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B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Starten Sie sorglos in das neue Jahr: Leasen Sie jetzt den BMW 5er und nutzen Sie auf Wunsch die Vorteile des zusätzlichen 
Wartungs- und Reparatur-Pakets1 – so sind Sie stets sorgenfrei in einem optimal gewarteten Fahrzeug unterwegs.

BESUCHEN SIE UNS ZUM JAHRESSTART
AM 21. JANUAR 2023.
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BMW 520d Touring

140 kW (190 PS), Saphirschwarz met., 17“ LM-Radsatz, Automatic Getriebe Steptronic, Sport-Lederlenkrad, Sitzheizung für Fahrer 
und Beifahrer, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Erweitertes Außenspiegelpaket, Parking Assistant Connected Package Pro-
fessional, BMW Live Cockpit Professional, WLAN Hotspot, Aktiver Fussgängerschutz u.v.m.  
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innertors 4,9 · außerorts 3,9 · kombiniert 4,3 · CO2-Emission kombiniert 113 g/km
CO2-Effizienzklasse A+.

*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 12/22 **Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. 1 Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Alle erforderlichen Inspektions-
arbeiten gemäß Herstellervorgaben. Verschleißreparaturen, die bei sach- und vertragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden. Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl. Abgasuntersuchung. 
Einzelheiten ergeben sich aus dem Leasingantrag.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihre persönliche Probefahrt: www.bundk.de/probefahrt

Leasingsbeispiel der BMW Bank GmbH:*

Fahrzeuglistenpreis (UPE): 60.920,00 €
Nettodarlehensbetrag: 58.100,00 €
Sonderzahlung: 9.000,00 €
Effektiver Jahreszins: 2,61 %

Sollzinssatz:** 2,58 %
Vertragslaufzeit in Monaten: 36
Laufleistung p. a.: 10.000 km
36 monatliche Raten á: 499,00 €
Gesamtbetrag: 26.964,00 €

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



Hereinspaziert!
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere – Sie kennen das Sprichwort, lieben 
Mitmenschen möchten wir damit Ärger und Kummer über vermeintlich verpasste Chancen 
nehmen und sie optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
ich zumindest spüre um mich herum deutliche Erleichterung und eine positiv aufgeladene 
Stimmung der Tatsache gegenüber, dass die Tür der 2022 endlich ins Schloss gefallen ist und 
man jetzt so langsam mit beiden Beinen hinter der Schwelle zur 2023 steht. Obwohl es durch 
diesen und jenen Spalt ja weiterhin unangenehm zieht, die Bereitschaft zum Neustart scheint 
allgegenwärtig, die damit verbundenen Hoffnungen gefühlt stärker als sonst auf die Kraft des 
Jahreswechsels projiziert.

In einer Zeit, in der eine Krise die nächste verfolgt und in der zum Ende jedes Jahres Megakon-
sum und Stress noch einen draufsetzen, wird es aber für viele von uns zunehmend wichtig, 
selbst aktiv zu werden, die Autopilot-Funktion einem Check zu unterziehen und den inneren 
Kompass neu auszurichten – das eigene Leben passiert schließlich parallel zu den überge-
ordneten Problemen, auf die wir nur bedingt Einfluss nehmen können, und will trotz allem 
gedeichselt werden. Wir fragen uns: Was lasse ich im Vergangenen, was nehme ich für das 
Kommende mit? Wie will ich künftig leben und was brauche ich dazu? Von solchen persön-
lichen Neustarts, dem Bedürfnis danach, sich selbst und die Umwelt neu zu entdecken, und 
manchmal auch dem Zwang dazu, unbekannte Wege zu gehen, erzählen wir in dieser ersten 
PRISE des Jahres 2023. 

Corinna Krome, Martin Auer und Kerstin Blumenberg haben uns dazu in ihr persönliches 
Utopia eingeladen: eine Schmiede für nachhaltige und soziale Gründungsideen. Sie befindet 
sich in der Lüneburger Katzenstraße, der lokalen Meile der Sinnoptimierung und wir durften 
hier ein bisschen Zukunftsmusik hören. Für die Thibaults aus Adendorf startete 2023 mit 
einem Ortswechsel. Die fünfköpfige Familie zieht es nämlich in die Welt: Ein Neustart-Experi-
ment auf vier Rädern mit Kind und Kegel hat für sie begonnen. 
Und dann gibt es noch die ganz individuellen Rezepte, die bei einem aufgezwungenen 
Neustart helfen können. Selbst gemachte Musik zum Beispiel, Sport, oder die tiefe Freund-
schaft zu einem Vierbeiner. 

Das alles und einiges mehr lesen Sie in der Januar-PRISE. Wir freuen uns, wenn Sie sich von 
den folgenden Seiten inspirieren lassen und wünschen Ihnen ein erfüllendes und gesundes 
neues Jahr.

Herzlichst,
Julia Drewes und das PRISE-Team 
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Aufbruchstimmung im 
Januar: Laut einer Umfrage 
des Dating-Portals Parship 

ist der erste Monat des 
Jahres für 20 Prozent der 
Befragten der ideale Zeit-
punkt für eine Trennung.

Seite 48 

Eine Prise  
mehr Geschmack

Seite 49
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Das ist die Crew der Januar-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Was ist dein „Neustart 2023“? 

Hinter den Kulissen
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Julia Drewes  
Ich habe gerade damit 
begonnen, Hebräisch zu 
lernen. Das ist ein Neustart auf 
verschiedenen Ebenen und 
meine Synapsen müssen 
richtig ran: neue Sprache, 
neue Buchstaben, man 
liest bzw. schreibt von 
rechts nach links – und 
das alles ohne Fara 
und Fu. 

ute lühr Einem Neustart geht ja in 
der Regel eine Krise voraus, die habe 
ich aber nicht. Deshalb werde ich 
2023 grundlegend so weitermachen 
wie bisher. Das einzige, was ich in die-
sem Jahr ändern werde, sind meine 
sportlichen Ambitionen beim Tennis: 
Da will ich mehr trainieren und dann 
auch endlich mal besser werden – 
und zwei ganz bestimmte Menschen 
irgendwann einmal schlagen. 

Carolin GeorGe
Ich hatte mal einen Freund. Wenn er in meiner Nähe 
war, fühlte ich mich total wohl, unsere Treffen haben 
mir immer Spaß gemacht. Aber wir haben uns aus den 
Augen verloren. Erst sagte ich ständig Termine ab, dann 
haben wir uns gar nicht mehr verabredet. Jetzt vermisse 
ich ihn. Mein Neustart: Ich frage ihn, ob wir uns dieses 
Jahr nicht wieder häufiger sehen wollen. Sein Name ist 
Sport.

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

CéCile amenD
So gut wie alles oder nichts. 
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RENAULT KANGOO
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

169,– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 22.549,– €. Leasingsonderzahlung: 1.990,– €. Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlauf
leistung: 50.000 km. Monatsrate: 169,– €. Gesamtbetrag: 12.130,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot für
Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 31.01.2023.
• 16-Zoll-Flexwheel „LIMAN“ • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe hinten • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure
Vision • Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar und anklappbar
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts:
5,4; kombiniert: 6,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Kan
goo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 145 –  g/km,
Energieeffizienzklasse: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.

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



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

Durch die Linse

1
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen? 
Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann 

mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. Dampf Hobbyfotograf Jonas Pätzmann ist für 

die Jod-Sole-Therme in Bad Bevensen tätig – ein 

Arbeitsplatz, der ihn immer wieder inspiriert. 2. 

frost Einer eiskalten Novembernacht verdanken 

Ingeborg Görres und wir dieses winterliche Motiv. 3. 

Wolken Den farbenfrohen Himmel über Moorfeld 

lichtete Frauke Dietrich ab. 4. feurig Der Himmel 

scheint zu brennen in Ines Beismanns Aufnahme vom 

Sonnenuntergang Am Sande. 

2

3

4
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5. Schattig Seine Mitspaziergänger im Gegenlicht 

an der Elbe in Bleckede in Richtung Heisterbusch hielt 

PRISE-Leser Reinhard Dittmann fest. 6. EiSig Wenn 

der filigrane Raureif die Natur mit seinen Kristallen ver-

zaubert, kann Monika Albrecht nicht anders, als so-

fort auf Fototour zu gehen. 7. SonnEnnEblig Dieses 

idyllische Foto machte Karen Jeske-Golisch während 

ihrer täglichen Hunderunde durch den Radbrucher 

Forst. 8. bunt Maren O‘Sullivan kommt kaum noch 

zum Arbeiten, schreibt sie uns in ihrer Mail, weil die 

Herbstmorgen am Paddocktrail in Melbeck so wun-

derschön sind. 9. liEbESgrund Das schöne Licht 

in dem Lüneburger Park ließ Olaf Pauliks zur Kamera 

greifen. 10. aliEnS? Auf dem Bild von Claudia 

Brötzmann wirkt es, als ob gleich Außerirdische in 

der Bienenbütteler Umgebung landen. 11. nEblig 

Die Herbstmorgenstimmung in Melbeck nahm eben-

falls Maren O‘Sullivan auf. 12. VErwinkElt Diese 

Aufnahme von Pietro Tomasino zeigt, wie unüber-

schaubar die Lüneburger Altstadt sein kann.
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Fette Beute

eINZIGARtIGe eLeGANZe
Diese wunderschönen Leuchten aus
mundgeblasenem Überfangglas zeugen 
von der hohen Kunst der Glasbläser. Ovale 
Leuchten haben den Vorteil, dass sie keine 
großen Tiefen benötigen und so überall 
Platz finden. Bei: www.leuchten-koenig.de
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tV-sPRAchVeRstÄRkeR
Haben auch Sie das Gefühl, dass Sie Dialoge im Fernsehen 
immer schlechter verstehen können? Überlaute Klangeffekte 
und Musik überdecken häufig das gesprochene Wort. Dank 
innovativer Technik bringt Ihnen OSKAR sprachoptimierten Ton 
genau dorthin, wo Sie sitzen. Stimmen werden hervorgehoben 
und störende Nebengeräusche aktiv reduziert. So verstehen Sie 
endlich wieder besser was im Fernseher läuft. Erhältlich im 
Hörladen in Bardowick und Scharnebeck. Preis 249,- €

schÖN sPAReN
Schöne und funktionelle Fensterdekoration? 
Das funktioniert. Mit „Delitherm“ aus dem 
Hause Delius - bei uns! Die speziellen Garne 
verhindern den Wärmeverlust am Fenster und 
halten die Heizungswärme im Raum. So können 
die Heizkosten um ca. 15 % verringert werden. 
Und die Sonneneinstrahlung im Sommer kann 
bis zu 55 % reduziert werden. Einfach mal 
vorbeischauen bei uns: baumeister programm.
Stadtkoppel 3, 21337 Lüneburg | 
www.baumeister-programm.com

Die Must-Haves im Januar

GRUPPeNkUscheLN
Genau wie wir wollen sich Pinguine in der Kälte eng 
zusammenkuscheln! Dabei können sie auf den Schollen zu 
ihrer Gruppe hopsen oder ganz schnell unter dem Eis tauchen. 
Kuschel-Kolonien ist ein witziges Kinder- und Familienspiel von 
Smartgames ab 6 Jahren bei Fips und www.fips-laden.de

12
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. physio niGht Duftkissen. DAs oriGinAl. In vier Duftvarianten erhältlich. Kissenhöhe variabel verstellbar.
3. DAunenDecke spessArt polAr. Im Januar stark reduziert.
4. Grosse AuswAhl An MAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohnDecken in vielen fArBen unD Mustern. Im Januar 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. LattofLex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren, wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen!
2. Cawö - Damen BaDemanteL two-tone. Dieser flauschig weiche Kapuzen-Bademantel für Damen bietet hochwertige Velours-Qualität 
 in wunderschöner Streifen-Optik.
3. Cawö - HanDtüCHer bieten unverwechselbare, hochwertige Qualität und traumhaft schöne Designs für Ihre ganz private Wellnessoase.
4. Cawö - Herren BaDemanteL sauna time. Ein Herren-Wellness-Modell der Extraklasse, der hochwertiger Baumwoll-Qualität und 
 geschmackvollem Design brilliert.
5. Bassetti BettwäsCHe mantoVa. 100 % reiner Baumwollsatin. Traumhafte Farbkonzepte machen die edlen Bassetti Bettwaren so einzigartig.

Bettenstudio-LamBertipLatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de
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Trotz seiner geringen Größe ist Hund Frodo 
für Sandra Ballendat zu einer wichtigen 
Stütze geworden. Ihre Freundschaft trug die 
Lüneburgerin durch manche Krise – bis hin 
zum kompletten Neustart. 

