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Der neue

Renault Austral
E-Tech Full Hybrid

Jetzt Probe fahren!

Renault Austral: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-4,6;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 141-105 (Nach gesetzl. Messver
fahren, Werte nach WLTP).
Abb. zeigt neuen Renault Austral E-Tech Full Hybrid Techno Esprit Alpine mit Sonderausstattung.
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fahren, Werte nach WLTP).
Abb. zeigt neuen Renault Austral E-Tech Full Hybrid Techno Esprit Alpine mit Sonderausstattung.
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Lüneburg Klimawandel, Corona-Pandemie, Naturkatastro-
phen – angesichts der enormen Herausforderungen 
unserer Zeit hat die Weltbevölkerung eigentlich 

Besseres zu tun, als sich in Kriegen 
zu verlieren. „Ich denke, Mitgefühl 
ist der Schlüssel zur Existenz der 
Menschheit“, äußerte neulich der 
Schauspieler Orlando Bloom in einem 

Interview. „Der Planet ist ein Ganzes, aber jede Generation kommt und geht. Sind wir die 
Generation, die den falschen Knopf gedrückt hat, und der Planet implodiert? Oder werden 
wir in der Lage sein, alle an einem Strang zu ziehen und alle als eine globale Gesellschaft und 
Gemeinschaft zu vereinen, die sich respektiert und alles Leben achtet?“
Zum Glück für uns: Was einige wenige egomanische Kriegstreiber anscheinend noch nicht 
begriffen haben, ist einem großen Teil der restlichen Weltbevölkerung offenbar klar. Bereits 
seit 2016 bezeichnet die Hälfte der Befragten in einer BBC-Langzeitstudie aus 18 Ländern 
sich primär als Weltbürgerin und Weltbürger – ihre Staatsangehörigkeit empfinden sie als 
nachrangig. Das grenzüberschreitende Zusammengehörigkeitsgefühl war noch nie so stark 
wie heute, heißt es auf der Website des Zukunftsinstituts. Motor der Globalisierung seien 
nicht mehr allein Politik und Wirtschaft, sondern die weltweite Vernetzung gehe in Zukunft 
von der Basis aus: von Gesellschaften, in denen Offenheit und Akzeptanz von Diversität 
wachsen und zu neuen globalen Solidaritätsbewegungen führen. Bewegungen wie Black Lives 
Matter, #MeToo und Fridays for Future signalisierten, dass sich niemals zuvor in der Weltge-
schichte so viele Menschen als Teil einer internationalen Gemeinschaft verstanden haben.
Das ist in Lüneburg nicht anders. Auch die Hansestadt „planetarisiert“ sich zunehmend, was 
wir nur zu gern zum neuen PRISE-Thema gemacht haben: Lüneburg international. Unzäh-
lige Weltbürgerinnen und Weltbürger aus anderen Ländern haben hier ihre neue Heimat 
gefunden – vier Menschen, die gekommen sind, um zu bleiben, haben wir für Sie porträtiert. 
Was hat sie hergeführt? Ohne Einwanderung sähe es mau aus auf unserem Arbeitsmarkt, sagt 
Sönke Feldhusen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Lüneburg-Wolfsburg. International agierende Lüneburger Unternehmen sehen Rekru-
tierung aus dem Ausland dabei nicht nur als selbstverständlich an, sondern als Bereicherung 
für die Firmenkultur. Völkerverständigung beginnt an der Basis: Sechs Städtepartnerschaften 
pflegt Lüneburg. Wie ist es um diese bestellt? Ein Besuch beim Italiener um die Ecke ist für 
uns selbstverständlich. Doch seit wann können wir eigentlich dieses Privileg genießen?
Diesen und noch viel mehr Fragen sind wir für Sie in der aktuellen PRISE nachgegangen mit 
großer Freude an der Vielfalt. 
Wir hoffen, es geht Ihnen ebenso. Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst, 
Cécile Amend und das PRISE-Team

internationaL
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Die Welt ist immer im 
Wandel, es ist ein Kommen 
und Gehen, aber durch den 
hohen Ressourcenverbrauch
und unsere starken Eingriffe 
in die Natur befeuern wir die 
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Japan hat mich schon  
immer gereizt, das ist eben 
ein interessantes Land mit 
einer ganz anderen Kultur
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Das ist die Crew der März-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Ein Ausflug in die Welt, ohne Lüneburg zu verlas-
sen – wo geht das am besten?

Hinter den Kulissen

IMPRESSUM

Verlag: 

Medienhaus Lüneburg GmbH, 

Am Sande 16–20, 

21335 Lüneburg

Geschäftsführung: 

Jens Wiesemann, 

Christian v. Stern, 

Wolf Chr. Bergmann

Produkt-/Anzeigenleitung:

Thomas Grupe (v. i. S. d. P.)

Redaktion:

Julia Drewes, 

Cécile Amend

Grafik & Layout: 

Carolin Kleinebrahm, 

Ledün Höhmann, 

Jan Hillmann

Titel: tonwert21.de

Druck: 

Bonifatius GmbH, Paderborn

Erscheinungsweise: monatlich

KONTAKT

Telefon: 04131 740 222

Mail: prise@mh-lg.de

Instagram: @prise_mgzn

Nachrichten und Inhalt werden nach 

bestem Wissen veröffentlicht, eine 

Gewähr wird nicht übernommen.  

Der Verlag haftet nicht für etwaige 

daraus resultie rende Nachteile oder 

Schäden irgendwelcher Art.

Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2 

Einige Artikel können Produktwerbung 

enthalten.

Julia Drewes  
Ich reise montags gerne mit 
der Sneak-Preview im SCALA 
Programmkino durch die 
wunderbare Welt internati-
onaler Filmproduktionen. 
Die Filme werden im 
Original und mit Unterti-
teln gezeigt. 

CéCile amenD.  
Im Whats-App-Status: 
Ich mag es, wenn 
Freunde Urlaubs-
bilder posten und 
mich so mit auf die 
Reise nehmen. Und 
mit dem Facebook-
Account „Places to 
See Before You Die“ 
– phänomenale Fotos 
von den schönsten 
Flecken der Welt. Die machen mich manchmal 
schon so „satt“, dass ich die Orte gar nicht mehr 
selbst besuchen will.

ute lühr  
Das geht am besten beim Sport: Mein Tennistrainer 
kommt aus Spanien, sein Kollege aus Tschechien. 
Beim Hockey treffe ich Mütter aus Polen, Uruguay 
und England, in meinem Team spiele ich mit einem 
Inder. Und bei den Turnieren für den Nachwuchs 
hatten wir eine Mannschaft unserer östlichen 
Nachbarn zu Gast: Sport ist eben total international.

hans-martin KoCh 
Nach Israel im Theater zum Stück „Vögel“. Nach 
Griechenland im Frappé. Nach Schweden 
mit einem Schwaben in der LKH Arena zu 
Alexanders Eisseles ABBA-Abend ...

Carolin GeorGe
Beim Essen der Wochenkarte im Beekays und 
bei der Kaffeebestellung in der Avenir-Rösterei. 
Das eine schmeckt so wunderbar anders als 
europäisch, das zweite erweckt die stillgelegten 
Englisch-Synapsen aus dem Stand-by. Macht 
Spaß!

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

www.prise-online.de

 prise_mgzn

Jetzt entdecken!



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 2

1. Betagt Das Bild vom Alten Kran in einem Fenster 

gespiegelt, an dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen 

hat, nahm Pietro Tomasino auf. 2. Natürlich Ein 

Spaziergang am Kalkberg inspirierte Brigitte Schult zu 

dieser Aufnahme. 3. Klar Einen frostigen Morgen an 

der Elbe bei Artlenburg hielt Elisabeth Dombrowsky 

mit ihrer Kamera fest. 4. leuchteNd „Zur rechten 

Zeit am rechten Ort“, schrieb uns Karin Füger zu ih-

rem Foto.
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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
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5. KlönschnacK Über die Möwen am Bleckeder 

Hafen amüsierte sich Babette Jahnke: „Eine gibt den 

Ton an und alle singen mit.“ 6. Duett Der alte Kran vor 

dem von der Sonne angestrahlten Alten Kaufhaus fas-

zinierte Monika Albrecht. 7. seelentrost Die Heide 

präsentiert sich auch an winterlichen Sturmtagen 

manchmal wunderschön farbig wie hier im Februar im 

Büsenbachtal, das Heidrun Enders mit dem Bus besuch-

te. 8. Männer, Die auf enten starren, fotogra-

fierte  Werner Ulbrich bei winterlicher Abendstimmung 

am Kreidebergsee. 9. Knutsch Ein Pferd, das mit ei-

nem Esel Freundschaft schließt, lichtete Heike Küch 

ab. 10. Peace Dieses Graffiti an der Hanseschule 

Oedeme nahm Jürgen Stolper auf. 11. rosa WolKen 

Einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebte Heike 

Küch an ihrem Stubenfenster. 12. naturParaDies 

Immer wieder schön, findet Barbara-Marie Mundt: die 

Elbmarsch bei Barförde.
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Die Must-Haves im März

Fette Beute

FASZINIeReNDeS DeSIGN
Die Leuchte aus hochwertigen Materialien 
zieht alle Blicke auf sich und setzt 
wirkungsvolle Akzente in Ihren Räumen. 
Der runde, schalenförmige Korpus ist in 
einer großen Farbauswahl und zahlreichen 
Größen als Decken- oder Wandleuchte und 
als Pendel erhältlich.
www.leuchten-koenig.de
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BeI BAumeISteR PRoGRAmm
findet man neben den verschiedensten Stoffen 
auch Möbelhersteller aus Europa, wie zum 
Beispiel BROKIS aus Tschechien.
Das Unternehmen kombiniert 
mundgeblasenes Glas mit 
anderen edlen Materialien 
wie Holz und handgepresstem 
Metall, um gewagte 
Beleuchtungs kompositionen 
zu schaffen, die die Grenzen 
des zeitgenössischen Designs 
sprengen. 
Besuchen Sie uns gerne in 
unserem Showroom in der 
Stadtkoppel 1-3  
(Montag – Freitag 10 – 18 Uhr) 
und erfahren Sie mehr.

HolZPuZZle BeleucHteteR GloBuS
Der mit LEDs beleuchtete Globus  
lässt sich durch die ausgefeilte 
Mechanik einfach in sämtliche 
Richtungen drehen und wenden. 
Zudem ist an der Seite eine Lupe 
verbaut, mit der sich jedes Detail 
besonders gut erkennen lässt. 
49,95  â
www.shop-lüneburg.de
Art.-Nr. 3019

Zum KNuDDelN
Diese wunderbaren fröhlichen 

Kuschel-Puppen von Little Ashé 
für Babys und Kleinkinder 
sind ein echtes Fair Trade 
Produkt. Sie werden in 
Ghana ausschließlich aus 
Biostoffen handgefertigt. 

Als Schnuffeltuch oder als 
Spielpuppe bei Fips und  

www.fips-laden.de
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Anzeige Anzeige

1. GROSSE AUSWAHL AN BOXSPRINGBETTEN, MASSIVHOLZBETTEN UND MATRATZEN. Basis- bis Luxusbett mit Motorrahmen.
2. PHySIO NIGHT DUfTkISSEN. DAS ORIGINAL. In vier Duftvarianten erhältlich. Kissenhöhe variabel verstellbar.
3. CLIMABALANCE®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im März um 10% reduziert.
4. GROSSE AUSWAHL AN MASSIVHOLZBETTEN.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. WOHNDECkEN IN VIELEN fARBEN UND MUSTERN. Im März 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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100 Jahre ROY ROBSON,  
das sind 100 Jahre unabhängiger und  
verantwortungsvoller Männermode

ROY ROBSON:  
mehR alS eiN Name

S eit 1922 steht die Marke ROY ROBSON 
für Menswear, die mit purer Hingabe 
für Design, Qualität und Präzision 

gefertigt wird. Das sind mehr als 100 Jahre, 
in denen das Unternehmen und seine Mitar-
beitenden Ideen, Kreationen, Produkte und 
damit die Marke selbst zum Atmen gebracht 
haben. Sie fragen sich, wer sich hinter dem 
Namen ROY ROBSON verbirgt? Die Antwort 
ist klar: Es ist nicht einer, es sind viele! 
Mit Stolz blickt das Unternehmen auf 
bewegende und bewegte Zeiten zurück, mit 
großer Wertschätzung für alle Wegbeglei-
ter und Wegbegleiterinnen. Gegründet in 
Berlin, ging es 1944 nach Lüneburg – in die 
Stadt, mit der das Unternehmen bis heute 
eng verbunden ist. Durch seine drei lokalen 
Standorte steht es auf soliden Säulen: der 
Firmensitz für die Kreationen, für Verwal-
tung und den Fabrikverkauf an der Blecke-
der Landstraße, das hochmoderne Logistik 
Center an der Lüner Rennbahn sowie der 
Flagshipstore am Marktplatz. 
Hier in Lüneburg startete die Reise der 
Mode in Richtung Zukunft – von der 
klassischen Schneiderkunst hin zur New 
Casual Menswear. Und von hier startet 
ihre Reise heute nach Europa, den nahen 
Osten, die Welt. ROY ROBSON steht für 
Orientierung und Inspiration, für Looks, die 
verständlich sind und deine Persönlichkeit 
ganz selbstverständlich unterstreichen. 
Denn diese Mode ist längst weit mehr als 
der klassische Anzug, sie ist seine smarte 
Ergänzung: Stücke, die dich 24 Stunden am 

„Man ist füreinander da, 
man lernt voneinander“ 

Murat aliMci, NOS PlaNNer  

#MOrethaNaNaMe

Anzeige

Überzeuge dich selbst und 
werde ein Teil der ROY 
ROBSOn-Familie. Jedes Jahr 
sind vielfältige Jobs und 
Ausbildungsplätze im Angebot, 
sie reichen von der Lagerlogistik 
über die Verwaltung bis zum 
einzelhandel.

Tag, sieben Tage die Woche begleiten, wenn 
du möchtest. Im Alltag, im Office, auf deiner 
nächsten Party.  
ROY ROBSON ist seit jeher familienge-
führt – mittlerweile in dritter Generation. 
Das prägt die Zusammenarbeit und wirkt 
sich positiv auf die Kultur 
des Hauses aus: Offen-
heit, Ehrlichkeit und ein 
familiäres Miteinander sind 
elementarer Bestandteil 
der Unternehmens-DNA, 
genauso wie verlässliche 
Beziehungen mit Partnern 
und Kunden. Im Einklang 
mit den hauseigenen 
Werten und Idealen, getra-
gen von allen Menschen, 
die sich hinter der Marke 
ROY ROBSON verbergen, 
entsteht die Definition für 
ihren Weg in die Zukunft. 
Das geht ganz deutlich 
auch aus der Kampagne 
#morethananame hervor, 
die zum 100. Geburtstag mit und vor allem 
für die Mitarbeitenden ins Leben gerufen 
wurde. Tenor: Gemeinsame Ziele lassen sich 
nur gemeinschaftlich erreichen. Dieser Linie 
bleibt man sich hier treu und profitiert von 
der langjährigen Erfahrung. Denn 100 Jahre 
sind erst der Anfang. Die Liebe zu Stoffen, 
Schnitten und handwerklicher Kunst wird 
das Unternehmen auch die nächsten 100 
Jahre antreiben.

