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Das geht ja gut los!
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„Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr?“ 
Unsere Auszubildenden haben sich bei Passanten in der Lüneburger Innenstadt umgehört

„Das ist aber 
schön, dass sie 
mal nach positiven 
Dingen fragen!“  
Über Reaktionen 
wie diese konnten 
sich alina Boehnke, 
(21, Foto r.) und 
janne Neumann, 
20, bei ihrer  
umfrage für die  
lünepost häufi-
ger freuen.  
Die beiden lernen 
im Verlag, der Me-
dienhaus lüneburg 
gmbh, den Beruf 
der Medienkauf-
frau. Die aufgabe, 
Passanten in der 
lüneburger Innen-
stadt danach zu 
fragen, worauf sie 
sich im jahr 2020 
besonders freuen, 
haben sie gerne 
übernommen.  
und die meisten 
der angesproche-
nen haben auch 
gerne geantwortet.
hier das ergebnis.

RaseNDe RePoRteRINNeN: Zwei Vormittage gingen alina Boehnke (l.) und janne Neu-
mann, bewaffnet mit stift, Block und Kamera, durch lüneburgs Innenstadt und fragten, 
worauf sich die Passanten 2020 freuen. Foto: sst

leyla günaldi (21) aus lüneburg:  
„In diesem Jahr feiert meine Schwester ihren  
30. Geburtstag und meine Tante heiratet. Es wird 
also eine schöne Zeit mit der Familie. Im Sommer 
reise ich zusammen mit einigen Freunden nach 
Amerika. Einen besseren Sommerurlaub kann ich 
mir gar nicht vorstellen! Außerdem habe ich mir fest 
vorgenommen, einen Tauchkurs zu machen.“

Nina Frey (44) aus Bröckel:  
„Bei uns steht z. B. die Jahreshauptversammlung des 
Sportvereins und die Jahresfeier des Vereins zur Förde-
rung von Menschen mit Autismus an. Darauf freue ich 
mich besonders! Außerdem macht meine Tochter ihren 
125-er-Führerschein und wird 16 – da steigt eine große 
Party. Im Sommer möchte ich verreisen. Wohin, weiß 
ich noch nicht – Hauptsache weg!“

hassan atak (37) aus lüneburg:  
„Ein schönes Ereignis hat schon stattgefunden: Im 
Januar habe ich meinen Geburtstag gemütlich mit 
meiner Familie gefeiert. Für 2020 wünsche ich mir, 
dass sich die politische Situation verändert. Aktuell 
ist es sehr angespannt und ich hoffe, dass es nicht 
zu einem Krieg kommt und alles friedlich bleibt.“

alex thiel (26) aus lüneburg:  
„Für das neue Jahr kann ich mir nur wünschen, dass 
weiterhin alles so gut läuft wie bisher. Die Arbeit 
macht mir viel Spaß und ich freue mich auf viele weite-
re Auftritte mit unserer Band Lax Diamond. Außerdem 
werde ich nach New York reisen, da dort Freunde von 
mir heiraten. Darauf freue ich mich besonders!“

timo hinz (37) aus Barendorf:  
„Ich freue mich riesig auf die Geburtstage meiner 
Töchter! Die Kleine wird ein Jahr alt, die Gro-
ße schon drei. Im Winter fahren wir dann nach 
Dänemark, wo wir Silvester im Kreise der Familie 
verbringen.“

Britta lund (52) aus Bardowick:  
„2020 steht wieder einiges an. Ich liebe meinen Job 
und dieses Jahr darf ich den Tag des offenen Denkmals 
planen, darauf freue ich mich besonders! Außerdem 
fahren wir im März in einer Gruppe von sechs Leuten 
nach Boltenhagen in ein wahnsinnig schönes Hotel.“

Wolfgang Kuhn (75) aus lüneburg:  
„Ich hoffe, dass ich 2020 weiterhin positiv in die Zu-
kunft blicken darf und keine bösartigen Krankheiten 
mehr erleiden muss. Es stehen natürlich auch schöne 
Ereignisse an, wie zum Beispiel die Taufe meiner 
Enkeltochter!“

Nancy Martin (45) aus lüneburg:  
„Ich freue mich dieses Jahr vor allem auf meinen 
Um- und den Zusammenzug mit meinem Freund! 
Dafür nutzen wir das schöne Wetter im Sommer. Mei-
ne Arbeit läuft momentan einfach perfekt – besser 
könnte ich es gar nicht haben!“

edeltraut (79) und helmut (72) Weinreich  
aus lüneburg: „Am wichtigsten ist, dass wir alle gesund 
sind und bleiben. Die Rente reicht für ein gutes Leben und 
wir freuen uns sehr, im Mai wieder für drei Wochen noch 
ein zweites Mal nach Sylt fahren zu können – im Januar 
waren wir bereits da!“
Helmut Weinreich: „Ich fahre außerdem noch mit einigen 
ehemaligen Kollegen zum Wandern in die Berge. Das ma-
chen wir seit 20 Jahren und es ist jedes Mal ein Erlebnis!“

 Fotos: Neumann & Boehnke
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„Wenn andere einmal lachen, lache ich fünfmal“
Die „Rote Rosen“-Hauptdarstellerin Claudia Schmutzler spricht über ihr Leben als positiver Mensch
Lüneburg. Positiv ins neue Jahr zu 
blicken, das ist das Motto dieser Son-
derausgabe. Claudia Schmutzler, 
die aktuelle Hauptdarstellerin der 
Lüneburg-Telenovela „Rote Rosen“ 
scheint der Inbegriff des Optimismus 
zu sein: In vielen ihrer Rollen, wie  
z. B. bei „Für alle Fälle Stefanie“, 
strahlt sie eine ausgesprochen po-
sitive Stimmung aus. Im Gespräch 
am Rosen-Set wollten wir wissen: 
Entspricht das auch ihrem wahren 
Wesen? Und schaut sie auch ins Jahr 
2020 mit freudigen Gefühlen?

lünepost: Frau Schmutzler, 
stimmt die Vermutung, dass Sie 
eher ein positiver Mensch sind? 

Claudia Schmutzler: „Auf jeden 
Fall! Absolut!“

lünepost: Und worin äußerst 
sich das?

Claudia Schmutzler: „Wenn ich 
jetzt jedes Lachen zählen würde, 
dann läge ich im Durchschnitt fünf-
mal so hoch wie andere. Das Schöne 
ist, dass ich gerne lache. Und wenn es 
mir mal nicht so gut geht, dann ziehe 
ich bewusst die Mundwinkel hoch. 
Mein Gehirn denkt dann, dass es mir 
gut geht, schüttet Glückshormone 
aus – und schon geht‘s mir besser. 
Und anderen vielleicht auch. So ein-
fach ist das!“

lünepost: Das Motto dieser 
Ausgabe lautet „Das geht ja gut 
los“. Ging Ihr Jahr gut los?

Claudia Schmutzler: „Absolut, 
wir hatten eine ganze Woche dreh-
frei (lacht). Da war endlich wieder 
Zeit für Privatleben. Die habe ich mit 
meinem Freund (Schauspieler Sönke 
Schnitzer, Anm. der Redaktion) auf 
Gran Canaria verbracht. Jetzt habe 
ich nicht nur Sonne im Herzen, son-
dern auch noch welche von außen 
bekommen (lacht). Danach habe ich 
in Lüneburg frohlockend wieder an-
fangen dürfen. Das Schöne war: Ich 
war ja schon eingearbeitet. Ich habe 
mich also doppelt über den Beginn 
des Jahres gefreut.“

lünepost: Sie sagten ein-
mal, Sie seien ein „Ensemble-
Mensch“ …

Claudia Schmutzler: „Das 
stimmt ganz genau. Hier in Lüneburg 
bin ich mittlerweile richtig angekom-
men. Man kann sagen, ich bin ‚ein-
gespielt‘. Das Ensemble-Spiel ist wie 
beim Theater, und da komme ich ja 
her. Es macht Freude, bei einer Daily-
Soap jeden Tag mit den Kollegen zu 
spielen. Man lernt sich dann auch als 
Mensch kennen. Das ‚Fremdeln‘ fällt 
dann komplett weg. Ich spiele in so 
einem Umfeld sehr schnell viel freier, 
was natürlich nötig ist, wenn man, 
wie hier jeden Tag, ‚viel Holz vor 
der Hütten‘, also ein großes Pensum 
hat.“

lünepost: Sie haben sich 
trotz engen Drehplans die Zeit 
für dieses Interview genommen. 
Vielen Dank dafür! Ist es nicht 
schwer, sich mitten im Dreh auf 
ein Interview einzustellen?