Die  
Gefährten

15



Von Ute Lühr

E s gab da diesen Moment im Leben 
von Sandra Ballendat, da ging 
einfach gar nichts mehr. Da saß sie 

am Tisch in ihrer Küche und verletzte 
sich selbst. Da waren die Probleme zu 
gewaltig, die Depressionen zu groß 
geworden, „das konnte ich nicht mehr 
kompensieren“, erinnert sie sich. Sie 
hatte ihren absoluten Tiefpunkt erreicht 
– alleinerziehend mit 37 Jahren. Und 
dann fasste sie einen Entschluss, dessen 
Tragweite sie noch immer überwältigt: 
„Das hat alle verändert.“
Der Beschluss ist mittlerweile gut sieben 
Jahre alt und etwa 30 Zentimeter groß, 
trägt schwarzes kurzes Fell und einen 
markanten Namen: Frodo. „Der ist 
genauso wie der kleine Hobbit“, schwärmt Sandra Ballendat von 
ihrem vierbeinigen Freund, „komprimiert in Statur, aber beein-
druckend im Wesen.“ Auch wenn dem das wahrscheinlich gar 
nicht so bewusst ist – die Chemie aber stimmt, das spürt wohl 
auch der treue Gefährte. Auch er hat eine Geschichte.
Einem Zufall ist es zu verdanken, dass sich Frodo und Sandra 
Ballendat getroffen haben. „Ich habe das große Glück, drei 
sehr gute Freundinnen zu haben, die mir am Tiefpunkt meines 
Lebens sehr geholfen haben“, sagt die heute 44-Jährige. So 
sorgten sie dafür, dass sie aufgefangen wurde, sie animierten 
sie, sich Hilfe zu holen – und die kam schnell: Schon wenige Tage 
nach ihrem Moment in der Küche hatte sie sich über berufliche 
Beziehungen einen Platz in einer Klinik in Uelzen besorgt. Drei 
lange Wochen war sie dort auf Station.
„Das hat mir damals wirklich gutgetan“, erzählt die sportbegeis-
terte Medizinische Fachangestellte rückblickend: Viele Stunden 
habe sie für Spaziergänge durch die Wälder genutzt, dabei häufig 
Menschen mit Vierbeinern angetroffen. Da reifte der Entschluss. 
„Wir hatten zu Hause immer einen Hund“, sagt sie, „das war mir 
also nicht fremd, ließ sich später mit meinem Alltag aber nicht 
wirklich gut vereinbaren.“ Das sollte sich nun ändern.
Kaum nach Lüneburg zurückgekehrt, erkundigte sie sich im 
Tierheim, durchforschte das Internet und die Kleinanzeigen. 
„Das muss ja auch passen“, weiß sie, „da kann man ja nicht wahl-
los irgendeinen nehmen.“ Frodo entsprach dann aber doch nicht 
so den Vorstellungen. „Eine Freundin gab mir den Tipp, mir auf 
dem Hof von Martin Trapp in Vögelsen mal die Hunde anzuse-
hen.“ Martin Trapp, so erklärt sie, nehme regelmäßig Fundtiere 
auf und vermittle sie dann weiter. Sie gab der Sache eine Chance.
„Was dort auf mich zugelaufen kam, war aber eigentlich so gar 
nicht das, was ich eigentlich wollte“, sagt sie und lacht, „ich 
wollte doch einen Hund, also einen richtigen Hund.“ Frodo aber 
eroberte ihr Herz im Sturm – trotz seiner geringen Größe und 

trotz des rosa Halsbands, das er trug. 
„Während seine Geschwister kamen, 
schnüffelten und wieder verschwanden, 
blieb er bei mir und wich nicht mehr von 
meiner Seite.“ Und als sie dann vernahm, 
dass er ein Rüde sei, das vermeintliche 
Kennzeichen für ein Weibchen nur trug, 
weil es kein anderes mehr gab, stand der 
Beschluss fest. „Obwohl mir das Geschlecht 
am Ende dann wohl auch egal gewesen 
wäre.“
Zwei Wochen später konnte Sandra Ballen-
dat ihren kleinen neuen Mitbewohner 
abholen, abgemagert, ängstlich und voller 
Flöhe, vier Wochen später kam der erneute 
Tiefschlag: „Wann immer ich auf dem Sofa 
in meiner Wohnung lag, hatte sich Frodo 
in meine rechte Armbeuge gelegt“, erzählt 

Sandra Ballendat, „und das hatte wohl einen Grund.“ Sie hatte 
Krebs, in der rechten Brust und später auch an anderen Organen. 
Ein neuer Leidensweg begann. „Frodo hat mich hochgehalten.“ 
Auch wenn die Auswirkungen der Krankheit gnädig mit ihr 
waren, sie keine Chemo und keine Bestrahlung brauchte, hatte 
sie einen neuen Rückfall am Küchentisch. Der kleine Hund kam 
zu ihr, legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Und blieb. Sie konnte 
wieder atmen.
Einen Therapieplatz hat sie schnell gefunden, das Tier mitunter 
bei ihrer Freundin, das Kind phasenweise bei ihrem Ex-Mann 
untergebracht. „Wir haben immer noch ein gutes Verhältnis 
zueinander“, sagt sie lächelnd, „und das hilft.“ Mittlerweile hat 
sie den Krebs überwunden – und auch sonst geht es ihr so gut, 
wie lange nicht mehr. Nachdem sie zu Beginn des Jahres einen 
Bandscheibenvorfall hatte, wieder lange krankgeschrieben war, 
hat sie die Weichen für die Zukunft gestellt: Den alten Job in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sie aus verschiedenen 
Gründen gekündigt, hat in einer großen Orthopädiepraxis neue 
Aufgaben gefunden. „Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, 
weil es so viel mit der Gesundheit zu tun hat, und das ist mein 
Thema.“
Hätte sie das Abitur gehabt, so mutmaßt sie heute, hätte sie wohl 
Medizin studiert. Alternativen fand sie dann im Sport: „Durch 
Zufall bin ich schon vor Jahren beim Zumba gelandet, habe dann 
verschiedene Scheine gemacht, mich im Anschluss dann in 
einem Fernstudium fortgebildet und die Prüfung für die Lizenz 
bestanden.“ Ausschließlich als Trainerin zu arbeiten, kam dann 
aber doch nicht infrage: „Man wird nicht jünger.“
Zudem lassen sich Job, Kind und Tier gut vereinbaren, eine 
Lebensgefährtin hat Sandra Ballendat mittlerweile auch 
gefunden. „Diese ganze Entwicklung habe ich auch Frodo zu 
verdanken“, ist sie überzeugt, „er ist wie ich, es passt zu hundert 
Prozent. Wir haben uns gegenseitig gerettet.“
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Der [HunD] ist genauso 
wie Der kleine Hobbit,  

komprimiert in statur, 
aber beeinDruckenD 

im wesen.
Sandra Ballendat

17



Alles auf Anfang: Familie Thibault aus  

Adendorf wagt den Neustart. Eingepackt wird, 

was in den Bulli passt. Das Ziel? Die Welt. Allez,  
les Thibault! 
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Von Carolin George

A ls Caroline Thibault am 19. Dezember 2022 aufwachte, 
aufstand und ihre Bettdecke ordentlicher als sonst 
zusammenlegte, tat sie das nicht, damit es schön aufge-

räumt aussieht im Schlafzimmer, wenn sie wieder nach Hause 
kommt. Sondern sie legte die Decke so ordentlich zusammen, 
damit sie in den Bulli passt – zusammen mit Decken, Kissen, 
Kleidung, Spielsachen und Hausrat ihres Mannes und ihrer drei 
Kinder.
Dieser Morgen war der letzte, an dem Caro-
line Thibault in ihrem eigenen Schlafzimmer 
aufwachte. Seit die Familie am 19. Dezember 2022 
ihre Tür in Adendorf hinter sich zuzog, hat sie 
keinen festen Wohnsitz mehr. Das Haus und 90 
Prozent der Gegenstände darin: verkauft. Die fünf 
sind fort.
Aufgewachsen in Himmelpforten bei Stade, kam 
Caroline Thibault (36) zum Studium nach Lüne-
burg, zuerst Soziale Arbeit, später Bildungswis-
senschaften. Ihren Mann Jérémy Thibault (34), 
Ingenieur, lernte sie in Hamburg kennen – sie 
mochte Frankreich und Französisch, suchte 
über eine Facebook-Gruppe ein Sprachtandem. 
Jérémy arbeitete als Projektmanager für einen 
Airbus-Zulieferer in Finkenwerder. „Es war 
ziemlich schnell klar, dass aus uns mehr wird 
als ein Sprachtandem“, erzählt Caroline, die 
damals noch Prawitt hieß. Und dann ging 
vieles tatsächlich ganz schnell.
Erste gemeinsame Wohnung in Lüneburg, 
erstes Mal schwanger. Das war im Herbst 2015. Er arbeitete weiter auf 
dem Airbus-Gelände, sie ging in Elternzeit. Als sie mit dem zweiten Kind 
in Elternzeit war, kaufte das Paar ein Haus in Adendorf. Renovierten es in 
Eigenleistung, machten alles so, wie sie es sich vorstellten.
„Es lief wie in einer Bilderbuchfamilie“, sagt Caroline Thibault. „Auf dem 
Papier war alles cool. Guter Preis, gutes Haus. Guter Job, Familie gesund. 
Aber dann begann die Talfahrt.“ Jérémy verließ das Haus um 5 Uhr 
morgens und kam zwölf Stunden später zurück. Sagte salut und musste 
dann mal kurz noch etwas erledigen. Telefonieren, E-Mails schreiben. 
„So ging das jeden Abend“, erinnert sich Caroline. „Er hat eigentlich nur 
gearbeitet, war fast immer am Handy. Bis ich gesagt habe, ob wir nicht 
wenigstens mit den Kindern zusammen Abendbrot essen können.“
Als Jérémy dann ein Jahr lang mehrere Tage in der Woche nach Dresden 
musste, bedeutete das für Familie und Beziehung beinahe das Aus. „Ich 
hatte manchmal das Gefühl, ich müsse mich trennen, damit etwas besser 
wird. Dabei wollte ich das gar nicht, mich trennen.“
Als Jérémy einmal seinen Koffer im Zug vergaß und dies erst zehn 
Stunden später bemerkte, als er frische Lebensmittel anstatt in den 
Kühlschrank in eine Schublade legte und als er der Tochter ein falsches 
Zäpfchen verabreichte, da sagte Caroline ihm: „Du musst dich krank-
schreiben lassen.“

Uns ist bewusst geworden,  

dass wir in unserem Leben  

beruflich fast nie das gemacht  

haben, was unsere Leidenschaft ist.

Caroline ThibaulT
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Sie möchten die Reise von Familie Thibault verfolgen?  
Das geht via Instagram unter @les_thibault_auf_abwegen

Er tat es, war sechs Wochen zu Hause. Am liebsten würde er 
kündigen, sagte er damals. Doch der Kredit für das Haus … Er 
ging also wieder arbeiten. Was aus ihrer Familie geworden 
wäre ohne die Corona-Pandemie, das weiß Caroline Thibault 
nicht. Vielleicht hätte sie schon viel früher ihre Bettdecke in den 
Bulli gelegt. Vielleicht aber auch nicht. Weil die Zeit noch nicht 
gekommen war für einen Neubeginn.
Die Pflicht zum Homeoffice war womöglich ihre Rettung. Dass 
Jérémy sich zum ersten Mal richtig an den Aufgaben rund um 
Kinder und Haushalt beteiligen konnte, tat dem Paar gut. „Auch 
Jérémy selbst merkte, wie gern er sich mit den Kindern beschäf-
tigt“, erzählt Caroline. Während sie selbst erlebte, wie wenig von 
ihren Nerven noch übrig war, nachdem sie die Jahre zuvor so 
vieles rund um Renovierung, Haushalt, Kinder und vermietetem 
Gästezimmer allein gestemmt hatte. Es fühlte sich für eine Weile 
wieder besser an, das Leben.
Caroline wurde wieder schwanger. Dann endete die Pflicht zum 
Homeoffice. Jérémy 

musste wieder jeden Tag nach Finkenwerder. Und schwupps, 
ging alles wieder los. Wie vorher. Wie die berühmte Reißleine 
zu ziehen, entscheiden sich die beiden spontan, zwei Monate 
Elternzeit gemeinsam zu nehmen. Einen Monat davon reiste die 
fünfköpfige Familie durch Frankreich. Caroline und Jérémy rede-
ten fast jeden Abend. Darüber, was gut läuft in ihrem Leben. Was 
nicht funktioniert. Was sie zermürbt und was sie fast zerstörte. 
Caroline hatte zwischendurch eine Ausbildung zur systemischen 
Coachin und Trainerin in der Erwachsenenbildung gemacht. Sie 
kannte also Methoden, an das heranzukommen, was ein wenig 
versteckter liegt als das Offensichtliche.
Neu anzufangen, ist ihr außerdem nicht fremd. Schon einmal, 
Caroline war 29, hatte sie sich aus einem gut bezahlten, sicheren 
Job an der Leuphana Universität heraus für eine Stelle in einer 
deutsch-französischen Kita in Lyon beworben, ihre damalige 
Wohnung aufgelöst und fast alles, was sie besaß, verkauft, 
verschenkt oder verliehen. Weil sie schon damals die Sehnsucht 
nach Frankreich spürte, nach einem Leben, das anders sein 
sollte als jenes, das sie führte.
Nach vier Wochen ohne den Adendorfer Alltag waren Caroline 
und ihr Mann so weit, dass sie formulieren konnten, wie ihre 
Zukunft aussehen soll: Sie wollen gleichberechtigt ihre Kinder 
großziehen. Sie wollen eine Arbeit, bei der sie unabhängig sind 
von einem Ort. Selbstbestimmt sind. Und sie wollen ihr Haus 
verkaufen. Das war im Frühling 2022.
Heute wohnen die fünf in einem Häuschen im Küstenstädtchen 
Lorient, Bretagne. Gemietet für sechs Monate. Aus Adendorf 
mitgenommen haben sie Kleidung, Kinderfahrräder und 
Hochstühle, die kleine Lieblingsholzrutsche der Kinder und vier 
Kisten mit Büchern und Spielsachen.
Mathéo (6) und Tilda Lou (4) besuchen eine École, Élio (fast 2) 
ist zu Hause. Sechs Monate ein festes Dach über dem Kopf, und 
danach: Reise mit offenem Ende im Bus mit Zelt. Caroline will als 
selbstständige Coachin arbeiten. „Ich möchte Menschen helfen, 
die ebenfalls einen Ausweg aus ihrem aktuellen System suchen.“ 
Und sie will ein Buch über ihre Reise schreiben. Darin soll es 
über ihre Erfahrungen mit dem sogenannten Freilernen mit 
Mathéo gehen und um das Thema Schulpflicht versus Bildungs-
pflicht. Jérémy wird den Weg per Video festhalten, um andere 
an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. „Uns ist bewusst 
geworden, dass wir in unserem Leben beruflich fast nie das 
gemacht haben, was unsere Leidenschaft ist“, sagt die 36-Jährige. 
„Im vergangenen Jahr haben wir neue Wege gefunden, die wir 
gehen können.“
Wie es weitergeht mit ihnen, davon erzählt Caroline auf ihrem 
Instagram-Kanal: @les_thibault_auf_abwegen. „Man kann 
aussteigen aus dem, was einem nicht guttut. Auch wenn man 
Kinder hat“, sagt sie. „Wir wollen zeigen, dass das geht.“
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Mit „Utopia“, dem neuen Gründungszentrum für soziale und nachhaltige 
Unternehmen, wächst die Katzenstraße weiter heran zu Lüneburgs Lunge 
der Sinnoptimierung

Inspiration. 
Austausch. 
Netzwerk.