Mit dem QR-Code geht es 
zum Film #morethananame
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Schon gewusst? 70 Prozent der Anzug- und 
Sakko-Produktion stammen heute aus dem 
hauseigenen Werk in Izmir. Per LKW-
Rundlauf gehen dafür Rohmaterialien wie 
Oberstoffe und Futter in die Stadt an der 
türkischen Ägäis und kommen später als 
fertige Teile wieder zurück nach Lüneburg, 
wo sie in der Logistik kontrolliert und 
komissioniert werden. Die eigene Produkti-
onsstätte und langjährige Partnerschaften 
garantieren hohe ethische Standards und 
faire Arbeitsbedingungen.  

Mit dem QR-Code geht es direkt nach Izmir

„ROY ROBSON sind 
wir alle.“

Swetlana GarkuScha, 

ManaGer content Production 

e-coMMerce & retail PlanninG  

#MorethananaMe

Anzeige
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Deutschland ist ein Einwanderungsland. Mindestens jede:r Fünfte hat heute 
einen Migrationshintergrund – doch nicht alle sind gekommen, um zu bleiben. 
Manchmal aber spielt der Zufall eine Rolle, dann wird die Fremde zum neuen 
Zuhause, findet das Leben einen neuen Weg: Wer sich den Herausforderungen 
stellt, kann glücklich werden.

One-Way-
Ticket nach 
Lüneburg

16
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Von Ute Lühr

H eimat – ist das ein Haus, ein Ort oder ein Land? Oder 
vielleicht einfach nur ein Raum, mit dem man positive 
Emotionen verbindet? Auf alle Fälle ist Heimat durch 

und durch subjektiv, braucht keine Definition, ist einfach ein 
Gefühl. Ein wohliges Gefühl. Und das muss sich nicht auf jenen 
Winkel der Erde beziehen, in dem wir aufgewachsen sind: 
Ausbildung, Liebe, Job – es gibt unzählige Gründe, weshalb 
Menschen sich eine neue Heimat suchen. Und finden. Das ist in 
Lüneburg nicht anders.

Da ist zum Beispiel Béatrice Doerk. Sie war erst 17 Jahre alt, 
als sie aus Paris, der Stadt der Liebe, nach Lüneburg kam – 
und blieb. Wegen der Liebe. „Ich hatte damals eine Ausbildung 
angefangen und musste zwei Auslandspraktika absolvieren“, 
erzählt die Französin. Nachdem sie erst sieben Wochen in 
Dänemark verbrachte, wollte sie im Anschluss eigentlich nach 
Amerika. Daraus wurde nichts. Stattdessen nutzte sie den 
Kontakt ihrer Mutter und ging an die Ilmenau: „Meine Begeis-
terung hielt sich in Grenzen.“ Das sollte sich schnell ändern.
Schon an ihrem ersten Arbeitstag begegnete sie ihrem späte-
ren Mann, der in der Firma für Druckmaschinen als Meister 
tätig war. Das veränderte ihr Leben. „Nachdem ich meine 
Lehre in Paris beendet hatte, war für mich klar, dass ich mit 
ihm für immer zusammenbleiben will“, sagt Béatrice Doerk, 
„und nach Lüneburg ziehen werde.“ Ein Schritt, den sie nie 
bereute. In einem Unternehmen für Farbmanagement fand 
sie einen ersten Job, lernte an der Volkshochschule weiter 
Deutsch, sattelte später noch eine sprachliche Weiterbildung 
am Goethe-Institut darauf. Und gründete eine Familie.
Ihre beiden Söhne sind heute erwachsen und studieren. Sie 
selbst fand vor langer Zeit eine gute Anstellung in einem 
Chemiewerk in Marschacht, „weil sie dort gebürtige Franzosen 
für die Auftragsabwicklung und Korrespondenz suchten“. Seit 
28 Jahren ist sie mittlerweile im Betrieb – und fühlt sich auch 
dort ein Stück weit zu Hause. Noch mehr aber in Lüneburg: 
„Auch wenn die Stadt im Vergleich zu Paris natürlich viel 
kleiner ist, hat sie doch unschlagbare Vorteile“, meint die heute 
50-Jährige, „denn sie ist ruhig und wunderschön, und jeder 
kennt jeden.“
Das kulturelle Angebot sei zwar mit dem der Metropolen 
nicht zu vergleichen – in Hinblick auf die Möglichkeiten 
aber ganz großartig. Und auch sonst schätze sie in Deutsch-
land vieles – manches aber auch nicht: „Was mir auch nach 
mehr als 30 Jahren immer wieder auffällt, ist der manchmal 
mürrische Ton der Menschen morgens beim Bäcker“, sagt sie. 
Viele Kunden vergäßen, den Verkäuferinnen und Verkäufern 
einen guten Morgen zu wünschen. In Frankeich sei das doch 
selbstverständlich.
Amüsant hingegen sei die Regelfixierung der Deutschen, 
wenn sie nachts um 2 Uhr als Fußgänger an einer roten 
Ampel warten würden, und ihre Einstellung zur Pünktlichkeit. 
Manche liebgewonnene Dinge habe sie aus Frankreich auch 
mitgebracht, lebt sie hier weiter: „Prendre l’Apéro“ beispiels-
weise, wenn sich abends nicht sofort an den Tisch gesetzt, 
sondern vorweg gemütlich getrunken und geknabbert werde. 
Und mitgenommen haben sie auch die große Decke: „Das ist in 
Frankreich ganz normal, wenn man gemeinsam im Bett liegt“, 
sagt sie und lacht, „wie soll man sich denn auch sonst wirklich 
nahe sein?“
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Zwischenmenschliche Nähe – das ist das, was auch Miguel 
Dolz nach Lüneburg verschlug. Aufgewachsen in der spani-
schen Provinz Tarragona an der Costa Dorada, lernte er vor 
knapp 20 Jahren seine Frau kennen. Durch eine Geschäfts-
beziehung. „Ich war damals Angestellter in einer Bank und 
betreute unter anderem die Handelsfirma, in der sie tätig war“, 
erzählt er. Das hatte Folgen: „Meine Frau wollte schon seit 
ihrer Schulzeit in Lüneburg leben, und als ihr Unternehmen 
in eine finanzielle Schieflage geriet, mir meine Arbeit auch 
einfach zu stressig wurde, stand die Entscheidung fest.“
Das Haus der Schwiegereltern in Reppenstedt wurde frei, die 
beiden Kinder waren in einem guten Alter, das Land zu wech-
seln, sprachen zudem akzentfrei Deutsch: Die Familie zog aus 
dem Norden Spaniens in den Norden Deutschlands. „Für mich 
war das anfangs sehr hart“, erinnert sich Miguel Dolz, „zumal 
ich die Sprache nicht beherrschte.“ Das hat sich mittlerweile 
geändert. Und auch sonst hat sich vieles zum Positiven gewan-
delt: Seine Frau hat eine gute Anstellung in Uelzen gefunden, 
er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und steht mittlerweile 
als Tennistrainer unter Vertrag. „Es läuft“, sagt der 49-Jährige, 
auch wenn er seine Freunde in Spanien vermisst. Mindestens 
einmal im Jahr reist er deshalb mit der Familie in den Süden, 
besucht seine Kumpels und auch die Eltern. „Nach Corona ist 
das aber richtig teuer geworden“, bedauert er.
In Lüneburg fühlt er sich ansonsten wohl, schätzt besonders 
das viele Grün, das Wasser und die Parks, aber auch Theater 
und Kino, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants – mit 
einigen Abstrichen: „In Spanien haben die Läden länger auf, 
gehen die Menschen viel später essen. Das ist eben eine Folge 
des Klimas, und daran musste ich mich gewöhnen.“ So wie an 
den Respekt der Deutschen vor den Zebrastreifen oder ihren 
Hang zur Bürokratie: „Wenn ich einen neuen Fernseher kaufe, 
stecke ich den Stecker in die Steckdose und drücke auf Knöpfe. 
Meine Frau nimmt als erstes die Bedienungsanleitung zur 
Hand“, sagt er und lacht. Improvisation nennt er das.

Improvisieren musste auch Ewelina Chercham, als sie 
vor rund 27 Jahren nach Deutschland kam. Als Au-Pair-
Mädchen von ihrer Gastfamilie ausgenutzt, floh sie nach 
einem körperlichen Zusammenbruch zurück nach Polen 
– bis ein Freund sie wieder in den Westen holte. Sie blieb, 
allen Widrigkeiten zum Trotz, und ist heute dankbar für 
diesen Schritt, „auch wenn der Anfang wirklich schwierig 
war“. Die Vorurteile gegenüber den polnischen Nachbarn 
seien doch groß gewesen, hielten sich mitunter noch 
immer. „Damit kann ich mittlerweile aber leben.“
Leben – das ist für die heute 46-Jährige einfacher gewor-
den: Als Mutter einer Tochter hat sie viele enge Freunde in 
der Stadt gefunden und einen neuen Job: „Lange Jahre war 
ich als Krankenschwester tätig“, sagt Ewelina Chercham, 
„und das war definitiv auch meine Berufung.“ Während 
der Corona- Zeit seien die Belastungen aber unerträglich 
geworden, „die Bedingungen absurd und völlig unmensch-
lich“. Das habe sie kaputtgemacht.
Jetzt arbeitet sie in der Loewe-Stiftung und fühlt sich dort 
sehr wohl – wie auch im Rest der Stadt: „An Lüneburg 
gefällt mit besonders die Vielfalt der Kulturen“, sagt sie, 
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Das geht Surjit Singh nicht anders. Und deshalb fliegt er in 
diesen Tagen auch wieder nach Indien, um seine Familie zu 
besuchen. Im Alter von 20 Jahren entschied er sich, seine 
Heimat Punjab, 300 Kilometer nordwestlich von Delhi, zu 
verlassen, um im Ausland sein Glück zu suchen. Sein Traum, 
nach Amerika zu gehen, scheiterte, also folgte er seinem 
Cousin, der in Hamburg lebte. „Dort lernte ich in einem italie-
nischen Restaurant Koch, arbeitete später im Block House in 
Poppenbüttel und bin 1992 dann nach Lüneburg gekommen.“ 
Er hatte ein Lokal gekauft.
„Ich wollte selbstständig sein“, erklärt er, „und das ist mir 
gelungen.“ Aus dem ehemals griechischen Restaurant an der 
Stöteroggestraße wurde ein Italiener, geführt von einem Inder, 
„aber schließlich hatte ich diese Art der Küche eben auch 
gelernt.“ Noch zwei weitere Gasthäuser kamen dazu, diese hat 
er mittlerweile an Angehörige seiner Familie abgegeben. „Es 
läuft gut“, sagt der heute 57-Jährige zufrieden. Und das betrifft 
auch sein Privatleben: In Lüneburg ist er fest integriert, ist seit 
mehr als 20 Jahren Mitglied im Hockeyverein, ist verheiratet 
mit einer Inderin und hat zwei gemeinsame Kinder. Die sind 
mittlerweile aus dem Haus, studieren. Das war eine Umstel-
lung für die Eltern.
„In Indien leben die Generationen noch immer unter einem 
Dach“, sagt der gelernte Koch, „das ist hier doch völlig anders, 
das habe ich zwischenzeitlich aber akzeptiert.“ Und akzeptiert 
hat er auch seine neue Heimat. Mehr als das. „Lüneburg gefällt 
mir einfach gut“, sagt er, „hat eine schöne Altstadt und kurze 
Wege.“ Und nicht viel Lärm und wenig Stau. „Das hat mich 
in Hamburg doch sehr gestört.“ Letztlich fühle er sich hier 
einfach zuhause – nach einer solch langen Zeit kein großes 
Wunder.

„die vielen Menschen aus den vielen Ecken der Erde, die 
hier zusammenkommen und voneinander lernen.“ Das sei 
in Polen doch ganz anders: „Einem Ausländer gegenüber 
ist man dort doch sehr verschlossen, da fühlt man sich als 
solcher sicher nicht sehr wohl.“ Als Älterer hingegen schon. 
„Das ist etwas, was ich dann doch wirklich schätze“, sagt 
Ewelina Chercham, „dieser Zusammenhalt in der Familie.“
Kann ein Mensch nicht mehr alleine leben, wird er von 
seinen Verwandten aufgenommen. „Da rücken die Kinder 
zusammen, um den Großeltern Platz zu machen“, sagt 
die 46-Jährige, „das ist völlig normal, und deshalb gibt 
es auch nur ganz wenig Altenheime.“ Die Gesellschaft in 
Deutschland sei da doch mehr auf sich fixiert, sei auch 
nicht sehr hilfsbereit. „Das fällt mir immer wieder auf“, 
sagt die gebürtige Polin, schränkt aber ein: „Vielleicht liegt 
das aber auch an meinem Job.“ Dass sie den so weit weg 
von ihren Eltern ausübt, macht ihr dann doch zu schaffen: 
„Die Distanz belastet mich sehr.“
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Menschen aus anderen Ländern beset-
zen nicht nur freie Stellen. Sie bereichern 
auch die Unternehmenskultur, sagen 
Lüneburger Personalverantwortliche

Ohne sie  
würde  
vieles  
fehlen
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Von Carolin George

B ei der Frage nach ihren Vornamen müssen sie 
lachen. „Ich heiße Mohamed“, sagt der eine. „Ich 
auch“, sagt der andere. „Wie alle Männer bei uns.“ 

Die beiden verstehen sich. Mohamed Babiker stammt 
aus dem Sudan, Mohamed Karam aus Ägypten. Kennen 
gelernt haben sich die beiden Ärzte in der Psychiatri-
schen Klinik (PKL) am Wienebütteler Weg. Sie zählen zu 
den vielen Menschen, die aus dem Ausland nach Lüne-
burg kommen, um zu arbeiten. Und auf die viele Unter-
nehmen nicht mehr verzichten können – und wollen. 
Mohamed Karam (32) hat in Ägypten Medizin studiert 
und zunächst als Allgemeinmediziner in einem Dorf und 
beim Militär gearbeitet, beides ist in Ägypten nach dem 
Studium Pflicht. Später war er Hotelarzt in Hurghada am 
Roten Meer. „Die Medizin ist in Deutschland viel weiter 
als in Ägypten, deswegen wollte ich nach Deutschland 
kommen“, erzählt er. Bevor er sich in Lüneburg bewarb, 
arbeitete er in Osnabrück, Göttingen und Hamburg in 
der Chirurgie. „Ich hatte in der Psychiatrie hospitiert, 
das hat mir gut gefallen“, erzählt der Assistenzarzt. „Es 
gibt hier nicht 1 + 1 = 2. Diagnose, Medikament, Heilung. 
Man muss mehr nachdenken, sich selbst entwickeln und 
sehen, wie man mit den Patienten kommuniziert. Das 
macht mir Spaß.“ Karam absolviert in der PKL seinen 
Facharzt für Psychiatrie, das dauert etwa fünf Jahre.
Mohamed Babiker (31) hat in Sudans Hauptstadt Khar-
tum Medizin studiert und dort zunächst in der Chirurgie 
gearbeitet. Sein Vater kannte Deutschland und hatte 

Wir sind ein internationales 
Unternehmen und sehen 
Rekrutierung im Ausland 
nicht nur als Selbstver-
ständlichkeit, sondern als 
kulturelle Bereicherung 
und Teil unserer Diversität. 
Außerdem helfen uns  
diese Teammitglieder, 
unsere Märkte im Ausland 
besser zu verstehen und  
zu bearbeiten.
Ilka-krIstIn nowas, PersonalchefIn laP Gmbh
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Ihr starker Partner in Lüneburg

