polin fuhr sie nicht nur 
von Heiligenthal zum Deutschkursus in die Stadt, sie verstand in 
Teilen auch ihre Sprache. „Aus der anfänglichen Bekanntschaft ist 
eine Freundschaft geworden“, sagt die Lüneburgerin, „und aus der 
Freundschaft eine ganz innige Beziehung“ – so tief, dass sie Khadija 
Huseinova bis in den Kreißsaal begleiten durfte. „Den Moment der 
Entbindung habe ich dann aber doch ihrem Mann überlassen“, sagt 
sie und lächelt. Das war vor einem halben Jahr.
Emin ist mittlerweile ein kleiner Sonnenschein geworden, mit 
großen braunen Augen und wachem Blick. Der schweift noch etwas 
ziellos zwischen der Vielfalt der bunten Farben und Formen hin und 

Erhältlich bei unseren  regionalen  
Part nern in  Lüneburg und  Umgebung

 lottas-likoer.de

 lottaslikoer 

 lottas.eierlikoer

Lotta’s
Eierlikör
Wintermärchen

Eierlikö
r  
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  „Grundsätzlich sammeln  

 wir alles, womit man eine  

 Ferienwohnung ausstatten,  

 aber auch lebenswert  

 einrichten würde.  Und das  

 geben wir dann weiter.“ 

Dorota KaDuK

her, die es heute zu entdecken gibt. Kinderkleidung und Spielzeug, 
Bettwäsche und Handtücher, jede Menge Bücher, Teller, Tassen und 
Besteck: Vieles, was man zum Leben braucht, hat eine vorüberge-
hende Bleibe in der Enge der „Alten Post“ in Reppenstedt gefunden, 
denn hier hat kürzlich die „Schatztruhe“ eröffnet.
Die „Schatztruhe“, das ist ein neuer Verein in der kleinen Lünebur-
ger Nachbargemeinde. Und ein ganz besonderer. Dorota Kaduk, 
im Vorstand für die Finanzen zuständig, erklärt das Prinzip: 
„Grundsätzlich sammeln wir alles, womit man eine Ferienwohnung 
ausstatten, aber auch lebenswert einrichten würde. Und das geben 
wir dann weiter.“ So auch an jene Geflüchteten, die vorübergehend 
in der Samtgemeinde Gellersen unterkommen werden: Geschirr 
und Besteck, Töpfe und Pfannen, Wäsche bis hin zu Gardinen sollen 
dazu beitragen, dass die Container ein möglichst behagliches Flair 
bekommen.
Genommen werden aber auch jede Menge gut erhaltene Kleidung 
für Babys und Kinder, zudem Spielzeug und Lektüre. Davon hat 
der Verein mittlerweile viel – sehr viel. Britta Müller, Vorsitzende 
der „Schatztruhe“, erklärt: „Die anfängliche Sammelaktion für die 
Geflüchteten hat eine derartige Dynamik angenommen, dass wir 
einen runden Tisch gebildet haben, aus 
dem sich schließlich ein starkes 
Team aus 20 Ehrenamtlichen gefun-
den hat.“ 
Vier der engagierten Bürger bilden 
heute den Vorstand des Vereins, 
neben Britta Müller und Dorota 
Kaduk sind das Iris Wente und Imke 
Thomsen. Wurden die Sachspenden 
anfangs auch unter dem Gemeinde-
büro in Kirchgellersen aufbewahrt, ist 
nun fast alles am zentralen Standort in 
Reppenstedt gelagert. Das erforderte 
viel Logistik. „Zunächst mussten wir 
das alte Gebäude für unsere Zwecke 

herrichten, Regale einbauen, Lichter installieren“, sagt Britta Müller, 
„im Anschluss dann Kleidung und Haushaltswaren sortieren und 
einordnen.“ Viel Hilfe habe sie dafür erhalten – auch von den 
Geflüchteten. „Denn das ist unter anderem das ganz Besondere an 
diesem Ort: Hier kommen die Menschen zusammen.“
Stöbern kann in der „Schatztruhe“ nun jeder, das Gefundene dann 
mit nach Hause nehmen auch – je nach Bedürftigkeit zu unter-
schiedlichen Konditionen: So zahlen Menschen, die ihre Heimat 
verlassen mussten, nach wie vor nichts, Menschen, die Sozialleis-
tungen empfangen, einen reduzierten, alle anderen den vollen Preis 
– der bewegt sich allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. „Ein 
Gewerbe mussten wir dennoch anmelden“, erläutert Britta Müller, 
„Profit wollen wir aber nicht erzielen.“ Alle Erlöse kommen Einrich-
tungen der Samtgemeinde Gellersen zugute.
Die hat mit dem neuen Verein aber nicht nur praktische Hilfe vor 
Ort gefunden, sondern gleichzeitig auch eine neue Anlaufstelle 
bekommen: Immer dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donners-
tags zwischen 16 und 18 Uhr sind die Räumlichkeiten an der Alten 
Landwehr 4 für das Publikum geöffnet. „Hier treffen sich Bürgerin-
nen und Bürger der Gemeinde untereinander, aber auch 

mit den Geflüchteten“, so Britta Müller. Und davon 
profitieren alle.
Auch Svitlana Hushchina nutzt das neue Angebot. 
Im März ist sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs, 
11 Jahre und 18 Monate alt, aus der Ukraine in 
den Landkreis gekommen, hat zunächst in Süder-
gellersen, jetzt im Reppenstedt eine Bleibe gefun-
den. „Über die Möglichkeit, in der Schatztruhe 
an Kleidung für meine Kinder zu kommen, hat 
mich die Gemeinde informiert“, sagt sie in gutem 
Deutsch. Von den Mitgliedern des Vereinsvor-
stands wird sie wie eine alte Bekannte begrüßt, 
denn auch das ist es, was die 31-Jährige immer 
wieder herführt: „Hier habe ich Kontakt 
geknüpft und Freunde gefunden.“
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Das Team von Brillen Curdt wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie von Herzen 
eine besinnliche Weihnachtszeit
und ein glückliches Jahr 2023!

Kleine Bäckerstraße No 5
21335 Lüneburg
Tel 0 41 31 / 4 43 62 
brillencurdt.de 

Ein frohes Fest
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Von Carolin George

B erenike Steiger war im Paradies, als sie 
merkte, dass es kein Paradies mehr gibt 
auf der Welt. Weißer Sand, türkisfar-

benes Wasser, Korallen, Palmen. Und Plastik. 
Überall Plastik. Als die Seglerin in der Karibik 
einmal kurzerhand einen Strand aufräumte 
und am nächsten Morgen schon wieder ein 
Sack voller Müll da lag, da änderte sich etwas 
in ihrem Leben. Aus einer Reise wurde ein 
Beruf. Und seit einem Jahr ist die 41-jährige 

Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Meeres-
müll in Gebrauchsgegenstände verwandelt.
Aufgewachsen in Lüneburg, hat Berenike Steiger, die 
sich selbst lieber Nike nennt, Betriebswirtschafts-
lehre in Trier und Greifswald studiert, danach als 
Marketingleiterin in Hamburg gearbeitet. Bis die 
große wofür-Frage in ihr hochkroch. Und sie auf die 
Frage, was sie tun würde, wenn sie tun würde, was 
sie wirklich tun wolle, antwortete: „Mir ein Segelboot 
kaufen und um die Welt segeln.“
Segeln konnte sie bereits, Geld hatte sie gespart. Und 
der Traum vom Meer war ohnehin schon viel älter. Sie 
ist ungefähr 16 Jahre alt gewesen, als sie Segelboote 
gesehen hatte mit Pflanzen an Bord, mit Wasserkanis-
tern und Solarpaneelen. Und sich fragte: So kann man 
leben? Auf einem Boot? Auf dem Meer, mit dem Meer? 
Immer woanders?
Nach noch einmal 16 Jahren tat sie schließlich genau 
das. Drei Jahre reiste sie, umsegelte die westliche 
Karibik. Bis sie gemeinsam mit ihrer Segelfreundin 
Maria LaPointe (42), aus Kanada und in der Karibik 
kennen gelernt, den Strand auf den westlichen 
Kokosinseln in Guna Yala bei Panama aufräumte und 
am nächsten Morgen schon wieder so viel Müll ange-
schwemmt worden war, dass die beiden gleich den 
nächsten Sack füllen konnten.
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„Die Plastikflut ist überwältigend. 
Die Ohnmacht, nichts dagegen tun 
zu können, auch.“ Aus Mangel an 
Alternativen hatten die beiden den 
Müll damals am Strand verbrannt. 
„Ich fühlte mich total machtlos. Das 
war schlimm“, sagt Nike Steiger heute. 
„Aber was sollten wir sonst tun?“
Heute hat sie Antworten auf diese 
Frage. Gemeinsam mit LaPointe 
gründete sie die gemeinnützige 
Unternehmensgesellschaft „In 
Mocean“. Die Firma finanziert sich 
über Spenden und unterstützt Menschen dabei, Meeresmüll 
in Gebrauchsgegenstände zu verwandeln: Dinge wie Frisbees, 
Brillengestelle, Karabinerhaken, Knöpfe, Surfboardfinnen. „In 
Mocean“ kauft Maschinen, die Polyethylen und Polypropylen 
zerschreddern und zu einer formbaren Masse machen. Sie 
schulen Einheimische darin, wie sie die Maschinen bedienen 
und was sie damit anfangen können, was alles werden kann 
aus all dem Müll an ihren Stränden. Überlegen gemeinsam mit 
ihnen, welche Vertriebskanäle für die Produkte sich anbieten. 
Insgesamt drei Monate arbeiten Nike Steiger und Maria LaPointe 
an jedem dieser Werkstätten, bis sie weiterziehen zum nächsten. 
Da sie selbst auf ihren Booten nur wenig Plastik transportieren 
können, gehört zu „In Mocean“ mittlerweile auch eine Flotte aus 
Segelbooten, die durch die Weltmeere fahren, Plastik sammeln 
und verwerten. Die Projekte laufen vor allem an den Küsten 
Costa Ricas und Panamas, bald sollen El Salvador und Mexiko 
folgen. Geplant ist für nächstes Jahr außerdem eine Kooperation 
mit dem Hamburger Möbelhersteller Jan Cray, der just eine 
Dependance im Landkreis Lüneburg aufgemacht hat: Werkstatt 

mit Showroom in Radbruch.
Denn: Über Müllvermeidung lässt 
sich ja so wunderbar klug sprechen, 
wenn der eigene Müll mindestens 
alle zwei Wochen von jemand 
anderem abgeholt wird – und 
anschließend mit allen Regeln der 
Entsorgungskunst von unserer 
Bildfläche verschwindet. Was aber, 
wenn es niemanden gibt, der den 
Müll ganz selbstverständlich und 
pünktlich abholt? Und es nur eine 
ungeregelte Müllkippe gibt? „Dann“, 
sagt Nike Steiger, „muss man sich 
klar machen, dass auch Müll seinen 
Wert hat.“

Mit diesem Gedanken ist sie im Süden Hamburgs nicht allein. 
In der Tagesstätte Harburg-Carrée, Träger ist die Leben mit 
Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbH, werden 
Plastikdeckel und Verschlüsse von Flaschen gesammelt. Die 
Beschäftigten sortieren die Deckel nach Farbe und Art, danach 
wird geschreddert. „Unsere Beschäftigten haben damit eine 
sinnhafte Aufgabe, die sich mit aktuellen Themen auseinander-
setzt und deren Ergebnisse anfassbar sind“, sagt Tagesstätten-
Leiter Felix Schulz (34). „PolyMehr“ heißt das Projekt, startete 
2019 mit einer Förderung aus dem Hamburger Klimafonds und 
hat mittlerweile Kooperationspartner von der Technischen 
Universität Harburg bis zur Initiative Fab City Hühnerposten, die 
die Vision von lokaler Kreislaufwirtschaft vorantreiben will.
Und es geht auch noch einen Schritt weiter: Das vor zwei Jahren 
von Anne Lamp (31) und Johanna Baare (32) gegründete, bereits 
mehrfach ausgezeichnete Unternehmen „Traceless Materials“ 
mit Sitz in Buchholz entwickelt Material-Alternativen, die wie 
Kunststoff zu verwenden und kompostierbar sind – und völlig 
frei von Plastik.