Von Carolin George

W er es geschafft hat, fliegt raus. Das mag hart klingen, 
ist es aber gar nicht. Denn wer es geschafft hat, mit 
der eigenen Idee ein Unternehmen zu gründen, das 

funktioniert, braucht in der Regel mehr Platz und weniger 
Unterstützung als ein Gründerzentrum bereithält.
Wo bis zum Frühjahr das Lüneburger Jugendzentrum unter-
gebracht war, hängt jetzt ein Plakat am Bauzaun, und drinnen 
sind die Handwerker am Werk. Die Stadt bekommt eine neue 
Anlaufstelle für Menschen, die sich selbstständig machen 
wollen: Das „Utopia“ öffnet seine Türen für soziale und nach-
haltige Unternehmen. Und die Katzenstraße wird Lüneburgs 
Lunge für das etwas andere Leben.

22
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Es sind drei Menschen, die unabhängig voneinander die Idee 
hatten, dass Lüneburg ein Gründerzentrum für soziale und nach-
haltige Unternehmen braucht: Corinna Krome, Kerstin Blumberg 
und Martin Auer.
Corinna Krome ist mit Kopf und Tat am längsten dabei: Seit 
sechs Jahren arbeitet die Unternehmerin daran, das sogenannte 
Social Impact Lab aufzubauen. Krome hatte 2014 das Eckhaus 
Katzenstraße/Neue Sülze erworben, um dort 2018 das „Mosa-
ique“ zu eröffnen, ein Zentrum für Begegnung, Ideenaustausch 
und Ehrenamtsberatung sowie Veranstaltungen von Sprachkur-
sen über Theater und Lesungen bis zu Tanz und Konzert.
Doch die gebürtige Lüneburgerin, die nach Politikstudium und 
Promotion neun Jahre in Frankreich lebte, träumte weiter: bis 
zu einem Treffpunkt für Unternehmer, Gründer und Menschen 
aller Art, die sozial und nachhaltig wirtschaften wollen. „Das 
erste Mal kam mir 2016 die Idee“, erzählt die 36-Jährige. Schon 
vor Jahren wandte sie sich daher an die Stadtverwaltung mit der 
Bitte, sich doch bei ihr zu melden, wenn das Nachbargebäude 
zum Verkauf steht.
Der Coup gelang – und vor einem Jahr lernte sie noch dazu zwei 
Menschen kennen, die in eine ganz ähnliche Richtung denken 
wie sie. Die drei taten sich zusammen. Kerstin Blumberg, gebür-
tig aus der Lüneburger Heide, hat Verlagskauffrau gelernt und 
Medienmanagement studiert, arbeitete einige Jahre in Berlin 
und Hamburg, unter anderem als Innovationsmanagerin. Sie 
kam dabei in Kontakt mit dem Social Impact Lab Berlin und dem 

Impact Hub Hamburg. „Ich tauchte ein in die Welt des Social 
Entrepreneurship und war davon begeistert.“ Als sie 2019 nach 
Mechtersen zog, suchte sie in Lüneburg nach einem Ort für sozi-
ales Unternehmertum, und wunderte sich, dass es den nicht gab. 
„Dann muss ich wohl selbst einen schaffen, dachte ich mir.“
Martin Auer (22), gelernter Industriemechaniker aus der Nähe 
von München, studiert an der Leuphana Universität Lüneburg 
International Business Administration and Entrepreneurship. 
„In einer Vorlesung hat Corinna ihre Idee vorgestellt, ich war 
sofort Feuer und Flamme.“ Seit einem Jahr nun arbeiten sie zu 
dritt an „Utopia“. „Wir wollen sozialen und ökologischen Unter-
nehmen und Initiativen Raum geben“, sagt Corinna Krome. „Wir 
hoffen, dass sie sich gegenseitig inspirieren und dadurch Schnee-
balleffekte entstehen.“
Im Keller entsteht ein „Maker-Space“, also Platz um Dinge zu 
machen oder herzustellen, im Erdgeschoss gibt es eine Gemein-
schaftsküche sowie einen Raum mit Bühne für Veranstaltungen 
aller Art. Im ersten Stock entstehen 25 Plätze für Co-Working, 
die Schreibtische sind tage-, monats- oder jahresweise zu 
mieten. Und ganz oben wird es drei Büros geben für Gründer, die 
einen festen eigenen Raum brauchen. „Wer es dorthin geschafft 
hat, fliegt nach drei Jahren raus“, sagt Kerstin Blumberg (39) 
und lacht. „Wir hoffen natürlich, dass manche schon eher gehen: 
weil sie mehr Fläche benötigen zum Beispiel.“ „Utopia“ wird eng 
zusammenarbeiten mit der Leuphana Universität Lüneburg, 
der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, der 
Lüneburger Wirtschaftsförderung, dem Co-Working-Anbieter 
„Freiraum“ Lüneburg UG, dem Gründerzentrum „E.novum“ sowie 

dem Gründerprogramm „Holistic Impact 
Incubator“ (HOLII). Weitere Netzwerkpartner 
sind herzlich willkommen. Die ersten Inter-
essenten gibt es, „wir kuratieren zurzeit, wer 
gut zusammenpassen könnte“, sagt Martin 
Auer. Bei der Auswahl fester Mieterinnen 
und Mieter orientieren sich die drei an den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN 
Sustainability Goals. Gefördert wird das Grün-
derzentrum für nachhaltige Unternehmen aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE).
Das neue Gründerzentrum fügt sich so 
organisch in seine Nachbarschaft ein, wie 
es wohl an keinem anderen Ort in Lüneburg 
möglich gewesen wäre. Mit dem „Mosaique“ 
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gleich nebenan ist in den vergangenen Jahren ein Raum entstanden, 
wie er in Intention und Vielfalt einmalig ist in Lüneburg. Das „Anna 
und Arthur“, Café und Projekt gleichzeitig, ist Ort für linke Politik und 
Veranstaltungen diverser Art vom thematischen Kneipenabend über 
Konzerte, Vorträge und Diskussionen bis zur „Solidarischen Küche“, 
einem wöchentlichen warmen Essen gegen Spende. Und das Heinrich-
Böll-Haus schräg gegenüber ist das Zuhause etlicher Initiativen, 
Menschenrechts- und Umweltorganisationen. Träger ist der Verein 
„Unsere Welt für Frieden, Umwelt, Gerechtigkeit“ e. V., er betreibt das 
Haus als „umwelt-, entwicklungs- und sozialpolitisches Informations-, 
Kommunikations- und Aktionszentrum“. Selbst im Laden und im Café 
unten ist dort etwas anders als in anderen Geschäften und Gastro-
nomiebetrieben: Das Betreiberteam des „Avenir“ geht seit Gründung 
der FairFive GmbH im Jahr 2014 andere wirtschaftliche Wege als 
denjenigen der Gewinnmaximierung. Die Geschäftsführung versteht 
sich als Kollektiv, Entscheidungen werden ausschließlich gemeinsam 
getroffen. Alle Mitarbeitenden bekommen denselben Stundensatz. 
Ob Koch, Köchin, Kellner, Kellnerin, Kassenkraft, Kloputzdienst oder 
Geschäftsführung. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern, 
wenn möglich, in höhere Stundenlöhne oder mehr Urlaubstage 
gesteckt.
Erst im Oktober hat sich die Geschäftsführung von vier Köpfen auf 
elf vergrößert. „Alle, die an der Wertschöpfung beteiligt sind, sollen 
an der Wertschöpfung beteiligt werden“, sagt Kollektivmitglied 
Kristin Jordan (35). Sie studierte Angewandte Kulturwissenschaften, 
als sie die erste eigene unternehmerische und zugleich persönlich-
gesellschaftliche Entscheidung traf: Die Wahl-Lüneburgerin gründete 
Lünebohne e.V., einen Verein, der fair gehandelten Kaffee mit regiona-
ler Identität verbinden sollte. Ihn gab es bereits im „Eine-Welt-Laden“ 
von Ullrich Hellfritz zu kaufen, bevor dort das „Avenir“ entstand.
„Wir wollen die kapitalistischen Paradigmen von Profitmaximierung 
auf Kosten von Mensch und Umwelt sowie von persönlicher Berei-
cherung überwinden“, heißt es in den Leitlinien des „Avenir“. „Dafür 
wollen wir im Sinne einer sozial-ökologisch nachhaltigen Vision von 
Wirtschaften alternative Strukturen leben, die zum Wohlergehen 
aller* und dem Erhalt einer lebenswerten Umwelt beitragen.“
Und hätten es die Avenirs nicht bereits geschafft, dann würden sie 
wohl zu den Gründern zählen, die schräg gegenüber an neuen Ideen 
für anderes Leben arbeiten.

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

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

Instagram: MachArt_Lüneburg

FROHES, GESUNDES, 
NEUES JAHR 2023

wünscht
Ihre Katrin Soujon

SALE
Unsere aktuelle
Wintermode für

Sie reduziert!
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Sich frei trommeln
20 Männer und Frauen hauen in der Lüneburger Trommel-

gruppe Sambucada wöchentlich so richtig auf die Pauke. 
Das ist gut für Körper, Geist und Seele. 
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Reha-OT Lüneburg GmbH
An der Roten Bleiche 1

21335 Lüneburg

Tel.: 04131 | 22 44 870

rehaot.de | reha_ot

Individuell gefertigt,
nach digitalem Fußscan. Ihre sportlichen Begleiter 2023!

Von Ute Lühr

W ege aus der Krise gibt es unzählige. 
Für Susanne Chibunna ist es die 
Musik – oder präziser formu-

liert: der Rhythmus. Seit gut drei Jahren 
ist die quirlige Frau Teil der Lüneburger 
Trommelgruppe Sambucada, verwandelt 
einmal pro Woche die nüchterne Aula der 
Christianischule in die geräuschvollen Stra-
ßen Salvador da Bahias. Mittlerweile ist die 
bunte Band für sie zu einem festen Anker 
geworden, macht sie zu einem in Teilen 
wieder lebenslustigen Menschen. Das war 
nicht immer so.
„Es gab eine Zeit, da ging es mir richtig 
schlecht, da hatte ich so viele gesundheitli-
che Probleme, fühlte mich einsam, da war 
schon der Weg zum Briefkasten zu viel“, sagt 
Susanne Chibunna – kaum zu glauben, wenn 
man sie jetzt erlebt. Das Gemeinschaftsge-
fühl, die Faszination der Instrumente, die 
Möglichkeit, mit diesen und als Teil der 
Gruppe Stress ab-, aber gleichzeitig Wohlge-
fühl aufbauen zu können, das ist es, was die 
Lüneburgerin aus ihrem tiefen Loch geholt 
und zu einem inzwischen ganz wichtigen 
Teil ihres Lebens geworden ist. Der Zufall 
stellte damals die Weichen.
„In der Lünepost habe ich eine kleine 
Anzeige gelesen, dass sich hier eine neue 
Trommelgruppe formieren soll. Das hat 
mich neugierig gemacht.“ Geschaltet hatte 
die Annonce Steffi Martin, die dem Rhyth-
mus schon lange verfallen ist. Als Zugezo-
gene wollte sie in der kleinen Hansestadt 
Kontakte knüpfen, orientierte sich beruflich 
und musikalisch zunächst aber dann doch 
Richtung Hamburg, bevor die Geburt ihrer 
kleinen Tochter den Fokus von der Elbe 
wieder an die Ilmenau lenkte. Schon 2018 
dachte sie gemeinsam mit einem Freund 
über ein derartiges Projekt nach, ein Jahr 
später setzte sie es dann schließlich um.
„Wir haben auf den verschiedenen medialen 
Kanälen Werbung für einen initialen Work-
shop gemacht und diesen dann im Herbst 
vor drei Jahren durchgeführt“, erklärt Steffi 
Martin. Knapp 20 Männer und Frauen waren 
dem Aufruf damals gefolgt, viele sind noch 
dabei. Auch der Mestre. Der heißt Matthias 
Baumann und leitet neben der Sambu-
cada Lüneburg auch die gleichlautende 
Formation in Tostedt. „Denselben Namen 
haben wir ganz bewusst gewählt“, erklärt 