Die Medizin ist in Deutschland viel weiter als in Ägyp-
ten, deswegen wollte ich nach Deutschland kommen. 
Es gibt hier nicht 1 + 1 = 2. Diagnose, Medikament, 
Heilung. Man muss mehr nachdenken, sich selbst 
entwickeln und sehen, wie man mit den Patienten 

kommuniziert. Das macht mir Spaß.
MohaMed KaraM, assistenzarzt

Gerade bei Patientinnen 
und Patienten mit 

Migrationshinter-
grund hilft es sehr, 
wenn jemand nicht 
nur fachlich ausge-

bildet ist, sondern 
gleichzeitig auch noch 

kulturelle und sprachliche 
Barrieren abbauen kann. 
 Jan-hendriK KraMer, Geschäftsführer PKL

ihm schon früh empfohlen, hier eine Universität zu besuchen. 
„Damals war ich aber noch zu jung dafür“, erinnert er sich. 
„Daher habe ich später beschlossen, meine Weiterbildung hier 
zu absolvieren.“ Er begann, Deutsch zu lernen, reiste anschlie-
ßend mit Visum nach Hannover. Dort lernte er weiter Deutsch, 
dann bewarb er sich auf Empfehlung eines Kollegen bei der 
PKL in Lüneburg. Das war 2021. „Das Arbeitsklima hier in der 
Klinik ist sehr angenehm, die Lebensqualität ist hoch. Es gefällt 
mir besser als in der Chirurgie“, sagt Babiker, der zunächst eine 
Approbationsprüfung ablegen muss, damit sein Studium aner-
kannt wird. „Anschließend möchte ich hier meine Weiterbildung 
zum Facharzt machen. Danach möchte ich zurück in meine 
Heimat und dort weitergeben, wie Psychiatrie hier funktioniert. 
Im Sudan ist sie noch nicht so weit entwickelt.“
Für die PKL sind Bewerbungen wie die von Mohamed Babiker 
und Mohamed Karam eine Bereicherung, sagt Geschäftsführer 
Jan-Hendrik Kramer. „Gerade bei Patientinnen und Patienten 
mit Migrationshintergrund hilft es sehr, wenn jemand nicht nur 
fachlich ausgebildet ist, sondern gleichzeitig auch noch kultu-
relle und sprachliche Barrieren abbauen kann.“ Natürlich würde 
die Klinik junge Assistenzärzte gern auch längerfristig halten. 
„Erfahrungsgemäß hängt das aber immer von der persönlichen 
Lebenssituation ab, ob jemand hierbleiben möchte.“
Bislang sind alle Mitarbeitenden aus dem Ausland aus eigener 
Initiative zur PKL gekommen. Anders sieht es im Bereich Pflege 
im Städtischen Klinikum Lüneburg aus. Dort akquiriert die 
Betriebsleitung seit vorigem Jahr in Kooperation mit einer 
Agentur Pflegekräfte aus Mexiko. Seit August arbeiten zehn 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer im Klinikum, die in 
Mexiko bereits Krankenpflege studiert haben und hier 
ihre Ausbildung noch anerkennen lassen müssen. Dazu 
zählen Sprachkurse und Prüfungen, insgesamt dauert der 
Prozess etwa neun Monate. „Wir haben bewusst nur eine 
Pflegefachkraft aus Mexiko pro Station eingestellt, weil wir 
sichergehen wollten, dass wir die Leute auch gut integrie-
ren und am Anfang bei sprachlichen Barrieren unterstützen 
können“, sagt der stellvertretende Pflegedirektor Patrick Evel.
Aus der Türkei ist Mustafa Balaban nach Lüneburg gezogen. 
Der Systemingenieur arbeitet seit 2013 in der IT-Abteilung von 
Roy Robson, zunächst im türkischen Werk in der Millionenstadt 

Izmir, seit November 2021 in Lüneburg. „Lüneburg war die 
erste Stadt, die ich außerhalb der Türkei besuchte“, erzählt der 
34-Jährige. „Mir gefiel die Stadt von allen Orten, die ich später 
beruflich besuchte, am besten.“ Er kam gemeinsam mit seiner 
Frau her, gerade haben sie darüber gesprochen, wie es weiterge-
hen soll. „Wir haben entschieden, unsere absehbare Zukunft hier 
zu verbringen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Alle Menschen, die 
wir treffen, sind hilfsbereit. Lüneburg ist friedlicher und ruhiger 
als Izmir, uns gefällt es hier sehr.“
Bei der Adference GmbH, Entwickler für Marketing-Automati-
sierungstools, hat fast jede/r Zehnte einen ausländischen Pass: 
Die Teammitglieder kommen aus Chile, Ägypten, Elfenbein-
küste, Libyen, Ungarn, USA und Indien. Jüngster Neuzugang ist 
Debojyoti Roy. Der 33-jährige Softwareentwickler aus Indien 
war schon immer an Deutschland interessiert, erzählt er auf 
Englisch: „Deutschland zählt zu den Technik-Drehscheiben in 
Europa. Als Ingenieur war es schon lange mein Ziel, in Deutsch-
land zu arbeiten. Ich bin glücklich, hier die Gelegenheit dazu zu 
bekommen, ich fühle mich bei Adference sehr wohl und will-
kommen.“ Roy kam im Dezember nach Lüneburg, gemeinsam 
mit seiner Frau möchte er hierbleiben und eine Familie gründen.
Adference ist seit 2019 von 25 auf 100 Mitarbeitende 
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Hintergrund
Bis 2035 werden in Deutschland bis zu sieben Millionen Erwerbstäti-
ge fehlen. „Ich halte mindestens 400.000 in Niedersachsen für realis-
tisch“, sagt Sönke Feldhusen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. 
Schon jetzt hätten selbst attraktive Arbeitgeber Schwierigkeiten, 
ihre Stellen zu besetzen. „Es geht gar nicht mehr ausschließlich um 
hochqualifizierte Fachkräfte, sondern seit diesem Jahrzehnt fehlen 
Menschen auf allen Qualifikationsebenen, also auch Hilfskräfte.“ 
Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, und zwar über Europa 
hinaus, sei „gar nicht umgehbar“, so Feldhusen. Aber er macht auch 
klar: „Man darf sich nichts vormachen. Aus Sicht der Menschen aus 
Drittstaaten außerhalb Europas sind wir nicht das Einwanderungs-
land Nummer 1. Das liegt zum einen an der Sprache, zum anderen 
am Einwanderungsrecht. Auch der Ruf Deutschlands beim Thema 
Integration ist nicht der beste.“
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit 2020 habe die Verfahren 
zwar verbessert, aber immer noch nicht einfach und transparent 
gemacht. Eine Novellierung ist in Arbeit, die Aufnahme von 
Berufstätigkeiten soll einfacher werden, Teilanerkennungen werden 
mehr wert, Berufserfahrung auch, die Einreise zur Jobsuche oder 
Berufsqualifizierung wird einfacher. „Wir begrüßen das“, sagt 
Feldhusen. Aber auch die Visa-Verfahren müssten verschlankt 
und digitalisiert werden: „Heute dauern sie bisweilen über ein 
halbes Jahr.“ Ein wichtiges Thema sei Onboarding, also Willkom-
mensstrukturen, die zum Bleiben ermutigen. „Das unterschätzen 
viele Kommunen und Betriebe“, sagt Feldhusen. „Es ist wichtig, ein 
fürsorgliches Unternehmen, eine kümmernde Gemeinde zu sein für 

die ausländischen Mitarbeiter und Mitbürger. Auch die Sprache 
Englisch sollte perspektivisch in Unternehmen und Behörden 

alltäglich werden. Überlegenswert sind ,Professional Schools‘, 
die zureisende, aber noch zu qualifizierende Migranten 
fachlich und sprachlich vorschulen, an Land und Leute 
heranführen. Wünschenswert wäre zudem, etwa Studie-
rendenwohnheime auch für Auszubildende aus anderen 

Regionen Deutschlands und aus dem Ausland zu öffnen.“
Branchen, in denen ausländische Kräfte schon seit Jahren 

akquiriert werden, seien der Pflege- und Gesundheitsbereich, 
Logistik und IT. Das Hotel- und Gaststättengewerbe rekrutiere vor 

allem seit der Corona-Pandemie deutlich mehr aus dem Ausland.

Ihr starker Partner in Lüneburg

Deutschland zählt zu 
den Technik-Dreh-
scheiben in Europa. 
Als Ingenieur war 
es schon lange mein 
Ziel, in Deutschland 
zu arbeiten.
Debojyoti Roy, ADfeRence GmbH

gewachsen. „Wir sprechen Kandidaten aktiv an, vor allem über 
das Portal LinkedIn“, sagt Personalreferent Malte Müller. „Wir sind 
froh, Debojyoti zu haben. Er sollte eigentlich am 1. August bei uns 
starten, wir haben die Anträge bei den Behörden im Juni gestellt. 
Doch das Verfahren dauerte länger als gedacht, sodass Debojyoti 
erst im Dezember zu uns kommen konnte – dafür direkt in unsere 
neuen Räume in der ehemaligen Diskothek Garage.“
Auch die LAP GmbH Laser Applikationen würde ohne Fachkräfte 
aus dem Ausland nicht alle ihre Stellen besetzen können, sagt 
Personalchefin Ilka-Kristin Nowas. „Wir sind ein internationa-
les Unternehmen und sehen Rekrutierung im Ausland nicht nur 
als Selbstverständlichkeit, sondern als kulturelle Bereicherung 
und Teil unserer Diversität. Außerdem helfen uns diese Team-
mitglieder, unsere Märkte im Ausland besser zu verstehen und 
zu bearbeiten.“ Natürlich gebe es sprachliche Barrieren. Eine 
größere Herausforderung aber seien die behördlichen Prozesse. 
„Die Verfahren sind kompliziert und sehr zeitaufwendig. Unser 
großer Wunsch wäre, dies zu vereinfachen oder eine bundesweite 
Hotline für Arbeitgeber und Fachkräfte einzurichten, die alle 
Fragen rund um die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte an die 
entsprechenden Fachbereiche vermittelt.“ Ähnliches gilt für den 
Technologiekonzern Körber, der 2014 die Werum IT Solutions AG 
übernahm. „Mit unseren Job-Profilen sprechen wir Kandidatinnen 
im In- und Ausland an“, sagt Sprecher Dirk Ebbecke, „denn ohne 
internationale, interdisziplinäre Teams kann Technologieführer-
schaft nicht realisiert werden.“



Städtepartnerschaften dienen dem kul-
turellen und wirtschaftlichen Austausch. 
Auch über Ländergrenzen hinweg. 

Im Geiste  
des  
Friedens

24

TiTelThema



Von Ute Lühr

V ölkerverständigung beginnt an der Basis. Dort, wo 
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und 
Interessen, Altersstruktur und Charaktere zusammen-

kommen, um sich auszutauschen und besser kennenzulernen. 
Städtepartnerschaften spielen dabei eine ganz bedeutende 
Rolle. Besonders befördert nach dem Zweiten Weltkrieg, 
um die klaffenden Wunden in Europa wieder zu schließen, 
schossen sie wie Pilze aus dem Boden – mit unterschiedli-
chem Erfolg. Denn nachhaltig ist ein solches Abkommen nur, 
wenn es jemand mit Leben füllt. Volker Geball ist so einer. Seit 
2007 steht der mittlerweile pensionierte Kriminalbeamte an 
der Spitze der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft Lüneburg, 
organisiert Veranstaltungen, kümmert sich um Schüleraustau-
sche, Delegations- und alle anderen Reisen in die Partnerstadt 
Naruto, empfängt auf der anderen Seite aber auch hier die 
Freundinnen und Freunde von Übersee. Denn die hat er mitt-
lerweile viele im Reich der aufgehenden Sonne.
„Japan hat mich schon immer gereizt“, sagt Volker Geball, 
„das ist eben ein interessantes Land mit einer ganz anderen 
Kultur.“ Und der kam er schon vor Jahren nah: „Ich war früher 
als Karate-Kämpfer aktiv“, erzählt er, „das hat mich beeinflusst 
und mein Interesse geweckt.“ Das ging seinen Mitstreitern 
ähnlich: Schriftführer Friedrich Vortmüller beispielsweise 
ist begeisterter Aikidoka, Beisitzer Norbert Glapa arbei-
tet für einen japanischen Konzern und Schatzmeister Jens 
Lübberstedt hat das Amt von seinem Vater geerbt, denn die 
Partnerschaft hat Tradition: 1974 wurde sie offiziell besiegelt.

„Die Geschichte hinter diesem Zusammen-
schluss ist aber schon viel älter“, weiß der 

Vorsitzende, „zudem auch ganz beson-
ders.“ Zwischen 1917 und 1920 

waren rund 1000 deutsche Solda-
ten im Gefangenenlager Bando, 
heute ein Teil von Naruto, inter-
niert, wurden von Oberst Toyo-

hisa Matsue aber derart human 
behandelt, dass ein fast 
freundschaftliches Verhältnis 
auch zu den Bürgerinnen 

und Bürgern der Umgebung 
entstand. „Das setzte sich fort.“ 
Als Harue Takahashi 1948 als 

Geflüchtete aus Korea zurück-
kehrt und in ihrer Heimatgemeinde 
einen verwitterten Grabstein am 

Lager Bando entdeckt, kümmert 
sie sich um dessen Pflege – wie 

noch weitere Familien-
mitglieder nach ihr.

„Das war im 

Im Geiste  
des  
Friedens

„Japan hat  
mich schon  

immer gereizt,  
das ist eben ein 
interessantes 
Land mit einer 
ganz anderen 

KuLtur.“
Volker Geball 
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Endeffekt der Auslöser für die spätere Partnerschaft“, 
erklärt Volker Geball, denn die vorbildliche Grabmal-
pflege habe vor Ort zur Einrichtung des „Deutschen 
Hauses“ geführt, eines Museums, und das wiederum 
habe das Interesse der Japaner an diesem ihnen so 
fernen Land gefördert: Sie suchten einen Verbünde-
ten. Über das Hamburger Generalkonsulat entstand 
schließlich der Kontakt nach Lüneburg, „denn solche 
Verbindungen funktionieren nur, wenn die Partner 
in Größe und Einwohnerzahl harmonieren“, sagt 
der engagierte Ehrenamtliche, „und am besten noch 
weitere Ähnlichkeiten haben.“ Das war gegeben.
Wie die Hansestadt ist auch die Geschichte Narutos 
eng mit dem Salz verbunden, beide sind als touristi-
sche Ziele beliebt. Und dennoch wollte der damalige 
Oberbürgermeister Alfred Trebchen der Verbindung 
keine intensive Zukunft versprechen, sei die Distanz 
von 8.917 Kilometern Luftlinie doch einfach zu weit. 
Er wurde eines Besseren belehrt. Regelmäßig besu-
chen sich die Delegationen, gibt es Schüleraustausche 
und kulturelle Reisen, haben sich über die vielen Jahre 
enge Freundschaften gebildet, die auch außerhalb des 
Wirkungsbereichs der rund 150 Mitglieder umfas-
senden Deutsch-Japanischen-Gesellschaft Lüneburg 
gepflegt werden: Naruto ist mittlerweile zu einem 
Aushängeschild der Städtepartnerschaften vor Ort 
geworden. Obwohl viele andere viel näher liegen.