TiTelThema
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HOHOHO... 
CHRISTMAS

CHRISTMAS 

SALE

AN DEN BRODBÄNKEN 8A • 21335 LÜNEBURG • TEL. 04131 391938 • MO.-FR. 10 – 18 UhR • SA. 10 – 17 UhR

Fashionstore

Das ELI-Team 

wünscht eine 

besinnliche 

Adventszeit!



Weihnachts
markt am Rathaus: 

Täglich von 16.45 bis 17 Uhr tönen die 
Weihnachtslieder des Trompeters vom Turm des 

Alten Rathauses über den Platz.

Jeden Mittwoch sorgt die Gruppe „Heilig’s Bleche“  
von 17 bis 17.30 Uhr für Weihnachtsstimmung.

Weihnachtliche Klänge von regionalen Chören ertönen 
an jedem der vier Adventssonntage  

von 17 bis 18 Uhr.

Ein besonderes Erlebnis erwartet die  
Weihnachtsfans am 26. November sowie  

3., 4., 10. und 17. Dezember von 16 bis  
18 Uhr beim musikalischen  

Walk-Act mit  
Dudelsack. 

Zum Fest der Liebe wird es  

gemütLicht in Lüneburg

Funkelnde  
Salzstadt

Anzeige
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Alle Jahre wieder wird es besinnlich in unserer 

schönen Salz- und Hansestadt. Da liegt die 

stimmungsvolle Atmosphäre der Advents-

zeit über der 1000-Jährigen, ihre historische 

Kulisse strahlt in warmem Glanz, der vertraute 

Duft gebrannter Mandeln, von Bratäpfeln, 

Schmalzgebäck und Glühwein erfüllt die 

Gassen. Seit Ende November ist es nun endlich 

wieder so weit: Lüneburg hat sich in die bei 

Groß und Klein so beliebte Weihnachtsstadt 

verwandelt, lädt Menschen von Nah und Fern 

zum gemütlichen Bummel und gemeinsamen 

Genuss ein. 

Insgesamt zehn Weihnachtsmärkte warten 

bis zum 31. Dezember auf Ihren Besuch, sie 

locken mit GemütLichtkeit, einem kulina-

rischem und natürlich einem reichhaltigen 

festlichen Programm. 

Herz der Weihnachtsstadt ist der Lünebur-

ger Weihnachtsmarkt vor dem historischen 

Rathaus. Umgeben von glitzernden Baum-

kronen können Besucher und Besucherinnen 

Tauchen Sie  
ein in die festliche  

Zauberwelt aus  
GemütLichtkeit  
und Leckereien.

Anzeige

Noch  
bis zum  

31.12.2022

Weitere weihnacht liche  
Angebote:

 ★ Genuss am Platz Am Sande 

 ★ Weihnachtsmarkt bei St. Johannis

 ★ Historischer Christmarkt am 03. und  04.12.

 ★ Weihnachtszeit im Café Central

 ★ TO HUUS Weihnachtsmarkt

 ★ Racker-Markt am 02. und 03.12.

 ★ Winterzauber am Bergström

 ★ Winterhof zur Krone

 ★ Wynter am Wyndberg

hier Kunsthandwerk erwerben, typische 

Adventsleckereien genießen und kulturelle 

Highlights erleben.

Ein ebenso stimmungsvolles Ambiente erfüllt 

den Platz vor der St. Johanniskirche sowie die 

zahlreichen, festlich geschmückten Lünebur-

ger Hinterhöfe, in denen winterliche Märkte 

und Stände mit ganz besonderem Flair 

verzaubern. Und auch ein ganz besonderes 

Hightlight wird in 2022 nicht fehlen: der 

historische Christmarkt rund um die alte St. 

Michaeliskirche, der am 3. und 4. Dezember 

Nostalgie pur mit sich bringt. 

Für leuchtende Kinderaugen und viel gute 

Laune sorgen in der Weihnachtsstadt 

Lüneburg nicht nur Karussells, süße Crêpes, 

gebrannte Mandeln und Zuckerwatte, 

sondern auch das bunte Märchenprogramm, 

das sich durch die ganze Innenstadt zieht. 

Überall in der Stadt laden weihnachtliche 

Märchenhütten zum Lauschen ein, in denen 

Rotkäppchen, Dornröschen und andere 

Märchenfiguren ihre Geschichten erzählen. 

Im prachtvollen Huldigungssaal des Rathauses 

spielt der Lüneburger Schauspieler Burkhard 

Schmeer mit seinem Ensemble an den 

Dezemberwochenenden jeweils samstags und 

sonntags um 15 und 16 Uhr das unterhalt-

same Theaterstück „Der schreckliche Game-

boy“. Auch der Weihnachtsmann findet sich 

höchst persönlich in Lüneburg ein und verteilt 

von 17 – 18 Uhr täglich kleine Geschenke auf 

dem Marktplatz.

Ob mit der Familie, Freunden oder dem 

Kollegium: Tauchen Sie ein in diese funkelnde 

Zauberwelt und lassen Sie sich in Lüneburg 

auf das Fest der Liebe einstimmen.  
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Von wegen  
Winterschlaf

Die Rettungsschwimmer:innen des DLRG haben ganzjährig Saison. 
Anstelle von Trockenübungen in der Halle geht es für das Team 

mehrmals pro Woche in die kalte Ilmenau. 

Lüneburg

Reha-OT Lüneburg GmbH | An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg | Fon: 04131 / 22 44 87 0 | Mehr Infos unter www.ortholytics.de

Ob Sport, Alltag oder mit Hilfsmittel...

orth  lytics
Bewegungsanalyse | Gangschule | Hilfsmitteloptimierung

by Reha-OT Lüneburg
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Von Ute Lühr

W enn der Winter kommt, freuen sich 
Skifahrer und Rodler, Biathleten 
und Eisschnellläufer, Snowboarder 

und Kombinierer. Wassersportler eher nicht: 
Segler holen ihre Schiffe aus dem Wasser, 
alles, was sich in Badeshorts und -anzug 
bewegt, verdrückt sich in die geheizte Halle, 
und die Surfer zieht es nach Australien, 
Haiti oder Hawaii, wenn sie es sich denn 
leisten können. Die Lüneburger Rettungs-
schwimmer nicht. Zumindest ein Teil von 
ihnen bleibt auch bei eisigen Temperaturen 
draußen auf der Ilmenau, geht dort seiner 
besonderen Leidenschaft nach. Wer glaubt, 
die Ehrenamtlichen der DLRG legen außer-
halb der Badesaison die Beine hoch, der 
irrt. Einige Aktive haben aus ihrem Hobby 
mittlerweile einen Leistungssport gemacht, 
sind Teil des Kaders auf Landesebene oder 
sogar Mitglied des Junioren-Nationalteams. 
Denn Rettungsschwimmen ist weit mehr 
als ein Beobachtungsposten am Meer oder 
See: Es ist eine Vielzahl trainingsintensiver 
Disziplinen.
„Der Rettungssport hat seinen Ursprung in 
Australien und Neuseeland und entwickelte 
sich aus der humanitären Idee, Menschenle-
ben zu retten, dafür Rettungsschwimmer zu 
trainieren und sich durch Wettkämpfe fit zu 
halten“, erklärt Lucas Vogler, 2. Vorsitzender 
der DLRG-Ortsgruppe Lüneburg und selbst 
aktiver Trainer und Wettkampfsportler. 
„Dabei wird zwischen solchen Disziplinen 
unterschieden, die in der Halle stattfinden, 

„Der Rettungssport hat 
seinen Ursprung in Aus-
tralien und Neuseeland 

und entwickelte sich aus 
der humanitären Idee, 

Menschenleben zu retten, 
dafür Rettungsschwimmer 

zu trainieren und sich durch 
Wettkämpfe fit zu halten.“

Lucas VogLer Von der 

dLrg-ortsgruppe Lüneburg

die sogenannten Pool Events, und jenen auf 
dem Freigewässer, die Ocean Events.“
Während drinnen gegen die Uhr geschwom-
men, dabei unter Hindernissen durchge-
taucht oder eine Kunststoffpuppe gerettet 
wird, leiten sich die Freigewässer-Wett-
kämpfe aus den Alltagsanforderungen der 
Lifeguards am Indischen und Pazifischen 
Ozean im Ringen mit Wellen und Bran-
dung ab. „Zum Einsatz kommen dabei auch 
Rettungsbretter und Kajaks“, erklärt der 
23-Jährige“, „gestartet wird im Pulk aus 
knietiefem Wasser heraus.“ 
Kraft, Ausdauer, Technik und Koordination 
sind beim Kampf um die Plätze gefordert. 
Das hat es ihm angetan. Dreimal pro Woche 
wird dafür auf der Ilmenau trainiert. 
Auch im Winter, denn Alternativen gibt 
es nicht. „Letztlich ist das aber eigentlich 
auch kein Problem“, sagt der Student: Mit 
Neopren-Hosen und dicken Jacken setzen 
sich die Sportler in den Surfski und den 
Temperaturen zur Wehr. Der Surfski ist 
ein Sit-on-Top Kajak, das durch seine lange 
und schmale Konstruktion sehr schnell 
und besonders geeignet für ein ausgiebiges 
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Langstreckentraining auf allen Gewässern 
ist. Bewegt wird es mithilfe eines Doppel-
paddels, gesteuert durch ein Fußpedal. 
Erfahrene Kanuten können damit sogar auf 
kurzen Wellen und hoher See surfen. Und 
darauf kommt es an.
„International finden unsere Wettkämpfe 
ausschließlich auf dem Meer statt“, erklärt 
der 2. Vorsitzende, „das liegt natürlich insbe-
sondere an den Ursprüngen des Rettungs-
sports.“ Und dafür wird auch im Binnenland 
trainiert. Bis zu sechs Einheiten pro Woche 
bietet die DLRG ihren Aktiven an, geleitet 
werden sie von Ehrenamtlichen – wie alles 
andere bei der Gesellschaft auch. „Das ist 
eben immer eine Gratwanderung“, weiß 
Lucas Vogler, „ein Spagat zwischen Job oder 
Ausbildung, Übungsanleitung und all dem, 
was man investieren muss, um selbst besser 
zu werden.“
Zwar gibt es mit Carsten Goldbach einen 
offiziellen Coach, grundsätzlich kümmern 
sich aber die Älteren um die Jüngeren, das 
hat in Lüneburg Methode – und Erfolg: Im 
bundesweiten Vergleich ist die Ortsgruppe 
im Freiwasser die drittstärkste, hat zahlrei-
che Mitglieder im Landeskader, vier sogar 
auf Bundesebene und mit Lea Kötter ein 