die Initiatorin, „denn oftmals unterstützen 
wir uns gegenseitig, und deshalb spielen wir 
auch dasselbe Repertoire.“
Das besteht maßgeblich aus Samba-Reggae-
Rhythmen verschiedener brasilianischer 
Afro Blocos und wird ganz klassisch mit 
Trommelnotationen, aber auch per akusti-
scher Aufnahmen gelernt. „Mitmachen kann 
dabei jede und jeder“, sagt die passionierte 
Musikerin, „und benötigt auch nicht viel.“ 
Etwas Zeit, ausreichend Engagement und 
einen Hauch von Rhythmus sollten die Inte-
ressenten schon mitbringen, das Instrument 
wird gestellt.
Und das präsentiert sich in der Christiani-
schule in einer beeindruckenden Vielfalt: Da 
gibt es die Fundo mit ihrem tiefen Klang, die 
ganz gleichmäßig gespielt werden. Da gibt 
es aber auch die Dobra, die einen helleren 
Ton von sich gibt. Oder die Repi, die Trom-
mel der Dirigenten und zudem ein wichtiges 
Groove-Instrument, welches für Anfänger 
aufgrund seiner komplexen Spielweise eher 
ungeeignet ist. Oder aber die Caixa, das 
Herzstück eines jeden Schlagzeugs, das aber 
auch in der Samba-Formation nicht fehlen 
darf. Und schließlich die Timbal, auf der nur 
die Hände zum Einsatz kommen.
Das Zusammenspiel klappt dann nur 
unter Anleitung, wie Steffi Martin erklärt: 
„Matthias gibt Zeichen, dirigiert auch durch 
Blicke. Den Rest müssen wir uns erarbeiten.“ 
Zwei Stunden haben sie dazu Zeit, treffen 
sich jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Aula 
der Schule. Und hatten auch schon einige 
Auftritte: „Unter anderem waren wir auf 
der Musikmeile in Barnstedt und haben 
da im Dunkeln für richtig gute Stimmung 
gesorgt. Und auch beim Erlebnissonntag in 
Lüneburg, bei dem wir an ganz unterschied-
lichen Standorten in der Innenstadt ganz 
viele Menschen begeistern durften.“ Den 
begehrten Startplatz für die Veranstaltung 
hatte Susanne Chibunna damals organisiert, 
hatte den entscheidenden Tipp zur Bewe-
gung gegeben. Und auch sonst benötigt die 
Gruppe weder Pressewart noch Sprachrohr, 
weder Marketingexperte noch Organisati-
onstalent: Das vereinigt die tatkräftige Frau 
alles in sich. Jüngst war sie mit ihrer Band 
auf „Hallo Niedersachsen“ zu sehen, dann 
war sie Thema auf NDR1, gewann bei einem 
Preisausschreiben einen Picknickkorb 
für das Ensemble und ganz viel positive 
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Die Ursprünge
Der Samba gilt als Tanz Brasiliens. Er 
wurde von einer verfolgten Kultur zum 
Symbol einer Nation und ist heute von 
der UNESCO als „Immaterielles Kulturer-
be der Menschheit“ anerkannt. Seinen 
Ursprung hat der Samba im 19. Jahrhun-
dert in den Traditionen der afrikanischen 
Sklaven, die ihre Batuques (Trommeln) 
mit nach Brasilien brachten. Portu-
giesische Kolonisten brachten zudem 
Instrumente aus der Folkloremusik mit, 
die kulturellen Elemente verschmolzen. 
Der samba de roda, ein Kreistanz, gilt als 
Ursprung des heutigen brasilianischen 
Samba. Durch die Mischung aus Tanz, 
Musik und Poesie gaben die Menschen 
afrikanischer Herkunft ihrer Geschichte, 
Kultur und Erfahrungen Ausdruck, 
die von viel Leid geprägt waren. Zur 
Begleitung benutzte man dabei nicht 
nur Trommeln und andere typische 
brasilianische Instrumente, sondern 
zur rhythmischen Unterstützung auch 
Händeklatschen oder das Schlagen von 
Besteck, Gläsern und Tellern. Der erste 
überregional erfolgreiche Musikstil Bra-
siliens war um 1870 der Choro aus Rio de 
Janeiro, eine Mischung aus europäischer 
Tanzmusik und afrobrasilianischer Musik 
mit sambatypischen Melodien. Daraus 
entwickelte sich in den 1920er-Jahren 
der heutige Samba in den Vorstädten 
Rios.  Quelle: Aventura do Brasil

Aktiv
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Resonanz für sich. „Mein jüngstes Projekt 
sind Briefmarken mit unserem Logo“, sagt 
sie, frei nach dem Motto: „Bei Sambucada 
geht die Post ab.“
Genau das empfindet die Lüneburgerin aber 
auch bei jedem Zusammentreffen so – und 
die finden nicht nur an der Thorner Straße 
statt: „Wir gehen auch mal zusammen in die 
Kneipe oder sehen uns bei einem Kaffee“, 
sagt sie. Im kommenden Jahr will ein Teil 
der Gruppe zudem einen gemeinsamen 
Ausflug machen: Auf alle Fälle zum Bremer 
Karneval mit seinen unzähligen Bands auf 
seinen unzähligen Bühnen, und vielleicht 
auch nach Coburg zum Samba-Festival.
Susanne Chibunna ist dann auch mit dabei, 
denn für sie ist die Trommel-Gemeinschaft 
ein Lebenselixier: „Das ist einfach eine tolle 
Truppe, das macht Spaß, und mit denen 
fühle ich mich immer wohl.“

MitMachen
Wer Interesse hat, an einem Übungs-
abend teilzunehmen, kann sich bei 
Matthias Baumann
unter Tel.: 0157 79077017 oder per Mail 
matthias.baumann@freenet.de melden. 
Neue Mitspieler:innen sind jederzeit 
willkommen.

Reha-OT Lüneburg GmbH
An der Roten Bleiche 1

21335 Lüneburg

Tel.: 04131 | 22 44 870

rehaot.de | reha_ot

Individuell gefertigt,
nach digitalem Fußscan. Ihre sportlichen Begleiter 2023!

1.+ 2. Trommel-CommuniTy Susanne Chibunna (in 

gelb) hat sichtlich Spaß. Alle hören auf die Kommandos 

von Mestre Matthias Baumann. 
2
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Es gibt Wörter, bei denen die meisten Menschen spontan ein bestimmtes Bild 
vor Augen haben. Rehabilitation ist so ein Wort – und daran ändert auch seine 

Kurzform nichts. Wer an Reha denkt, hat in der Regel ältere Männer oder Frauen 
vor Augen, die sich über Yoga-Bälle rollen, an Therabändern ziehen oder mit 

Schwimmnudeln im Wasser turnen. „Wiederherstellung“, was der Ausdruck im 
eigentlichen Sinne bedeutet, benötigen aber nicht nur Seniorinnen und Senioren: 

Auch jüngere Leute, die einen Unfall hatten oder körperlich vorbelastet sind, 
nutzen medizinisch verordnete Maßnahmen, um wieder umfänglich am Leben 

teilhaben zu können. Für viele ist das ein echter Neustart.

Von Ute Lühr

Wieder in GanG

e in Leben ohne Sport? Für Saskia Ewert 
unvorstellbar. Gut drei Stunden am Tag war sie 
regelmäßig körperlich aktiv, hat Handball gespielt, 

Jiu Jitsu gemacht, zudem beim Judo gekämpft – bis 
ihr das Knie in die Quere und sie anschließend in die 
Reha kam: Heute kann sich die 17-Jährige wieder 
ganz normal bewegen und ihrer großen Leidenschaft 
nachgehen. Allein das Pensum hat sie ein wenig 
reduziert. „Es war 2018“, erinnert sich die Schülerin, 
„als ich beim Training immer stärkere Probleme mit 
dem Gelenk bekam.“ Die Vermutung von Freunden 
und Familie wurde medizinisch bestätigt: zu viel 
Sport. Saskia Ewert machte eine Pause. „Etwa drei 
Monate habe ich das durchgehalten, dann wieder 
leicht begonnen“, berichtet sie – das Resultat ließ 
nicht lange auf sich warten: „Zwei Tage später hatte 
ich beim Aufstehen derart schlimme Schmerzen 
im Knie, dass ich sofort zum Arzt gegangen bin.“ 
Eine Operation in der Hamburger Kinderklinik 
und weitere Untersuchung brachten neue 
Erkenntnisse: „Das Problem war, dass ich – mög-
licherweise genetisch veranlagt – sowohl einen 
sogenannten Scheibenmeniskus hatte, also 
keinen sichelförmigen, sondern einen runden 
Meniskus, der bei Bewegungen eingeklemmt 
wird und daher Schmerzen verursacht“, erklärt 
die 17-Jährige, „aber auch einen Innenmenis-
kusriss, der jedoch nicht behoben werden 

konnte, weil er zu klein war.“ Was folgte, war ein langer 
Leidensweg: Physiotherapie und Lymphdrainage, 
Arztbesuche und trotz allem übelste Beschwerden. 
„Letztlich bin ich wieder im Krankenhaus gelandet, 
wurde erneut operiert, da der Riss sich in der Zwi-
schenzeit vergrößert hatte“, erzählt die Schülerin. 
Sechs Wochen durfte sie nicht auftreten, sechs Monate 
keinen Sport treiben, und als die dann wieder loslegte, 
war der Schmerz auch wieder mit dabei. Den Zustand 
akzeptieren wollte sie aber nicht. Sportphysiotherapie 
war der letzte Versuch, der schließlich zum Erfolg führte: 
„Ich habe unter Anleitung wahnsinnig viel Kraft trainiert, 
Stabilitätsübungen gemacht, bin viel Rad gefahren.“ Und 
auch wenn sich eine schnelle Besserung nicht einstellen 
wollte, hat sie sich nicht entmutigen lassen. „Ich hatte mit 
Fynn Petersen einen engagierten Therapeuten an meiner 
Seite, der mich immer wieder aufgebaut hat, mit mir 
trainiert und einen gezielten Plan für das Fitnessstudio 
geschrieben hat, sodass ich heute auch wieder kämpfen 
kann.“
Am Anfang war die Angst immer mit auf der Matte, ihr 
Ziel hat die 17-Jährige aber nie aus den Augen verloren. 
„Auch wenn ich Handball aufgeben musste, weil es wie 
Jiu Jitsu und Judo zu sehr auf die Knie geht, bin ich doch 
total glücklich, dass ich mich wieder fast schmerzfrei 
bewegen kann“, sagt sie und strahlt. Der Erfolg gibt ihr 
Recht: Vor Kurzem hat sie sich für die Norddeutschen 
Meisterschaften in ihrem Kampfsport qualifiziert.

31



Jede Minute des Tages hatte Heike Kasten Schmerzen. Jeden 
Tag der Woche und jede Woche des Jahres. „Das war so schlimm, 
dass ich zum Teil nur noch hundert Meter gehen konnte“, erinnert 
sich die Lüneburgerin. Irgendwann war der Leidensdruck zu groß, 
die Operation unausweichlich – jetzt lebt sie mit zwei künstlichen 
Hüftgelenken.
„Es ist einfach unfassbar quälend, wenn die Knochen aufeinander 
reiben, die Arthrose immer weiter fortschreitet“, sagt die Buchhänd-
lerin, „da hat man dann irgendwann nicht mehr die Wahl.“ Und man 
weiß nach dem ersten Eingriff, was einem beim nächsten bevorste-
hen wird – ein Zustand, der aber auch Vorteile birgt: „Durch meine 
Tochter bin ich zur Physiotherapie gekommen und habe dann schon 
vor der zweiten Operation mit den Behandlungen angefangen.“ Das 
sei hilfreich gewesen.
Warm aufgenommen habe man sie, sei zartfühlend mir ihr umgegan-
gen: „Auch meinen Narbenschmerz haben sie großartig in den Griff 
bekommen.“ Die Lymphdrainage habe schnelle Erfolge gebracht, die 
Anwendungen die Beweglichkeit wiederhergestellt. „Da ist man selbst 
aber auch gefordert“, sagt Heike Kasten, „und das ist auch gut so.“ Denn 
letztlich könne der Heilungsprozess nur dann in Gang kommen, wenn 
der Patient selbst seinen Beitrag dazu leistet. „Sich nur auf die Liege zu 
legen und warten, dass was passiert, hilft nicht.“ Immer neue Übungen 
habe sie kennengelernt, „damit das nicht langweilig wird“, sei dann auch 
Teil der T-Rena geworden. „Das ist eine trainingstherapeutische Rehabili-
tationsnachsorge, bei der gerätegestützt die Leistungsfähigkeit nach der 
Reha wiederhergestellt werden soll“, erklärt die 58-Jährige. Insgesamt 30 
Stunden umfasst die Maßnahme, bei der erst unter Anleitung, später dann 
auch allein ein individueller Trainingsplan abgearbeitet wird.
„Das ist zwar schon ein ordentliches Programm, wenn man mehr als voll 
berufstätig ist, ist aber auch durchaus sinnvoll.“ Zwei- bis dreimal pro Woche 
nahm sie das Training schließlich wahr. 
Heute kann Heike Kasten wieder „alles machen“, fühlt sich „fitter als viele 
andere Menschen in ihrem Alter“ und betrachtet die investierte Zeit als 
einen entscheidenden Beitrag zu ihrem persönlichen Neustart – frei nach 
dem Motto: „Turne bis zur Urne“, sagt sie und lacht.
Zudem habe sie durch das Training gelernt, aus der Komfortzone auszubre-
chen: „Ich walke viel in der Natur, mache Übungen vor dem Fernseher und 
fahre Rad.“ Ohne die Physiotherapie, da ist sie sich sicher, wäre das alles nicht 
möglich geworden. „Letztlich liegt es aber auch an einem selbst, inwieweit 
man bereit ist, seinen eigenen Beitrag zur Heilung leisten zu wollen“, sagt sie, 
„und welche Anregungen man genau dazu bekommt.“