Die Partnerstadt Scunthorpe 
beispielsweise, nach der 
die Grünfläche zwischen 
Bastionstraße und der Straße 
Am Springintgut benannt 
ist, liegt nur 733 Kilometer 
entfernt und pflegt seit 1960 
beurkundete Beziehungen zu 
Lüneburg. Zumindest auf dem 
Papier. Seitdem die Stadt 1996 
im Rahmen einer Gebiets-
reform in der Verwaltungs-
einheit North Lincolnshire 
aufgefangen wurde, ruhen die 
Kontakte zum großen Teil.
Allerdings hatte im August 
vergangenen Jahres eine 
Gruppe singbegeisterter 
Menschen aus dem Verei-
nigten Königreich auch die 
kleine Hansestadt aufgrund 
der damals geschlossenen 
Verbindung besucht und mit 
ihrem Auftritt Geld für die 
Tafel und den Hof Schlüter 
gesammelt.

Clamart im Norden Frank-
reichs ist rund 900 Kilometer 
entfernt. Seit 1975 besteht die 
Verbindung zur Gemeinde 
mit ihren gut 50.000 Einwoh-
nern, hat dem Park an der 
Friedenstraße seinen Namen 
gegeben. Die Deutsch-Franzö-
sische Gesellschaft Lüneburg-
Clamart unter Vorsitz von 
Kristina Lewerenz ist hier aktiv, 
organisiert Veranstaltungen 
und Begegnungen.

Das dänische Viborg, nur 
360 Kilometer weit, ist seit 
1992 Partnerstadt. Ähnlich 
Scunthorpe laufen auch bei 
der in Jütland gelegenen Stadt 
die offiziellen Kontakte nach 
einer Kommunalreform nur 
noch auf Sparflamme. Um die 
Pflege der deutsch-dänischen 
Beziehungen bemüht sich 
die Lüneburger Sektion 
der Deutsch-Dänischen 
Gesellschaft Kiel. Einen letzten 
Besuch aus Dänemark gab es 
2013.

Neben den Städtepart-
nerschaften gibt es aber 
auch weniger offizielle 
Städtefreundschaften zu Orten 
in Deutschland: Aus einer 
Bierlaune heraus entstand 
1967 die Verbindung zum 
bayerischen Kulmbach, der 
Kontakt zu Köthen in Sachsen-
Anhalt sollte nach der Wende 
als ein Zeichen innerdeutscher 
Hilfestellung gesehen werden. 
Besonders der Sport sorgte 
und sorgt für eine Fortdauer 
der Beziehung bis heute.

8.917
Kilometer  

liegen  
zwischen  
lüneburg  

und naruto. 

TiTelThema
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Ivrea, unweit von Turin in 
Italien, wurde erst 1988 
Partner. 884 Kilometer 
beträgt die Luftlinie in die 
kleine Gemeinde in der Region 
Piemont. Lange Zeit etwas 
vernachlässigt, sollte ein 
Treffen vor drei Jahren neuen 
Schwung bringen. Die Italiener 
folgten der Einladung nicht.

Die bislang jüngste Städte-
partnerschaft ist Lüneburg 
1993 mit der estnischen 
Stadt Tartu, 1160 Kilometer 
entfernt, eingegangen. Der 
Partnerschaft gingen bereits 
umfangreiche Kontakte und 
Unterstützungsaktionen durch 
die Lüneburger nach dem 
Mauerfall voraus. Heute lebt 
die Verbindung sowohl von 
offiziellen als auch privaten 
Kontakten, die maßgeblich 
durch die Deutsch-Estnische 
Gesellschaft zu Lüneburg 
getragen und gehalten 
werden.

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

M I T LU F T I G E N  K L E I D E R N  I N  D E N  F R Ü H L I N G !
Ich freue mich sehr, Ihnen am F R E I TAG ,  17.  M Ä R Z  2 0 2 3  die neuen 

Frühling-Sommer-Kollektionen präsentieren zu können. Jeweils um 
1 4  U H R  und 17  U H R  findet bei mir in der Heiligengeiststraße 26a 

eine M O D E N S C H AU  statt, bei der Sie einen Blick auf die kommenden 
Trends werfen können. Dazu gibt es Sekt und alkoholfreie Getränke.

U M  A N T W O RT W I R D  G E B E T E N
Zur Planung bitte ich um Ihre T E L E F O N I S C H E  A N M E L D U N G 

unter 0 4 1 3 1 /4 5 7 1 9 , um zu wissen, ob Sie die erste Modenschau 
um 14 Uhr oder die zweite um 17 Uhr besuchen möchten.

I C H  F R E U E  M I C H  AU F S I E !  I H R E  K AT R I N  S O UJ O N

Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg
www.machart-soujon.de · instagram.com/machart_lueneburg

Ich freue mich sehr, Ihnen am 
FREITAG, 17. MÄRZ 2023 die neuen

Frühling-Sommer-Kollektionen präsentieren
zu können. Jeweils um 14 UHR und 17 UHR

findet bei mir in der Heiligengeiststraße 26a
eine MODENSCHAU statt, bei der Sie einen

Blick auf die kommenden Trends werfen können. 
Dazu gibt es Sekt und alkoholfreie Getränke.

UM ANTWORT WIRD GEBETEN
TELEFONISCHE ANMELDUNG 

unter 04131/45719, um zu wissen, 
ob Sie die erste Modenschau um 14 Uhr oder 

die zweite um 17 Uhr besuchen möchten.

ICH FREUE MICH AUF SIE!
IHRE KATRIN SOUJON

MIT LUFTIGEN 
KLEIDERN IN 

DEN FRÜHLING!

FRÜHLING
SOMMER

KOLLEKTION
Herzliche

Einladung
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Auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung? Das hier könn-
te etwas sein! Hyrox ist ein besonderer Wettkampf für Neulinge und Profis 
gleichzeitig. Ausgetragen wird er inzwischen in 16 europäischen 

Metropolen und vier Städten in Nordamerika. 

Von Ute Lühr
Wer den Trend verpennt, der bleibt auf der 
Strecke. Und das gilt auch im Sport. Mit 
immer neuen Angeboten wollen Vereine und 
Verbände den Markt sichern, neue Anhänger 
gewinnen, zudem die alten halten. Und auch 
die Sportstudios stellen sich auf den Wandel 
der Gesellschaft ein: Ob Aerial Yoga, Crossfit 
oder HIIT – alles findet einen Platz und 
schnell auch einen Freund. Ganz neu auf der 
Liste der Kurse steht nun Hyrox. Und das hat 
es in sich.
„Im Grunde genommen ist Hyrox eine 
Kombination aus funktionellem Kraft-, 
hochintensivem Intervall- und klassi-
schem Ausdauertraining“, erklärt Dr. Udo 
Niesten-Dietrich, Leiter des Alcedo Spa in 
Adendorf, „ist also eine einmalige Fusion 
der verschiedenen Methoden, die den Teil-
nehmern nicht nur alles abverlangt, sondern 
sie dabei auch auf ein neues Fitness-Level 
katapultiert.“ Dabei laufe jeder Starter acht-
mal eine Distanz von einem Kilometer und 
absolviere zwischen jedem dieser Intervalle 

Hyrox erobert  
die Welt

in Hamburg gebo-
ren“, erklärt Dr. Udo 
Niesten-Dietrich, „und 
das war vor nunmehr 
fünf Jahren.“ 2018 fand in 
der Hansestadt das erste 
Indoor-Sport-Event statt, 
im Frühjahr darauf die erste 
Weltmeisterschaft. Dann 
aber kam Corona, und der 
Hype verblasste.
„Mittlerweile werden aber 
wieder Wettkämpfe in fast 
allen europäischen Großstäd-
ten angeboten“, erklärt der 
Experte, „und das aus gutem 

ein vorgegebenes Workout – alles gegen die 
Zeit. Ob im Wettkampf oder nicht.
„Das ist eben auch eine Besonderheit von 
Hyrox“, erklärt der Gesundheitsmanager, 
„denn profitieren können davon alle – egal, 
ob sie sich nun mit anderen messen wollen 
und sich dabei den enormen Anforderungen 
an die eigenen konditionellen Fähigkei-
ten stellen oder es nutzen, um Kraft und 
Ausdauer in einem moderateren Rahmen zu 
steigern.“ Das alles mit motivierendem und 
gesundem Training bei nur mäßiger Gelenk-
belastung. Unter anderem im Alcedo Spa.
Als einziges Fitnessstudio im näheren 
Umkreis ist die Einrichtung in Adendorf ein 
lizenziertes Hyrox-Gym. Hyrox, das ist keine 
Erfindung aus Amerika, wie so mancher 
glauben mag, sondern hat seinen Ursprung 
gleich um die Ecke: „Die Grundidee wurde 

Im Grunde Genommen Ist Hyrox eIne KombInatIon 

aus funKtIonellem Kraft-, HocHIntensIvem  

Intervall- und KlassIscHem ausdauertraInInG, 

[...] a
lso eIne eInmalIGe fusIon der verscHIedenen 

metHoden, dIe den teIlneHmern nIcHt nur alles 

abverlanGt, sondern sIe dabeI aucH auf eIn neues 

fItness-level KatapultIert.

Dr. UDo NiesteN-Dietrich, Leiter Des ALceDo spA iN ADeNDorf
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Grund: Denn der Trendsport findet immer 
mehr Anhänger.“ Allein im vergangenen 
Jahr hätten sich gut 2500 Athletinnen und 
Athleten in den Hamburger Messehallen 
getroffen, um am Ende des Tages die Besten 
zu küren. Das können Einzelkämpfer sein, 
Partner oder auch Teams – Altersklassen 
sorgen für eine gerechte Klassifizierung.
„Dadurch, dass die Wettkampfbedingungen 
standardisiert sind, lassen sich die Zeiten 
mit denen auf der ganzen Welt vergleichen“, 
sagt der Leiter des Alcedo Spa, denn die sind 
final entscheidend: Gute Athleten benötig-
ten für die Herausforderung aus acht Läufen 

und acht Workout-Stationen rund 70 
Minuten, Spitzensportler blieben sogar 
darunter. Gefordert ist Ausdauer, aber 
auch Kraft, sei es, um beim Sled Pull 
den Gewichtsschlitten über 50 Meter 
zu ziehen oder beim Rowing Ergome-
ter einen Kilometer mit dem imitierten 
Ruderboot zu absolvieren. Alles unter 
Aufsicht von akribischem Personal.
Mindestens acht Wochen Vorbereitung 

sollte ein Athlet für ein Wettkampf-Event 
einplanen – und das bevorzugt in einem 
ausgewiesenen Hyrox-Gym. „Als Lizenz-
nehmer, was wir seit Sommer vergangenen 
Jahres sind, bieten wir den Sportlern alle 
Voraussetzungen für ein optimales Hyrox-
Training“, sagt der Manager, „und dafür 
haben wir extra einen Tennisplatz geopfert.“ 
So könne im Alcedo die vorgegebene 
Distanz in der Halle ebenso gelaufen wie 
mit den geforderten Geräten die einzelnen 
Disziplinen trainiert werden.
Rund 70 Menschen nähmen das Angebot 
mittlerweile regelmäßig wahr, die Hälfte 
davon Frauen. „Zudem haben wir immer 
wieder jede Menge Neueinsteiger.“ Beim 
Training träfen sich alle Altersgruppen 
und Geschlechter, Wettkampfsportler 
und Freizeitathleten. „Da bildet sich eine 
eigene, lebendige Community“, sagt Dr. Udo 
Niesten-Dietrich, „die Menschen haben ein 
gemeinsames Thema und tauschen sich 
aus.“ Und auch das hat einen besonde-
ren Reiz.
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Unsere  
neuen  

Mitbewohner
Migration im Tierreich beschert 

uns fremde Arten

Von Cécile Amend
Als Nachrichten über die ersten Funde der 
tropischen Zecke Hyalomma in Niedersach-
sen die Runde machten, war die Aufregung 
in der PRISE-Redaktion groß. Bis zu drei 
Mal größer als unsere heimische Zecke, der 
Gemeine Holzbock? Iiiiiiiiiiiih! Spinnenar-
tig schnell und aktive Jäger? Aaaaaarg! Sie 
können bis zu zehn Meter weit sehen und 
verfolgen ihr Opfer mehrere hundert Meter? 
Bitte??? „Monster-Zecke“ titelte die Bild-
zeitung. Auch was Fauna und Flora angeht, 
ist Lüneburg international. Die Hyalomma-
Zecke ist nur eine von zig Arten, die im Laufe 
der Zeit eingewandert sind. Wobei „einwan-
dern“ nicht ganz zutrifft. Denn die wenigsten 
Arten machen sich freiwillig auf den Weg in 
andere Breiten. „Der überwiegende Teil wird 
eingeschleppt“, weiß NABU-Vorsitzender 
Thomas Mitschke, „neben dem Klimawandel 
ist der Mensch bei der Verbreitung fremder 
Arten das tragende Element, der wirtschaft-
liche Interessen verfolgt oder die Jagd in 
unseren Wäldern attraktiver gestalten will.“ 
Die zunehmende Vernetzung der Welt 

1

2
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macht es auch den Pflanzen und Tieren 
leichter, auf die Reise zu gehen. „Eine ganz 
große Rolle spielt dabei die Entwicklung 
des Handels und des Verkehrs, das ging los 
mit der Kolonialisierung“, erklärt Thomas 
Mitschke. Eine so wichtige Rolle, dass die 
Entdeckung Amerikas 1492 zur Abgrenzung 
dient: Arten, die vorher zu uns kamen, nennt 
die Wissenschaft Archäobiota, nach 1492 
eingeführte Arten Neobiota. Diese wiede-
rum werden unterschieden in Neozoen, 
gebietsfremde Tiere, und Neophyten, 
gebietsfremde Pflanzen. Obwohl im Laufe 
der Jahrhunderte zehntausende gebiets-
fremde Arten nach Deutschland gelangt 
sind, konnten sich nur relativ wenige in 
der Natur dauerhaft halten. Die Zahl der 
etablierten Neobiota in Deutschland beträgt 
laut dem Bundesamt für Naturschutz aktuell 
rund 900 Arten, was bei einem Gesamtbe-
stand von rund 74 000 etablierten Arten in 
Deutschland einen Anteil von einem Prozent 
ausmacht. Die wenigsten Arten sind davon 
potenziell schädlich wie die Hyalomma, die 
das Fleckfieber und das lebensgefährliche 
Krim-Kongo-Fieber übertragen kann. Etwa 
zehn Prozent davon gefährden die biologi-
sche Vielfalt und werden daher als „invasiv“ 
bezeichnet.
Ob sich die Hyalomma bei uns in 

Fleckfieber infiziert worden. Wissenschaft-
ler führen ihr Auftreten auf die heißen, 
trockenen Sommer zurück, da Hyalomma-
Arten eine geringe Luftfeuchtigkeit benöti-
gen. „Aber eine weitere Zunahme ist seither 
nicht zu beobachten, das hätten wir erfah-
ren“, so Monazahian. Das aus den trockenen 
Regionen Afrikas und Asiens stammende 
und wahrscheinlich von Zugvögeln nach 
Norden getragene Tier ist empfindlich 
gegenüber Feuchtigkeit. Anders als unser 
heimischer Holzbock, der unter Laubstreu 
lebt und mit Nässe gut zurechtkommt, lebt 
die Hyalomma in Erdhöhlen. Werden diese 
vom Regen überspült, ist es um die Nach-
kommen geschehen.
Heimisch ist mittlerweile der aus Nord-
amerika stammende Waschbär, dessen 

1. Blutsauger Die tropische Zecke Hyalomma 

wurde 2015 erstmals in Deutschland nachgewie-

sen. 2018 wurde die erste in Niedersachsen entdeckt. 