Claudia Schmutzler: „Nein, weil 
ich eben ‚eingespielt‘ bin. Am Anfang 
hätte ich das sicher nicht gemacht. 

Und ich weiß, dass die fünf Szenen, 
die ich heute noch spiele, nicht so 
textlastig und von den Emotionen 
her nicht so anstrengend sind. Sonst 
würde ich die Drehpausen für die Ein-
stimmung benötigen.“

„Ich freue mich auf 
schöne Konflikte“

lünepost: Bisher haben Sie 
Filme oder sogenannte „Week-
lys“ gedreht, jetzt erstmals eine 
„Daily“, eine tägliche Sendung. 
Was ist anders?

Claudia Schmutzler (sehr spon-
tan): „Alles! Warum, das würde hier 
zu weit gehen. Da müssten wir ein 
Extra-Interview führen. Auf jeden Fall 
ist es positiv. Ich lerne Dinge, die mich 
weiterbringen. Zum Beispiel, Sachen 
wegzulassen – sonst geht man hier 
gnadenlos ein. Sachen, die einen be-
hindern, die einen runterziehen. Zum 
Beispiel, sich zu viel Druck zu ma-
chen, locker zu lassen.“

lünepost: Ihr Jahr ging also 
gut los. Geht es auch gut weiter? 
Worauf freuen Sie sich?

Claudia Schmutzler: „Ich freue 
mich auf schöne Geschichten bei den 
Rosen, auf schöne Konflikte!“

lünepost: Schöne Konflikte?
Claudia Schmutzler: „Ja, ein 

Schauspieler braucht Konflikte. Mit 
Hilfe von ‚schönen Konflikten‘ kann 
er seine Geschichte erzählen. Der 
Konflikt ist für den Schauspieler das 
A und O. Ich bin sehr gespannt, wel-
che Geschichten ich in den nächsten 
Monaten noch erzählen darf.“

lünepost: Aber wissen Sie 
denn gar nicht, wie es mit Ihrer 
Figur, der Astrid Richter, in den 
Rosen weitergeht?

Claudia Schmutzler. „Den Plot 
kenne ich natürlich. Aber nicht detail-
liert die einzelnen Szenen, mit denen 
die Geschichte erzählt wird! Darauf 
warte ich mit Freude.“

lünepost: Und wann wissen 
Sie immer, wie es weitergeht?

Claudia Schmutzler (lacht):  
„Erst eine Woche vorher! Da ist tat-
sächlich auch keine Zeit, 
noch groß etwas zu ändern. 
Das ist hier am Set aber auch 
noch nicht nötig gewesen. 
Aber um das einzelne Wort 
kämpfe ich schon ab und 
zu …

lünepost: Ihre Figur 
Astrid verliebt sich in 
einen 17 Jahre jüngeren 
Mann. Eine spannende 
Parallele zu Ihrem 
wahren Leben – 
auch Ihr Partner 
ist 17 Jahre jün-
ger. Hilft Ihnen 
das, sich in 
die Rolle zu 
vertiefen?

Claudia Schmutzler: „Das weiß 
ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es 
anders wäre (lacht). Im Ernst: Sicher 
kann ich mich manchmal leichter in 
die Situation denken, als eine Frau, 
die nicht diese Erfahrung hat. Aber 
als Schauspielerin wäre ich auch 
ohne diese Parallele in der Lage 
gewesen, die Rolle glaubwürdig zu 
spielen!“

lünepost: Astrid Richter hat 
in der Serie ja doch ein wenig mit 
dem Altersunterschied zu kämp-
fen, hat Zweifel, ob sie es zulas-
sen soll. Ging es Ihnen im wahren 
Leben auch so?

Claudia Schmutzler: „Nee, mich 
hatte dieses Gefühl so an die Wand 
geknallt, als ich Sönke das erste Mal 
sah, und ich war so erfreut darüber, 
dass ich mich verliebt hatte – denn 
ich habe mich vorher wirklich lange 
nicht verknallt –, dass ich nicht da-
rüber nachdachte, ob ich es zulasse, 
sondern, es ist da, was mache ich 
jetzt damit …?“

lünepost: Und dann kam die 
optimistische Claudia Schmutzler 
zum Vorschein ...

Claudia Schmutzler: „Naja, mein 
Optimismus hat mir schon geholfen, 
durch diese Anfangszeit hindurchzu-
gehen. Aber ich war auch sehr kri-
tisch mit mir. Vorm ersten Date mit 
Sönke stand ick gefühlt zwee Tage 
vorm Kleiderschrank (fällt ins Berli-
nerische), nee, nee … 

Aber das ist absolut vorbei. Nach 
vier Jahren, die wir jetzt zusammen 
sind, hat der Unterschied für mich 
keine Bedeutung mehr. Aber, ja klar, 
am Anfang dachte ich schon manch-
mal, ‚Bin ich auch noch schön ge-
nug?‘ und Ähnliches. Ich denke aber 
auch, dass man sich eigentlich in 
jeder Beziehung Gedanken darüber 
macht, ob man den Vorstellungen des 
anderen enstpricht. Man will so gut 
für den anderen sein wie nur möglich. 
Und man zweifelt auch mal an sich 
– egal, ob großer Altersunterschied 
oder nicht.“

lünepost: Wie oft sehen Sie 
sich denn im Moment? Sie leben 
ja eigentlich in Berlin und die 
Dreharbeiten an einer „Daily“ 
wie den Roten Rosen lassen ei-
nem Schauspieler ja nicht gerade 
viel Zeit.

Claudia Schmutzler: „Wenn es 
geht, fahre ich am Wochenende nach 
Hause. Aber manchmal ist die Arbeit 
hier so viel, dass er dann hochkommt. 
Wir haben uns aber auch schon drei 
Wochen lang nicht gesehen, denn 
wenn man so viel zu tun hat, hat der 
Partner ja auch nichts von einem. 
Aber dann sprechen wir halt viel. 

Vor allem wegen meines 15-jähri-
gen Sohnes Constantin versuche ich 
natürlich, so oft wie möglich nach            
Berlin zu fahren.“

 Fortsetzung auf Seite 4

StRAnDKoRB-GESPRäCH: Claudia Schmutzler (l.) und LP-Redakteurin Katja 
Romstädt sprachen im Strandkorb vorm Rosen-Studio miteinander – einem 
beliebten Pausenplatz der Schauspieler.  Foto: Daniela Behns 

PoSItIVE PoWERFRAU: 
Claudia Schmutzler  
macht mit und als Rose 
eine gute Figur.  

Foto: ARD/Thorsten Jander
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Fortsetzung von Seite 3

lünepost: Wie machen Sie 
das überhaupt mit Ihrem Sohn, 
der ist ja in Berlin geblieben?

Claudia Schmutzler: „Meine 
Mutter und mein Freund wechseln 
sich ab. Aber Constantin ist 15, der 
braucht ja auch nur regelmäßige 
Nahrungsaufnahme alle zwei Stun-
den, und einen Chauffeur, der ihn 
zum Fußball bringt (lacht). 

Nein, ich war gerade voriges Wo-
chenende da, und da habe ich schon 
gemerkt, dass es wichtig ist, dass 
Mama da ist. Schon alleine, um auch 
mal jemanden zu haben, bei dem 
man ganz sicher sein kann, dass der 
nicht sauer ist, wenn er mal ange-
brüllt wird (lacht wieder).“

 

lünepost: „Wenn Sie im Mo-
ment so gut wie nichts von Berlin 
sehen – wie ist das denn mit Lü-
neburg? Haben Sie von der Stadt 
schon etwas kennengelernt?