Wenn es nicht so langwierig und schmerzhaft gewesen wäre, würde im Fall von 
Nils Tippe eine Redewendung kaum passender sein: dumm gelaufen. Gleich 
zweimal hat sich der ambitionierte Sportler derart gravierend verletzt, dass er 
nicht nur wiederholt operiert werden musste, sondern zudem monatelang in 
medizinischer Behandlung verbrachte. Heute ist der 25-Jährige wieder fast 
komplett geheilt, kann Motorcross fahren und zum Bouldern gehen: „Die 
Physiotherapie hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet.“
Es war 2019, als der Zweiradfan seinen ersten schweren Unfall hatte – an der 
Indoor-Kletterwand und nicht auf der Piste: „Klettern trainiert nicht nur die 
Griffkraft, sondern auch Körperkontrolle und Körperspannung. Und das ist 
wichtig für meinen Sport.“ Bei einer seiner Übungseinheiten sei er dann von 
den künstlichen Griffen gerutscht und auf dem ausgestreckten Arm gelandet. 
Das war der Beginn eines langen Leidenswegs.
„Ich hatte mir die Speiche gebrochen und die Trizepssehne gerissen. Aber 
das hat anfangs keiner bemerkt.“ Zunächst wurde er nur am Knochen 
operiert, startete dann seine Rehabilitation. Der Erfolg blieb aber aus, denn 
bald stellte sich heraus: „Ich hatte im Arm einfach keine Kraft.“ Eine weitere 
Untersuchung kam der Ursache auf den Grund: Die Trizepssehne war geris-
sen. Was folgte, war eine zweite Operation, acht Wochen Gips und Monate 
der Behandlung mit immer wiederkehrenden Übungen, Lymphdrainagen 
und „quälenden Tagen“. Doch am Ende mit dem verdienten Erfolg: „Mit 
Hilfe meines Therapeuten konnte ich meinen steifen Arm wieder in Gang 
bringen“, erklärt Nils Tippe. Der Neustart gelang: Im Sommer 2020 saß 
er wieder auf der Maschine – bis er ein Jahr später den nächsten Unfall 
hatte. Beim Motorcross stürzte er, zwei Brustwirbel waren gebrochen, 
medizinische Eingriffe aber nicht vonnöten. „Ich bin wieder zur Physio 
gegangen“, sagt Nils Tippe und grinst, „ich war ja eh schon Dauergast.“
Seinen Körper als Ganzes zu sehen, das sei ihm mittlerweile wichtig 
geworden, erklärt der 25-Jährige, der zweimal pro Woche an die Geräte 
und auf die Matte geht: „Sportlich bin ich wieder super dabei“, sagt er, 
„bin schon ein paar Rennen gefahren und auf einem aufsteigenden 
Ast.“ Es gehe vorwärts, resümiert er zufrieden, und auch der Arm sei 
wieder intakt. Auf regelmäßige Übungseinheiten kann er dennoch 
nicht verzichten, sonst macht der Rücken Probleme.
Doch auch dieses Thema will der Sportler in den Griff bekommen, 
denn eins hat er auf seinem langen Leidensweg gelernt: „Mit dem 
richtigen Training unter der richtigen Anleitung lernst Du Deinen 
eigenen Körper kennen und verstehst auch, wo die Schwachstellen 
liegen. Dadurch bist Du in der Lage, Problemen auch ohne 
Anleitung vorzubeugen und irgendwann wieder alles machen 
zu können.“ Und dafür opfere er gern einen Teil seiner Zeit: „Der 
Neustart ist es wert.“
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Bjarne Sander hatte einen dieser Momente, 
die das Leben nachhaltig verändern: Vor drei 
Jahren war der American Footballer mit seinen 
Lüneburger Razorbacks bei einer wichtigen 
Begegnung in Schwarzenbek. Ein ambitionier-
ter Spieler sprang ihm von der Seite in die Knie 
und zerstörte dabei fast alles, was das Gelenk 
zusammenhält. 
„Zum Football gehört es einfach dazu, dass 
Du mit Körpereinsatz und Technik versuchst, 
deinen Konkurrenten auszuschalten“, sagt 
der 29-Jährige. Gefährlich werde es nur dann, 
wenn die falsche Stelle getroffen werde. Und 
das sei bei ihm der Fall gewesen: „Die Knie-
scheibe war draußen, alle Bänder komplett 
gerissen, und eigentlich hing der Rest dann 
nur noch an der Muskulatur. Was folgte, war 
ein Höllenritt. Eine Dreiviertelstunde wartete 
Bjarne Sander in Schwarzenbek auf den 
Notarzt, wurde dann in der Klinik in Geesthacht 
geröntgt – und nach Hause geschickt. Das 
Ergebnis der anschließenden Magnetresonanz-
therapie: „Da ist nichts kaputt, ein bisschen 
Ruhe, und alles ist gut“, zitiert der Lüneburger 
den Orthopäden. Doch eine Zweitmeinung 
brachte schließlich Licht ins Dunkel und Bjarne 
Sander in eine Spezialklinik nach Hamburg. Bis 
zur Operation verging ein halbes Jahr.
„Weil ich keinen früheren Termin bekommen 
konnte, habe ich schon vorher mit der Reha 
begonnen“, sagt der Lüneburger, „denn ich 
musste die Muskulatur unbedingt wieder 
auftrainieren.“ Unter Anleitung des Physiothera-
peuten testete er, was ging, konnte bald wieder 
halbwegs normal laufen und Auto fahren. „Und 

dann kam die OP.“ Acht Stunden lag er unterm 
Messer, zehn Tage im Krankenhaus. „Aus dem 
linken Bein haben sie mir Sehnen geklaut, 
ebenso aus dem Fuß und diese dann im Knie 
vernäht.“
Zwei Monate ging er an Krücken, viele zur The-
rapie. „Das hat mich wieder aufgebaut.“ Bis der 
zweite Rückschlag kam: „Bei der Nachuntersu-
chung wurde festgestellt, dass das Innenband 
nicht richtig saß“, erzählt Sander, „ich wurde 
erneut operiert.“ Weil kein Körpermaterial mehr 
an anderer Stelle zu entnehmen war, griffen die 
Mediziner auf tierische Alternativen zurück und 
behoben die Probleme. „Ich fing wieder von 
vorne an.“
In vielen kleinen Schritten, mit den detailliertes-
ten Korrekturen und unter Einsatz von viel Kraft 
und Energie habe er es letztlich zurück in ein 
normales Leben und in seinen Sport geschafft, 
erzählt Bjarne Sander zufrieden. „Während der 
langen Zeit meiner Verletzung bin ich vom 
Spieler zum Coach geworden und trainiere 
mit den Runningbacks und der Offensive 
Line eine bestimmte Einheit der Angreifer“, 
sagt der US-Fantast, der erst 2017 mit dem 
Football begonnen hatte. Mittlerweile stehe er 
aber auch selbst wieder auf dem Platz – denn 
dank intensiver Kraftübungen halte das Knie. 
„American Football ist kein Hobby von mir“, 
sagt Bjarne Sander, „es ist meine Leidenschaft.“ 
Und die hätte er ohne die Physiotherapie ad 
acta legen müssen. Dessen ist er sich sicher. 
„Mir wurde nicht nur körperlich geholfen – 
auch seelisch bin ich wieder im Gleichgewicht.“
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Zentrale der  
NeuaNfäNge
Die Wildtierhilfe Lüneburger Heide kümmert 
sich um verletzte, vernachlässigte und  
ausgesetzte Tiere
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Von Cécile Amend

W enn wir neu beginnnen, ist dem 
nicht selten eine negative Erfah-
rung vorausgegangen. Das ist 

im Tierreich nicht anders. Und Schuld ist 
oft der Mensch. Der Stockente hat jemand 
mit einer Schere oder einem Messer die 
Flugfedern am rechten Flügel ausgeschnit-
ten und sie anschließend wieder freigelas-
sen, wissentlich, dass der Vogel in diesem 
Zustand keine Möglichkeit hätte, zu fliehen, 
wenn ein Beutegreifer ihn jagen würde. In 
einem Karton auf einem Rastplatz findet 
eine Spaziergängerin zwei junge Zwerg-
kaninchen, ausgesetzt und auf sich allein 
gestellt. Eine Amsel verfängt sich in einem 
Meisenknödelnetz, Hals und Flügel einge-
schnürt. Wäre sie nicht gefunden worden, 
wäre sie elendig erstickt. Neben den Bahn-
gleisen sitzt eine Waldohreule mit einem 
offenen Flügelbruch. Die Art der Verletzung 
und der Fundort legen nahe, dass sie von 
einem Zug erfasst wurde. Fälle wie diese 
landen Tag für Tag in der Wildtierhilfe Lüne-
burger Heide e. V., sozusagen der Zentrale 
für tierische Neuanfänge.
Die Gründung der Wildtierhilfe geht auf 
eine Privatinitiative von Christian und Diana 
Erdmann zurück. Diana Erdmann, wie sie 
sagt groß geworden in einem tierischen 
Durchschnittshaushalt mit Hund, Katze 
und Wellensittich („es begann mit einem 
Hamster“), ist eigentlich im Architekturstu-
dium, als sie im Wald eine kleine verletzte 
Eule findet – ein Erlebnis, das ihr Leben in 
ganz neue Bahnen lenkt. „Ich habe damals 
alles falsch gemacht beim Aufziehen“, erin-
nert sich die Stationsleiterin. In der Sorge, 
das kleine Wesen nicht durchbringen zu 
können, wendet sie sich an die Spezialis-
ten der Vogelpflegestation Gut Düendorf 
in der Nähe von Hannover. Der Austausch 
verläuft beidseitig. Erdmann bekommt 
Tipps für die Eulenaufzucht, sie selbst kann 
in Planungs- und architektonischen Fragen 
weiterhelfen. Die Arbeit mit den Tieren 
fasziniert die junge Frau dermaßen, dass sie 

HandzaHm Nacktaugenkakadus wie Mirabellchen sind 

wählerisch bei der Auswahl ihrer Lieblingsmenschen. 

Wildtierhilfe-Mitarbeiter Dorian Engelhardt hat bei ihr of-

fensichtlich einen Stein im Brett.

„hängen bleibt“ und einen eigenen Verein 
gründet: die Wildtierhilfe Lüneburger 
Heide. 2500 Fund- und Wildtiere werden 
hier jährlich abgegeben, von den 2000 
Wildtieren können rund 60 bis 65 Prozent 
nach der Rehabilitation erfolgreich wieder 
ausgewildert werden. Und zahlreiche 
Findlinge werden von den Mitarbeitern in 
neue Hände weitervermittelt. Viele aber 
auch nicht, manche verbringen hier den Rest 
ihres Lebens.
Die Station ist mittlerweile Träger einer vom 
Land Niedersachsen anerkannten und geför-
derten Auffangstation für wildlebende und 
exotische Tiere. Und seit 2012 außerdem 
für die Fundtierversorgung im nördlichen 
Heidekreis zuständig. Auf dem Emhof bei 
Soltau finden verwaiste, verletzte oder 
ausgesetzte Tiere ein neues Zuhause auf 
Zeit und erfahren professionelle Pflege und 
liebevolle Zuwendung. Die 12 festen und 15 
freiwilligen Mitarbeiter beraten Menschen, 
die ein hilfloses Tier gefunden haben und 
nicht wissen, wie sie helfen können. Denn 
immer wieder kommt es vor, dass gesunde 
Jungtiere aufgesammelt werden, weil sie 
den Menschen hilfsbedürftig erscheinen, 
es aber gar nicht sind. Der Appell: Wer ein 
vermeintlich verletztes oder verwaistes Tier 
gefunden hat, sollte bei fachkundigen Stellen 
um Rat fragen, bevor der sich des Findlings 
annimmt. Die Wildtierhilfe nimmt zudem 
illegal ins Land gekommene exotische Tiere 
auf wie beispielsweise Schildkröten, Schlan-
gen, Leguane und Papageien und Tiere in 
Obhut, die aus schlechter Haltung kommen, 
unterernährt sind und/oder misshandelt 
wurden.
Tierquälerei und Wilderei wie in dem Fall 
der flugunfähigen Ente, deren Gefieder 
beschnitten wurde, sind dabei noch die 
eher harmlosen Vergehen. „Da gibt es ganz 
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ekelhafte Fälle“, sagt Diana Erdmann, „da 
denkt man, man hat schon alles gesehen, 
und kommt dann zu einer Sicherstellung, 
die alles vorherige übertrifft.“ Wie bei 
dem Herren, bei dem die Mitarbeiter der 
Wildtierhilfe Lüneburger Heide regelmäßig 
vor der Tür standen, da er trotz mehrfach 
angeordneter Tierhalteverbote diese immer 
wieder ignorierte. „Er hat Geflügel im 
ganzen Haus gehalten, Hühner, Enten, Kana-
rienvögel, alles querbeet. Alle sechs Wochen 
waren wir dort zur Räumung“, so die Tier-
liebhaberin, „einmal dachten wir, wir hätten 
alle Tiere aus der völlig verwahrlosten 
Wohnung geholt, da hörte ich es beim letz-
ten Rundgang fiepen – und fand Entenküken 
in eine Sockenkiste gestopft.“ Belastend war 
auch die Beschlagnahmung eines Transpor-
ters, der mit Stinktieren, Wasserschweinen, 
Kranichen, Schwänen und Schnee-Eulen auf 
dem Weg von Holland nach Tschechien war, 
augenscheinlich, eine Bestellung für einen 
Privatzoo. Erlebnisse, die Erdmann manch-
mal fassungslos zurücklassen. „Da gibt es 
richtig bösartige Menschen, aber auch jene, 
deren Leben außer Kontrolle geraten ist.“
Weniger dramatisch geht es meist bei den 
Übereignungen von Exoten wie Papageien 
zu. 40 von ihnen leben auf dem Emhof. 
Sie haben die gleiche Lebenserwartung 
wie Menschen und kommen meist, weil 
die Besitzer verstorben sind. „In den 
60er-/70er-Jahren war es hier noch ganz 

normal, so ein Tier einzuführen und im 
Käfig zu halten“, erläutert die Expertin. 
Heute stünden dem strenge Artenschutz-
bestimmungen entgegen, leider aber auch 
der Weitervermittlung, warum die Vögel 
meist ihren Lebensabend in den Volie-
ren der Wildtierhilfe fristen. „Besonders 
artgeschützte Tiere dürfen wir nur an Zoos 
und zoologische Einrichtungen abgeben“, 
so Erdmann, „was selten möglich ist.“ Ein 