besonderes Talent in seinen Reihen: Die hat 
vor Kurzem an der Weltmeisterschaft im 
italienischen Riccione teilgenommen und 
diese mit beachtlichen Erfolgen beendet.
Mit dem Surfski erreichte sie einen hervor-
ragenden fünften Platz, feierte mit dem 
Juniorennationalteam den sechsten Rang 
insgesamt. „Das ist schon richtig gut“, sagt 
ihr Trainingspartner und Trainer, „denn 
schließlich mussten sie sich mit den ganz 
großen Nationen in diesen Disziplinen 
messen.“ In Australien und Neuseeland sei 
der Rettungssport so beliebt wie Fußball in 
Deutschland, sagt der 23-Jährige, „da sind 
schon die ganz Kleinen auf dem Wasser.“ 
Die erreichen die Lüneburger in erster Linie 
durch die Vielzahl an Schwimmkursen, 
die sie mit ihren sieben ehrenamtlichen 
Ausbildern bestreitet. 90 Prozent seines 
Nachwuchses rekrutiert der Verband nur 
hier, und hat deshalb derzeit ein Problem: 
„Aufgrund der Corona-Pandemie kam fast 

alles zum Erliegen“, sagt Lucas Vogler, „uns 
fehlt derzeit die Basis.“ Ohne die hat der 
Leistungssport aber keine Zukunft – und das 
will der Verein auf alle Fälle vermeiden.
Angesprochen werden deshalb alle, die 
ihren Fuß unter Anleitung der DLRG ins 
Wasser stecken. Der Aktionsradius ist groß: 
Neben Einsätzen an Badeseen und deut-
scher Küste, als Bootsführer oder Taucher 
bietet auch der Sportbereich mit seinen 
Wettkämpfen von der Bezirksebene bis zur 
Weltmeisterschaft vielfältige Möglichkei-
ten. „Was wir leisten, ist eben wahnsinnig 
abwechslungsreich“, sagt der 2. Vorsitzende, 
„und eine tolle Erfahrung auch im Team.“

52 
Prozent aller Befragten einer 

Umfrage des DLRG aus 
dem Jahr 2017 gaben an, 

gar nicht, oder nur unsicher 
schwimmen zu können.
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Die Tierfutterhilfe ermöglicht Bedürftigen, ihre Haustiere zu versorgen und behalten

Von Cécile Amend

T horben Gutknecht steht vor der 
Garage auf dem Gelände der Herberge 
Plus in der Lüneburger Altstadt 

und raucht. Drinnen wühlt Anke Kautz 
in den engen Gängen zwischen den dicht 
bepackten Regalen. „Sieht heute etwas 
wild hier aus, wir hatten am Wochenende 
eine Großspende“, begrüßt sie mich und 
schaltet den Wasserkocher für den Kaffee 
an. Draußen treffen die Ehrenamtlichen zum 
Arbeitsbeginn ein. Zwischen allen hin und 
her, aber nie weit weg von ihrem Herrchen, 
wuselt nicht mal kniehoch Fräulein Rumpel: 
„Eine Mischung aus Labrador, Dackel und 
Terrier“, erklärt mir Thorben Gutknecht. 
„Und Flummi“, ergänzt Anke Kautz mit 
einem Grinsen. Der „Flummi“ geht Susann 
Körner gerade gewaltig auf den Keks. Die 
Ehrenamtliche will Tassen, Löffel, Gebäck, 
löslichen Kaffee und Tee für die kleine 
Kaffeetafel nach draußen schaffen. Flummi 
kommt ihr dabei in die Quere. „Kannst Du 
ihn nicht mal anleinen?“ „Klar.“ Jetzt nervt 
Flummi nicht mehr dadurch, ständig im Weg 
zu sein, sondern durch leidenschaftliches 
und ausdauerndes Winseln. Aber wirklich 
übel nimmt ihr das hier keiner. Denn 
Fräulein „Flummi“ Rumpel ist der Grund, 
warum Thorben Gutknecht zur Lüneburger 

Tierfutterhilfe gefunden und diese mit 
ihm einen weiteren freiwilligen Mitarbei-
ter gewonnen hat. Win win. Für Thorben 
Gutknecht, der Hartz-IV empfängt und seit 
Jahren unter Depressionen leidet, bedeutet 
Rumpel allerdings um vieles mehr: „Sie ist 
die beste Entscheidung, die ich in meinem 
Leben getroffen habe. Seit ich sie habe, geht 
es mir um 200 Prozent besser.“ Und die 
Tierfutterhilfe freut sich über jede helfende 
Hand, hat sie derzeit – ausgelöst durch die 
Pandemie und den Ukraine-Krieg – mit 
vielen Problemen zu kämpfen. 
Die Tierfutterhilfe Lüneburg bietet seit 2009 
Tierbesitzern Hilfe zur Selbsthilfe. Bis 2012 
arbeitete sie unter dem Dach des bundes-
weit aktiven Vereins Tiertafel Deutschland 
e.V. „Als dieser ein unrühmliches Ende fand, 
weil ein Mitglied in die Kasse gegriffen hatte 
und verurteilt wurde, ging die Einrichtung 
im Tierschutzverein Lüneburg u.U. von 1908 
e.V. auf“, berichtet Leiterin Anke Kautz. Das 
ehrenamtliche Personal blieb, ist aber heute 
im wohlverdienten Ruhestand. Das aktuelle 
Team umfasst fünf Freiwillige. Sie versorgen 
aktuell 72 Kunden mit 55 Hunden und 
Katzen, einem Meerschweinchen, sieben 
Kaninchen und gut 40 Ziervögeln. Exoten 
können wegen ihrer speziellen Gewohnhei-
ten nicht berücksichtigt werden. 

Bedürftige erhalten hier Beim Benedikt 11 a 
immer dienstags zwischen 11 und 13 Uhr 
Futter für ihr Haustier. Vom so ersparten 
Geld können sie Kosten für Impfungen, 
Wurmkuren und Zeckenmittel ansparen. 
Verteilt werden ausschließlich Futterspen-
den von Privatleuten und örtlichen Händ-
lern. Die Bedürftigkeit der Empfänger muss 
belegt sein und wird regelmäßig geprüft. 
Zur Aufnahme in die Kartei brauchen Betrof-
fene ein Ausweisdokument, einen gültigen 
Leistungsbescheid einer Lüneburger Sozi-
albehörde oder des Arbeitsamtes. Für die 
Tiere müssen geeignete Nachweise vorge-
legt werden wie Impfpässe oder Tierarzt-
rechnungen neueren Datums. Unterstützt 
werden maximal zwei Tiere einer Art pro 
Haushalt, aber keine Welpen oder Kitten. 
„Damit sollen eine unüberlegte Anschaffung 
oder Animal Hoarding (engl. für Tiersam-
melsucht) vermieden werden“, so Anke 
Kautz. Mit Geldspenden kauft das Team 

SeelengefährTen

1. Herz für Tiere Die Leiterin der Tierfutterhilfe 

Anke Kautz. 2. Helfende Hände Die Ehrenamtlichen 

Susann Körner (links) und Brigitte Pond. 3. GuTes 

Gespann Empfänger der Tierfutterhilfe: Thorben 

Gutknecht und seine Hündin Rumpel.
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spezielle auf Krankheiten abgestimmte 
Futtersorten dazu, wenn es notwendig ist. 
Auch werden unter bestimmten Vorausset-
zungen tiermedizinische Behandlungen in 
engem Rahmen bezuschusst. 
Ziel der Futterhilfe ist es zum einen, die 
Abgabe von Tieren zu vermeiden und so 
das Tierheim zu entlasten, zum anderen, eh 
schon benachteiligte Menschen psychisch 
zu unterstützen, denn: „Für bedürftige 
Menschen, die oft niemanden haben, ist 
das Tier vielfach nicht nur Familienersatz, 
sondern der einzige Grund, das Haus zu 
verlassen. Das Haustier trägt somit zur 
psychischen Gesunderhaltung immens bei. 
Besonders deutlich wurde dieser Effekt 
durch die Kontaktbeschränkungen während 
der Pandemie, als Sozialkontakte aus Arzt-
besuchen oder Einkaufen bestanden, soweit 
man nicht systemrelevant erwerbstätig 
war“, erläutert Anke Kautz.
Das hat auch Thorben Gutknecht so erfah-
ren. Seit rund zwei Jahren empfängt er 
Hartz-IV. Lange überlegt er hin und her, ob 
ein Hund für ihn infrage kommt. Irgend-
wann wird der Wunsch übermächtig. „Ich 
wollte mir eine Aufgabe geben“, beschreibt 
der gelernte Schriftsetzer seine damalige 
Motivation. Im August 2021 schließlich 
kommt Rumpel in sein Leben, die er über 
Ebay bei einem Hamburger Inserenten 
findet. Ein Volltreffer: „Ich habe Glück, 
dass ich ein so freundliches Wesen 
erwischt habe.“ Seither geht nichts 
mehr ohne den kleinen Flummi, der 
sein Leben vollkommen auf den Kopf 
gestellt hat. „Sie hat alles verän-
dert. Ich bin aktiver geworden, 
muss ja immer raus gehen. Ich 
trage für sie die Verantwortung 
– und dadurch auch für mich 
selbst wieder mehr. Aber das 
Geld ist natürlich an allen 
Ecken und Enden knapp.“ 
Gutknecht kämpft 
mit sich und ringt 
sich irgendwann 
durch, die 
Lünebur-
ger Tafel 