Vermutlich wurde sie von Zugvögeln eingeschleppt. 

2. ausgerottet 1903 wurden die ersten Mufflons in 

der Göhrde ausgewildert, mehr als 100 Jahre zogen die 

Wildschafe weitgehend unbehelligt ihre Fährte durch 

die Göhrde – bis der Wolf kam. 3. scheu Das natür-

liche Verbreitungsgebiet des Goldschakals reicht von 

Südostasien bis nach Zentral-, Ost- und Südeuropa. 

1997 wurde der schüchterne Neuankömmling das ers-

te Mal in Deutschland nachgwiesen, 2021 im Landkreis 

Uelzen, wo 2022 der erste Nachwuchs geboren wurde.

Niedersachsen häuslich einrichtet, ist 
noch gar nicht raus, sagt Zeckenexperte 
Masyar Monazahian vom Niedersäch-
sischen Landesgesundheitsamt. In den 
Jahren 2019 und 2020 hatte es vereinzelte 
Funde gegeben, vor allem von Besitzern 
von Pferden, an denen die Zecke bevorzugt 
saugt. Im Juli 2019 war darüber hinaus ein 
Pferdebesitzer aus der Nähe von Siegen 
von einer Hyalomma gebissen und mit dem 

„Die Welt ist immer  
im Wandel, es ist ein 

Kommen und Gehen, 
aber durch den hohen 
Ressourcenverbrauch 

und unsere starken 
Eingriffe in die Natur 

befeuern wir  
die Entwicklung.“

thomas mitschke,  

NaBu-VorsitzeNder
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Vorkommen in Europa auf Tiere zurückgeht, 
die im 20. Jahrhundert aus Pelztierfarmen 
und Gehegen entkommen sind oder ausge-
setzt wurden. Seine weitere Verbreitung 
ist in den Augen vom NABU-Vorsitzenden 
Thomas Mitschke durch die intensive 
Bejagung in Teilen hausgemacht: „Die Tiere 
spüren, dass sie immer wieder Artgenos-
sen verlieren oder sehen andere Tiere in 
Fallen. Um sich dem Jagddruck zu entziehen, 
verlassen sie die Gegend und suchen sich 
neue Lebensräume.“ Auch die 
Nutria wurde mit dem Stempel 
Eindringling versehen, was 
Thomas Mitschke nicht so 
recht nachvollziehen kann: 
„Alle schimpfen auf die Nutrias, 
dabei haben sie die wesentlich 
zerstörerischere Bisamratte 
erfolgreich verdrängt.“
Eine Art, die zu Jagdzwecken 
nach Deutschland eingeführt 
wurde, ist das Mufflon. Muffel 
sind die weltweit kleinsten 
Wildschafe und stammen 
vermutlich aus Korsika und 
Sardinien. Sie wurden erst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland ausgewildert, 
1903 auch in der Göhrde. „Dies 
ist eine der Arten, wie auch das 
Dam- und das Sikawild, die hier 
ausgesetzt wurden mit dem 
Ziel, die Zahl der jagdbaren 
Arten zu erhöhen“, verdeutlicht Mitschke. 
Mehr als hundert Jahre streiften die Muff-
lons auch durch die Wälder der Göhrde. 
Der Bestand sei durch die Ausbreitung 
des Wolfes aber mittlerweile vermutlich 
erloschen, die letzten Mufflons wurden im 
Jahr 2017 gesehen, berichtete der Förster 
Peter Pabel, Wolfs- und Mufflonexperte, 
2020 der Lüneburger Landeszeitung: „Das 
Thema Muffelwild ist für den Hochwild-
ring Göhrde Geschichte. Wissenschaftliche 
Studien belegten die genetische Ursprüng-
lichkeit und Bedeutsamkeit des ehemaligen 
Vorkommens in der Göhrde. Eine Koexistenz 
zwischen Wolf und Mufflon ist in der 
freien Wildbahn nicht bekannt. Wenn man 
daher im Wolfsland etwas für das Mufflon 
tun will, dann ist dies nur in besonderen 
Lebensräumen möglich.“ Ursächlich ist das 
Fluchtverhalten, das die Wildschafe mit den 

eindrucksvollen Hörnern aus ihrer bergigen 
Heimat mitgebracht haben. Schleicht sich 
ein Wolf an, sprinten die Tiere kurz los, 
bleiben dann aber stehen. So konnten sie 
sich in den Bergen auf Felsen und Klippen 
retten, für die die Göhrde nun nicht gerade 
bekannt ist.
Eine der wenigen Arten, die sich die deut-
schen Wälder aus eigenen Stücken erobert 
hat, ist der Goldschakal, berichtet NABU-
Experte Mitschke – der einzige Schakal, der 

in Europa verbreitet ist. Er breitet sich von 
Südosteuropa und Asien nach Norden und 
Westen aus. Mehr als 80 Sichtungen gab 
es bereits in Deutschland – zuletzt auch in 
Uelzen. Mitschke: „Hier ist der Klimawandel 
der Grund, da wir keine richtigen Winter 
mehr haben, sucht er sich hier seine Nische. 
Und wegen der hohen Wildbestände in 
unseren Wäldern.“ Der sehr anpassungs-
fähige Beutegreifer ist etwas größer als 
ein Fuchs – und genauso scheu. „Angst 
haben muss vor dem niemand“, versichert 
Mitschke. Der Klimawandel bringt auch 
Hummeln dazu, in angestammten Gegenden 
das Weite zu suchen. Die bepelzten Tiere 
kommen mit der zunehmenden Hitze nicht 
klar.
Der wohl kurioseste Neuzugang in unserer 
Natur ist der große Laufvogel Nandu, der 
ursprünglich in Südamerika beheimatet 

ist. Seit dem Jahr 2000 lebt eine stetig 
wachsende Schar Nandus in Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein. 
Damals brach eine kleine Gruppe Nandus 
aus einem Gehege bei Lübeck aus. Entgegen 
den Erwartungen überlebten die Vögel den 
Winter und konnten ihre Gruppe sogar 
vergrößern. Mittlerweile leben zwischen 
Ratzeburger See und Schaalsee einige 
hundert Tiere. Vielleicht ja auch bald bei 
uns? 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts hat 
nach Angaben des Bundesamtes für 
Naturschutz die Zahl der gebiets-
fremden Arten stetig, aber nur 
sehr langsam zugenommen. Seit 
rund 170 Jahren sei jedoch eine 
stark steigende Tendenz bei den 
Neuetablierungen festzustellen, die 
vor allem mit dem deutlich zuneh-
menden weltweiten Handel und 
Verkehr in Zusammenhang steht. 
Thomas Mitschke macht noch einen 
weiteren Faktor aus: das zuneh-
mende Einwirken des Menschen 
in seine Umwelt. Früher hatten 
wir eher nährstoffarme Lebens-
räume, mehr Ödflächen, wo der 
Boden sich erwärmt. Wildbienen 
beispielsweise brauchen das. „Die 
Welt ist immer im Wandel, es ist ein 
Kommen und Gehen“, sagt Thomas 
Mitschke, „aber durch den hohen 
Ressourcenverbrauch und unsere 

starken Eingriffe in die Natur befeuern wir 
die Entwicklung. Durch den flächendecken-
den Eintrag von Stickstoff sind Landschaften 
vergrast und verbuscht. Heute ist zwar 
alles schön grün, aber diese intensive 
Nutzung hat massive Auswirkungen auf das 
Insektensterben. Viele Rote-Liste-Arten sind 
eigentlich auf Ödflächen zuhause.“

4. Ausgebüxt Der große Laufvogel Nandu lebt ei-

gentlich in der südamerikanischen Pampa, hat aber 

in Norddeutschland eine neue Heimat gefunden. Die 

Population am Ratzeburger See gilt als die einzige 

wildlebende in Europa. Bei der jüngsten Zählung Ende 

Oktober 2022 wurden 144 Tiere in der Region ent-

deckt. Die Tiere stammen alle von einer Gruppe ab, die 

1999 aus einer Straußenfarm im schleswig-holsteini-

schen Groß-Grönau geflohen ist.

4
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Die Geschichte der ausländischen Restaurants in Lüneburg

der kommt gleich. Warum dieser Einstieg? 
Wir möchten eine Geschichte über die 
Entwicklung der internationalen Gastrono-
mie in Lüneburg schreiben und wollen dafür 
herausfinden, wann das erste italienische 
Restaurant in Lüneburg eröffnet hat. Stadt-
führer Jürgen Thies, Mike Dislakis, Wirt des 
griechischen Restaurants Frappé, und Hans 
Winterberg, Seniorchef des Hotels Zum 
Roten Tore, haben dafür in ihren Erinnerun-
gen gekramt. Und wir haben uns auf Archiv-
suche begeben. In der Wochenendausgabe 
der Lüneburger Landeszeitung (LZ) vom 
30./31. Juli 1955 erscheint der erste Treffer 
für das Wort „Pizza“ – im  Fortsetzungskrimi 
„Don Bordas Testament“ von Curt Maronde.
Das dürfte mancher Lüneburger und 
Lüneburgerinnen Neugier entfacht haben, 
bis die Hansestädter aber zum ersten Mal 
in einem Restaurant in eine echte Pizza 
beißen können, ist es noch ein weiter Weg. 
Das erste Pizzarezept veröffentlicht die LZ 
am 25. September 1959 in Lotti Zippels 
Kolumne „Pottkiekers Pottpourri“ für 
alle Italienurlauber, die in Erinnerungen 
schwelgen. 
„Haben Sie Appetit auf eine echte neapoli-
tanische Pizza? Oder auf ein französisches 
Poulet, auf ein dänisches Smörrebröd, 

vielleicht auch auf etwas ganz Ausgefal-
lenes, auf Santolas, wie die gefüllten 

Taschenkrebse in Portugal genannt 
werden, oder auf Melonen mit 

Schinken? Vielleicht möchten Sie 
auch einmal einen zarten Matjes 
ganz ungeniert aus der Hand 
futtern, wie man es in Holland tut? 
Alle diese und tausend andere 
Wünsche können erfüllt werden 
auf der Internationalen LEFA, 

der großen Lebensmittel- und 

Gastro international

1971
wurde zum ersten Mal 

eine Tiefkühlpizza in der 
Lüneburger Landeszeitung 

beworben.

Von Cécile Amend
Lang ist‘s her: „Vilma bemerkte meine 
Zerstreutheit. Sie sah auf die winzige 
Uhr, die in den Verschluß ihres Armban-
des eingearbeitet war. ,Sie werden einen 
Bärenhunger haben, Fred. Gehen wir zu 
ZI Teresa? Sie sitzen doch gern am Wasser 
bei den Segelbooten.‘ Bei Mandolinenklän-
gen studierte Vilma die Speisekarte. ,Ich 
nehme Pizza Margherita, mit Mozzarella 
überbacken. Und dazu trink ich Lacrimae 
Christi, den Feuerwein des Vesuvs, für den 
Madame de Staël so schwärmte.‘“ Wenn Sie 
jetzt denken, Sie sind in einem Kitschro-
man gelandet, wo Sie doch eigentlich einen 
PRISE-Artikel lesen wollten: Keine Sorge, 

Feinkost-Ausstellung, die sich vom 26. 
August bis 4. September als ein modernes 
Schlaraffenland im Hamburger Messepark 
Planten un Bloomen präsentiert“, heißt es 
am 15. August 1960 in der LZ. Da werden 
sich sicher einige auf den Weg gemacht 
haben. Bis Ende der 1960er-Jahre aber 
kommt die Pizza sonst nur in Reiseberich-
ten, Rezepten und Fortsetzungsromanen vor. 
Am 25. Februar 1971 kündigt die LZ eine 
„Italienische Woche“ im Mai an mit „Kultur 
und Folklore, Fremdenverkehr, wirtschaft-
lichen Veranstaltungen und Sport“. Zum 
Festakt im Fürstensaal des Rathauses 
werden Bundesaußenminister Walter 
Scheel, Niedersachsens Ministerpräsident 
Alfred Kubel und der italienische Botschaf-
ter Mario Luciolli eingeladen. Die Stadt 
wird sich italienisch herausputzen, und 
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die Geschäftsleute sind angehalten, ihre 
Schaufenster entsprechend zu dekorieren. 
Die zahlreichen Gaststätten werden sich auf 
Spaghetti und Pizza einstellen. Allein: Es 
sind keine italienischen Lokale. Mit im Boot: 
Krone, Heidkrug, Löwenbräu, Kurhaus, 
Waldpark, Zum Roten Tore und Bremer Hof.
„Die italienischen Restaurants waren damals 
noch nicht da“, erinnert sich Hans Winter-
berg vom Hotel Zum Roten Tore. In den 
1960er-Jahre hätten die ersten Eisdielen in 
Lüneburg eröffnet. Das Eiscafé Fontanella 
etwa schaltet am 17. Mai 1958 die erste 
Anzeige in der LZ. Hans Winterberg absol-
viert von 1955 bis 1958 seine Kellnerlehre 
im Heidkrug, schließt ein Volontariat zum 
Koch im Ratskeller an. Hier arbeitet er 1959 
zusammen mit Alexander de Flaviis, der als 
Gastarbeiter nach Lüneburg gekommen ist. 
„Der machte sich dann mit einer Eisdiele 
selbstständig am Standort der heutigen 
Bäckerei Knaack.“ 1981 eröffnet er mit 
seiner Schwester Waltraud das italienische 
Restaurant La Grotta an der Grapengießer-
straße, später gemeinsam mit Gaetano 
Orlando die Pizzeria 
Buona Sera an der 
Rosenstraße. 

„Lüneburgs internationale 
und einheimische  

Gastronomie ist immer  
im Wandel.“

Stadtführer Jürgen thieS

De Flaviis Nachkommen führen heute die 
Trattoria am Stint. Ungefähr zu der Zeit 
habe auch das Ristorante Italia am Kloster 
aufgemacht. Welches italienische Restau-
rant nun aber das erste gewesen ist, kann 
Winterberg nicht genau sagen. Herausge-
funden haben wir zumindest, welches als 
erstes dauerhaft Werbung in der LZ machte: 
die Pizzeria Napoli an der Bögelstraße, die 
ab 1977 regelmäßig „Lüneburgs einziges 
original italienisches Restaurant“ bewirbt. 
Das allererste internationale Restaurant 
wurde gar nicht von Italienern betrieben, 
meint Hans Winterberg: das China-Restau-
rant über Tschorn. Ein Blick ins LZ-Archiv 
bestätigt: Am 26. Januar 1968 annoncierte 
Inhaber Liu-Koo Cheung die Eröffnung 
seiner Speisegaststätte mit original 
chinesischen Spezialitäten im ersten Stock 
der Sandpassage. Auch das argentinische 
Steakhouse Am Sande gehört Ende der 
1970er-Jahre zu den Vorreitern.
„Der Sande war damals der gastronomische 
Mittelpunkt der Stadt. Damals hatten hier 
viele Hotels ihren Standort: Hotel Stöving, 
das Deutsche Haus, Wellenkamp, das 
Weiße Ross (später Löwenbräu), Hennes 
Hotel, der Lüneburger Hof, das Hotel Stadt 
Hamburg“, zählt Hans Winterberg auf. Im 
letzteren eröffnen am 20. Februar 1971 

Jovan und Draga Matic ein weiteres 
ausländisches Restaurant: den 

Jugoslawen Belgrad. 
 Außerdem haben Am 

Sande die Gaststätte 
Meyer und die Brennerei 

Schmidt ihren Sitz. 