Jammer, leben hier doch äußerst aufge-
weckte und kontaktfreudige Exemplare 
wie Luise. „Die hat richtig Bock drauf, was 
zu lernen“, weiß Erdmann. Doch zum Glück 
für Luise arbeitet die Auffangstation mit 
einem Filmtiertrainer zusammen, der die 
sprachliche Begabung des Vogels erkannt 
hat. „Wenn in einem deutschen Fernsehfilm 
ein Papagei auftritt, ist es meist Luise“, sagt 
Diana Erdmann nicht ohne Stolz.
Nicht immer geht es so gut aus. Die vermut-
lich von einem Zug erfasste Waldohreule mit 
dem offenen Bruch musste das Team erlö-
sen. Den Weg wählt es immer dann, wenn es 
für das Tier keine Chance auf ein artgerech-
tes Leben mehr gibt. Mitarbeiter Dorian 
Engelhardt erklärt: „Die Eule ist so scheu, 
dass ein Leben in Gefangenschaft in den 
Volieren für sie der blanke Horror wäre.“
Und dann gibt es da noch „Problemfälle“ 
wie Ben. Der etwa dreijährige Münster-
länderrüde stammt aus einer Sicherstel-
lung. Sein Halter hat ihm keine Grenzen 
aufgezeigt. Der Hund pöbelte im Ort die 
Dorfbewohner an, schnappte nach ihnen. 
Passiert ist nie etwas. Aber sein Herrchen 
muss fortan auf ihn verzichten. Bens Haken: 
Durch seine Vorgeschichte misstraut er 
fremden Menschen erstmal kurz. Auch uns 
bepöbelt er, als wir in die Station eintreten. 
Doch schon beim Fototermin ist die Skepsis  
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Ohne Spenden geht eS nicht
Die Wildtierhilfe Lüneburger Heide 
kämpft wie viele Organisationen 
aufgrund der steigenden Lebenshal-
tungskosten mit ihrer Finanzierung. Die 
Unterstützung vom Land Niedersachsen 
sei überschaubar, Spenden brächen 
weg. Viele Anrufer wollen ihre Reptilien 
abgeben, weil sie sich die Energie für 
die Terrarien nicht mehr leisten können. 
„Gott sei Dank hat das Land in seinem 
Rettungsschirm Mitte November auch 
eine Million Euro für Tierheime bereit-
gestellt. Wir hoffen, es kommt davon 
etwas bei uns an“, sagt Stationsleiterin 
Diana Erdmann. Spenden sind dennoch 
mehr als willkommen. „Ohne Spenden 
wäre unsere Arbeit nicht möglich.“ 
Das Konto: Kontoinhaber: Wildtierhilfe 
Lüneburger Heide e. V., 
IBAN: DE39 2512 0510 0009 4681 00, 
BIC: BFSWDE33HAN.

Geschichte. Brav und fröhlich wedelnd 
posiert Ben für die Kamera. „Er ist eine Seele 
von Hund, wenn er mit einem vertraut ist, 
aber fürchterlich unsicher, weil er schlecht 
bis gar nicht erzogen worden ist“, beschreibt 
Diana Erdmann seinen Charakter. Ben 
braucht sportliche und agile neue Halter, die 
ruhig und sicher im Umgang mit Hunden 
sind. Ein souveräner Zweithund wäre prima. 
Für eine Familie mit Kindern wäre Ben nicht 
wirklich geeignet. Na, liebe Leserinnen und 
Leser – Interesse an einem Neuanfang? 

1. Verfressen Waschbären gelten als invasive Art 

und dürfen nicht gehalten werden, Ausnahme: ver-

waiste Welpen. Sie dürfen aufgenommen, aber nicht 

ausgewildert werden, sondern nur an Menschen 

mit Genehmigung abgegeben werden, erklärt 

Diana Erdmann, Stationsleiterin der Wildtierhilfe. 2. 

neugierig Besucher des Katzenhauses werden in-

teressiert verfolgt, es könnte ja ein potenzielles neues 

Frauchen oder Herrchen dabei sein. 3. Anhänglich 

Münsterländer Ben steht derzeit zur Vermittlung. „Ein 

toller Hund“, findet Wildtierhilfe-Mitarbeiterin Anna 

Kirscht, nur noch etwas erziehungsbedürftig.
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Von Julia Drewes

E ssen, das in anderen Ländern erfunden wurde, ist 
verlockend. Die globalisierten Teller mit Shakshuka, Pho, 
Bibimbap, Gyros oder Pizza möchte sich niemand mehr 

nehmen lassen – das alles ist wunderbar schmackhaft und 
spannend, denn wir können anderen Kulturen auch über ihre 
Küchengeflogenheiten näherkommen. 
Aber, hmmmm, diese Speisen, die nach der eigenen Kindheit 
duften und nach Zuhause schmecken, die drücken in uns 
noch einmal ganz andere Knöpfe. Egal, ob wir aus Lüneburg 
kommen, aus Istanbul oder Kalkutta: Jede und jeder kann an 
einer Hand sicherlich mehrere Gerichte aufzählen, bei denen 
der bloße Gedanke daran Glücksgefühle und positive Erinne-
rungen freischaltet. Versuchen Sie es mal, was kommt Ihnen 
dabei in den Sinn?
Weil es Spaß macht, alte Rezepte kennenzulernen und es 
das kulinarische Wissen der Großelterngeneration wert ist, 
konserviert zu werden, rückt die PRISE an dieser Stelle alte 
Speisen zurück ins Rampenlicht. Wir möchten mit Ihnen 
über damit verbundene Emotionen reden und Ihnen beim 
Kochen über die Schulter in den Kochtopf schauen, sodass 
sich am Ende alle ein Stückchen abschneiden können. 

Den Anfang macht die im norddeutschen Raum 
einstmals sehr populäre Fliederbeer-

suppe, bestenfalls mit Äpfeln und 
Grießklößen. Die macht nicht 

nur Zunge und Zähne schön 
blau, duftet und schmeckt 

gut, sie eignet sich auch 

hervorragend zur Stärkung des Immunsystems. Oma wusste 
eben, was gut ist! Die kleinen dunklen Früchte des Holun-
derbuschs entfalten große Wirkung, weil sie reich sind an 
Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Kalium, Eisen, Zink und äthe-
rischen Ölen. Ein Tee aus den Beeren, aber auch den Blüten 
wirkt schweißtreibend und gilt deshalb als bewährtes Haus-
mittel bei Erkältung und Fieber und auch zur Vorbeugung. 
Sogenannte Anthocyane (sekundäre Pflanzenstoffe) schützen 
unsere Körperzellen zudem vor freien Radikalen. Auch Herz 
und Blutdruck profitieren von den Vorteilen der Beere. Der 
Farbstoff Sambucyanin und Mineralstoffe wie Kalium haben 
eine entzündungshemmende und harntreibende Wirkung. So 
bieten sie eine tolle regionale Alternative zu Cranberries, um 
Blasenentzündungen oder Nierenleiden zu bekämpfen und 
die Ausscheidungsorgane gründlich durchzuspülen. 

Schon gewuSSt?
Die Fliederbeere stammt nicht vom Fliederstrauch, sondern vom 

Holunderbusch, auch Schwarzer Holunder genannt. Wenn wir 

Norddeutschen „Fliederbeere“ sagen, meinen wir also tatsächlich 

Holunderbeeren. Erntezeit ist im August und September, roh sollten 

sie jedoch nicht verzehrt werden, dass kann zu Übelkeit und Erbre-

chen führen.  Das Gewächs ist sagenumwoben,  schon bei den Kelten 

galt der Holunder als heiliger Baum. Im Alpenraum wird er als Holler, 

Hollerbusch oder Holder bezeichnet. Die Ähnlichkeit des Namens zu 

„Holla“, der Muttergöttin der germanischen Mythologie, ist kein Zufall. 

Sie kann Menschen von Krankheiten heilen und regiert als strahlende 

Himmelskönigin über die Elemente, das Wetter und die Jahreszeiten. 

Im Grimmschen Märchen Frau Holle wird das angedeutet. Und noch 

eine zauberhafte literarische Figur hat Holunderbezug: Der Zauber-

stab („Elder-Wand“) von Professor Dumbledore aus der bekannten 

Buchreihe Harry Potter besteht aus? Richtig, Holunderholz. 

Fliederbeersuppe mit Grießklößen und Äpfeln – das ist nicht nur lecker, 
sondern richtig gesund. Oma wusste eben, was gut ist

Holla,  
die Waldfee!
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So gehtS:
Zutaten Fliederbeersuppe
» 500 g frische oder 100 g  
getrocknete Fliederbeeren*
» 250 g Äpfel (geachtelt oder in 
mundgerechte Stücke schneiden)
» 2 l Wasser
» eine Stange Zimt
» 1 Scheibe Zitrone
» 1 EL Speisestärke

Die Beeren waschen, abstreifen und 
mit dem Zimt zugedeckt aufkochen, 
15 Min. bei milder Hitze kochen. 
Anschließend ca. 30 Min. ziehen 
lassen und bei Bedarf durchseihen. 
Nun können die Äpfel und die Zitrone 
hinzu, mit Zucker abschmecken und 
mit der Speisestärke binden. 

Zutaten Grießklöße (auch vegan)
» 250 ml Milch (oder Milchersatz)
» 20 g Butter (oder Kokosöl)
» 100 g Grieß
» 1 Ei (oder Ei-Ersatz, Kichererbsen-
mehl oder Sojamehl verrührt mit 2 EL 
Wasser und 1 Prise Kala Namak)
» 1 Prise Salz

Milch, Butter (oder den entsprechen-
den Ersatz) und Salz aufkochen, den 
Grieß hinzugeben. 2 bis 3 Minuten kö-
cheln lassen, abbacken und abkühlen. 
Das Ei bzw. den Ersatz hinzu, gut 
vermengen und anschließend kleine 
Klöße formen. Diese Salzwasser im 
garziehen lassen. Nach Belieben 
Klöße in die warme Fliederbeersuppe 
geben: fertig. Guten Appetit! 

*Es lässt sich auch Fliederbeerdi-
rektsaft verwenden, z. B. aus dem 
Reformhaus. Bei einem Liter Saft 
reduzieren Sie die hinzuzufügende 
Wassermenge auf 250 ml. 

geben Sie ihren Senf dazu!Haben auch Sie ein altes Rezept und möchten es mit uns sowie den 
Leserinnen und Lesern teilen? Sehr gerne, wir freuen uns! Schreiben 
Sie dazu bitte eine E-Mail an prise@mh-lg.de mit dem Betreff „Futtern wie bei Muttern“ und erzählen uns davon. Telefonisch erreichen Sie die Redaktion unter Tel.: 04131/740222. 
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In Kooperation mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland   

FÜR DIE LÜNEBURGER HEIDE

Anzeige

OB SCHIEFER TURM ODER WASSERTURM.
WAS DICH WIRKLICH BEWEGT, STEHT BEI UNS.

Alles 

NEU bei 

landeszeitung.de

und neu auch 

als App.

 WELTWEIT
           ZUHAUSE

OB SCHIEFER TURM ODER WASSERTURM. 
WAS DICH WIRKLICH BEWEGT, STEHT BEI UNS.
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EntdEckEn SiE unSErE nEuE LZ-App

Als Medienhaus Lüneburg entwickeln wir uns 
und unser Angebot ständig weiter. Das gilt 
auch für die Landeszeitung, seit 1946 Tages-
zeitung für Stadt und Landkreis Lüneburg. 
Vor fast 25 Jahren, im März 1998, ging die 
erste Homepage der Landeszeitung online, 
mit einer Handvoll Nachrichten, Formularen 
für Zeitungs-Abonnenten und einem Stadt-
rundgang. In der Bekanntmachung lud die 
gedruckte Zeitung ins Forum der Seite ein, 
in dem „Surfer mit anderen Teilnehmern 
Meinungen austauschen“ konnten.
Seitdem haben sich das Nutzungsverhal-
ten und die Bedürfnisse der Leserinnen 
und Leser stark verändert. Darüber hinaus 
bieten sich, wie in vielen anderen Branchen 
auch, im Journalismus durch die digitale 
Transformation zahlreiche neue Möglichkei-
ten: interaktive Formate, neue Kanäle und 
Produkte. Deshalb hat die Landeszeitung 
ihren digitalen Auftritt auf www.landeszei-
tung.de jetzt optisch und inhaltlich optimiert. 
Und nicht nur das. Mit diesem Schritt haben 
wir auch eine App entwickelt. Alle wichtigen 
Nachrichten aus Stadt und Landkreis Lüne-
burg, Niedersachsen und der Welt sowie 
unsere neue Podcastwelt können Sie damit 
jetzt immer direkt von Ihrem Homescreen 
aufrufen.

Ihr Begleiter durch den Alltag
Als regionales Medienhaus stehen für uns 
dabei die wichtigsten Nachrichten aus Stadt 
und Landkreis Lüneburg sowie der lokale 
Bezug internationaler Ereignisse immer im 
Fokus. Wir sind Ihr zuverlässiger Begleiter 
durch den Alltag.
Über die App können Sie Ihren Stadtteil 
oder Ihre Gemeinde direkt ansteuern. In 
den Themenressorts wie Sport oder Kultur, 
Mobilität oder Bauen & Wohnen finden Sie 
die neuesten regionalen Nachrichten immer 
oben an. Zusätzlich setzen wir thematische 
Schwerpunkte, lokal wie international, von 
regionalen Wahlen bis zu den Roten Rosen, 
vom Coronavirus bis zum Klimawandel.

Weltweit zuhause
Denn wie in der gedruckten Zeitung kombi-
nieren wir die Heimat-Perspektive mit dem 
Blick auf Deutschland und die Welt. Neben 

download:

Die App funktioniert 
auf allen mobilen 
Endgeräten. Geben 
Sie im AppStore 
oder im GooglePlay Store einfach 
in die Suchleiste „LZ+“ ein und 
laden Sie die App herunter. Mit ei-
nem Klick auf das Personensymbol 
im Menü am unteren Bildschirm-
rand können Sie Ihre persönlichen 
Einstellungen verwalten. 