Claudia Schmutzler: „Es ist su-
per-schön hier! Ich bin immer traurig, 
wenn ich meine Wochen-Dispo be-
komme und sehe, dass ich bis abends 
arbeite. Und wenn ich mal früher 
Schluss habe, bin ich leider häufig 
zu erschlagen, um noch loszugehen. 
Aber vor Weihnachten habe ich es 
tatsächlich ab und zu mal hinge-
kriegt, durch die Stadt zu bummeln. 

Ich habe auch schon ein Lieblings-
café, das heißt ‚Fräulein Paula‘. Ein 
Geschäftchen mit Klamotten und 
Zeugs und gleichzeitig Café. Da sit-
ze ich dann in dieser kleinen Nische, 
ganz süß, und lese meine neuen 

Wie geht es  
weiter mit den  
„Roten Rosen“?
Schon seit dem Jahr 2006 wird die 
Telenovela „Rote Rosen“ in den Stu-
dios im Lüneburger Hafen gedreht. 
Die Serie wird montags bis freitags 
um 14.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt. 
Die Aufnahmen aus der Hansestadt 
ziehen Touristen in Scharen an – und 
das nicht nur aus Deutschland.

Aktuell ist die Produktion in der 17. 
Staffel. Das besondere Konzept der 
Serie besteht darin, dass nach einem 
Jahr die Geschichte der Hauptdarstel-
ler auserzählt ist und neue Hauptdar-
steller kommen. Im Mittelpunkt steht 
aber immer die „Hauptrose“, eine 
Frau in den besten Jahren – zur Zeit 
ist das Claudia Schmutzler. 

Frühere Hauptrosen waren z. B. 
Jenny Jürgens, Isabel Varell, Elisa-
beth Lanz, Cheryl Shepard, Maike 
Bollow und Angela Roy, die die al-
lererste Rose spielte. 

Stand jetzt ist die Fortsetzung der 
Serie bis 2021 sichergestellt – die 
Einschaltquoten sind nach wie vor 
bestens. 

Die Zeichen stehen daher gut, dass 
es auch danach noch weitergehen 
wird mit den packenden Geschichten 
der „Roten Rosen“ aus der Hanse-
stadt. karo

„Lüneburg ist super-schön!“
… aber so richtig lernt der Rosen-Star die Hansestadt erst langsam kennen

EIn VERtRAutER AnBLICk FüR LünEBuRgER: Dreharbeiten in der Innenstadt, das kennen die Einheimischen seit vielen Jahren. Hier der Vorspanndreh zur 17. Staffel, die seit dem 29. Oktober ausge-
strahlt wird: Clara Apel, Claudia Schmutzler, Herbert ulrich und Philipp Oliver Baumgarten (v. l.) auf der Stintbrücke. Foto: ARD/Nicole Manthey  

Drehbücher. Mein Freund war vor 
Weihnachten hier, da waren wir bei 
diesen kleinen Glühweinständen am 
Hotel Berg ström, das ist sehr schön. 
Ich liebe es, wenn es ästhetisch ist. 

Mein Sohn war noch nicht da, aber 
der kommt vielleicht bald für ein paar 
Tage vorbei. 

Meine Tochter arbeitet selber sehr 

viel und hat leider gar keine Zeit.“

lünepost: Sie sind noch bis 
Juli bei den Rosen. Was kommt 
danach? geht es positiv weiter?

Claudia Schmutzler: „Ja, da 
kommt tatsächlich etwas, aber darü-
ber darf ich noch nicht reden (lacht). 
Nur soviel: Es wird ein Theaterstück 

sein. Auf jeden Fall geht‘s absolut po-
sitiv weiter. Und daneben werde ich 
in diesem Jahr auch noch drehen.“

lünepost: Was werden Sie 
denn drehen?

Claudia Schmutzler: „Das ist 
jetzt meine positive Einstellung, dass 
ich sage, ich werde sicher drehen 

(lacht herzlich). Nee, das ist mein 
Wunsch, und den schicke ich ins Uni-
versum – und das ist der Unterschied 
zwischen einem Menschen, der op-
timistisch in die Zukunft guckt, und 
einem Menschen, der es nicht tut …“

lünepost: Vielen Dank für 
das gespräch! karo

„Ich habe in Lüne-
burg auch schon 
ein Lieblingscafé“

CLAuDIA  
SCHMutzLER 

 ■ Das ist ClauDia sChmutzler: mit „go trabi go“ fing Die Karriere an

Geboren am 19. September 1966 
in Dresden, lebt Claudia Schmutzler 
heute in Berlin und aktuell natürlich 
in Lüneburg. Sie studierte an der 
Theaterhochschule „Hans Otto“ in 
Leipzig, spielte an experimentellen 
Bühnen und in freien Theaterpro-
duktionen. Bekannt wurde sie 
an der Seite von Filmvater Wolf-

gang Stumph in der Rolle der 
Jacqueline Struutz in den 
Wende-Komödien „Go Trabi 
Go“ (1991, Foto) und „Go 

Trabi Go 2 – Das war der 
wilde Osten“ (1992). Es 
folgte ihre Hauptrolle in 
der Sat.1-Serie „Für alle 
Fälle Stefanie“ (1996–
1998 und 2000–2004)“. 
Von 2005 bis 2017 spiel-
te sie in der ZDF-Serie 

„SOKO Wismar“ die Kommissarin 
Katrin Börensen. Die Schauspielerin 
hat zwei Kinder, den 15-jährigen 

Constantin und die 26-jährige 
Schauspielerin und Sängerin Char-
ley Ann. Fotos: PR/nh

HAuPtROLLEn: Als Schwester Stefanie (l.) und Soko-kommissarin katrin  
Börensen flimmerte Claudia Schmutzler durchs Abendprogramm. 

VVK: 40€ ZUZÜGL. 10% VVK-GEBÜHR | AK: 45 € | ERMÄSSIGT: 30 €*, | 
VVK: LZ-VERANSTALTUNGSKASSE | 0 41 31 / 740 444 | ONLINE: 1STCLASS-SESSION.DE 

gültig bis

928080133  882013999  1
Max Muster  12/20Max Muster  12/20Max Muster  12/20

928080133  882013999  1928080133  882013999  1

SUPPORTED BY

Werbeagentur

Am Graalwall 12 |  21335 Lüneburg

1ST CLASS SESSION 
BENEFIZKONZERT  STEFANIE HEINZMANN, SILVIA DIAS & NICO GOMEZ

Freitag, 6. März um 20 Uhr
BAND: MARIUS GOLDHAMMER, BASS | RAINER SCHEITHAUER, KEYS | PAT FA, DRUMS | PEER FRENZKE, GIT
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Kleine Ideen für die großen Feste
Lüneburgs neuer Marketing-Chef Lars Werkmeister geht in sein erstes volles Veranstaltungsjahr
Lüneburg. Mit den großen Festen in 
Lüneburg ist das ja so eine Sache. Die 
einen meckern, dass beim Stadtfest 
oder den Sülfmeistertagen alles so ist 
wie immer. Die anderen beschweren 
sich über Neuerungen. 

Das hat auch Lars Werkmeis-
ter in seinen ersten Monaten als 
Geschäftsführer der Lüneburg Mar-
keting GmbH schon mitbekommen. 
Dabei gehe es den Lüneburgern doch 
eigentlich gut: „Die konstant hohen 
Besucherzahlen etwa beim Lünebur-
ger Stadtfest zeigen doch, dass da 
ziemlich viel richtig gemacht wird“, 
sagt der 36-Jährige. 

Rund 100.000 Besucher feiern 
jedes Jahr mit. „Etwas Neues auf 
dieses hohe Niveau zu bekommen, 
ist nahezu unmöglich.“ Werkmeister 
kommt aus Ostwestfalen und nennt 
ein Negativ-Beispiel aus seiner Hei-
mat. Dort habe man das Mindener 
Stadtfest erst heruntergewirtschaftet 
und irgendwann dann komplett ge-
strichen. 