So können Sie helfen
Ehrenamtliche sind jederzeit willkommen, einfach dienstags zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Gelände der Herberge Plus, Beim Benedikt 11a, in Lüneburg vorbeikommen. Die Tierfutterhilfe hat ein eigenes Spendenkonto bei der Sparkasse Lüneburg:  IBAN DE71 2405 0110 0065 8377 67. Gespendet werden kann auch via Paypal:  tierfutterhilfe@tierschutzverein-lueneburg.de. Zudem freut sich das Team über Tierpaten.  Ab 2023 soll das von den Graffiti-Künstlern von „Dosenfutter“ gestaltete Graffiti vom Logo der Einrichtung als Printartikel vermarktet werden. Die Zusammenarbeit mit weiteren Künstler:innen der Re-gion ist geplant und gewünscht. Interessierte Kreative melden sich gern vorzugsweise per E-Mail (s. o.).

aufzusuchen: „Das war nicht leicht für mich, 
weil man sich ja damit eingesteht, dass 
man es nicht alleine schafft.“ Doch lenkt ihn 
dieser Schritt schlussendlich zur Lüne-
burger Tiertafel, von der ihm ein anderer 
Hundebesitzer bei der Humantafel erzählt. 
„Und da ich ein Problem damit habe, einfach 
nur zu nehmen und nichts zu geben, habe 
ich gefragt, ob ich helfen kann.“ Er kann, 
kümmert sich seither um die Kaffeetafel, die 
dienstags vor der Garage aufgebaut wird, 
damit die Empfänger hier einen kleinen 
Klönschnack halten können, lädt die Trans-
porte ab, trägt für die Damen die schweren 
Pakete und besorgt das Wasser für Tee und 
Kaffee, den einen Wasseranschluss hat die 
Garage nicht. Kautz und ihre Mitstreiterin-
nen freuen sich über jede helfende Hand, 
sehen sie sich aktuell mit einigen Schwie-
rigkeiten konfrontiert. So beobachtet Anke 
Kautz eine Veränderung des Kundenklien-
tels, die sie auf die gestiegenen Lebenshal-
tungskosten zurückführt: „Ursprünglich 
kamen nahezu alle Kunden aus dem 
Dunstkreis der Herberge Plus. Obdach-
losigkeit und Suchtkrankheit spielen 
heute aber nur noch eine untergeord-
nete Rolle. Heute sind es Frührentner, die 
erwerbsunfähig sind 
aufgrund einer Erkran-
kung und daher aufstocken. 
Bei den Altersrentnern 

dürfte es eine hohe Dunkelziffer geben, da 
die Scham in dieser Altergruppe sehr groß 
ist. Auch kam ein Schwung Alleinerziehende 
hinzu.“
Probleme bereitet der Tierfutterhilfe auch 
die Beschaffungskrise bei den fleischlas-
tigen Futterarten für Hunde und Katzen. 
„Durch die Pandemie und später den Ukra-
inekrieg mit der nun folgenden Energie-
knappheit gibt es insgesamt weniger Futter. 
Die Regale sind nicht mehr so voll wie vor 
Jahren, weil im Handel anders kalkuliert 
wird. Durch unterbrochene Lieferketten 
und veränderte Zutaten entstanden bereits 
Teuerungen. Manche Sorten werden ganz 
aus dem Programm genommen, wenn der 
Kostenrahmen beim Hersteller gesprengt 
wird. Das ist ein Problem beim Diätfutter für 
kranke Tiere, weil Alternativen erst gefun-
den werden müssen.“
Erschwerend hinzu käme, dass viele Dosen-
werke in Deutschland und Europa geschlos-
sen wurden. „Das Blech wird anderweitig 
verarbeitet. Deshalb wird in Aluschälchen 

und Folienbeutel verpackt. Davon muss 
ein Tierbesitzer aber entsprechend 

mehr kaufen, weil die Einheiten 
kleiner sind“, erklärt Kautz. Auch 
verbrauche die Produktion von 
Trockenfutter besonders viel 
Energie. Es wird als Fleischbrei 

in Öfen getrocknet, um es haltbar 
zu machen. „Die Folgen für 

Produzenten sind noch 
nicht absehbar“, fasst 
Kautz ihre Befürchtun-
gen in Worte.
Gemeinsam geht alles 
besser. Darum haben sich 
die norddeutschen Tier-
tafeln jüngst in Lübeck zu 
einem ersten Austausch 
getroffen. Konsens: Ein 
Preiskampf wird erwartet. 
Nur wer bereit ist, die 
steigenden Preise bei 
Großhändlern zu zahlen, 
wird die Ware bekommen. 
Kautz: „Die Bereitschaft, 
Spenden generell zu leisten, 
wird zwangsläufig abneh-
men. Spürbar ist das bereits 
jetzt, im gesamten örtlichen 
Tierschutz.“
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 Frohe Weihnachten

Von Ben Boles

A ls Salzstädter und Musikfreund kann man beinahe schon ein 
bisschen neidisch zum Zucker-Nachbarn nach Uelzen rüber 
schielen. Immerhin, wir haben dank Klaus Hoppes Campus 

mit dem „Lüneburger Kultursommer“ auch ein Open-Air-Festival im 
Herzen unserer Stadt. Doch mit dem „Open R“ in Uelzen kann man 
sich bei Weitem nicht messen. Im letzten Jahr pilgerten gut 25.000 
Besucher zu den Konzerten an drei Tagen in die „Almased Arena“. 
Worin liegt das Erfolgsgeheimnis?

Open R 2023 in Uelzen

DAs wird  
Mega!

Open-R-Macher Ulrich Gustävel sieht dafür hauptsächlich zwei 
Gründe: „Uns gibt es mittlerweile seit 13 Jahren und wir genießen 
bei Publikum wie bei den Künstlern einen hervorragenden Ruf. Man 
kommt gerne zu uns. Und unser Konzept mit drei verschiedenen 
Thementagen geht voll auf. Wer Schlager liebt, geht selten zu Rock- 
oder Punkbands und Pop-Acts ziehen wieder ein anderes Publikum 
an. Dadurch gibt es wenige Leute, die sich zwischen den Konzerten 
an den drei Tagen entscheiden müssen.“ Das leuchtet ein. Und auch 
in der kommenden Saison geht man diesen Weg konsequent weiter. 
Am Samstag, 01. Juli, stehen den beiden Giganten Rea Garvey und 
Sido gleich vier sehr erfolgreiche jüngere Acts zur Seite, die 
das Samstag-Thema „Neue Töne“ eindrucksvoll mit Leben 
füllen. Der Deutsch-Spanier Alvaro Soler landete gleich 
mit seiner Debütsingle „El mismo sol“ einen Megahit, 



der in Deutschland, Italien und Schweiz an die Spitze der Charts 
stürmte und ihm gleich fünffach Platin einbrachte. Neben seinen 
musikalischen Erfolgen ist er dem breiten Publikum als Juror bei 
„The Masked Singer“ und Coach bei „Voice Kids“ bekannt. Der briti-
sche Singer-Songwriter Tom Gregory war schon im Vorprogramm 
von Weltstars wie Tom Jones, Will.i.am und Jessie J. international 
unterwegs und startet jetzt mit seiner ersten großen Solotour durch. 
Leony ist allen DSDS-Fans bestens bekannt, holte sie Pop-Titan 
Dieter Bohlen doch gerade erst für die allerletzte DSDS-Staffel in 
seine Jury. Begünstigt wurde dies sicher auch 
durch den Remix vom „Modern Talking“-
Hit „Brother Louie“ von VIZE und Imanbek 
mit ihr am Gesang. Sie gewann 2021 gleich 
zwei Newcomer-Awards in Deutschland und 
ihre beiden größten Hits „Faded Love“ und 
Remedy“ laufen immer noch im Radio rauf 
und runter. Und Sophia ist als Gewinnerin der 
„Goldenen Henne“ ebenfalls eine vielverspre-
chende preisgekrönte Newcomerin, deren 
Stern mit ersten Singleerfolgen gerade erst 
aufgeht.

Sonntag, der 02. Juli wird ein absolutes Muss 
für alle Schlagerfans. Es haben sich insgesamt 
14 (!) Top-Stars des deutschen Schlagers 
angesagt. Hier ist für jede Altersklasse und 
jeden Geschmack etwas dabei. Beatrice Egli, 
Die Junx, Peter Wackel, Ross Antony, Anna Maria Zimmermann, 
„Modern Talking“- Stimme Thomas Anders, Semino Rossi sind 
ebenso am Start wie Mickie Krause. Wenn man ihn schon nicht 
mehr im Megapark auf Malle erleben kann, dann eben Open Air in 
Uelzen. Dass Schlagerstars durchaus auch musikalischen Nachwuchs 
selbst produzieren, beweisen gleich zwei Namen auf der Mega-Liste: 
Achim Petry sorgt jetzt mit seiner eigenen Band anstelle seines 
Vaters „Wolle“ für Wahnsinns-Stimmung und Marie Reim tritt in 
die Fußstapfen gleich zweier Schlagerlegenden. Sie ist die Tochter 

von Mathias Reim und Michelle! Aus dem Kind muss ja was werden! 
Mit reichlich Nostalgie und lupenreinstem Disco-Flair runden gleich 
drei Legenden das Megapaket ab. Michael Holm ist vom Scheitel bis 
zur Sohle Gentleman der alten Schule und bringt mit „Tränen lügen 
nicht“ sicher nicht nur die Frauenherzen zum Schmelzen. Als „When 
a child is born“ ist der Song übrigens weltweit ein Weihnachts-Hit. 
Boney M. mit der großartigen Liz Mitchell am Gesang lassen einen 
ebenfalls in herrlichen Erinnerungen schwelgen. Sie haben mit 
„Rasputin“, „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma Baker“ und, und, und, alle 

Hits ihrer goldenen Zeiten im Gepäck, deren 
Sound weit über die 1970er-Jahre hinaus 
immer noch als prägend gilt. Und spätestens 
bei Vicky Leandros liegen sich die Menschen 
in der Almased Arena in den Armen und 
singen mit gemeinsam „Ich liebe das Leben!“. 
Das wird sicher ein Mega-Fest, das es in dieser 
Form tatsächlich nur in Uelzen zu erleben gibt. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir für beide Tage 
schon mal ein klasse Line Up stehen haben, 
dass wir komplett selber so zusammengestellt 
und so gebucht haben“, freut sich Macher 
Gustävel. Dass er für Freitag, 30. Juni noch 
keinen großen Namen nennen kann, verunsi-
chert ihn gar nicht. „Leider hat Bryan Adams 
seine Zusage kurzfristig wieder zurückgezo-
gen, weil er seine komplette Deutschland-Tour 
gecancelt hat. Dieses Schicksal teilt er mit 

vielen anderen Top-Stars wie Mark Forster oder Revolverheld, die 
alle gerade große Schwierigkeiten haben, vor allem ihre Hallenkon-
zert-Tickets im Vorverkauf loszuwerden. Wir als gewachsenes und 
beliebtes Open Air machen uns da weniger Sorgen. Wir arbeiten 
fieberhaft daran und suchen tatsächlich weltweit nach einem Rock-
Act der Superlative für den Freitag, der das Mega-Gesamtpaket 
abrundet. Ich bin mir sicher, wir können bald schon Vollzug und 
einen großen Namen nennen.“ Wir drücken die Daumen und 
wünschen ein volles Haus, wenn auch ohne Dach. 