So sind Ihre Nachrichten aus Stadt und Landkreis Lüneburg immer in Klickweite

Anzeige

den lokalen Nachrichten finden Sie tiefgrei-
fende Analysen, Schlagzeilenticker, Inter-
views, Hintergründe und Meinungsbeiträge 
von unserem Kooperationspartner, dem 
RedaktionsNetzwerk Deutschland - exklu-
siv und extra zusammengestellt für unsere 
Abonnentinnen und Abonnenten. Dafür sind 
unsere Reporterinnen und Reporter in Stadt 
und Landkreis Lüneburg, in Berlin, Washing-
ton, Kiew und vielen anderen Standorten der 
Welt für Sie im Einsatz.

Neue Podcastwelt
Und Journalismus ist mehr als Informations-
vermittlung. Unsere Inhalte sollen Sie 
unterhalten, bewegen und begeistern. Anre-
gend und aufregend sein. In unserer neuen 
Podcastwelt finden Sie ein breit gefächertes 
Podcastangebot aus der LZ, dem Redaktions-
Netzwerk Deutschland und von zahlreichen 

weiteren Anbietern. Kennen Sie schon unse-
ren Sport-Podcast „SoPottCast“? Alle zwei 
Wochen blicken die LZ-Redakteure Ulrich 
Pott und Matthias Sobottka auf den Lünebur-
ger Sport, mit regionalen Gästen, spannen-
den Hintergründen und einer großen Portion 
Humor.

Das Nutzungserlebnis im Fokus
Damit Sie sich besonders leicht zurecht-
finden, haben wir die Nutzerfreundlichkeit 
und Navigation in der App für Sie optimiert. 
Schnelle Ladezeiten, eine übersichtliche 
Navigation und das moderne Layout werden 
Sie begeistern! Auch für diejenigen unter 
Ihnen, die gerne als allererste über wich-
tige Neuigkeiten informiert sein möchten, 
haben wir eine passende Funktion eingebaut: 
Sie können sich Eilmeldungen direkt als 
Pushnachricht auf Ihr Smartphonedisplay 
schicken lassen.
Unsere Ziele bleiben aber bei aller Moder-
nisierung dieselben:  Wir möchten Sie jeden 
Tag aufs Neue akkurat informieren, bestens 
unterhalten und Sie täglich begleiten – das 
ist unser Versprechen an unsere Abonnen-
ten. Lokaljournalismus ist uns ein Herzens-
anliegen. Wir fragen kritisch und haken 
nach. Wir nehmen Menschen aus Lüneburg 
und dem Landkreis und Ihre Bedürfnisse in 
den Fokus. Wir hören Ihnen zu und gestal-
ten gemeinsam mit unseren Lesern unsere 
Heimat. Überzeugen Sie sich selbst!
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Neues Jahr – neue Chance auf Veränderung! 
 

Für viele junge Gärtnerinnen und Gärtner steht 
das Thema Nachhaltigkeit beim bewirtschaften 
ihres Gartens im Vordergrund. Autorin Dr. 
Manuela Gaßner ist Agrarwissenschaftlerin und 
beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den 
Themen Pflanzenernährung, nachhaltige Ag-
rarwirtschaft, Urban Farming, Klimawandel und 
Konsumverhalten. Ihr umfassendes Handbuch 
verrät, wie echte Nachhaltigkeit im eigenen 
Garten gelebt werden kann. Dies geht über 
das bloße ökologische Gärtnern hinaus und 
bezieht das schonende Einsetzen wertvoller 
Ressourcen, die Förderung von fruchtbarem 
Boden und den nachhaltigen Anbau regionaler 
Sorten mit ein. Ein Buch, das sich perfekt für 
Einsteigerinnen und Einsteiger eignet und 
praktische DIY-Tipps für Upcycling, Recycling 
und zum Verwerten von Obst und Gemüse an 
die Hand gibt. 

 ▶Manuela Gaßner: Wenn nicht jetzt, wann 
dann? Kosmos Verlag, 176 Seiten, € 26,– 

Ein großartiger Roman, der die Konflikte einer 
Familie geschickt darstellt.  

Elin wollte ursprünglich in den kleinen Ort  
Mo i Rana zurückkehren, um sich von den 
Überresten ihrer Kindheit zu verabschieden.  
Während sie, eingehüllt in die Idylle vom 
Norden Norwegens, das Haus und den Besitz 
ihrer Eltern auflöst, tauchen allerdings immer 
mehr Dinge auf, die nicht so recht ins Bild 
passen wollen. Dinge, die seit dem Unglück 
vor zweiundzwanzig Jahren schlummern, 
das ihre Brüder und ihren Vater in den Tod 
riss. Aus einem schmerzhaften, aber kurzen 
Abschied wird nach und nach eine Suche nach 
der Wahrheit über Elins Familie. Gleichzeitig 
konfrontiert der Besuch im Dorf die modern 
und selbstbestimmt lebende Elin mit ihrer 
eingezwängten Kindheit und dem Stillstand 
ihrer Heimat, sodass sie sich nahezu fremd 
zwischen all den alten Bekannten fühlt.

 ▶Kristin Valla: Das Haus über dem  
Fjord. mareverlag, 320 Seiten, € 24,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich  

Genau das Richtige, um sich den Januar zu 
versüßen.  

Wie hat es Jürgen Marcus so schön ausge-
drückt? „Eine neue Liebe ist wie ein neues 
Leben.” Genau darum geht es in diesem Buch. 
Blake, der ehemalige Footballstar des 
kanadischen Küstenstädtchens St. Andrews, 
hat sich nach einem schlimmen Sportunfall 
aufgegeben. Nicht spielen zu können, ist für ihn 
das Ende seiner Zukunft. Bis Rachel kommt. Der 
attraktive Wildfang mit den flotten Sprüchen 
fordert ihn heraus und gibt ihm endlich wieder 
einen Grund, morgens aufzustehen. Zwischen 
den beiden funkt es gewaltig, doch Rachel 
macht nur Urlaub in St. Andrews und wird bald 
ihr Studium in New York beginnen. Außerdem 
hat sie ein gefrorenes Herz und kein Interesse 
an einer festen Beziehung. Oder braucht auch 
sie einen Neustart? 
Eine entzückende Liebesgeschichte – sexy, 
romantisch und voller Lebensmut.

 ▶Carina Schnell: When the Stars Collide. Pi-
per Verlag, 400 Seiten, € 14,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich    
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Digital eine  mehr

www.prise-online.de

 prise_mgzn

Jetzt entdecken!



Das sind die Highlights im Januar

Lust auf Kultur?

Kunst & Frevel
Salon Hansen
18.01.23 | 20 Uhr
Die Stammauto-
ren Liefka Würde-
mann und Jörg 
Schwedler feiern 
das dreizehnjäh-
rige Jubiläum 
der Lesebühne 
Kunst & Frevel mit 
originellen Texten, 
unterhaltsamen 
Wortgefechten 
und hochkarätiger 
Verstärkung: 
Poetry-Slammerin 
und Comedienne 
Victoria Helene 
Bergemann. Ihr 
etwas zynischer 
und stets 
ironischer Blick 
lässt keinen alltäg-
lichen Missstand 
unaufgedeckt. 
Die Autorin führt 
das Publikum tief 
in die Abgründe 
unserer Gesell-
schaft, zwischen-
menschlicher 
Beziehungen, des 
Internets und der 
eigenen Selbst-
wahrnehmung. 

steFFen Mensching
Heinrich-Heine-Haus
18.01.23 |19.30 Uhr
Steffen Mensching, geb. 1958 
in Berlin, studierte Kulturwis-
senschaft und arbeitete viele 
Jahre als freiberuflicher Autor, 
Schauspieler und Regisseur. 
Seit 2008 ist er Intendant am 
Theater Rudolstadt. Für seinen 
Roman „Schermanns Augen“ 
(2018) erhielt er u. a. den Erich-
Fried-Preis. Im Rahmen der 
31. LiteraTour präsentiert er 
seinen neuen Roman „Hausers 
Ausflug“. David Hausers Firma 
AIRDROP stellt sogenannte 
Rückführungsboxen her: 
Asylbewerber, deren Antrag 
abgelehnt worden ist, werden 
darin in ihre Herkunftsregi-
onen zurückbefördert und 
aus Flugzeugen einfach 
abgeworfen. Eines Tages 
kommt er selbst in einer dieser 
Boxen zu Bewusstsein und 
findet sich in einer kargen, 
wüstenähnlichen Landschaft 
wieder – in fremder Kleidung, 
mit gefälschten Papieren und 
einer Nahrungsration, die nicht 
lange vorhalten wird ... 
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König der Löwen
LKH Arena
20.01.23 | 20 Uhr
Der oscarprämierte Soundtrack 
von Filmmusiklegende Hans 
Zimmer prägt seit 27 Jahren 
den weltweit erfolgreichen 
Zeichentrickfilm: Afrikanische 
Rhythmen gepaart mit 
monumentalen, epischen 
Melodien. Die ergreifenden 
Hits von Sir Elton John wie 
„Hakuna Matata“, „Circle of 
Life“ und „Can You Feel the 
Love Tonight“ sind zeitlos und 
für die Ewigkeit komponiert. 
Solisten, Chor und Musiker der 
Cinema Festival Symphonics 
präsentieren den Soundtrack, 
die Show wird eindrucksvoll mit 
Screen-Animationen emotiona-
lisiert, die die Zuschauer in die 
afrikanische Savanne entfüh-
ren. Majestätische Löwen, 
urtümliche Elefanten, elegante 
Leoparden und natürlich 
Warzenschwein Pumba und 
Erdmännchen Timon illustrieren 
farbenreich den ewigen 
Kreislauf des Lebens.

Moritz neuMeier
Glockenhof
20.01.23 | 20 Uhr
Die Nazis sitzen im Bundestag, der Klimawandel 
ist unaufhaltbar, Krieg und Seuchen zerrütten die 
Menschheit, Rassismus und Sexismus nehmen  
überhand. Na und? Am Ende ist das eh egal, weil 
wir eh alle sterben. Dann können wir wenigstens 
lachend in die Kreissäge rennen. Das ist das Ziel 
von Comedian Moritz Neumeier. Er wühlt in der Pe-
ripherie der Nichtigkeiten. Vom Leben mit Kindern, 
dem Auftreten, den eigenen Unzulänglichkeiten, 
der Wut und den Zweifeln. Das ist ungeschönt, radi-
kal, manchmal zu doll – und vor allem unfassbar 
witzig. Und selbst wenn man es nicht witzig findet. 
Am Ende ist es ja eh egal.

die Frau, die Mit deM roLLstuhL tanzt
One World
20.01.23 | 20 Uhr
Eine etwas verwackelte Frau versucht, ihr Leben aufzuräu-
men. Ihre Aufräumarbeit verselbstständigt sich und wird 
zu ihrem Lebensinhalt. Dabei begleitet sie ihre ständige 
Sehnsucht nach Freiheit, Lebendigkeit und Liebe. Nur: 
Wie lässt sich die erfüllen? Sie hat sich längst selbst 
eingemauert und bricht total zusammen. Erst als sie ihr 
„inneres Kind“ entdeckt, es zu sich holt, ihm einen Platz in 
ihrer Seele schenkt, kann sie aufstehen. Sie kann gehen 
und tanzen. Wird sich ihr heimlicher Traum erfüllen … 
jetzt endlich? Ein Theaterstück von und mit Ute Gebhardt.

das eine MehrMaLs
Kunsthalle in der Kulturbäckerei
ab 22.01.23
Die farbliche Ausdruckskraft von Heinz 
Mack zieht einen unweigerlich in seinen 
Bann. Immer dreht es sich um Licht, 
Struktur, Farben und Flächen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg erschafft Heinz Mack mit 
Otto Piene, Günther Uecker und den etwa 
40 weiteren 
angeschlosse-
nen Künstlern 
die „ZERO“-
Bewegung. 
Daraus 
entsteht eine 
unverkennbare 
Bildsprache des 
Künstlers, die 
eine besondere 
ästhetische 
Kraft entfaltet.

herr hoLM
Kulturbäckerei
27.01.23 |  19 
Uhr
Herr Holm – 
wer kennt ihn 
nicht, diesen 
uniformierten 
Bürgerschreck. 
Seit 30 Jahren 
steht er nun 
schon auf der Bühne, mit tausenden 
Aufführungen und vielen Programmen. 
Herr Holm, der unvergleichliche Polizist aus 
Hamburg. Mürrischer Blick, schlurfender 
Gang und Hornbrille sind ihm zum Marken-
zeichen geworden. Nun präsentiert er noch 
einmal ein paar herrliche Klassiker und 
ganz neue Ideen in einem überraschenden 
Zusammenhang. Getreu seinem Motto: Wir 
müssen das Pferd von innen einzäunen.
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Sophia oSter Quintett
Museum Lüneburg
28.01.23 | 20 Uhr
Starker Groove und lyrische Melodien, getragen von Stimme, Piano 
und Flöte, die auf ganz natürliche Weise miteinander verschmelzen: 
Das Quintett um die junge Pianistin und Sängerin Sophia Oster 
bringt durch seine außergewöhnliche Besetzung eine große Fülle 
an Klangfarben und trägt die Musik schwebend in andere Sphären. 
Starke Eigenkompositionen sowie Stücke aus der Weltmusik und dem 
Cool Jazz bieten den fünf Musikern eine breite Fläche, um aus dem 
Moment heraus zu agieren und Neues zu schaffen, immer im Einssein 
verbleibend. Mit ihrem Debütalbum „Jubilation“ hat die Musikerin ein 
wichtiges und starkes erstes Statement als Bandleaderin gesetzt.

ewald arenz
Lünebuch
29.01.23 |11 Uhr
Sind Sie bereit für die große Liebe? Ewald Arenz, Autor der 
Romane „Alte Sorten“ und „Der große Sommer“ liest sein neues 
Buch „Die Liebe an miesen Tagen“.  Vom ersten Moment an, 
wissen Clara und Elias, dass sie füreinander bestimmt sind. 
Damit ändert sich alles: Elias kann nicht länger verdrängen, 
dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Und 
für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben. Auf das wilde 
Glück der Anfangszeit folgt die erste Bewährungsprobe, und die 
beiden zweifeln und kämpfen mit- und umeinander. Kann man, 
nicht mehr ganz jung und beladen mit Lebenserfahrung, noch 
einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden?