Am Konzept des Lüneburger Stadt-
festes, das in diesem Jahr vom 19. bis 
21. Juni in der Innenstadt steigt, will 
er daher auch gar nicht so viel verän-
dern. „Wir müssen uns aber fragen: 
Für wen ist das Stadtfest? Für Aus-
wärtige oder für die Lüneburger? Für 
das Partyvolk oder für die Familien?“ 

Wie zuletzt will man auch 2020 
den Fokus auf die Lüneburger legen. 
Bands von hier sollen den Besuchern 
von hier einheizen. Und für die Fami-
lien, so eine Idee des neuen Marke-
tingchefs, könne man ja das bisher 
zwei Wochen später stattfindende 
Kinderfest ins Programm integrieren. 
Diese Idee werde gerade geprüft. 
Auch die vielen Neu-Lüneburger z. B. 
aus dem Hanseviertel könne man mit 
einer speziellen Stadtfest-Führung 
versuchen zu erreichen.

Lars Werkmeisters Job beinhaltet 
aber nicht nur die Veranstaltungs-
planung. Vielmehr ist der engagierte 
und umtriebige Marketing-Profi von 
seiner vorherigen Station Lüdinghau-
sen nach Lüneburg gelotst worden, 
um endlich einmal ein schlüssiges 
Gesamtkonzept zu liefern. Das wa-
ren seine zahlreichen Vorgänger über 
Jahre schuldig geblieben. Dazu lässt 

er gerade ein Brandschutzgutachten 
erstellen, um eventuelle neue Ver-
anstaltungsflächen zu erschließen. 
„Das ist nicht billig, gibt uns aber 
Plannungssicherheit“, sagt er.

Der Marketing-Chef brennt für 
seine Aufgabe: Bei unzähligen Ken-
nenlern-Terminen hat er sich ein 
eigenes Stimmungsbild gemacht. Er 
hat Workshops mit dem Aufsichtsrat 

und den Gesellschaftern der Mar-
keting GmbH veranstaltet und trifft 
sich in demnächst mit allen Akteuren 
der Weihnachtsstadt. Der Marketing-
Profi nennt sie „Stadtgestalter“. 
Dass sich Werkmeister binnen kür-
zester Zeit ein Netzwerk aufgebaut 
hat, merkt, wer mit ihm eine Runde 
durch die Innenstadt dreht. Kaum 
eine Straßenecke, an der der Neu-
Lüneburger nicht auf ein bekanntes 
Gesicht trifft. 

Nur seine Familie, die sieht der 
Marketing-Mann bisher lediglich an 
den Wochenenden. Als Lehrerin in 
Nordrhein-Westfalen ist es für seine 
Frau schwierig, einen neuen Job in 
Niedersachsen zu ergattern. Bis sie 
eine Stelle in der Region gefunden 
hat, nutzt Lars Werkmeister weiter 
die langen Autobahnfahrten zu ihr 
und der gemeinsamen kleinen Toch-
ter, um per Freisprechanlage fleißig 
zu netzwerken … bec

Kennt schon nach Wenigen Monaten (fast) jede Mauer: Lars Werkmeister, seit sommer geschäftsführer der Lüneburg Marketing gmbh, Foto: t&w

 ■ lüneburg-events 

Das Jahr hat gerade begonnen und 
schon laufen die Vorbereitungen 
für die großen Veranstaltungen in 
2020. Ein Überblick: 

 ■ erlebnis-sonntage:  
Am 29. März, 3. Mai, 27. Sep-
tember und 1. November gibt es 
wieder vier Shopping-Sonntage im 
„Kaufhaus Lüneburg“. Alle stehen 
unter einem eigenen Motto.

 ■ Lüneburger Wohnmobiltage: 
Vom 2. bis 5. April werden wieder 
Camper aus Deutschland erwar-
tet – und als prominenter Gast 
Moderator harry Wijnvoord.

 ■ 3. Lüneburger salztage:  
Vom 15. bis 17. Mai sollen 

Geschichte und Salz lebendig und 
erlebbar werden.

 ■ Lüneburger stadtfest 
vom 19. bis 21. Juni (siehe oben).

 ■ Lange nacht der Museen:  
Am 12. September lädt die alte 
Salz- und Hansestadt alle herzlich 
ein, von 17 bis 23 Uhr Lüneburgs 
Kultur in einem anderen Licht zu 
erleben.

 ■ Lüneburger sülfmeistertage: 
Beim größten historischen Fest in 
der Hansestadt verwandeln sich 
vom 2. bis 4. Oktober die Straßen 
rund um die St. Johanniskirche 
sowie der Sande in einen mittelal-
terlichen Schauplatz. Dabei stehen 

die Wettspiele um den Titel des 
Sülfmeisters sowie der große Fest-
umzug am Sonntag im Mittelpunkt.

 ■ Lüneburger nacht der clubs: 
Eine Nacht voller Musik, Spaß und 
guter Laune bietet zum 16. Mal die 
Nacht der Clubs. Pubs, Kneipen, 
Bars und Restaurants in Lüneburg 
bieten am 7. November wieder 
feinste Live-Musik.

 ■ Weihnachtsstadt Lüneburg: 
Lüneburg hat nicht nur einen 
Weihnachtsmarkt. Die Hansestadt 
wird vom 25. November bis 23. 
Dezember mit vielen großen und 
kleinen Märkten auf Plätzen und 
in Hinterhöfen zu einer echten 
Weihnachtsstadt.

„Wir müssen uns 
fragen: für wen  
ist das stadtfest?“

  
Lars WerKMeister 

über die Ausrichtung  
der Open-Air-Party

„das ist nicht  
billig, gibt 
aber Planungs-
sicherheit“

 
Der Marketing-Chef 
über die Arbeit am  

überfälligen  
Gesamtkonzept
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Landkreis. 2016 war eins und 2020 
ist auch wieder eins – ein Schaltjahr. 
Und somit steht auf dem Kalender im 
Monat Februar die seltene Zahl 29. 

Die Wahrscheinlichkeit, in einem 
Schaltjahr an einem 29. Februar ge-
boren zu werden, liegt bei eins zu 
1460, also bei etwa 0,07 Prozent.  
Geboren zu werden am 29. Februar 
ist demnach etwas ganz Besonderes 
und auch im städtischen Klinikum in 
Lüneburg etwas sehr Seltenes: In den 
Jahren 2004, 2008 und 2016  gab es 
jeweils zwei Geburten, im Jahr 2012 
wurde gerade einmal ein Baby am 
29. Februar geboren. 

Etwas Besonderes ist daher auch 
die Geburt von Simon Kullin, der 
2016 im Klinikum in Uelzen auf die 
Welt kam. Seine Mutter Svenja 
Kullin erinnert sich: „Eigentlich soll-
te Simon am 19. Februar auf die Welt 
kommen. Aber es tat sich nichts.“ 
Deswegen sollte die Geburt um den 
26. Februar herum eingeleitet wer-
den. Aber da gab es ein kleines Häk-
chen: „Ich wollte unbedingt nach der 
Geburt ein Brötchen mit frischem 
Mett essen, darauf musste ich in der 
Schwangerschaft ja verzichten“, erin-
nert sich die Mutter. Doch der 27. und 
28. Februar lagen in dem Jahr auf ei-
nem Wochenende, frisches Mett war 
daher schwer zu bekommen. „Wahr-
scheinlich habe ich dann unbewusst 
bis Montag aushalten wollen“, lacht 
die sympathische Adendorferin. 