14
Schlager-Top-

Stars haben sich 
bereits  

angekündigt
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Kaffeeröster timm GmbH | sacHsentor 15 | 21029 HamburG | www.Kaffee-timm.de

Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Timm für erlesene Spezialitäten und ausgezeichneten 
Service. Dabei zählen wir zu den wenigen kleinen und mittleren Betrieben, die neben den Kaffee
riesen bestehen. Konkret heißt das: Mit bis zu 1.000 Sack im Jahr sind wir unter den Kleinen einer 
der Größten. Und das alles, weil wir lieben, was wir tun!
Als familiengeführtes Traditionsunternehmen möchten wir unsere Liebe zum Produkt an Sie weiter
geben. Wir achten deshalb auf sorgfältigste Auswahl, gründliche und schonende Kaffee röstung 
und natürlich kompetente und freundliche Beratung in unserem Ladengeschäft im schönen 
HamburgBergedorf. 
Besuchen Sie gerne auch unseren OnlineShop. Hier haben Sie die Möglichkeit, neben unseren 
Kaffeesorten und Probierpaketen auch viele weitere Produkte wie Tee, kleine kulinarische Hamburger 
Spezialitäten und Geschenke rund um die Uhr zu bestellen. Pünktlich zu Weihnachten 
haben wir hier für Sie eine kleine Auswahl an Ideen für den Gabentisch aus unserem 
Sortiment zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Liebsten, aber auch sich selbst eine 

Freude bereiten können. 

Wir wünschen Ihnen ein wundervolles und  
genussreiches Weihnachtsfest

Elke Timm & Stefan Müller

Anzeige

ricHtiG Guter  
Kaffee & tee
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Ist das nun eine Band, eine Trash-Kunst-Truppe oder einfach der helle 
Wahnsinn? Naomi Sample & the Go Go Ghosts frickeln spontan und lustvoll 
an Songs, Sounds und Shows. 18 Jahre nach Bandgründung legen die drei 
Lüneburger Timo Elliger, Carsten Nolte und Mike Witschi ein Album vor. 

Das heißt „Robert Redford“, aber der kommt in den elf sonder- oder  
wunderbaren Stücken nirgendwo vor. 

RetRo, elektRo, DaDa 
und Krawall
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Von Hans-Martin Koch

R obert Redford hat rein gar nichts 
zu tun mit der ersten CD, die Naomi 
Sample & the Go Go Ghosts aufge-

nommen haben. „Aber der Name klingt 
gut, man kann das schön flüssig sprechen“, 
sagt Timmo LaBouche von der seit dem 
Jahr 2004 bestehenden Band. Darum heißt 
das Album so. Die Suche nach einem Titel 
habe eigentlich auch länger gedauert als 
die Aufnahmen. So ist das eben bei der 
abgedrehtesten Band der Stadt, der 
„Trash-Chiptune-Krawallkapelle“, wie 
es irgendwo steht. Auf ein Bier mit 
Timmo bzw. Timo Elliger:
Der Mann mit Mütze und St.-Pauli-
Hoodie bestellt ein Weizen, legt 
sein Handy neben das Glas, 
erzählt. Vom Nolte-Bierlabor, 
wo sie in 16 Stunden die 
komplette CD eingespielt 
haben. Vom ersten Auftritt 
überhaupt, der in Brüssel 
war, wo Naomi Sample alias 
Mike Witschi solo auftreten 
sollte, aber allein nicht wollte, 
was zur Band führte. Von Retro-
Elektro-Trash, vom Heimcomputer 
Commodore C 64 aus den frühen 80ern 
und anderem, mit dem die Musiker 
an ihren Soundideen frickeln. Davon, 
dass die Band auf der Bühne höher 
und höher drehte, mit Aktionen von 
brennendem Helm bis zur Live-Verchro-
mung – „... immer beknackter!“ Davon, 
dass es irgendwie ja auch Punk ist. Dass 
sie in einer runden Stunde Säle mal voll 
spielen und mal leer. Und davon lässt 
sich einiges mehr erzählen, da langt ein 
Weizen eigentlich nicht …

„... immer beknackter!“

Timmo LaBouche

Es ist nicht wirklich berechenbar, was das 
Trio macht, es ist garantiert Nonsense, 
eigentlich ein Dada-Kunstprojekt bzw. „ein 
Alptraum jeder Reinigungskraft“, was auch 
irgendwo über die Truppe zu lesen ist. Auf 
dem Album haben sie nun komplett neues 
Material aufgenommen. Songs, durch die 
auch mal Hip-Hop schimmert, heißen „3 
MCs, kein Talent“, „Wer löscht den Kabel-
brand?“ oder „Nolde ist potthässlich“. Auf 
den klingelnden Punkt bringt‘s „Merkur 

Disc 1“, so, wie der alte Kneipen-Spielau-
tomat. Das Gedudel des Groschen-und-

Mark-Fressers liefert komplett den 
Sound für einen Track. Ganz schön 
genial, die Idee.

Das Handy blinkt auf, „Doc Gulasch“ 
ruft an. So hat Timmo den Dritten im Bunde 

eingespeichert, Nolde Europa 
alias Carsten Nolte. Er ruft aus 
dem Süden der Peloponnes an. 
„Wir haben gerade einen tollen 
Sonnenuntergang. Wollte mal 
hören, ob Ihr euch gut unterhal-
tet.“ Okay, das machen wir.
Zurück zu „Robert Redford“. 
Eingedruckt ins Cover ist ein 
QR-Code: „Dahinter finden sich 
rund 170 Songs, Probe-Aufnah-
men und einfach alles, was wir 
gefunden haben“, sagt Timmo/
Timo.  Freunde des Trios 
werden es lieben. Der ignorante 
Rest mag auch mal den Album-
Titel „Schlechte Erinnerungen 
an Musik“ assoziieren. Egal. 
Naomi Sample & the Go Go 
Ghosts ist’s wurscht, sie 
sampeln, tanzen und geistern 
weiter über die Bühnen. 

GUTES direkt vom ERZEUGER
Beratung - Service - Qualität

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Vitamine für Körper & Seele

Frisches aus der Region!Jetzt schon an Ihre 

Vorbestellung zu 

Weihnachten denken!



„ …Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst.“ Diese Worte von Jesus Christus überlieferte 

uns der Apostel Markus laut Bibel in seinem Evangelium (Markus 12b – 28). Auf diesem 

Gebot baut sich wie auf kaum etwas anderem das Fundament des Abendlandes und unserer 

christlich geprägten K
ultur und Gesellschaft auf.

Doch die Tücke und das größte Manko von Sprache liegt a
uch hier in ihrer Inter

pretierbarkeit. 

So wird dieser Satz fast aussch
ließlich als „Das Gebot der Nächstenliebe“ gedeutet und der 

Zusatz „... wie Dich selbst“ wird dabei allzu gerne ignor
iert. Vor allem von der kirchlichen Lehre. 

Ihre Botschaft: „Es ist nur ein guter M
ensch und Christ, wer alles für seinen Nächsten tut und 

gibt.“ Selbstlosigkeit und Gutes tun bis zur Selbs
taufgabe ist das menschliche, christliche 

Ideal. 

Sich selbst geißelnde, asketische Mönche lebten es uns vo
r. Die Folge: Wir leben bis heute in 

einer Gesellschaft, in der man sich entscheiden muss. Will ich selbst ein gutes
 Leben in wirt-

schaftlicher Sorglosigk
eit führen oder anderen Menschen Gutes tun? Beides zusammen ist mit 

dem Gebot Nächstenliebe leider nicht zu vereinbare
n. Das zeigt sich im Berufsleben^, aber auch

 

in der gesellschaftlichen W
ahrnehmung. Menschen, die sich mit viel Engagement und Leiden-

schaft beruflich um andere Menschen kümmern, sei es medizinisch oder sozial, kommen in den 

meisten Fällen mit ihrem spärlichen Gehalt gerade so über die Runden. Applaus allein zahlt keine 

Mieten. Das gilt auch für das Gros der Kulturschaffenden. Kunst, Musik, Theater, Tanz und 

Co. dürfen uns zwar gerade in Krisenzeiten gerne aufm
untern und das Leben verschönern 

und 

bereichern, aber das dann bitte am liebsten zum Nulltarif. Solidarische Unterstützung, monetär 

messbare Dankbarkeit? Auch hier überwiegend Fehlanzeige. Galt die Kunst schon immer als 

brotlos, sind wir sie heute ohne unse
r Brot bald ganz los!

Und wer in Deutschland einen Verein zum Wohle der Gesellschaft gründet, hat alle Hände voll 

vor allem damit zu tun, penibel darüber Rechenschaft abzulegen
, dass bei diesem Verein bloß kein 

Geld in die private Tasche fließ
t. Es sei denn, der Verein heißt FIFA oder DFB und die Weisen 

aus dem Morgenland kommen aus Katar ...

Vorbilder sind für uns eben immer noch hauptsächlich
 die, „die es geschafft haben“

. Schickes 

Haus, dickes Auto, noch dickeres Konto. Respekt! Alles richtig gemacht. Da spielt das „wie“ bei 

der Beschaffung kaum eine Rolle. Schaut man sich einmal unsere Gesellschaftspyramide genauer 

an und welches Ansehen wer für welche Leistung genießt, dann findet sich im oberen Bereich 

niemand, der es allein dank seiner Nächstenliebe zu Wohlstand und Reichtum gebracht hat. Als 

Anerkennung gibt’s für die schließlich das Bundesverdienstkreuz. Dass die reichsten 10 Prozent 

der Weltbevölkerung über nahezu 8
0 Prozent des weltweiten Vermögens besitzen, ist wohl 

ebenfalls weniger ihrer Nächstenliebe, sondern wohl eher ihrem ausgeprägten Egoismus geschuldet.