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

Fatma aydemir
Forum der Musik-
schule
01.02.23 |19.30 Uhr
Fatma Aydemir, geb. 
1986 in Karlsruhe, 
lebt in Berlin und ist 
Redakteurin bei der 
taz. Für ihren De-
bütroman „Ellbogen“ 
erhielt sie u. a. den 
Klaus-Michael-Kühne-
Preis. 2019 war sie 
Mitherausgeberin 
der Anthologie „Eure 
Heimat ist unser 
Albtraum“. „Dschinns“ 
ist ihr zweiter Roman und wurde mit dem Robert-Gernhardt-Preis 
ausgezeichnet. Nach dreißig Jahren Arbeit in Deutschland erfüllt 
Hüseyin sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in 
Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu 
sterben. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland 
nach: Sechs grundverschiedene Menschen, die zufällig miteinander 
verwandt sind, mit eigenen Geheimnissen, Wünschen und Wunden 
im Gepäck. „Dschinns“ fragt nach dem Gebilde Familie, den Blick 
tief hinein in die vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.

Sie möchten auf einen termin aufmerkSam machen?  
Schreiben Sie unS unter termine@priSe-lueneburg.de
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Das Ziel ist im Weg
Theaterschiff 
14.01.23 |  
19:30 Uhr
Ein Unwetter auf 
dem Jakobsweg, 
irgendwo im 
Nirgendwo. 
Drei Aussteiger, eingeschlossen in einer 
Hütte, ohne Handynetz, ohne WLAN, 
ohne Hoffnung, aber mit viel Zeit, suchen 
den Sinn des Lebens und finden feuchte 
Socken. Sie hassen sich, sie lieben sich, sie 
streiten über Kindererziehung, Klimawan-
del und veganes Hundefutter. In diesem 
furiosen Kabarettstück werden Elisa 
Pape, Michael Frowin und Daniel Heinz 
unter der Regie von Hans Holzbecher 
aufeinander losgelassen. Ohne Notarzt, 
aber mit Musik und bis an die Zähne mit 
Pointen bewaffnet. Perfektes Programm 
für den Neustart. 

Femme Fatale
Kunsthalle 
laufend
Die „Femme 
Fatale“, das 
Stereotyp 
der erotisch-
verfüh-
rerischen 
und begehrenswerten Frau, 
die Männer in ihren Bann, 
aber letztlich auch in ihr 
Unglück zieht, war lange von 
männlichen Blickmustern und 
einem binären Verständnis 
von Geschlecht geprägt. Im 
Fokus der Schau stehen die 
künstlerischen Erscheinungs-
formen des Themas vom frühen 
19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Zugleich wird der 
Mythos in seinen Ursprüngen 
und Wandlungen kritisch 
hinterfragt.

lessingtage
Thalia Theater
25.01.–12.02.23 |
„Um alles in der Welt“ – so lautet seit 2009 
das Motto der Lessingtage in einer Welt, die 
tatsächlich selten so dissoziiert und disruptiv war 
wie derzeit. Das Festival bildet die Welt ab, und 
diese ist derzeit ein Wimmelbild – schwer lesbar. 
Ihre Verständlichkeit hat abgenommen. Vielleicht 
wird sie mit Hilfe der Künste lesbarer. Erstmals 
dabei: der europäische Regiesuperstar Romeo 
Castellucci, ebenso Yael Ronen, das estnische 
Künstlerduo Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo, 
Nicolas Stemann, die Dakh Daughters, u.v.m. Das 
Programm: www.thalia-theater.de

Florian schröDer 
Laeizhalle
07.01.23|20 Uhr
Deutschland am Ende eines Jahres, in dem 
eine Krise die nächste jagte: Pandemie, Krieg, 
Gaskrise und die Hochzeit von Christian 
Lindner. Schroeder analysiert, kommentiert 
und parodiert. Von der großen Politik bis zu 
den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf 
Monate in zwei Stunden. Und das Beste: Es 
wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und 
Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber 
Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

monets garten
United Scene
noch bis 29.01.23 
Besucher:innen 
wandeln durch 
Installationen und 
Projektionen und 
können so in die berühmten Kunstwerke 
des Malers Claude Monet (1840-1926) 
eintauchen. In Verbindung mit Musik 
enstehen rauschende Farbwelten, die 
Gemälde werden auf noch nie zuvor 
gesehenen Weise lebendig und spürbar. 
Inszeniert wird diese Reise durch 76 Wer-
ke mit modernster Multimedia-Technik.
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Zahlen, bitte!

994.303

Mit einem Glücksindexwert von 

20 %
25,7 %

370

[Quelle: Statista Nov. 2022, 11.450 Befragte, bei der Befragung wurden 
Punkte auf einer Skala von 0 (ganz und gar nicht zufrieden) bis 10  

(ganz und gar zufrieden) vergeben.]

Aufbruchstimmung im Januar: Laut 
einer Umfrage des Dating-Portals 

Parship ist der erste Monat des Jahres 
für 20 Prozent der Befragten der ideale 

Zeitpunkt für eine Trennung.  
[Quelle: Parship Deutschland 2014, 2700 Befragte]

Jede:r vierte Deutsche hat in 
2022 den Job gewechselt, 

jede:r sechste bereits  
innerlich gekündigt.  

[Quelle: Trendence Institute 2022]

7,14 Punkten 
waren die Menschen in Schleswig-Holstein im Jahr 

2022 am zufriedensten. An letzter Stelle stand Mecklen-
burg-Vorpommern, dort gab es einen Wert von 6,35. 

Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit in Deutschland 
im Vergleich zum letzten Jahr wieder leicht gestiegen. 

Gramm nehmen wir 
durchschnittlich über die 
Weihnachtsfeiertage zu.  

[Quelle: Natinal Library of Medicine]

Menschen sind in 2021 aus 
Deutschland fortgezogen. 
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Wir verlosen Genusspakete 
von Just Spices

EinE PRiSE  
mehr Geschmack

K aum jemand, der oder die sie noch nicht kennt, 
die bunten Döschen aus dem Gewürzregal mit 
Namen wie Avocadotopping, Stullen Spice oder Kartof-

felallrounder. Die lecker-kreativen Mischungen revolutio-
nieren seit 2014 das Geschehen in unseren Küchen, denn 
„schmeckt nicht“ ist im Handumdrehen vom Tisch. Mehr 
als 160 verschiedene Gewürzmixe haben die Düsseldorfer 
Genuss-Profis von Just Spices inzwischen entworfen – alle 
für ein bestimmtes Gericht und alle, um unseren Speisen das 
gewisse Etwas hinzuzufügen. Dabei verzichtet das Unterneh-
men komplett auf künstliche Aromen, liefert stattdessen 100 
Prozent Geschmack durch Gewürzzutaten in höchster Quali-
tät. Die Devise: Kochen muss Spaß machen und lecker sein, 
ganz gleich, wie stressig das Leben ist. Weder mangelnde 
Erfahrung hinter dem Herd, fehlende Zeit im Alltag oder 
persönliche Verpflichtungen sollten ein Grund sein, um auf 
gutes Essen zu verzichten.

Und mit den Neuen in der Just Spices-Familie wird der 
Kochalltag jetzt noch einfacher. Dazu gehören die drei 
Pastasaucen, Pomodoro, Verdure und Funghi Porcini, die 
italienisches Urlaubsfeeling im Glas bringen, sowie die drei 
brandneuen Ready-to-eat-Meals in den Sorten 
Chili con Carne, Kichererbsen Curry und Gemü-
seeintopf all‘Italiana, die perfekt sind, wenn 
es mal schnell gehen muss – natürlich alles 
in Bio-Qualität und ganz ohne undurchsich-
tige Zutatenlisten. Egal wann und wo: Einer 
schnellen und leckeren Mahlzeit steht nichts 
mehr im Wege. 

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

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

die schnelle und 
leckere küche 

 
Gemeinsam mit 

Just spices verlosen wir in 
dieser Ausgabe fünf Genusspakete 

mit jeweils vier Pastasaucen sowie vier 
ready-to-eat-Meals. sie möchten gewinnen? 

dann schreiben sie uns dazu einfach eine 
e-Mail mit dem Betreff „Genusspaket“ an 

priseverlosung@mh-lg.de
einsendeschluss ist am 27.01.2023. 
Wie immer entscheidet das los, eine 

Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich.
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Corinna Krome? 
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Liebe Menschen zu verlieren.

2. Wo möchten Sie leben?
Immer da, wo ich gerade bin.

3. Was ist für Sie das vollkommene irdi-
sche Glück?
Mit Lieblingsmenschen Zeit zu verbrin-
gen. Musik schreiben. Abenteuer. Und 
Pancakes.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Eigentlich fast alle, nur nicht unendlich.

5. Ihre liebsten Romanheld:innen?
Gertrud, Momo und Fuchur

6. ... und in der Wirklichkeit?
Hab ich keine ... aber viele Menschen 
inspirieren mich (Malala Yousafzai, 
Hannah Arendt, die Geschwister Scholl, 
Martin Luther King, Nelson Mandela, 
Alexander Hamilton ...)

7. ... und in der Region? 
Alle, die für ihre Werte einstehen, 
Zivilcourage zeigen und sich dafür 
einsetzen die Welt besser zu machen.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Chopin und bei Bands brauche ich 
mind. 2 DIN-A4 Seiten!!

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Immer wieder aufzustehen. Und Empa-
thie, wenn sie denn vorhanden ist ;)

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Sport, Musik, Projekte aufbauen, 
Ideen entwickeln, arbeiten und mit 
Freund*innen Zeit verbringen.

11. Ihr bester Charakterzug?
Lösungsorientierter Optimismus

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freund:innen?
Humor!

13. Was darf nie passieren?

Dass man sich selbst verliert.

14. Ihr größter Fehler? 

Hab mich einmal selbst verloren.

15. Ihr Traumreiseziel?

Die Antarktis

16. Lieblingstier?

Robbe!

17. Lieblingspflanze?

Alle Bäume!!

18. Lieblingsschriftsteller:in?

Hermann Hesse (daher auch Gertrud)

19. Lieblingsplatz zu Hause?

Auf der Fensterbank mit Blick aufs 
Wasser

20. Lieblingsort in der Region?

Die Elbe bei Alt Garge oder die 
Teufelsbrücke

21. Ihre Held:Innen in der Geschichte?

s. oben

22. Ihr Lieblingsname?

Lotte

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?

Ungerechtigkeit. Und Spinnen

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Menschen ihre Angst oder Unsicher-
heit nehmen können

25. Wie möchten Sie sterben?

Mit wenig unerfüllten Träumen

26. Was fühlen Sie gerade?

Aufregung

27. Ihr Lebensmotto?

„Einfach machen“

Was ist ihr Lebensmotto, 

Was im Deutschen der Tausendsassa 
ist, ist im Österreichischen der oder 
die „Wunderwuzzi“ – das klingt sym-
pathischer und transparenter und 
passt daher wunderbar zu Corinna 
Krome. Die gebürtige Lüneburgerin, 
die nach der Schule Zwischenstopps 
in Freiburg, Paris, Indonesien, Ruan-
da, überall und nirgendwo einlegte, 
ist seit 2020 zurück in der Salzstadt 
und inzwischen ihre Wandel-
Visionärin – mit einem Doktortitel 
zum Thema „Flucht und Migration“, 
einer Abneigung gegen Stillstand, 
einer großen Portion Spontanität, 
Macher:innen-Mentalität und dem 
Solo-Musikprojekt Coco Aikura. 
Kürzlich hat die Multiinstrumen-
talistin erste Songs veröffentlicht. 
Wunderwuzzi halt. Mehr zu Corinna 
Krome lesen Sie ab Seite 22.  

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 berühmtes-

ten Antwortgeber. Mit 27 teils abgewandel-

ten Versionen der ursprünglich 37 Punkte füh-

len wir unseren Lüneburger Nachbar:innen und 

Gästen an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.  
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*Angebot gültig vom 1. November 2022 bis zum 31. Januar 2023. Sie erhalten den günstigsten Stuhl kostenlos. Dieses Angebot umfasst die 
folgenden Esszimmerstühle von Vitra (beliebige Kombination möglich): Eames Shell Chairs (ausser DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC und 
PSCC), Standard, Standard SP, Chaise Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair Classic, Softshell Chair, Moca, HAL (ohne Drehfuss), Tip Ton, 
Tip Ton RE, APC, EVO-C, .03, .05 und Belleville Chair.

Softshell Chair
Ronan & Erwan Bouroullec, 2008

Kaufen Sie sechs Esszimmerstühle 
und Sie erhalten den sechsten Stuhl 
als Geschenk.*

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

2023_Winter_SoftshellChair_210x270_Prise-Magazin(DE)_Crull.indd   1 22.11.22 | KW 47   16:29



Weitere Informationen  

und Reservierungen  

unter BYD-CARS.DE

Der größte E-Automobilhersteller der  
Welt kommt nach Norddeutschland!

HHALLO 
BYD!

BYD überzeugt mit modernster Batterietechnologie,  

erstklassiger Verarbeitung und schneller Verfügbarkeit. 

Jetzt live erleben – bei STERNPARTNER TESMER  
in Hamburg, Großmoorbogen 23.