Um Punkt 5.08 Uhr war der kleine 
Simon auf der Welt – und natürlich 
gab es nach der Geburt ein Brötchen 
mit Mett, frisch vom Schlachter. „Mir 
ist erst nach der Geburt aufgefallen, 

dass Simon an einem ganz besonde-
ren Datum auf die Welt gekommen 
ist. Das war mir gar nicht bewusst, 
als ich in den Wehen lag.“ 

In diesem Jahr feiert Simon zum 
ersten Mal Geburtstag an seinem 
richtigen Datum. „Wir feiern am 29. 
Februar mit Oma und Opa und vier 
Freunden. Es wird eine große Paw- 
Patrol-Party mit Schatzsuche geben. 
Und einen Tag später kommen noch-
mal vier Freunde.“ 

Das Wohnzimmer wird die jun-
ge Mutter mit Fotos von Simon aus 
seinen vier Lebensjahren dekorieren. 
„Außerdem werde ich Zeitungen von 
diesem besonderen Datum aufbe-
wahren.“ Der kleine Simon freut sich 
auch schon riesig auf seinen vierten 
Geburtstag. Er weiß auch schon, was 
er sich wünscht: „Eine Rettungsstati-
on von Paw Patrol und ein Marshall 
Feuerwehr-Bett.“ 

Auch die Lüneburgerin Luisa Kur-
ke kann in diesem Jahr am 29. Feb-
ruar ihren richtigen Geburtstag feiern 
– zum siebten Mal! Wie Simon sollte 
auch sie eigentlich an einem anderen 
Datum auf die Welt kommen. „Aber 
ich wollte wohl noch etwas länger 

im Bauch bleiben“, lacht 
die noch 27-Jährige. Um 
4.28 Uhr erblickte sie 
schließlich am 29. Februar 
1992 im Lüneburger Kli-
nikum das Licht der Welt. 
Kurios: „Der Arzt, der bei 
meiner Geburt zuständig war, 
hatte an diesem Tag auch Ge-
burtstag, er wurde 40. Somit hat 
mich eigentlich ein Zehnjähriger 
auf die Welt gebracht“, lacht die 
junge Frau. 

Und wie handhabt Luisa Kurke 
ihre Feierlichkeiten? Ihre Geburts-
tage in den Nichtschaltjahren 
feierte sie mit der Familie am 
28. Februar, mit Freunden am 1. 
März. „In der Schule fiel ich natürlich 
auf, weil ich immer an zwei Tagen Ge-
burtstag feiern konnte“, erinnert sie 
sich. 

Mittlerweile bevorzugt die junge 
Frau, am 1. März zu feiern, „alles 
andere ist ja eigentlich vorfeiern und 
das möchte ich nicht.“ In diesem Jahr 
wird die gelernte Arzthelferin erst am 
Nachmittag von einer Geschäftsreise 
nach Hause kommen. „Und dann fei-
ere ich anschließend mit Familie und 
Freunden.“

Simon Kullin und Luisa Kur-
ke sind übrigens in guter Ge-
sellschaft: Auch Model und 
Moderatorin Lena Gercke, Fußball-
Weltmeister Benedikt Höwedes 
oder Dana Schweiger, Model und Ex-
Frau von Til Schweiger, sind an einem  
29. Februar geboren worden. 

Das Charmante an dem Datum: 
Ihren 18. Geburtstag zelebrieren sie 
alle erst mit 72 Jahren… ri

 ■ Warum gibt es eigentlich schaltjahre?

 ■ Dreht sich die Erde einmal kom-
plett um die eigene Achse, ist ein 
ganzer Tag vorbei. Aus prakti-
schen Gründen hat für uns jeder 
Tag exakt 24 Stunden. Die Erde 
braucht pro Umdrehung jedoch 
nur 23 Stunden und 56 Minuten.

 ■ Dadurch hat jedes Jahr 365 Tage, 
fünf Stunden, 48 Minuten und 46 
Sekunden. Da wir im Kalender 
jedoch nur ganze Tage eintragen 

können, wird das Jahr auf 365 
ganze Tage gekürzt.

 ■ Die übrigen knapp sechs Stunden 
werden alle vier Jahre addiert 
und im Kalender ergänzt. Aus 
diesem Grund gibt es nur im 
Schaltjahr den 29. Februar. An-
sonsten endet der Februar bereits 
am 28. Tag.

 ■ Jetzt wird‘s kompliziert: Da es 
alle vier Jahre ein Schaltjahr gibt, 

bleiben jedoch immer noch pro 
Jahr 11 Minuten und 14 Sekun-
den übrig, die auf keinen Tag 
verteilt sind. Deshalb gibt es für 
die Berechnung der Schaltjahre 
noch Zusatzregeln: Jahreszah-
len, die glatt durch 100 teilbar 
sind, werden nicht als Schaltjahr 
gezählt, wie 1900 und 2100. Ist 
das Jahr jedoch glatt durch 400 
teilbar, zählt es doch als Schalt-
jahr, wie 1600 und 2000. lp

„Mich hat  
eigentlich ein 
Zehnjähriger auf 
die Welt gebracht.“

LuiSa KurKe 
Schaltjahreskind

Sie haben endlich  
wieder Geburtstag!
Schaltjahreskinder: Luisa Kurke und Simon Kullin  
kamen an einem 29. Februar auf die Welt

WirD 4: Simon Kullin wurde am 29. Februar 2016 geboren. er freut sich auf seinen ersten echten Geburtstag. Foto: ri

SieBen KerZen ZuM 28. GeBurTSTaG: Luisa Kurke wurde am 29. Februar geboren. Von einem Schaltjahreskind, denn 
auch der damals verantwortliche arzt im Lüneburger Klinikum hat am 29. Februar Geburtstag. Foto: sst

EINSCHULUNG 2021  
QUALIFIZIERTER VORSCHULUNTERRICHT
SchulStart e.V. bietet für Kinder, die 
im Sommer 2021 eingeschult wer-
den, einen qualifizierten Vorschulun-
terricht (Start Sommer 2020) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die 
Grundschule erleichtert. An einem 
Nachmittag in der Woche erteilt eine 
erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht.

Warum Vorschulunterricht? Der Be-
ginn der Schulzeit bedeutet einen 
erheblichen Einschnitt im Leben des 
Kindes. Ein reibungsloser Schulstart 

legt den Grundstein für die gesam-
te Schulkarriere, Leistungsdruck 
verspüren die Kleinen schon sehr 
früh, da die Entscheidung über die 
weitere Schullaufbahn bereits in 
der Grundschule fällt. Beim Ler-
nen in einer Vorschulklasse können 
die Kinder die für sie notwendigen 
grundlegenden Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für ein erfolgreiches Lernen 
in der Grundschule erwerben. Dabei 
nimmt der Vorschulunterricht nicht 
die Aufgaben, Ziele und Methoden 
des Grundschulunterrichts vorweg, 
sondern leitet über zu den Arbeits-
formen und Inhalten der Grund-
schule. Während im Kindergarten 
besonders die sozialen Lernziele 
bedient werden, stehen im Vorschul-
unterricht die kognitiven Lernziele 
im Vordergrund. Ausgehend von den 
individuellen Lernerfahrungen und  
Lernfähigkeiten erwerben die 

Vorschüler grundlegende Fähig-
keiten und Fertigkeiten für ein 
erfolgreiches Lernen in der Schule 
wie z.B.

  Konzentrations- und 
Merkfähigkeiten erweitern

  Sprechbereitschaft und 
Sprechfähigkeit fördern

  Grob- und Feinmotorik 
weiter ausbilden

  Lernbreitschaft fördern und 
wecken

  Selbstvertrauen aufbauen und 
festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche 
und mathematische Fähigkeiten ge-
schult. Dies betrifft das grundlegen-
de Mengenverständnis, den ersten 
Umgang mit Zahlen, Buchstaben 
und Wörtern sowie das Trainieren 
des korrekten mündlichen Sprach-
gebrauchs.