Da fällt mir auf: Wenn sich jeder selbst der Nächste ist, ergibt dieses Nächstenliebe-Ding dann 

schon fast wieder einen realitätsnahen
 Sinn. Oder um es im nordischen Möbelselbstbau-Stil zu 

formulieren: „Liebst Du noch Deinen Nächsten oder schon Dich selbst?“ 

Hm... Ob Jesus das wohl so gemeint hat? 

Ich hoffe, ich habe ihm
 hiermit nicht seinen Geburtstag versalzen.

Ihnen ein frohes Fest! 
Seien Sie lieb zu sich.

Nächstenliebe – Ein Missverständnis!?
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WeihnachtsIn der

Bäckerei
Wir wünschen 

eine genussvolle 
Vorweih nachts-

zeit
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Bücher entführen uns in 
andere Welten

Die besten  
Geschenke

D ie letzte Kleinigkeit fürs Weihnachtsfest fehlt noch? Was immer 
geht: Bücher. Sie erzählen Geschichten, die das Leben nicht 
besser schreiben könnte. Realität und Fiktion werden eins, 

holen uns aus dem Alltag und wecken unsere Abenteuerlust. Wer 
liest, ist klar im Vorteil. Es gibt nichts Gemütlicheres, als vom Sofa aus 
fremde Welten zu entdecken, durch die Zeit zu reisen. Wenn wir lesen, 
vergessen wir alles um uns herum. Wir jagen Mörder, fiebern dem 
glücklichen Ausgang einer Liebesgeschichte entgegen, tauchen tief in 
fremde Familiengeschichten ein, entdecken als Abenteurer die Erde, 
lassen uns in Fantasywelten entführen, lernen oder lachen uns einfach 
nur scheckig. Wer liest, kann dem Alltag für einige Stunden entfliehen. 
Bücher sind Nahrung für die Seele. Für uns Buchliebhaber sind und 
bleiben Bücher das beste Geschenk. Und das Schöne an Büchern: Es 
gibt sie so gut wie in jedem Format und jeder Größe – und auch noch 
last minute am Heiligabend.
Auf den kommenden Seiten haben wir ein paar tolle Lesetipps für 
Sie zu unserem weihnachtlichen Heftthema Nächstenliebe. Darüber 
hinaus ist ein Besuch bei Lünebuch immer ein Erlebnis. In den neuen 
Räumen nahe dem Platz Am Sande, an der Grapengießerstraße 4, lässt 
es sich ganz wunderbar Stöbern und Schmökern. Und wenn Sie erst-
mal da sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie die Buchhand-
lung nicht nur mit Gaben für Ihre Liebsten verlassen, sondern auch 
sich selbst das eine oder andere Geschenk machen.
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Herzlich
Willkommen
in unserem neuen

Wohnzimmer!
Besuchen Sie uns 

am neuen Standort in der 
Grapengießerstraße 4 
und auf lünebuch.de

Lünebuch
Grapengießerstraße 4 · info@luenebuch.de

Telefon + WhatsApp 04131 754740
www.lünebuch.de 
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Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Wer eine tolle  
Lektüre für die Weihnachtszeit sucht oder verschenken will, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Festliche Menüs – nicht nur zu Weihnachten   
 
Die unterschiedlichen Ernährungsgewohnhei-
ten bei festlichen Anlässen unter einen Hut zu 
bekommen, kann eine ganz schöne Heraus-
forderung sein. Doch was wäre, wenn man ein 
veganes Menü zaubert, das allen schmeckt? 
„Dieses Jahr feiern wir vegan” bietet neben 
jeder Menge Gerichte für 6 Personen auch viele 
hilfreiche Tipps zu Vorbereitung und Einkauf. 
Das schlichte Design lenkt den Blick auf das 
Wesentliche und bringt die übersichtlich 
gestalteten Rezepte gut zur Geltung. Die 
Angabe der Arbeits- sowie Kühl-/Garzeiten hilft 
sehr bei der Planung. 
Bereits das Inhaltverzeichnis macht Lust auf die 
cremigen und knackigen Vorspeisen, auf die 
opulenten und deftigen Hauptspeisen ebenso 
wie auf die heißen und kalten Drinks und das 
(Kater-) Frühstück für Müde und Hungrige. 
Abgerundet wird das Ganze durch verschiede-
ne Menüvorschläge.

 ▶Sladi Petkovic: Dieses Jahr feiern wir vegan. 
DuMont Buchverlag, 128 Seiten, € 25,– 

Ein Herzensort für alle, die Bücher lieben

Vicky ist überaus erfolgreich in ihrem Job, hat 
eine wunderschöne Wohnung und niemals 
Geldsorgen. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist 
die Anerkennung ihres Vaters. Um diese endlich 
zu bekommen, reist sie nach Schottland in ein 
kleines Dorf, um eine Erstauflage von „Alice im 
Wunderland” für das Familienunternehmen, 
das Auktionshaus Lambach, zu erwerben. Das 
Vorhaben gestaltet sich allerdings deutlich 
schwieriger als angenommen und plötzlich 
stellt Vicky ihre eigenen Wertvorstellungen und 
Träume in Frage. Nachdem sie das Leben mit 
Finlay und seinem liebenswerten Vater Graham 
im Buchladen „The Reading Fox” kennengelernt 
hat, eröffnet sich ihr eine völlig neue Bedeu-
tung des Wortes Familie. Und auch das Leben 
fernab der Großstadt, in einem gemütlichen 
Dorf, in dem man seine Nachbarn noch kennt, 
übt einen Reiz auf die junge Frau aus, den sie so 
nie erwartet hätte.

 ▶Katharina Herzog: Das kleine Bücherdorf: 
Winterglitzern. Rowohlt Verlag, 352 Seiten,  
€ 15,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich  

Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt

Eines der allerbesten Gefühle überhaupt? 
Gemeinschaftlich an einem Projekt zu arbeiten, 
sich die Hände schmutzig zu machen und zu 
beobachten, wie die eigenen Ideen immer 
mehr Form annehmen. Dieses Buch bietet über 
40 Projekte zum kreativen Austoben – egal 
ob im Garten, auf dem Balkon oder in der 
Wohnung; ganz gleich ob im Winter oder im 
Sommer. Auch für die Lütten ist ein ganzes 
Kapitel mit dabei, in dem vom Weidentipi bis 
hin zur Matschküche alle Gartenträume der 
Kleinsten erfüllt werden können. Bevor wir in 
die Projekte einsteigen, wird erklärt, wo man 
die benötigten Materialien herbekommt und 
wie man Dinge re- und upcyceln kann, sodass 
möglichst wenig Abfall entsteht. Dann folgen 
die einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 
die ein gutes Gelingen garantieren. Ein tolles 
Buch für alle Selbermacher, Gartenfreunde und 
Do-it-yourself-Fans.

 ▶Deborah und Florian Hucht: Projekte zum 
Anpacken. Löwenzahn Verlag, 160 Seiten,  
 € 24,90
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Sind Sie bereit für eine Reise zu  
Ihrem Ich?

Endlich! Das neue Buch der phänomenalen An-
drea Wulf ist da. Sie erinnern sich an „Alexander 
von Humboldt und die Erfindung der Natur“? 
Ja, genau. Das ist sie. Und dieses Mal nimmt sie 
uns mit in die Frühromantik. Stopp: Bevor Sie 
das große Gähnen überrollt. Andrea Wulf! Und 
natürlich erzählt sie nicht brav über Schiller, 
Goethe, Kleist und wie sie alle heißen, die 
großen männlichen Vordenker jener Epoche. 
Wulf stellt das Individuum in den Vordergrund, 
entführt uns nach Jena und in das Leben der 
Caroline Schlegel, geborene Dorothea Caroline 
Albertine Michaelis, verwitwete Böhmer, 
geschiedene Schlegel, verheiratete Schelling.
Und noch eine Frage an Sie, bevor Sie bitte, 
bitte dieses Buch kaufen, verschenken, lesen, 
inhalieren: Seit wann erwarten wir eigentlich, 
dass wir allein über unser Leben bestimmen?

 ▶Andrea Wulf: Fabelhafte Rebellen. Die frü-
hen Romantiker und die Erfindung des Ich. 
Bertelsmann Verlag, 528 Seiten, € 30,–

 ▶Ebenfalls als eBook und als MP3-CD  
erhältlich

Tauche ein in eine Welt voller Geheimnisse  
und weiblicher Stärke

Edinburgh, 1817. Die Luft stinkt, das Römische 
Fieber ist kaum vorbei und Lady Hazel Sinnett 
versucht, einen toten Frosch zurück ins Leben 
zu rufen. Sie ist eine junge Frau mit Titel, die 
Ballsaison wartet auf sie; doch alles was Hazel 
will, ist Chirurgin zu werden. Sie möchte 
Menschen helfen, Krankheiten heilen, ihren 
eigenen Weg gehen. Ein hohes Ziel für eine 
Zeit, in der Frauen ohne Anstandsdame kaum 
allein auf die Straße dürfen. Glücklicherweise 
erhält sie Hilfe von Jack, einem Auferstehungs-
mann, der tagsüber im Theater arbeitet und 
nachts Leichen auf Friedhöfen ausgräbt, um sie 
an Ärzte zu verkaufen. Gemeinsam kommen sie 
einem Rätsel auf die Spur, das seinen düsteren 
Schatten auf die Stadt wirft und Menschenle-
ben fordert.
Ein spannender historischer Jugendroman mit 
einer starken Heldin und einer atmosphäri-
schen Kulisse. Richtig gut!

 ▶Dana Schwartz: Anatomy. Loewe Verlag, 
384 Seiten, € 16,95
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Auf lünebuch.de – sicher und 
bequem Zuhause stöbern, 

auswählen, bestellen 
und direkt nach Hause liefern 
lassen oder vor Ort abholen.

NEU Jetzt auch direkt per 
WhatsApp bestellen: 

04131 754 740

Lünebuch
hat die besten 
Geschenke
Online und lokal
auf lünebuch.de

Lünebuch
Grapengießerstraße 4 · info@luenebuch.de

Telefon + WhatsApp 04131 754740
www.lünebuch.de 
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Das weisse Dorf
Kulturbäckerei
03.12.22 |19.30 Uhr
Das Theater zur weiten Welt präsentiert 
ein Stück über die Liebe, den Amazonas, 
verpasste Gelegenheiten, Lebenslügen, 
Affären, das große Glück, Delfine und 
Affen, Anfänge und Wendepunkte, und 
die Frage: Was wäre gewesen wenn? 
Ruth und Jean begegnen sich auf einer 
Flusskreuzfahrt wieder. Es ist schon einige 
Jahre her, dass sie sich „ein paar Monate 
lang gekannt haben“, bevor Jean nach 
Amerika ging und Ruth ihre Stelle in der 
Schweiz antrat. Inzwischen haben die zwei Karriere gemacht und sind in neuen 
Beziehungen, die durchaus gut funktionieren – und dennoch brennt die Luft 
zwischen Jean und Ruth. Ein berührendes Porträt zweier Menschen, das unter 
dem Mantel großer Leichtigkeit falsche Lebensentscheidungen infrage stellt.