2

Geschmacksverstärker

34



„Daneben gab es kleine ,Schluckbuden‘, an 
denen Arbeiter einen kurzen Korn getrun-
ken haben, bevor sie nach Hause gingen“, 
berichtet Winterberg. „Essen gingen damals 
nur besser gestellte Familien und Geschäfts-
leute.“ Handwerker, Arbeiter, aber auch 
Studenten seien mittags für ein Tellergericht 
beispielsweise zu ihm ins Hotel Zum Roten 
Tore gekommen. „Anfang der 1960er-Jahre 
bereiteten wir mittags gut 100 Essen, eher 
einfache Gerichte wie Bratkartoffeln, Frika-
dellen und Bockwurst.“ Pfiffig: 1960 reist 
Winterberg nach Salzburg, wo er eine Filiale 
der Wienerwald-Kette besucht, berühmt für 
ihren Werbeslogan „Heute bleibt die Küche 
kalt, wir gehen in den Wienerwald“. „Das 
können wir auch“, denkt er sich und gründet 
zurück in Lüneburg den ersten Lieferservice 
der Stadt: den „Hähnchen-Funkdienst“. Wer 
noch günstiger speisen möchte, kann Anfang 
der 1970er-Jahre auf Tiefkühlkost zurück-
greifen, die langsam die Küchen erobert. 
Die erste Tiefkühl-Pizza „Bella Napoli“ wird 
am 7. Oktober 1971 vom TG-Markt für 2,48 
D-Mark in der LZ beworben. Dr. Oetker 
folgt am 24. August 1972 mit der „Deliciosa 
Grande Italia“ für 2,98 D-Mark – zu haben 
bei Edeka.
Zwei Pioniere der griechischen Esskultur in 
Lüneburg waren Anastasia Dislaki und ihr 
Mann Petrus Dislakis, die Eltern des heuti-
gen Frappé-Wirts Mike Dislakis. Anfang der 
1960er-Jahre kommen sie als Gastarbeiter 
nach Deutschland, sind zunächst in der 
Norddeutschen Wollkämmerei & Kamm-
garnspinnerei (kurz Nordwolle) in Delmen-
horst tätig, bevor sie zwei Jahre später ihr 
eigenes Restaurant in der Delmenhorster 
Innenstadt eröffnen. 1979 siedeln sie 
nach Lüneburg über, weil ihnen hier ein 
attraktives Objekt angeboten wird: ein frisch 
saniertes ehemaliges Tanzlokal Am Kreide-
berg, das bei einem Großbrand in Flammen 
aufgegangen war. Aus der Tenne wird das 
Zorbas. Jürgen Thies, der als Stadtführer 
eine „Kulinarische Zeitreise“ durch Lüne-
burg anbietet, weiß: „Das war nach dem 
Akropolis im Stadtteil Moorfeld das zweite 
griechische Restaurant.“ Bis 2004 bringt das 
Ehepaar Dislakis seinen Gästen im Zorbas 
die Aromen Hellas näher, die letzten zehn 
Jahre steigt Sohn Mike mit ein. Heute führt 
er sein eigenes Restaurant: das Frappé an 
der Schröderstraße, in dem er gegen die 

Klischees der Deutschen gegen-
über der griechischen Küche anarbeitet und 
traditionelle griechische Gerichte modern 
interpretiert.
„Lüneburgs internationale und einheimi-
sche Gastronomie ist immer im Wandel“, 
befindet Stadtführer Jürgen Thies, „nach 
dem Zorbas kamen das Dubrovnik in den 
Räumen der heutigen Sparkasse und das 
Opatja.“ 1984 eröffnet der erste türkische 
Istanbul-Grill an der Lüner Straße. Ob Thai-
länder, Indonesier, Inder, Japaner, Dänen 
– viele weitere Nationalitäten kommen 
und gehen oder bleiben im Laufe der Jahre. 
Eines wird sicher bestehen: die Neugier der 
Lüneburgerinnen und Lüneburger auf exoti-
sche Aromen und neue Foodtrends. Dem 
muss sich auch die heimische Gastronomie 
anpassen. „Die traditionellen Restaurants 

führen mittlerweile auch vegetarische und 
vegane Gerichte, das muss man einfach auf 
der Karte haben“, hat Jürgen Thies während 
seiner Stadtführungen beobachtet. Und wer 
weiß: Vielleicht eröffnet ja schon bald ein 
ukrainisches Restaurant.

1. Durchblick Gastro-Urgestein Hans Winterberg 

kennt sich in der Szene bestens aus, er führte von 1965 

bis 2008 das Hotel Zum Roten Tore. 2. ExpErtEn 

Stadtführer Jürgen Thies und Frappé-Wirt Mike 

Dislakis. 3. pioniEr Das erste ausländische Restaurant 

in Lüneburg, da ist sich Hans Winterberg vom Hotel 

Zum Roten Tore sicher, war das China-Restaurant im 

ersten Geschoss der Sandpassage, das im Januar 1968 

eröffnete.  
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Im dritten Teil unserer Serie „Futtern wie bei Muttern“ steht ein Alltagsge-
richt mit dem gewissen Etwas auf dem Speiseplan 

Von Julia Drewes

B ei uns heißen sie Pfannkuchen, in 
Österreich Palatschinken oder Kaiser-
schmarrn, in Frankreich kennt man 

sie als Crêpe oder auch Galette, wenn man 
sie in der Bretagne bestellt. In Schweden 
sagt man Pannkakor, in Schottland Dropped 
Scone, in den USA Pancake, in Australien 
und Neuseeland Pikelet, in Brasilien Beiju, 
in Somalia, Dschibuti, Jemen und auch Israel 
spricht man von Lahoh: Eierkuchen haben 
sich quer um den Erdball verbreitet, wen 
wundert es – schließlich ist die Speise mit 

wenig Zutaten schnell gemacht, als süßes 
oder herzhaftes Gericht zum Frühstück, 
Mittag oder Abendbrot geeignet und das 

Wichtigste: Sie schmecken Groß und Klein. 
Das weiß auch Marina Möller, die für die 
PRISE-Leser und -Leserinnen ihr Famili-
enrezept original russischer Bliný aus der 
Schublade geholt hat. Wobei, das stimmt 
nicht ganz: „Ich habe das Gericht in meinem 
Leben so oft zubereitet, das geht schon lange 
ohne Rezept“, verrät die Lüneburgerin. 
In St. Petersburg geboren und aufgewachsen 
kam sie mit ihrem Mann 1997 in die Salz-
stadt, lernte sie lieben und blieb, gemeinsam 
zog das Paar hier zwei Söhne und eine Toch-
ter groß. „Wenn wir als Kinder früher am 
Sonntag bei unserer Oma zu Besuch waren, 
machte sie uns immer Bliný“, erinnert sich 
Marina Möller. „Sie wusste, dass sie uns 

BezauBernde Bliný
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Erhältlich bei unseren  regionalen  
Part nern in  Lüneburg und  Umgebung

 lottas-likoer.de

 lottaslikoer 

 lottas.eierlikoer

Offiziell
er  

Liefer
ant 

des  

Osterha
sen

Lotta's
Eierlikör

So geht‘S
Zutaten für die Bliný
» 500 ml Milch
» 100 gr Schmand 20-25%
» 4 Eier
» 1 bis 1 1/2 EL Zucker 
» 1/2 TL Salz 
» 300 gr Mehl
» 2 EL ÖL

Zutaten für die Füllung
» 500 gr Schmand
» Honig 2 bis 3 EL (oder nach Geschmack)
» Vanillezucker nach Geschmack
» etwas Butter

Die Eier mit einem Schneebesen aufschlagen und den halben Teelöffel Salz, ca. 1 1/2 EL 
Zucker sowie ca. 100 gr Schmand hinzugeben. Gut mit einem Schuss Milch verrühren, um 
sicherzustellen, dass keine Klumpen entstehen. Anschließend die gesamte Milch hinzufü-
gen. Langsam kann auch das Mehl unter ständigem Rühren mit in die Schüssel, sodass eine 
homogene Masse entsteht. Am Ende kommt das Pflanzenöl hinzu, umrühren und alles 10 
Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit etwas Butter zerlassen. 

Nachdem der Teig eine Weile Ruhe hatte, geht es jetzt ans Backen. Dazu geben wir Teig in 
eine erhitzte und mit etwas Pflanzenöl eingefette Pfanne, die Schicht sollte dünne sein, 
aber den Pfannenboden ausfüllen. Die Masse darf goldbraun werden, bevor sie ein Mal 
gewendet wird und auch die andere Seite an der Reihe ist. Wir legen den ausgebackenen 
Bliný auf einen Teller und bestreichen ihn je nach Geschmack mit ein wenig geschmolzener 
Butter, einer dünnen Schicht Schmand sowie mit Honig. Nach diesem Prinzip werden jetzt 
alle Bliný gebacken und aufgeschichtet. Je nach Größe der Pfanne sollten es etwa 18-22 
Pfannkuchen werden, sodass am Ende ein Turm entstehen kann, eine Bliný-Torte. Wenn 
Sie den letzten Pfannkuchen gebacken haben, bestreichen Sie ihn mit den Zutaten und 
bestreuen ihn zusätzlich mit ein wenig Zucker. Lassen Sie den Turm nun 10 Minuten lang 
stehen und ziehen und schneiden Sie ihn dann wie einen Kuchen auf.

Genießen Sie Ihre Bliný, guten Appetit!
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Geben Sie ihren Senf dazu!
Speisen, die nach der eigenen Kindheit duften und nach Zuhause schmecken – hmm, wir alle können wohl gleich mehrere Gerichte auf-zählen, bei denen der bloße Gedanke daran Glücksgefühle freischaltet. Weil es Spaß macht, alte Rezepte kennenzulernen und es das kulinari-sche 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. 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. 

damit etwas Gutes tat und so war es auch 
später bei meinen eigenen Kindern.“ Auch 
bei ihrem Job als Tagesmutter kommen die 
leckeren Küchlein hin und wieder auf den 
Teller. „Man kann mit Bliný einfach kaum 
etwas falsch machen“, sagt sie und lacht. 
„Außer, es gibt sie zu oft!“ Denn das sei nicht 
gut für die Hüften – für die Seele dafür aber 
allemal. 
Bliný, so erzählt Marina Möller, seien eines 
der traditionellen russischen Gerichte. „Es 
gibt viele unterschiedliche Variationen von 
süß bis salzig, mit Füllungen von Schmand 
über Honig und Marmelade bis hin zu 
Fleisch, beispielsweise Gehacktem.“ Sie habe 

schon verschiedene Variationen auspro-
biert, „aber das Rezept meiner Oma mit 
Schmand und Honig ist am besten.“ 
Grundlegend sei, dass die Bliný schön 
dünn ausgebacken werden, damit sich 
daraus nach und nach ein stabiler Kuchen 
aufschichten lasse. „Später schneidet man 
sozusagen Tortenstücke aus dem Turm“, 
erklärt sie. „Und die lässt man sich einfach 
schmecken.“ 
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AusbildungsplAtz gesucht?!
 ...finde spannende Jobs und neue Herausforderungen.

Egal auf was du Bock hast, wir haben den richtigen Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
für dich. Neben einer Vielzahl von interessanten Ausbildungsangeboten erwarten dich 
auch Aushilfs- und Nebenjobs auf www.localjob.de

In Kooperation mit der



Von Hans-Martin Koch
Sie kommen aus zehn Ländern und haben 
eine Sprache: die Musik. Sie stammen aus 
Bulgarien, China, Israel, Japan, Korea, Polen, 
Russland, der Schweiz, Südafrika und aus 
Deutschland: die Lüneburger Symphoni-
ker. Sie spielen, was die Noten hergeben: 
sogar Zwölftonmusik – Alban Bergs „Lulu“ 
ab Sonnabend, 4. März, im Theater. Und 
ABBA-Hits – „Thank You For The Music” am 
24. März in der LKH Arena. Zwei Mitglieder 
des Orchesters haben ihre Kulturen unter 
ein Dach gebracht: Mari Sakai aus Japan und 
Alexander Eissele aus Schwaben. Gerade 
haben sie geheiratet.
Jede Menge Blumenpracht steht noch auf 
Tisch und Vitrinen – „sieht ein bisschen 
aus wie bei einer Beerdigung, gell“, flachst 
Eissele. Nein, viel schöner. Er greift zum 
Kaffee, Mari Sakai trinkt Tee. Er ist spontan, 
sie kontrolliert. Er ist laut, sie ist leise. Er 
springt beim Gespräch immer mal auf, sie 
bleibt konzentriert. Lauter Gegensätze in 
der Gemeinsamkeit und Vorsicht: lauter 
Klischees!
Als Mari Sakai nach Deutschland kam, 
begeistert von Berlins Musikleben, fiel ihr an 
den Deutschen eins negativ auf: Egoismus. 
Das kannte sie so nicht, „da musste ich dazu-
lernen. Die japanische Kultur der Höflichkeit 
ist hier unbekannt“. In Japan bei einer Hoch-
zeit zum Beispiel, erzählt sie, würden die 
engen Verwandten hinten sitzen, die Gäste 

bekommen Vorrang.
Sie hat gelernt. Er hat gelernt: „Ich musste 
erst einmal 1000 Schattierungen von ‚Ja‘ 
verstehen. Sie hat nie ‚Nein‘ gesagt. Das 
musste sie lernen.“ Japaner seien sensibler, 
könnten „zwischen den Zeilen lesen. Wir 
sind unsensibler.“ Vorsicht: Klischee! Aber 
oft steckt in Klischees eine Menge Wahres. 
„Es war schwer, die eigene Meinung zu 
sagen“, sagt sie. Sie hat’s gelernt.
Sie war 23, als sie nach Berlin kam. Es lief 

gerade das Musikfest Berlin. Sie hörte jede 
Nacht mit Stehplatzkarte ein Orchester-
konzert und beschloss: Hier will ich leben. 
Im nächsten Frühjahr war sie wieder da 
und blieb. Sprachschule, Privatunterricht 
als Geigerin, schließlich Hochschule in 
Rostock, ihre zweite nach Tokyo. Weiter: ein 
Engagement in Kassel, eins in Kiel, eins in 
Lüneburg als Stimmführerin der 2. Violinen 
in Lüneburg – einen Mann fürs Leben gab‘s 
hier obendrein.

Soundtrack  
der GeGensätze
Sie wagen die Fusion auf mehreren Ebenen:  
Mari Sakai aus Japan und Alexander Eissele aus 
Schwaben über ihr gemeinsames Leben im  
Zeichen von Liebe und Musik
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Planen Sie eine Veranstaltung in 2023? Sprechen Sie uns gern an: info@bootshaus-ilmenau.de | T. 04134.900143

(bis 14 Jahre 50%) 

PREIS PRO PERSON:

36,00 € OSTERBRUNCH
09. & 10.04.2023
JE 10.30 UHR - 14 UHR

Um Reservierung wird gebetenBEI UNS IM BOOTSHAUS
LECKERE OSTERN 

 4-GÄNGE-MENÜ AM

KARFREITAG
PREIS PRO PERSON:

42,50 € 
AB 18 UHR

AUF DEM GELÄND
E 

OSTERFEUER 
06.04.