Hier unterrichtet Frau Silke Schwar-
tau – Grundschulförderlehrkraft, 
Diplom Montessori Pädagogin, 
Diplom Ergotherapeutin mit Zusatz-
qualifikationen in den Bereichen:

  Sprachentwicklung/Sprachför-
derung im Elementarbereich

  Förderung sensomotorischer 
Wahrnehmung und 
Sinnesschulung

   langjährige Berufserfahrung 
mit dem Schwerpunkt 
neuropsychologische 
Diagnostik und Therapie

Eine Teilnahme im Rahmen eines 
Schnupperunterrichts ist im Wil-
schenbrucher Weg 84, Lüneburg 
möglich. Interessierte Eltern kön-
nen das kostenlose pädagogische 
Konzept anfordern. Informati-
onen erteilt Frau Lübbers unter  
Tel. (0172) 9 14 06 22

 Eine Besonderheit ist, dass die 
Grundschullehrerin gleichzeitig über 
das Montessori-Diplom verfügt. 
So ist der Vorschulunterricht beson-
ders qualifiziert und nachhaltig für 
die Kinder.

www.schulstartev.de

Anzeige
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Wohnheim hilft dem Tierheim
Leuphana-Studentin kümmert sich mit den Bewohnern einer Lebenshilfe-Einrichtung um Katzen und Hunde
Lüneburg. „Ich liebe Katzen!“ – das 
stellt Brigitte Mai gleich zur Begrü-
ßung klar. Es ist Donnerstagmittag im 
Lüneburger Tierheim. Die Reporterin 
der lünepost betritt gerade eins 
der Katzenzimmer, und das ist prop-
pevoll: Um die beiden Bewohner, die 
fünf Monate alten, pechschwarzen 
Katzen Blair und Cherry, kümmern 
sich liebevoll die Studentin Michelle 
Jantke, Katzenliebhaberin Brigitte 
und Siegfried Domnick. Die Stim-
mung ist großartig, es wird gelacht 
und getobt. Die beiden Katzen, laut 
Tierheimpersonal gelten sie eigent-
lich eher als „scheu“, halten alle in 
Schach. Von Schüchternheit keine 
Spur.

Brigitte und Siegfried leben im  
Wohnhaus Mühlenkamp der Lebens-
hilfe Lüneburg-Harburg. „Seit 25 
Jahren, ich habe Wohnheim-Silber“, 
erzählt Brigitte stolz. 

Die 70-Jährige ist sehr kommuni-
kativ, während der ruhigere Siegfried 
es nicht so mit dem Reden hat. Im 
Umgang mit den Tieren blüht der 
66-Jährige jedoch sichtbar auf: Ihm 
gelingt es leicht, das kleine Kätzchen  
mit einem bunten Kuscheltunnel zum 
Spielen zu animieren. 

„Ich mag noch lieber Hunde“, ist 
ihm dennoch zu entlocken. Studentin 
Michelle erzählt, dass Siegfried in sei-
nem Wohnheim-Zimmer an der Wand 
lauter Hundebilder hat. Das weiß sie, 
weil sie die beiden Heimbewohner 
bereits seit einem Jahr regelmäßig 
abholt, mit ihnen meist zu Fuß zum 
Tierheim geht, um dort die Katzen 
zu streicheln. Oder mit Hunden Gas-

si zu gehen. „Aber wir drei haben 
entschieden, dass wir lieber zu den 
Katzen gehen“, erzählt Michelle. Mit 
denen könne man besser schmusen, 
als mit den Hunden beim Ausführen. 

Michelle studiert im fünften Se-
mester Kultur- und Bildungswissen-
schaften an der Lüneburger Leupha-
na. „Ich wollte etwas Ehrenamtliches 

machen, und gerne etwas mit Men-
schen und mit Tieren“, erzählt sie. 
Eine Suchanzeige der Lebenshilfe 
nach Begleitern für den Tierheim-
besuch mit Behinderten fand sie im 
Internet: „Das ist ideal, genau was 
ich mir vorgestellt hatte“, beteuert 
die 25-Jährige. Wie vertraut die Drei 
schon miteinander sind, merkt man 

auch daran, wie gut die Studentin 
ihre beiden Begleiter versteht – ob-
wohl das für den Außenstehenden 
nicht immer ganz leicht ist. „Wir 
schnacken viel miteinander“, lacht 
die sympathische junge Frau.

 Auch Britta Habenicht freut sich, 
wie perfekt das Trio zusammenpasst. 
Sie ist Koordinatiorin fürs Ehrenamt 

bei der Lebenshilfe. „Wir suchen zum 
einen Ehrenamtliche, die unsere be-
hinderten Menschen unterstützen“, 
erzählt sie, „zum anderen auch Mög-
lichkeiten, bei denen unsere Behin-
derten selber ehrenamtliche Arbeit 
leisten können.“ Denn schließlich 
würden die behinderten Menschen 
auch zur Gesellschaft gehören und 

könnten sich deshalb ebenso für 
Dinge engagieren, die ihnen wichtig 
sind. „Das ist der politische Aspekt“, 
sagt Habenicht, „der pädagogische 
Aspekt lautet ganz einfach: Helfen 
tut gut!“ 

Beim Tierheim-Trio greifen die bei-
den Ehrenämter ineinander: Michelle 
Jantke hilft den Lebenshilfe-Hausbe-
wohnern, Brigitte Mai und Siegfried 
Domnick leisten ihrerseits ehrenamt-
liche Hilfe im Tierheim. Eine echte 
Win-win-Situation, denn es macht 
allen viel Spaß – nicht zuletzt den 
beiden Kätzchen. 

Nach einer Stunde machen sich 
die drei Besucher wieder auf den 
Heimweg. Und was wartet zu Hause? 
„Erst mal essen“, platzt die tempera-
mentvolle Brigitte heraus, „und dann 
‚Rote Rosen‘ gucken!“ Der ganz nor-
male Alltag eben … karo

 ■ hilfe im ehrenamt

Die Lebenshilfe Lüneburg-Har-
burg kümmert sich um geistig 
behinderte Menschen. Sie sorgt 
u. a. für passenden Wohnraum 
und auch für Arbeit. 271 Men-
schen leben in sieben Wohnhei-
men und 28 Wohngruppen, 933 
sind an sechs Werkstatt-Stand-
orten beschäftigt. 

Britta Habenicht ist immer auf 
der Suche nach ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, die auch Behinderte 
ausüben können. So engagieren 
sich manche beim MTV-Volks-
lauf und schenken Getränke 
aus, einige lesen Kindern Ge-
schichten vor, andere besuchen 
regelmäßig alleine das Tierheim. 
„Es gibt viele Möglichkeiten 
für sie!“, betont Habenicht. Sie 
würde sich freuen, wenn sich 
noch mehr Anbieter von sol-
chen Tätigkeiten bei ihr melden 
würden: % (0151) 26 32 75 26. 
„Auch weitere Begleiter für Tier-
heimbesuche könnten wir gut 
gebrauchen!“ 

DaS TierHeiM-Trio: Seit einem Jahr gehen die Studentin Michelle Jantke  (v. l.), Brigitte Mai und Siegfried Domnick regelmäßig ins Tierheim, um Hunde auszufüh-
ren oder Katzen zu streicheln. Davon provitieren Menschen und Tiere. Fotos: karo

„Das ist genau das, 
was ich mir  
vorgestellt hatte“

MicHeLLe JanTKe 
ehrenamtlich engagierte  

Studentin

– ZEIT –  
KANN MAN  
SCHMECKEN

Öffnungszeiten
FR 15 - 18 Uhr
SA+SO 12 - 18 Uhrwww.hof-an-den-teichen.de

Besuchen Sie unseren  
Hofladen mit Hofcafé

Heiligenthaler Str. 1, Lüneburg-Rettmer

DER ERLEBNIS-BAUERNHOF 
zum Schutz von bedrohten Haustierrassen

7. Juni

01.02.  90er Jahre Party – das Original

07.02. Best Of Vamos!

08.02. On point - hiphop

15.02. Optical illusion

22.02. Decades

28.02. 2000er vs. 2K10

29.02. 40up – Einlass ab 21 Uhr

CarSharing
 Soviel Auto macht SinnSoviel Auto macht Sinn

Neu:
E-Autos mit Ökostrom

Über 2.000 zufriedene Nutzer sind in Lüneburg, Winsen und Uelzen mit 
cambio unterwegs. Einfach anmelden und mit cambio günstig mobil sein.

Wichernstraße 34 b
21335 Lüneburg

Telefon 0 41 31-74 36 365
www.cambio-CarSharing.de/hamburg-MR 

cambio Hamburg-Metropolregion

SA, 8. FEB 
FLASHBACK 2020 

DJ AVACO & DJ SVEN M

SA, 29. FEB 
ALL THE WAY UP 

B-SURE & NAX

www.die-ritterakademie.de



Audi Zentrum Lüneburg
Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 24, 21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 88 86-888, www.audi-zentrum-lueneburg.audi

Erleben Sie die Power des Audi e-tron, der alles andere als alltäglich ist – aber durch und durch alltagstauglich. Dienstwagenfahrer profi tieren von der 
halbierten Bemessungs grundlage zur Ermittlung des geldwerten Vorteils bei der Privatnutzung2.