GrrrLs
Kulturbäckerei
06.12.22 |9, 11 und 16 Uhr
Eierbirnen, Kackbratzen, Arschkrampen-Stinkmanöver! 
Die Arschlochkinder haben wieder zugeschlagen. Sie 
haben Fritzi in die Schulgarage eingesperrt. Sogar 
Fritzis heimlicher Schwarm Sven hat mitgemacht. Alles 
Gute zum Geburtstag, Fritzi! Wie gut, dass Lieblingso-
ma Luzy einen Plan hat. Zusammen mit Bingo-Harry, 
Luzys verstorbenem Ehemann – jetzt Hund, fassen 
sie einen Plan: Sie steigen in Luzys Volvo und starten 
einen wilden Roadtrip nach Bielefeld. Auf dem Klo 
einer Autobahnraststätte treffen sie auf Nowak, 
ein echtes Riot-Grrrl. Mit ihrerNo-Bullshit-Attitüde 
ermutigt sie Fritzi, auf sich selbst zu vertrauen und 
sich nicht über andere zu definieren … Eine „Coming 
of Age“-Geschichte für junges Publikum von Uta 
Bierbaum.

Lust auf Kultur?
Das sind die Highlights im Dezember
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KunsthandwerK
Kloster Lüne
03./04.12.22 |ab 11 Uhr
Die „Heinz Friedrich Meyer-
Stiftung zur Förderung der 
Webkunst“ lädt zum Ver-
kaufsmarkt „Kunsthandwerk 
& Handwerkskunst“ in der 
Weberei am Kloster und im 
Sommerremter des Klosters 
Lüne. Die Aussteller bringen die 
Gäste in festliche Stimmung. 

senthuran Varatharajah
Heinrich-Heine-Haus
07.12.22 |19.30 Uhr
Unsere Sprache der Liebe ist eine 
kannibalische Sprache. Davon erzählt 
Senthuran Varatharajah im Rahmen der 
31. LiteraTour Nord zwei Geschichten, 
die zu einer werden. Die Geschichte 
eines Jahres nach einer Trennung, und 
die Geschichte eines Tages: vom 9. 
März 2001, an dem A in seinem Haus 
in Rotenburg B, wie zuvor vereinbart, 
tötet, zerteilt und Teile von ihm isst. 
„Rot (Hunger)“ erzählt davon, dass der 
Mensch, den wir lieben, immer zu weit 
entfernt ist. Und davon, dass er immer 
fehlt, auch wenn er vor uns steht.

das eis wird dünn
Museum Lüneburg
07.12.22 |19 Uhr
Prof. Dr. Carsten T. Niemitz aus Mölln analysiert die ökologische Lage der 
Menschheit und was jede:r für sich daraus machen kann. Flächenkonkurrenz, 
Trinkwasserbedarf und Produktion von Nahrungsmitteln, die Folgen der 
Nutzung fossiler Energien wie die Erwärmung der Meere, die Gefahr von Wirbel-
stürmen und die Versauerung des Meerwassers mit dramatischen ökologischen 
Folgen. Jeweils wird eingeflochten, mit welchen Klima- und Umweltschutzmaß-
nahmen jede:r selbst einen Beitrag leisten kann.

RENAULT 
CAPTUR
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

Leasing: Fahrzeugpreis: 19.393,– €. Leasingsonderzah-
lung: 990,– €. Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 
50000 km. Monatsrate: 159,– €. Gesamtbetrag: 10.530,– €. 
Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden von 
Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI 
Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg-
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 
30.12.2022.

• Online-Multimediasystem EASY LINK 7-Zoll Touch-
screen, Smartphone-Integration und DAB+ Radio • Ma-
nuelle Klimaanlage • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure 
Vision • 17-Zoll Flexräder mit Radabdeckung „Nymphea“ 
• Spurhalteassistent

Renault Captur TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtver-
brauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,6; kombi-
niert: 5,3; CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km; Energie-
effizienzklasse: B. Renault Captur: Gesamtverbrauch 
kombiniert (l/100 km): 5,7 – 0,0; Stromverbrauch kom-
biniert (kWh/100 km): 17,3 – 0,0 kWh; CO2-Emissionen 
kombiniert: 130 – g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+++ 
(nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).

Abb. zeigt Renault Captur R.S. LINE mit Sonderausstattung.

Renault Captur EQUILIBRE TCe 90
Ab mtl.

159,– €

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

Renault Vertragspartner 
Hamburger Str. 11–19, 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050 
www.autohaus-stein.de
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Gerd TraTz
Hackbarths Eck
10.12.22 |19 Uhr
Gerd Tratz präsentiert Oldies, 
Schlager und Shanties in der urigen 
Schützenplatz-Kneipe. Wie viele 
Gastronomen haben die Gastwirte 
Susanne und Matthias Lemm arg 
unter der Pandemie gelitten. Tratz 
möchte sie unterstützen und hat sich 
dafür ein Gewinnspiel ausgedacht: 
Er sucht an dem Abend die beste 
Duettpartnerin. Zu dem Lied „Im 
Wagen vor mir“ sollen mutige Damen 
den weiblichen Part singen. Das 
Publikum entscheidet per Beifall über 
den Sieg. Zu gewinnen gibt es ein 
Privat-Gratiskonzert von Gerd Tratz. 
Zum Üben: Das Lied ist bei Youtube 
zu finden.

advenT im aTelier
Kulturbäckerei
11.12.22 |11–17 Uhr
Die Kulturbäckerei 
lädt in diesem 
Jahr am dritten 
Adventwochenende 
zum Advent in 
den Ateliers. 
Hochwertige Malerei 
trifft auf filigranes 
Schmuckdesign 
und ausgefallenes 
Textilhandwerk. Von 
der liebevoll ge-
stalteten Postkarte 
über Lüneburger 
Bildbände bis zum 
großformatigen 
Ölgemälde ist für 
jede und jeden auf 
jeden Fall etwas 
dabei. Der Eintritt 
ist frei.

Hey Ho leT‘s Go!
Salon Hansen
16.12.22 |23 Uhr
„Hey Ho Let‘s Go!“ bietet Tanzbares 
quer durch die Genres. DJ Martin, 
bekannt von den Contra-Partys, 
legt Klassiker und Neues aus Rock, 
Brit Pop, Indie, Grunge, Ska, Punk, 
Metal, und Alternative auf.

Duygu AğAl
Glockenhof
16.12.22 |20 Uhr
Duygu Ağal (Sie/Er) ist Autor:in und 
Moderator:in. In Hamburg aufgewachsen 
lebt und arbeitet Ağal in Berlin. Er/Sie 
präsentiert ihren/seinen Debütroman 
„Yeni Yeşerenler“. In ihm verhandelt Ağal 
Missgunst in Freund:innenschaften, neue 
Familienformen, lesbische Liebe und vor 
allem eines: die Gefühle der vier Protagonistinnen. Viel mehr durch 
Gefühle als durch Narration versuchen sich die Protagonistinnen 
Ağals in einer Welt zurechtzufinden, die auf den unterschiedlichsten 
Ebenen nicht für sie gemacht zu sein scheint.

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

HiGHliGHTs im one World
Reinstorf
08.12.22 |20 Uhr
Platero und ich – eine 
musikalische Lesung: Eine 
andalusische Elegie von 
Juan Ramón Jiménez zählt 
zu den schönsten Werken 
der spanischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. „Nackte Poesie“ 
nannte der Literaturnobelpreis-
träger seine Geschichte des 
einsamen Dichters, der mit dem 
Esel Platero durch die Provinz 
streift und in wehmütiger 
Zärtlichkeit Mensch und Natur, 
Vergänglichkeit und Ewigkeit 
besingt. Das späte Klavierwerk 
des katalanischen Komponisten 
Federico Mompou – bearbeitet 
für Piano (Matthias Weiher) und 
Violone (Thilo Plümer) – vertieft 
die Bilder der Lesung (Sabine 
Schindler).
10.12.22 |20 Uhr

New Stars – Talents aus 
der Region: Nach dem 
umjubelten Auftritt der 
Talents aus Peter Hoffmanns 
Workshops kommen diesmal 
Nachwuchskünstler:innen aus 
der Region.
17.12.22 |20 Uhr
Fjarill Weihnachtskonzert 
„Stylla Tyd“: Die Schwedin 
Aino Löwenmark und die 
Südafrikanerin Hanmari Spiegel 
feiern mit Fjarill seit Jahren 
Erfolge. Nur mit Gesang, Klavier 
und Geige sind die zwei hier 
inniger vereint als je zuvor. Zarte 
Folksongs zur leisen Zeit.

T I C K E T SGIBT ES HIER: LZTICKETS.DE

Veranstaltungstipps
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Weihnachtsmärkte in hamburg  
diverse Orte
laufend 
Am historischen Rathaus gibt es neben 
einer Spielzeuggasse auch Kunsthand-
werk und noch viel mehr zu bestaunen. 
Und auch folgende Märkte stimmen Sie 
auf die Festtage ein: „Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg“, „Winter Pride“ in St. 
Georg (Lange Reihe); „Weihnachtsbummel in Eppendorf“ (Marie-Jonas-Platz); 
„Weihnachtsmarkt in Ottensen“ (Bahnhof Altona) und natürlich „Santa Pauli“ 
am Spielbudenplatz. Übrigens: An allen Advents-Sonnabenden zieht der 
Weihnachtsmann im Rentier-Schlitten begleitet von Wichteln und Elfen und viel 
Musik jeweils um 14 und 17 Uhr durch die Mönckebergstraße.

hamburg singt
Laeiszhalle 
04.12.22 | 20 Uhr
»Hamburg Singt – Der Chor Für Alle« 
gibt es dieses Jahr erstmals auch 
wieder zu Weihnachten. Die Stimmen 
aller Besucher verschmelzen zu einem 
großen, beeindruckenden Chorklang 
unter der Leitug von Chorleiter Niels 
Schröder, getragen vom Sound einer 
professionellen Liveband. Mitmachen 
kann jede:r. Die Liedtexte werden 
zum Mitlesen an eine große Leinwand 
projiziert. Es gibt keine Teilnahmebe-
dingungen und es ist keine Vorberei-
tung nötig. Wer Spaß am Singen und 
an Musik hat, ist hier genau richtig! 