GETRÄNKE & SNAC
KS

ab 14Uhr à la carte & Kuchenangebot



Seit sechs Jahren wohnen sie zusammen. Er 
hat gelernt, nicht mit Straßenschuhen durch 
die Wohnung zu latschen. Immerhin. Weni-
ger egoistisch sei er auch geworden. „Aber 
japanische Sprache und Schrift, das kriege 
ich nicht auf die Kette.“
Mari Sakai stammt aus Hadano, 200 Kilome-
ter von Tokyo, Luftlinie von Lüneburg 9000 
Kilometer. Ihre Eltern reisten zur Hochzeit 
an – 19 Stunden Flugzeit, ein Umweg wegen 
des Putin-Kriegs inklusive. Mari Sakais 
Mutter, eine Flötistin, hat den 
Weg der heute 39-Jährigen zur 
Musik geebnet. Mit drei Jahren 
bekam Mari ihre erste Geige; bis 
sie 18 war, saß ihre Mutter bei 
jeder Unterrichtsstunde dabei. 
Sie forderte viel Disziplin ein, 
oder kann man sagen: Drill? 
Geübt wurde täglich, da half kein 
Weinen. Heute sagt Mari Sakai: 
„Ohne Geige fühle ich mich 
nackt.“
Die Geige, die Musik, sie sind 
wie Atmen und Zähneputzen. 
„Ich habe sie immer dabei, sie 
beruhigt mich“, sagt sie. Die 
Geige auf dem Rücken ist wie 
eine Schildkröte, „wie ein Schild-
krötenpanzer“, sagt ihr Mann. 
Er ist da schon anders, laxer. 
Manchmal liegt seine Klarinette 
noch im Theater, wenn er sie zu 
Hause sucht.
 Popmusik war in Mari Sakais Zuhause in 
Japan regelrecht verboten: Musik darf nicht 
oberflächlich sein, nicht nur unterhaltend. 
Und jetzt „Dancing Queen“ und „Gimme 
Gimme Gimme A Man After Midnight“. Er 
lernte die klassische Musik erst so richtig im 
Studium kennen, bringt’s bildhaft auf den 
Punkt: „Ich kannte die ‚Zauberflöte‘ nicht 
wirklich gut, sie ABBA nicht.“ Vorlieben 
bleiben: Sie hört bis in den Morgen eine 
Aufnahme von Johann Sebastian Bachs 
Matthäuspassion, er ein Konzert von Quincy 
Jones und Bigband.
Alexander Eissele kommt aus einer 
klassikaffinen Familie. Musikalisch ist er 
breit aufgestellt, spielt im Orchester, spielt 
Kammermusik, war vor Lüneburg an Opern-
häusern in Darmstadt und Köln. Im Ensem-
ble reiht er sich ein, sitzt irgendwo dahinten 
im Orchester. Bekannt ist der 53-Jährige, 

Ohne Geige fühle  
ich mich nackt.  

Ich habe sie  
immer dabei,  

sie beruhigt mich.

Mari Sakai

wenn er vor Bigband und Orchester steht. In 
Göppingen leitet er die Lumberjack Bigband 
und entwickelt Programme zwischen Jazz, 
Rock und Pop, von Queen bis Udo Jürgens. 
Aktuell ist es ABBA. Aus 110 Liedern der 
Schweden – oder sind es mehr? – hat Eissele 
eine knackige Auswahl getroffen. Thomas 
Dorsch, Chef der Symphoniker, schrieb 
Arrangements für die Lüneburger Sympho-
niker. Vier Solisten sind dabei, wenn Eissele 
in der LKH Arena wie ein Flummi über die 

Bühne springen wird. Er wird 
sein Sakko ins Publikum werfen, 
mit kleinen Handbewegungen 
die Leute in der vollen LKH 
Arena von den Stühlen holen, 
spontan „Lüneburg!“ rufen und 
dann wieder zwei Gänge zurück-
schalten für eine Moderation. Er 
wird vor Beginn nervös sein und 
dann zu dem, was Rampensau 
genannt wird. Das ist so gar 
nicht ihr Ding. Aber sie spielt 
mit.
Sie wohnen in der Innenstadt. 
Der Blick aus ihrem Wohnzim-
mer fällt auf einen Balken mit 
Inschrift: „Allein bei Christo 
die ewige Freud“. Bei der Musik 
gibt’s die auch, die Freude. Sie 
haben Platz, sich zurückzuzie-
hen, allein zu proben. Sie macht 
es täglich, springt viel bei ande-
ren Orchestern ein, will alles 

spielen, was die klassische Musik hergibt. 
Er ist auch Gast bei anderen Orchestern und 
doch anders. „Während Corona habe ich 
auch mal ein paar Tage gar nicht gespielt.“ 
Kaum denkbar für sie. Er bewundert das. 
Auch ihre Präzision: „Sie hat das absolute 
Gehör, hört extrem gut, jede Nuance, denkt 
in größeren Bögen.“
„Er macht viel mehr nach Lust und Laune“, 
sagt sie. „Ich bin der Spießer“, sagt er. 
Beispiel: Sie kocht, er genießt‘s. Er mag, was 
sie will. Ob Sushi oder Krautwickel. „Mit 
Stäbchen essen kann er schon besser“, sagt 
sie.
Sie und er, sie sind ganz anders, sie passen 
zusammen. Im Leben, bei der Zwölftonmu-
sik, bei ABBA. „Hereinspaziert in die Mena-
gerie, Ihr stolzen Herren, Ihr lebenslust‘gen 
Frauen“, so beginnt Alban Bergs „Lulu“. 
Könnte auch zu ABBA passen …

Cooltur
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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

Nicht nur Kinder lernen mit diesem wunder-
baren Buch etwas Neues dazu
 
Mit dem „Atlas der verborgenen Welten” 
erfahren Kinder alles Wissenswerte über 
Atlantis, Camelot und El Dorado. Aber auch 
eher unbekannte Orte wie Hy-Brasil in Irland, 
welches noch bis ins 19. Jahrhundert auf 
Karten zu finden war, obwohl es diese Insel 
gar nicht gibt, und Scholomance in Rumänien, 
eine Schule für dunkle Magie, an welcher 
angeblich der Teufel selbst gelehrt haben 
soll, werden vorgestellt. In wunderschönen 
und farbenprächtigen Illustrationen sowie 
verständlichen und klaren Worten wird dabei 
erklärt, welche unglaublichen Geschichten 
wahr und welche nur Mythen sind. Atlantis und 
ihr Untergang scheinen nur eine Legende zu 
sein, die chinesische Stadt Shi Cheng hingegen 
wurde tatsächlich vom Wasser verschluckt, wie 
man erst 2001 herausfand. 

 ▶Emily Hawkins: Atlas der verborgenen  
Welten. Ars Edition, 96 Seiten, € 25,–

Zuhause in Lüneburg und der ganzen Welt – 
diese Vögel sind echte Weltenbummler

In diesem wunderschön illustrierten Buch 
erfahren wir die Geschichten von 80 Vögeln, die 
in aller Welt beheimatet sind: Vom geselligen 
Webervogel in Namibia, der in der Wüste 
riesige Gemeinschaftsnester mit mehreren 
Bruthöhlen baut, der Streifengans in China, ei-
nem Zugvogel, der in 9.000 Metern Höhe fliegt 
und zweimal im Jahr den Himalaya überquert, 
bis hin zum Weißstorch, der auch hier bei uns 
in Lüneburg ein legendärer Babybringer ist. 
Einige von ihnen sind sagenumwoben, andere 
aufgrund ihrer Seltenheit oder ihres speziellen 
Aussehens bekannt. Heute, wo viele Vogelarten 
bedroht sind wie nie zuvor, ist ihr Schutz-
bedürfnis und unsere Beziehung zu ihnen 
wichtiger als je zuvor. Durch die einmaligen 
Zeichnungen von Ryuto Miyake werden die 
prachtvollen Tiere zwischen den Seiten zum 
Leben erweckt.

 ▶Mike Unwin: In 80 Vögeln um die Welt.  
Laurence King Verlag, 224 Seiten, € 26,–

Die Ebstorfer Weltkarte – eine interessante 
Reise ins Mittelalter

Diese ist, mit dem informativen Buch von Anja 
Preiß oder einem Besuch im Kloster Ebstorf, 
eines der sechs Klöster in Lüneburg, möglich. 
Die Weltkarte hat eine lange Geschichte. 
Entstanden ist sie um 1300 auf dreißig 
zusammengenähten Pergamentblättern mit 
einem Durchmesser von 3,57m. Während der 
Reformation fristete sie ihr Dasein zusammen-
gerollt in einer klösterlichen Abstellkammer 
und wurde 1830 wiederentdeckt. Heute 
kann man sie als Kopie im Ebstorfer Kloster 
bewundern oder sie als Faltkarte dem Buch 
entnehmen. In gut beschriebenen Kapiteln 
erfahren wir viel über das Alte und Neue 
Testament, die Geschichte des Christentums 
und die Region um Ebstorf.

 ▶Anja Preiß: Ebstofer Weltkarte.  
Kloster Ebstorf, 75 Seiten, € 9,90
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Das sind die Highlights im März

Lust auf Kultur?

CoCo AikurA
One World
03.03.23 | 20 Uhr
Ihre runde und lächelnde Stimme 
umarmt einen lebendigen Rhythmus, 
der zwischen der gedämpften Atmo-
sphäre eines Sonntagmorgens und der 
Begeisterung eines frühen Abends tanzt. 
Wir erinnern uns, wir vergessen. Wir 
identifizieren uns, wir distanzieren uns. 
Wir träumen. Sie erinnert uns ein wenig 
an Agnès Obel und die gemeinsame 
Fähigkeit, traurige Melodien intensiv und 
wichtig zu gestalten. Vom heiligen Gebet 
(„Home“) bis zum Aufwachlied („Spring“), 
vom Lied, das wie ein Geheimnis ins 
Ohr geflüstert wird („Tournesol“), bis zu 
den kämpferischen Texten („Petite Boite 
noire“), entführt uns Coco Aikura in ihre 
Welt mit einer rohen Offenheit und einem 
ehrlichen Wohlwollen.

NAthAN ott QuArtett
Museum Lüneburg
10.03.23 | 20 Uhr
Christoph Lauer (Tenor- und Sopransaxophon) - Sebastian Gille (Tenor- und Sopransaxophon) 
- Jonas Westergaard (Bass) - Nathan Ott (Drums) – auch in der Neubesetzung des Nathan 
Ott Quartetts liegt der Fokus auf der Begegnung verschiedener Musikergenerationen. Als 
improvisierendes Ensemble schöpft das Quartett aus einem orchestralen Klangspektrum, ohne 
jemals an Bodenhaftung zu verlieren – ein hochintensives Live-Erlebnis.
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Skaramanga
Salon Hansen
10.03.23 | 20.30 Uhr
Endlich, nach drei 
Jahren wieder Live in 
Lüneburg: Skaraman-
ga stellt das zweite 
Album „Get Rid of Your Soul“ vor. Auch das neue Album ist ein Garant 
für treibende Beats, fette Bläsersätze, anspruchsvolle Arrangements und 
hervorragende Texte. Nach wie vor bedient sich die SKA-Band auch bei 
anderen Genres, wie Punk, Jazz, Rhythm & Blues und Reggae. Die zehn 
Musiker von Skaramanga sind dafür bekannt, dass die Tanzfläche in 
kürzester Zeit zum Hexenkessel wird – ein Vergnügen der Extraklasse.

maSSenradikaliSierung
Heinrich-Heine-Haus
13.03.23 | 19.30 Uhr
Noch vor wenigen Jahren 
zielten Extremisten auf den 
Rand, auf Einzelgänger und 
Abgetriebene. Mit der Pande-
mie beginnt eine Eskalation: 
radikale Massenbewegungen, 
rekrutiert aus der Mitte der 
Gesellschaft, entstehen – 
Querdenker, QAnon, Impfgeg-
ner. Als Extremismusforscherin 
will Julia Ebner verstehen, 
warum so viele anfällig sind 
für radikale Ideen, welche 
Strukturen und Mechanismen 
dahinterstehen und was 
unternommen werden muss 
im Kampf um Gerechtigkeit 
und Demokratie.

daS Feuer deS lebenS
Mosaique
17.03.23 | 20 Uhr
Ben hat die Monotonie des 
Alltags satt. Er fragt sich, wofür er 
eigentlich noch brennt und was 
aus all seinen Träumen geworden 
ist. Kurzentschlossen bricht er 
auf zu einer Reise ans Meer, wo er seinen alten Freund Bo 
trifft. Der erzählt ihm die Geschichte von den sechs Feuern, 
welche Ben schließlich den Weg zu sich selbst zeigen. Autor 
Udo Schröter ist Natur-Coach, Diakon und vor allem: Fischer. 
Geboren in Schleswig-Holstein lebt er mittlerweile auf der 
dänischen Insel Bornholm. Die Lesung aus dem aktuellen 
Buch „Das Feuer des Lebens“ wird musikalisch durch den 
Ex- und bald wieder Lüneburger Lars Hofmann begleitet.

Feel The rhyThm
Kulturforum
19.03.23 | 17 Uhr
Die Neugier auf Unbekanntes quer durch alle Genres gehört 
zum Markenzeichen des Frauenchores L‘Ohreley. Von Klassik 
und Popsongs über fernöstliche Gesänge und Jazz bereiten 
sie musikalisch den Weg ins Unbekannte. Im Programm 
finden sich u.a. estnische Lieder, die mit ihren typischen 
Rhythmen eine Zusammenarbeit mit der Percussiongruppe 
Frantic Percussion nahelegen. Weitere Lieder für Frauenchor 
und Rhythmusinstrumente ergänzen das Programm, wel-
ches zu der schwierigen Zeit passt, in der wir zurzeit leben. 
Die Stücke „I Have a Voice“ und „I Hope“ geben mit ihrer 
ganz eigenen Klangwelt zwischen sensibler und lebendig 
wilder Ausdruckskraft Hoffnung auf eine friedlichere Welt.
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reTurn oF The roxy x2 
Brauhaus Nolte
11. und 30.03.23 | 19 Uhr
Im Brauhaus Nolte wird das Roxy 
Kino diesen Monat gleich zweimal 
wiederbelebt: Zum einen am 11. 
März erstmals als Live-Special, 
wenn unter dem Motto „Filmmu-
sik“ bekannte (und unbekannte) 
Filmszenen musikalisch neu 
vertont werden – mit dabei sind 
das Flex-Ensemble der Musikschu-
le Glückstadt, die ausgewählte 
Lieblingsfilmszenen intonieren, 
sowie Daniel Schröder (Querflöte 
und Bassklarinette) und Michael 
Puchala (E-Gitarre), die Melodien 
aus bekannten Kriminalfilmen zu 
Filmsnippets und Vorspannszenen 
spielen. Ende des Monats zeigt 
das reguläre Roxy den Film 
„COUP“, ein Bankraub, aber ohne 
„Hände hoch“. Dazu gibt es wie 
immer eine Einführung in den 
Abend von Andreas Thedens 
(Damn Fine Club Of Cinema) 
und Carsten Nolte, Specials und 
selbstverständlich auch Speisen 
sowie Nolte-Bier. Der Eintritt ist 
frei, ein Hut geht rum. 
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ABBA
LKH Arena
24.03.23 | 20 Uhr
Über ABBA muss 
man nur wenige 
Worte verlieren, 
jeder kennt diese 
1972 gegrün-
dete Kultband 
irgendwie – nicht 
von ungefähr 
waren die vier 
Mitglieder, deren Anfangsbuchstaben den Bandna-
men ergaben (Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus 
sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad) mit 
mehr als 400 Millionen verkauften Tonträgern eine 
der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Aber 
es gibt kaum orchestrale Einspielungen ihrer Songs. 
Das ändern Alexander Eissele mit seiner Lumberjack 
BigBand und Thomas Dorsch, Generalmusikdirektor 
am Lüneburger Theater. In enger Absprache haben sie 
die großen ABBA-Hits für die Orchesterbesetzung der 
Lüneburger Symphoniker neu arrangiert. Kai Podack, 
Marco Matias, Kira Wolf und Yvette Keijzers geben das 
stimmige Gesangsquartett.