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1:
z. B. Audi e-tron 50 quattro* in Gletscherweiß Metallic.

* Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,3 – 21,9 (NEFZ); 26,6 – 22,4
 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; CO2-Effi  zienzklasse: A+. Angaben zu den Kraftstoff -/Stromverbräuchen
 und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

Rückfahrkamera, Audi virtual cockpit plus, MMI Radio plus, Audi connect Navigation & Infotainment, LED-Scheinwerfer, Audi sound system u.v.m. 

Ihr Businessparter
der Zukunft. 
Der Audi e-tron – kraftvoll und kontrolliert.

Monatliche Leasingrate
inkl. Audi ServiceKomfort4

€ 499,–1

Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung:  230 kW (313 PS)
Sonderzahlung (BAFA Umweltbonus3):  € 2.000,–
Vertragslaufzeit:  36 Monate
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km
Monatliche Leasingrate: € 464,– 
Audi ServiceKomfort monatlich4: € 35,–

1  Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.
 Überführungskosten werden separat berechnet. Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als
 Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger  
 Freiberufl er, selbstständiger Land- und Forstwirt oder Genossenschaft aktiv sind. 

2  Als Dienstwagenfahrer können Sie bei Erwerb eines Audi e-tron 50 quattro* zwischen dem 31.12.2018 und dem 01.01.2022 auch von der Neuregelung  
 der Dienstwagenbesteuerung in § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG profi tieren. Hiernach wird die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des geldwerten Vorteils für die  
 Privatnutzung eines Dienstfahrzeugs aus dem Listenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs zuzüglich Sonderausstattung inklusive 
 Umsatzsteuer halbiert.

3  Weiterführende Informationen zu „Umweltbonus“ fi nden Sie online beim BAFA unter: www.bafa.de/umweltbonus. 

4  Audi ServiceKomfort für Neuwagen: Beinhaltet Inspektion und Verschleiß der Audi Leasing. Für private und gewerbliche Einzelabnehmer sowie ausge- 
 wählte Sonderabnehmer. Bei Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch des Kunden. Im genannten Beitrag  
 sind die Kosten für alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gem. Herstellervorgabe, wesentliche Verschleißreparaturen (bei sachgemäßem Gebrauch)  
 und Ersatzmobilität (im Zusammenhang mit Leistungen im Rahmen von Inspektion und Verschleiß, max. 3 Tage/Vertragsjahr) abgegolten. Mit
 identischer Laufzeit-Laufl eistung-Kombination ist die Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, 85057 Ingolstadt, kostenlos zu buchbar.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. 
Angebot nicht gültig für Sonderabnehmer und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Angebot gültig bis 31.03.2020 bzw. solange Vorrat reicht.
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Ihr Jahresplan ist komplett vegan
Bei „Brunch-Sonntagen“ bewerben Lüneburger Tierrechtler die vegane Lebensweise • Immer mehr machen mit
Lüneburg. Der Trend der vegeta-
rischen und veganen Lebensweise 
findet immer mehr Anhänger. Egal ob 
beim Essen gehen mit dem Partner 
oder bei einem geschäftlichen Mee-
ting. Die Gesellschaft wünscht sich 
mehr und mehr gesundes Essen ohne 
Tier auf dem Teller und sogar die Dis-
counter reagieren mit immer mehr 
Angeboten für die stetig wachsende 
Zielgruppe.

Diese Wandlung zieht sich gene-
rationsübergreifend durch alle Krei-
se. Mittlerweile leben und ernähren 
sich bundesweit über acht Millionen 
Menschen vegetarisch oder vegan 
– Tendenz steigend. Für die meisten 
Vegetarier oder Veganer spielt bei 
ihrer Entscheidung die Tier-Ethik eine 
große Rolle.

Wer die vegane Lebensweise 
besser kennenlernen oder sich mit 
Gleichgesinnten treffen möchte, fin-
det bei Animal Rights Watch Lüne-
burg (Ariwa) die richtigen Ansprech-
partner. Denn neben der veganen 
Lebensweise ist das große Ziel des 
Vereins ein Ende jeglicher Ausbeu-
tung und Unterdrückung von Nutz- 
und Haustieren. Die bundesweit eta-
blierte und prominente Organisation 
fordert den Respekt gegenüber allen 
Tieren ein.

Die Lüneburger Ortsgruppe ist eine 
bunt gemischte Truppe aus rund 20 
aktiven Frauen und Männern im Alter 
von 20 bis 75 Jahren, die in regel-
mäßigen Abständen mit verschiede-
nen Aktionen und Veranstaltungen 
auf aktuelle Themen aufmerksam 
machen und die Gesellschaft immer 
wieder sensibilisieren.

Eine weitere Säule, um Menschen 
mit Interesse am veganen Leben 
zusammenzubringen ist der monat-
liche „Mitbring-Brunch“. In der Zeit 
von 11 bis 14 Uhr laden die ehren-

amtlichen Aktivisten an jedem ersten 
Sonntag im Monat ins „Mosaique 
– Haus der Kulturen“ (Katzenstraße 
1) in Lüneburg, ein. Begleitend zum 
Büffet gibt es immer einen Vortrag 
zum Thema veganes Leben,

Vanderleia Lampard und Kathrin 
Meyer erklären, wie der „Mitbring-
Brunch“ funktioniert: „Wir bieten 
jedem Teilnehmer zwei Möglichkei-
ten an: Für das gemeinsame Büfett 
sollte entweder ein selbstgemachtes 
veganes Gericht mitgebracht werden 
oder, wer keinen eigenen veganen 
Beitrag beisteuern kann oder möch-
te, den bitten wir um eine angemes-
sene Spende.“ Vanderleia Lampard 
erinnert sich an die Anfangszeiten 
der leckeren Treffen: „Beim Brunch 

im vergangenen Jahr kamen anfangs 
nur 20 Gäste. Da war alles gut über-
schaubar und wir hatten ausreichend 
Sitzplätze.“ Aus dem Geheimtipp 
wurde schnell ein Erfolgskonzept: 
„Mittlerweile kommen mitunter 120 
Gäste zum Brunchen. Sie bringen die 
leckersten Gerichte mit und die At-
mosphäre ist klasse,“ freut sich die 
26-Jährige. Kleiner Haken des Erfolgs: 
„Weil der ‚Mitbring-Brunch‘ immer 
populärer wurde und wir zunehmend 
mehr Sitzplätze organisieren müssen, 
benötigen wir jetzt vorab die Anmel-
dung von jedem Teilnehmer.“ Dabei 
sein ist ganz einfach: „Interessierte 
melden sich einfach bis Samstag vor 
dem Brunch bis spätestens 12 Uhr 
per E-Mail unter lueneburg@ariwa.

org an“, laden Vanderleia Lampard 
und Kathrin Meyer ein. 

Dass der Erfolg alles andere als 
ein Wunder ist, hat die lünepost  
beim „Probeessen“ erfahren dürfen. 
Die Auswahl war vielfältig und reich-
haltig: Nudelsalat mit Zucchini und 
Pinienkernen oder Feldsalat mit Fei-
gen und Walnüssen ließen keine Wün-
sche offen. Kräuter-Pfifferlinge mit 
Bechamel-Kartoffeln, Spaghetti mit 
Avocado-Pesto oder Süßkartoffeln 
mit Kokos-Erdnuss-Soße – alles war 
gesund, vitaminreich und schmeck-
te hervorragend. Auch Pfannkuchen 
oder Muffins waren ein Genuss, auch 
wenn beim Backen komplett auf tie-
rische Zutaten wie Fleisch, Milch, Eier 
und Co. verzichtet wurde. 