eine stadt Wird bunt
Museum für Hamburger Geschichte 
tägl. außer dienstags
Die Ausstellung EINE STADT WIRD BUNT 
beleuchtet die „Hamburg Graffiti History“ 
im Zeitraum von 1980 bis 1999 und zeigt in 
Form von Bildern und Objekten, aber auch 
mittels Inszenierungen und Kunstwerken 
die Verwandlung von einem grauen, von 
Nachkriegsarchitektur und Brachen gepräg-
ten Hamburg hin zu einer farbenfrohen, 
bunten Stadt, die in Europa neben Paris, 
Amsterdam oder München zu einem der 
europäischen Epizentren der Graffiti- und 
Hip-Hop-Szene zählte. 

made in hamburg
Messe im Millerntorstadion 
10.+11.12.22 | 12–20 Uhr + 11–18 Uhr 
Made in Hamburg ist die Endverbrauchermesse 
für regionale Produkte aus dem Raum Hamburg. 
Vom kreativen Einzelkämpfer bis zur aufstrebenden 
Manufaktur: Unterschiedlichste Branchen erwarten 
sie mit ihren spannenden, hochwertigen und 
innovativen Produkten jeglicher Art. Lernen Sie die 
Helden der Region kennen, es gibt viel zu probie-
ren, testen und erwerben in den Bereichen Genuss, 
Mode und Accessoires, Technik oder Freizeitartikel 
und Wohneinrichtung.

mambo kurt 
Logo
27.12.22 | 20 Uhr
Immer nur Krampfadern ziehen? 
Für den Rest des Lebens Patienten 
zunähen? Soll es das schon gewesen 
sein? Um der Alltagsödnis zu entkom-
men, tauscht Mambo seinen OP-Kittel 
gegen den Glitzeranzug und orgelt sich 
seither in die Herzen seines Publikums. 
Mit viel Bumm-Tschack und Punkrock 
gibt er die anarchistische Rampensau, 
zertrümmert seine Orgeln und feiert 
mit Metal-Fans. Kult! 
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Zahlen, bitte! 

80 000

83,8 Mio.

10

2021 

Kilogramm Lebensmittel konnten seit Gründung der Organi-
sation foodsharing am 12. Dezember 2012 vor der Mülltonne 
gerettet werden. Auch im Landkreis gibt es sechs „Fairteiler“, 
das sind öffentlich zugängliche Orte, an denen Menschen 
noch verzehrbare Lebensmittel bringen oder für den eige-
nen Bedarf entnehmen können: drei in der Altstadt und je 

einer in Neu Hagen, am Bockelsberg und in Adendorf. 

Prozent unserer Gene 
bestimmen mit, wie sen-
sibel wir für die Gefühle 
anderer Menschen sind. 
Empathie-Fähigkeit wird 
demnach von unserem 

Erbgut beeinflusst.  
[Quelle: Wissenschaft.de]

wurden laut einer Spendenstudie 
von DIW und DZI Rekordsummen 

erzielt, insgesamt wurden  
12,9 Mrd. Euro erzielt. Ein Grund ist 
das Jahrhunderthochwasser des 

Sommers 2021. Das laufende Jahr wird 
die  Summe aller Voraussicht nach toppen: 

Bereits im Oktober erreichten allein die  
Spenden an hilfsbedürftige Menschen aus 

der Ukraine ein Volumen von 862 Millionen Euro. 
Aus der Studie geht auch hervor, dass  

ärmere Haushalte relativ zum  Einkommen 
mehr spenden als reiche Haushalte. 

Die drei häufigsten Gründe  
für Streit an Weihnachten

31 %
Wo die Feiertage verbracht  
werden

17 %
Weihnachtsdekoration

13 %
Arbeitsteilung bei  
den Weihnachts- 
vorberei tungen

Menschen engagieren sich bundesweit 
ehrenamtlich für das THW. In Lüneburg 

sind 140 Aktive, inklusive Jugend. [Quelle: Statista = 1000 Befragte zw. 14–65 Jahren,  
weitere Antworten: Hausputz 10 %; Weihnachtsmusik 7 
%; ob der TV angeschaltet werden darf 6 %; ob man in 
die Kirche geht 4 %; Weihnachtsessen 4 %, Wer kocht 2 
%; Welche Kleidung getragen wird 2 %]
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 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

Karten 
bekommen  
Sie an der

LZ Ticketkasse. 

Ein traumhaftes Weihnachtsballett für die ganze Familie im Verdo Hitzacker. 
Gewinnen Sie 2 x 2 Karten

Der NusskNacker

M arie ist in freudiger Erwartung des Weihnachtsabends. 
Unter vielen anderen Geschenken erhält sie vom alten, 
geheimnisumwitterten Onkel Drosselmeier nebst einer 

tanzenden, mechanischen Figur auch einen Nussknacker, der Maries 
kindliche Phantasie ganz besonders anspricht. Beglückt schläft sie 
mit dem Nussknacker im Arm unter dem Weihnachtsbaum ein. Sie 
hat einen seltsamen Traum. Onkel Drosselmeier lässt den Christ-
baum ins Unendliche wachsen, der Nussknacker wird lebendig …
Die internationale Ballettkompanie „Royal Classical Ballett“ präsen-
tieren mit dem „Nussknacker“ im Verdo Hitzacker ein traumhaf-
tes Weihnachtsballett für die ganze Familie. Die Geschichte führt 
den Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne 
herrschen und wohin man auch als Erwachsener immer wieder 
zurückkehren möchte. Die faszinierende Pracht von Bühnenbild 
und Kostümen, die märchenhafte Handlung, die Musik und der Tanz 
vervollständigen das vitale Werk voller Romantik und machen den 
Ballettabend zum wahren Fest. Mit der schwebender Leichtigkeit 

und Eleganz machen die Balletttänzer die exakte Arbeit und athleti-
sche Strenge vergessen, die hinter der Aufführung steckt und entfüh-
ren in eine Welt der Schwerelosigkeit und Poesie. Höchste Perfektion 
und eindrucksvolle Ästhetik verbinden sich zu einen Balletterlebnis 
der Spitzenklasse. Für Groß und Klein ist es eine willkommene 
Chance, die einzigartige Perfektion des Balletts zu erleben.
Die Vorstellung findet am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr im Verdo 
Hitzacker statt. 

Sie möchten Karten für den „Nussknacker“ gewinnen? Dann schrei-
ben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Ballett“ an
priseverlosung@mh-lg.de
Einsendeschluss ist am 11.12.2022.
Wie immer entscheidet das Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich.

Wir wünschen viel Glück und Vergnügen! F
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Melanie-Gitte lansMann?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Krankheit und Tod von geliebten 
Menschen

2. Wo möchten Sie leben?
Da, wo ich mich zu Hause fühle.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Zur richtigen Zeit mit dem richtigen 
Menschen am richtigen Ort zu sein.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Die, die durch Unwissenheit und 
Kommunikationsstörung entstanden 
sind.

5. Ihre liebsten Romanheld:innen?
Pippi Langstrumpf

6. ... und in der Wirklichkeit?
meine verstorbene Mutter

7. ... und in der Region? 
die Lüneburger Stadtführer:innen

8. Ihre Lieblingsmusik?
Da bin ich breit aufgestellt und mag 
vieles von Klassik bis Rock/Pop.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Ehrlichkeit und Empathie

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Joggen, weil es den Kopf klar macht.

11. Ihr bester Charakterzug?
Optimismus

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freund:innen?
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit

13. Was darf nie passieren?
Krieg

14. Ihr größter Fehler? 
Ungeduld

15. Ihr Traumreiseziel?
Im Sommer das Meer, im Winter die 
Berge.

16. Lieblingstier?
Hund

17. Lieblingspflanze?
Sonnenblume, weil sie Fröhlichkeit 
ausstrahlt.

18. Lieblingsschriftsteller:in?
John P. Strelecky und Nicolas Sparks – 
schön zum Abschalten.

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Im Garten mit meinen Lieben.

20. Lieblingsort in der Region?
Heide und Elbe

21. Ihre Held:innen in der Geschichte?
Sophie Scholl

22. Ihr Lieblingsname?
Marie und Sophie

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
unehrliche Menschen

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Frieden zu stiften

25. Wie möchten Sie sterben?
Im Kreise meiner Lieben

26. Was fühlen Sie gerade?
Konzentration auf diese Fragen

27. Ihr Lebensmotto?
„Wer weiß, wo‘s gut für ist“, ein 
Sprichwort meiner Großmutter.

Was ist die beste eigenschaft im menschen, 

Seit Januar 2022 ist Melanie-Gitte 
Lansmann Geschäftsführerin der 
Lüneburg Marketing GmbH. Das 
positve Image der Salz- und Hanse-
stadt als Urlaubs- und Shoppingziel 
zu fördern, liegt damit in ihren 
Händen. Gemeinsam mit ihrem Team 
entwickelt sie von der Wallstraße aus 
Strategien zur Stärkung der lokalen 
Wirtschaft, für den Einzelhandel, die 
Gastronomie sowie für städtische 
Events. Das diesjährige Konzept 
„gemütLicht“ der Weihnachtsstadt 
Lüneburg ist eines davon. 
Wenn es die Zeit erlaubt, geht die 
53-Jährige joggen, außerdem hört 
sie leidenschaftlich gerne Musik. 
Auftanken kann Melanie-Gitte 
Lansmann aber vor allem mit der 
Familie im eigenen Garten. 

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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vLounge Chair & Ottoman
Charles & Ray Eames, 1956

Kaufen Sie einen Lounge Chair mit Ottoman 
von Vitra und Sie erhalten einen Beistelltisch 
oder Hocker als Geschenk.*

*Angebot gültig vom 1. November 2022 bis zum 31. Januar 2023. Gilt für die folgenden Lounge Chairs von Vitra (Eames Lounge Chair  
& Ottoman, Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). Das Geschenk kann aus folgenden Produkten 
ausgewählt werden: Tabouret Solvay (Eiche natur oder dunkel), Cork Family (beliebiges Modell), Wooden Side Table (klein). 

Crull Exklusiv Einrichten OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 40 50 51, info@crull.de, www.crull.de

2023_Winter_LoungeChair_210x270_Prise-Magazin(DE)_Crull.indd   1 16.11.22 | KW 46   12:25



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

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

/OMG AMG

MEHR ALS 45 MERCEDES-AMG
VORFÜHR- UND GEBRAUCHTWAGEN

SOFORT VERFÜGBAR!

ZUKUNFT VOR ORT.

ERLEBEN SIE DIE FASZINATION AMG IN UNSEREM AMG PERFORMANCE 
CENTER IN LÜNEBURG ODER UNTER STERNPARTNER.DE