DeAD enD
Glockenhof
24.03.23 | 20 Uhr
Die beiden professi-
onellen Theaterma-
cher Stephan Ziron 
und Martín Papke 
spielen hundertpro-
zentig improvisier-
te, abendfüllende 
Theatershows. Ihre 
Geschichten sind 
skurriles Disney-
Musical für Erwachsene und Heldenreisen dahin, wo’s 
weh tut. Das Publikum erlebt sowohl eine mitreißende 
Theatervorführung als auch den kreativen Prozess, der 
zwischen den beiden Schauspielern entsteht. Neben-
bei betreiben die zwei Deutschlands erfolgreichsten 
„Untrue Crime“-Podcast „Spontane Verbrechen“.

Kultur- unD KneipennAcht
Lauenburg
25.03.23 | ab 17 Uhr
Von Lesung, Vortrag und Kunst, bis hin zu Musik 
unterschiedlichster Richtungen – bei der 8. Lauen-
burger Kultur- und Kneipennacht bekommen die 
Besucher zahlreiche Veranstaltungen bei einma-
ligem Eintritt geboten. Die Veranstaltungsmeile 
reicht von der Marina Beach bis zur Maria-Magda-
lenen-Kirche. Ob Folk, Schlager, Cover-Pop, Oldies, 
Rock, Blues oder Film-Musik – bei der Kultur-und 
Kneipennacht wird kaum ein Musikstil ausgelassen. 
Die Eröffnung beginnt um 19 Uhr in der Heinrich-
Osterwold-Halle. Das Programm findet sich im 
Internet unter www.lauenburg-tourismus.de.

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

BigBAnD reloADeD
Musikschule
25.03.23 | 19 Uhr
Die Bigband Reloaded 
aus Lüneburg  und die 
Bigband Swing-O-Matic 
aus Hannover bieten 
ein abwechslungsrei-
ches Programm. Es 
geht vom Jazz über Pop bis Swing mit souligen Gesangsstücken. Die international 
renommierte Musikerin und Arrangeurin Tini Thomsen leitet die älteste Bigband 
Lüneburgs, mit Musikern aus verschiedensten Berufsrichtungen. Die zweite Hälfte 
des Konzerts wird von den Hannoveraner Freunden unter Leitung des Pianisten 
und Arrangeurs Helge Adam gestaltet. Eintritt frei.

MusiK trifft Kunst
Kunstsammlung Henning J. Claassen
30.03.23 | 19 Uhr
Die Kunstsammlung Henning J. Claassen 
führt eine neue Veranstaltung ein: Musik 
trifft Kunst. Sie startet mit den bekanntesten 
Melodien von George Gershwin, Cole Porter, 
Andrew Lloyd Webber, Richard Rogers, 
Leonard Bernstein und dem Friends-Trio 
mit Mari Sakai (Violine) Alexander Eissele 
(Klarinette) und Kanako Sekiguchi (Flügel).

Veranstaltungstipps
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Bazar Bizarre
Deichtorhallen
03.-05.03.23 | 15-23 Uhr | 17-23 Uhr|15-17 Uhr
Die Deichtorhallen Hamburg laden ein zum 
BAZAR BIZARRE - zum gemeinsamen Stöbern, 
Speisen & Genießen. Kunst und Kultur kommen 
dabei nicht zu kurz: Wer schon immer mal wie 
in einem Renaissance-Gemälde dinieren wollte, 
kommt am Freitagabend bei der kunstvoll ge-
stalteten Tafel von kunterbuntess auf seine*ihre 
Kosten. Für Musik sorgen die DJs vom Kollektiv 
POSSY live im PHOXXI und auf halloradio.net. 
Der BAZAR BIZARRE ist aber noch viel mehr als 
nur eine Abendveranstaltung: Das gesamte 
Wochenende können Sie Fundstücke aus den 
Kellern der Deichtorhallen bestaunen und für 
kleines Geld mit nach Hause nehmen. 

Who‘s next?
Museum für Kunst und Gewerbe
noch bis 12.03.23 |
Obdachlosigkeit ist ein gesamt-
gesellschaftliches Anliegen – Lö-
sungen hingegen müssen vor Ort 
gefunden werden. Die politische 
Haltung, Obdachlosigkeit beruhe 
auf persönlichem Verschulden, 
hat sich in den letzten Jahren 
gewandelt. Als mögliche Folge 
der Coronapandemie und daraus 
resultierender Insolvenz und 
Arbeitslosigkeit wurde wie unter 
einem Brennglas deutlich: Es kann 
jede:n treffen. Das MK&G geht der 
Frage nach, wie architektonische 
Lösungen das Leben Betroffener 
besser machen können. 

the handsome Family
Knust
19.03.23 | 20 Uhr
Bruce Springsteen und 
auch Guns n‘Roses 
nutzen ihre Songs als 
„walk-on stage“ Musik, 
zigfach wurden sie 
gecovert: Während ihrer 
30-jährigen Karriere 
haben Brett und Rennie Sparks zeitlose Songs 
geschaffen, die zu den geheimnisvollsten und 
auch schönsten der amerikanischen Geschichte 
der letzten drei Dekaden zählen. Mit ihrem 
Song „Far From Any Road“, der die Titelmusik 
der ersten Staffel von „True Detective“ war, 
wurde das Ehepaar alias The Handsome 
Family weltweit berühmt. Das Konzert ist der 
Nachholtermin für die abgesagte Tour aus 2020. 
Karten behalten ihre Gültigkeit. 

thurston moore
Kent Club
23.03.23 | 19 Uhr
Thurston Moore 
gründete Sonic 
Youth im Jahr 1980. 
Seitdem steht 
der Musiker an 
der Spitze der 
alternativen Rockszene, dem Spitzna-
men für jene Musik, die den Mainstream-
Standard herausforderte und ihm 
trotzte. Mit Sonic Youth hat Moore 
eine ganze Generation für den Wert 
des Experimentierens im Rock‘n‘Roll 
sensibilisiert — von seiner Inspiration 
für die aufstrebenden Nirvana bis hin zu 
Sonic Youths eigenem Daydream Nation-
Album. Die Bedeutung dieser musika-
lischen Wirkungskraft ist unbestreitbar. 
Sein jüngstes und vielbeachtetes, 
siebtes Soloalbum BY THE FIRE wurde 
als „Verzaubernd“ (Rolling Stone) und 
„Heilig“ (The Independent) beschrieben. 
Es wurde 2020 veröffentlicht, Moore 
bringt es jetzt mit an die Elbe. 

Cirque du soleil
Barclaycard Arena
30.03.-02.04.23 |
Artistik trifft auf Eislauf: Die 42. Kreation 
von Cirque du Soleil wird erstmals als Show 
auf einer Eisfläche performt. Mit 43 Künst-
lerInnen verspricht die diesjährige Cirque 
du Soleil Crystal-Produktion verschiedene Akrobatikstile, faszinierende Illusionen 
und eine Performance, die man nicht so schnell vergisst. Crystal ist nicht nur der Titel 
der Show, sondern auch der Name der Hauptprotagonistin. Sie flüchtet in die Welt 
der Eiskristalle, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lässt und sich weiterentwickelt.
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Zahlen, bitte!

10
Nationalitäten, eine Sprache: 

Die Musiker und Musike-
rinnen der Lüneburger 

Symphoniker kommen aus 
Bulgarien, China, Israel, Ja-

pan, Korea, Polen, Russland, 
der Schweiz, Südafrika und 

aus Deutschland.

1968
eröffnete Liu-Koo Cheung am 

Lüneburger Platz Am Sande das 
erste Restaurant mit original 

chinesischen Speisen und damit 
auch das erste internationale 

Gasthaus der Stadt.

6
internationale Städtepart-
nerschaften verbinden die 
Stadt Lüneburg mit Naruto 
(Japan), Scunthorpe (Eng-
land), Clamart (Frankreich), 
Ivrea (Italien), Viborg (Däne-

mark) und Tartu (Estland).

2018
wurde der Innenbereich des  

Lüneburger Libeskind-Baus zum  
Filmset: Gedreht wurde eine  

Action-Szene für „Verachtung“,  
den vierten Teil der Verfilmung der 

erfolgreichen dänischen Krimibuch-
Reihe um Ermittler Carl-Mørck,  
verfasst von Jussi Adler-Olsen.  

Das futuristische Gebäude ist im  
Film ein Forschungsinstitut.

400+
Ehrenamtliche sind neben 

den sieben Gründungs-
mitgliedern im „Mosaique“, 
dem Lüneburger Haus der 
Kulturen, aktiv. Das Haus ist 
eine Begegnungsstätte für 

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

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

Die kulinarische 
Zeitreise 

Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für 
eine genussvolle Stadtführung

S chon vor rund 
1800 Jahren schrieb 
der gelehrte Römer 

Cassiodorus: „Der Mensch 
kann ohne Gold, aber nicht 
ohne Salz leben“. Beamte und 
Soldaten bekamen ihren Lohn teils 
in Form von Salz ausgezahlt. Daher 
kommt auch der heutige Begriff Sold. In 
Deutschland stand die Hansestadt Lüneburg 
im Zentrum der Salzproduktion. Die heute 
junge, quirlige Studentenstadt war im Mittel-
alter eine der reichsten Städte Nordeuropas. 
Das spektakuläre Rathaus und die pompösen 
Giebel der Patriziervillen sind heute stumme 
Zeugen der einstigen Wirtschaftsmacht des 
„Weißen Goldes“. Das Salz ermöglichte den 
Lüneburgern schon damals kulinarische 
Extravaganzen.
Auch heute lohnt es sich, die Hansestadt 
genießerisch zu erkunden. Gehen Sie mit 
uns auf eine „Kulinarische Zeitreise“ von der 
Hanse- bis in die Neuzeit und erleben Sie eine 
Kombination aus Stadtführung und Verkostun-
gen. Sie erfahren, was man früher in Lüneburg 
aß – in den prächtigen Häusern der reichen 

Salzhändler und in den beschei-
deneren Quartieren – und was 
die Stadt heute an Spezialitäten 
zu bieten hat. Besucht werden 
mindestens vier verschiedene 
kulinarische Stationen, wie zum 
Beispiel eine Bäckerei, eine Choco-
laterie, ein Honigladen und eine 
Kaffee-Rösterei.
Die „Kulinarische Zeitreise“ ist für Grup-
pen ab zehn Personen ganzjährig (außer sonn-
tags) buchbar. Die StadtführerInnen freuen 
sich auf Sie. Weitere Informationen sind zu 
finden unter www.stadtfuehrung-lueneburg.de

Oder 
Sie gewinnen ganz einfach! 

Denn wir verlosen 2 x 2 Tickets für Ihren ganz in-dividuellen kulinarischen Rundgang. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Zeitreise“ an priseverlosung@mh-lg.de Einsendeschluss ist am 17.03.2023. Bitte geben Sie für eine zügige Benachrichtigung Ihre Telefonnummer an. Wie immer entschei-det das Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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Jan Balyon? 1. Was ist für Sie das größte Unglück?
Es gibt Mächte, die drohen mit  
Atomwaffen. Das wäre ein Desaster.

2. Wo möchten Sie leben?
Ich möchte da sein, wo ich meine 
Leidenschaft entfalten kann.  
Das ist seit 22 Jahren in Lüneburg.

3. Was ist für Sie das vollkommene  
irdische Glück?
In Stille in der Natur zu meditieren,  
um Harmonie zu finden.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie  
am ehesten?
Wir alle sind voller Fehler, es kommt 
darauf an, sie zu beheben.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Lese viel Sachbücher, habe deswegen 
keine Romanheld:innen.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Im Film mag ich Romy Schneider, Bruno 
Ganz.

7. ... und in der Region? 
Im Bereich Kultur und Theaterperfor-
mance sind es Yarica von der Osten-
Sacken, Barbara Lanz und Roberto 
Barcena.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Beim Malen höre ich meistens Klassik. 
Sonst französische Chansons, Blues.  
Als Holländer mag ich Ramses Chaffy.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Die Liebe!

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Na klar: malen, performen, Musik 
machen, schreiben.

11. Ihr bester Charakterzug?
Offen sein für Neues und mit Freude 
den Tag bewältigen.

12. Der beste Charakterzug Ihrer Freunde?
Freunde sind gute Wegbegleiter und 
sind immer für mich da.

13. Was darf nie passieren?
Nie wieder Faschismus und Krieg!

Wo ist ihr LiebLingspLatz in der region, 

Er ist freischaffender Maler, 
Musiker, Lyriker, Performer und 
nicht zuletzt wahrscheinlich 
auch Lüneburgs bekanntester 
Brillenträger – um die 50 Modelle 
sollen es sein, die sein Gesicht 
abwechselnd schmücken dürfen. 
1949 im niederländischen Den 
Haag geboren zog es das kreative 
Energiebündel Jan Balyon 2002 
der Liebe wegen in die Salzstadt. 
Er blieb, obwohl die Beziehung 
zerbrach, bis heute und verleiht 
der Stadt seither nicht nur durch 
seine zahlreichen und vielseitigen 
Kunstwerke einen besonderen 
Anstrich: Jan Balyon ist bunt, laut, 
herzlich, von Grund auf optimis-
tisch und menschlich. Das alles 
steckt an – und sein Lachen erst!

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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14. Ihr größter Fehler? 
Haha, das ist schwierig zu beantworten, 
es sind zu viele. 

15. Ihr Traumreiseziel?
Ich liebe Reisen, da kommen mir Lett-
land und Spanien in den Sinn.

16. Lieblingstier?
Das Eichhörnchen: sammeln und frei 
herumspringen.

17. Wer hätten Sie sein mögen?
Bin als Künstler zufrieden, wünsche 
mir nur mehr öffentliches Interesse an 
meiner Arbeit.

18. Lieblingsschriftsteller?
Heinrich Heine

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Am Fenster, wo ich in den Himmel 
schaue und meinen Gedanken Raum 
geben kann.

20. Lieblingsort in der Region?
Am Sande, wo ich täglich meinen Kaffee 
trinke, Zeitung lese und die Menschen 
anschauen kann.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Es gibt viele, aber viele sind verbor-
gen, z. B. Ärzte oder Helfer in 
Krisengebieten.

22. Ihr Lieblingsname?
Hinter jedem Namen verbirgt sich ein 
Mensch, darauf kommt es an. 

23. Was können Sie überhaupt nicht leiden?
Intoleranz und Respektlosigkeit 
untereinander

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Besser Ordnung halten in meiner 
Büroarbeit

25. Wie möchten Sie sterben?
Es wäre schön, wenn ich den Wechsel in 
eine andere Ebene sanft und schmerz-
los erleben kann.

26. Was fühlen Sie gerade?
Die Welle von Unsicherheit, die unsere 
Welt ständig durcheinanderschüttelt.

27. Ihr Lebensmotto?
Gehe langsam aber komme weit.

50
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