Fürs Lüneburger Ariwa-Team geht 
das Jahr 2020 nicht nur lecker gut 
los: Mitglieder des Vereins treffen 
sich einmal im Monat, um zu plau-
dern, interessierte Menschen kennen 
zu lernen und um Veranstaltungen zu 
organisieren. Dazu ist eine „Visions-
gruppe“ entstanden, die neue Ideen 
für Aktionen und Kampagnen entwi-
ckelt. „Für den Sommer planen wir 
ein veganes Straßenfest in Lüneburg 
mit Infoständen, Musik, veganes Es-
sen und vieles mehr,“ berichten die 
beiden Ariwa-Mitstreiterinnen. Und: 
„Wir freuen uns immer über neue 
Gesichter. Wer Interesse hat vorbei-
zuschauen, ist jederzeit herzlich will-
kommen!“  sst

 ■ Das Programm

Zum „Mitbring-Brunch“ (jeweils 
11–14 Uhr) gibt es immer auch 
einen Vortrag. Die nächsten ve-
ganen Themen: 

 ■ 2. Februar: „Praktischer 
Widerstand gegen (Massen-)
tierhaltung

 ■ 1. März: „Nährstoffabde-
ckung in der veganen Ernäh-
rung“

 ■ 5. April: „Animal Rebellion“
 ■ 3. Mai: „Tiere in der Tierin-

dustrie und auf Lebenshöfen“
 ■ 7. Juni: „Fleischalternativen 

aus Fleischfabriken“ 

SiMpeL und SchneLL gebacKen: natürlich gibt‘s beim Mitbring-brunch auch 
süße Spezialitäten, wie diesen veganen apfelkuchen mit Streuseln. er schmeck-
te super-saftig, fruchtig und zimtig – fast wie früher sonntagnachmittags bei 
Oma …  

LecKer Vegan: die Lp hat den Mitbring-brunch getestet. das warme, frische 
Fladenbrot passte perfekt zu den verschiedenen vegetarischen dips, aber auch 
zu den von den Teilnehmern mitgebrachten Salaten, Kichererbsen-, couscous- 
oder bulgurgerichten. 

Sie KäMpFen Für TierrechTe: nebenbei veranstaltet die ariWa-Truppe Lüneburg jeden ersten Sonntag im Monat einen Mitbring-brunch. Fotos: sst 

in Lüneburg und Adendorf

Wir möchten auch Sie von uns überzeugen und freuen uns auf Ihren Besuch!
Burger King in Lüneburg: Auf den Blöcken 4 und Adendorf: Borgwardstraße 3in Lüneburg und Adendorf

Wir möchten auch Sie von uns überzeugen und freuen uns auf Ihren Besuch!

in Lüneburg und Adendorf

Wir möchten auch Sie von uns überzeugen und freuen uns auf Ihren Besuch!
Burger King in Lüneburg: Auf den Blöcken 4 und Adendorf: Borgwardstraße 3

in Lüneburg und Adendorf

Wir möchten auch Sie von uns überzeugen und freuen uns auf Ihren Besuch!

„es gibt die  
leckersten gerichte 
und die atmo-
sphäre ist klasse!

VanderLeia  
LaMpard 

Animal Rights Watch

Viele gesunde  
Ernährungsformen
Heutzutage sind die Ernährungsfor-
men fast so vielfältig wie die Lebens-
mittel. Eine kleine Auswahl:

 ■ Vegetarier verzichten auf Fleisch 
und Fisch, essen aber Erzeugnisse, 
die vom lebenden Tier stammen, wie 
Milch, Eier und Honig. Untergrup-
pen sind Flexitarier (essen selten 
Fleisch) Ovo-Vegetarier (essen 
Ei, aber keine Milchprodukte) und 
Lacto-Vegetarier (Milch ja, Ei nein).

 ■ Veganer verzichten auf alle 
Lebensmittel tierischen Ursprungs. 
Manche Veganer achten auch darauf, 
dass Kleidung und andere Dinge des 
täglichen Gebrauchs frei von Tierpro-
dukten und -versuchen sind.

 ■ rohkost oder auch „Raw Food“ 
ist die Ernährungsform, die ohne Ko-
chen auskommt. Rohköstler sind der 
Ansicht, dass Lebensmittel wichtige 
Vitamine und Nährstoffe verlieren, 
wenn sie erhitzt werden.

 ■ Low carb: Hier wird die Aufnah-
me von Kohlenhydraten stark redu-
ziert. Der Körper erhält seine Energie 
zum größten Teil aus Lebensmitteln 
mit hohem Eiweiß- und Fettgehalt. 

 ■ paleo – die sogenannte Steinzeit-
ernährung — ist eine alternative 
Ernährungsform, die zurück zu den 
Wurzeln führt. Dahinter steckt die 
Theorie, dass wir tief in unserem In-
neren noch immer Steinzeitmenschen 
sind und unser Körper bestimmte 
Lebensmittel nicht verarbeiten kann.
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Hier legen die kleinen Forscher los
Kinder und Jugendliche experimentieren seit diesem Jahr in der neuen Leuphana-Lernwerkstatt
Lüneburg. Hase Hops hat ein Pro-
blem: Er ist in einen neuen Bau ge-
zogen und dessen Wände und Böden 
sind noch ganz kahl. „Hier muss 
Farbe rein“, sagt sich der Hase. Nur, 
wie kommt er im Wald an Farbe 
ran? Helfen können ihm die drei- bis 
sechsjährigen Mädchen und Jungen 
vom Campus-Kindergarten. Sie erfor-
schen, aus welchen Naturmaterialien 
sich Farben herstellen lassen. Sie fin-
den heraus, auf welchen Materialien 
Farbe hält und wie man sie unterein-
ander mischen kann, um neue Töne 
zu bekommen. 

„Wir möchten, dass die Kinder 
sich auf spielerische Art und Weise 
mit naturwissenschaftlichen The-
men beschäftigen, experimentieren 
und eigenständig Erfahrungen sam-
meln“, sagt Prof. Dr. Simone Abels, 
Juniorprofessorin für die Didaktik 
der Naturwissenschaften an der 
Leuphana-Universität. Zusammen 
mit Studenten hat sie die Leuphana-
Lernwerkstatt eingerichtet. Die Uni 
hat dafür einen Raum zur Verfügung 
gestellt mit flexiblem Mobiliar und 
ausreichend Platz für viele Experi-
mente. An einer kleinen Küchenzeile 
und im mobilen Abzug sind sogar 
chemische Experimente möglich. 
Drei Schränke sind gefüllt mit den 
unterschiedlichsten Materialien zum 
Forschen und Experimentieren. Kin-
der und Jugendliche dürfen sich wäh-
rend der Lernwerkstatt eigenständig 
bedienen. Simone Abels hat in den 
vergangenen Semestern zusammen 
mit Studenten das Konzept für die 
Lernwerkstatt erstellt. 

Es sind angehende Lehrer dabei, 
aber auch Studenten der Umwelt- 
und Kulturwissenschaften. „Ziel ist 
es zum einen, dass die Studierenden 

erfahren, wie sie das Lehren in die 
Praxis umsetzen können. Zum ande-
ren, Kindern und Jugendlichen zu er-
möglichen, selbständig zu bestimm-
ten Problemstellungen zu forschen.“

Die Lernwerkstatt öffnet an die-
sem Tag das erste Mal die Räume für 
Kindergartenkinder. In Vierer-Grup-
pen sollen sich die kleinen Forscher 
mit Themen rund um Naturfarben 
beschäftigen. Zur Seite stehen ih-
nen Studenten, die die Kids bei den 
„Forschungen“ unterstützen. Kinder-
gartenkind Matilde beispielsweise 
verrührt eifrig geriebene Möhren mit 
Wasser. Als sie mit dem Pinsel ein we-
nig von der Paste aufs Papier tupft, 
stellt sie fest: „Das ist zu dünn.“ Also 

mischt sie noch mehr Karotten in die 
Masse, bis es endlich eine schöne, 
orangene Farbe ergibt. An einem an-
deren Tisch sollen die Kinder testen, 
auf welchen Oberflächen Farben haf-
ten bleiben. „Plastikfolie ist zu glatt“, 
stellt Nathalie fest. „Auf Papier und 
Holz geht es aber“, weiß Jule. Und 
beim Farbenmischen hat der kleine 
Per herausbekommen, dass die Far-
ben gelb und blau zusammen grün 
ergeben. 

„Es ist toll zu sehen, wie frei die 
Kinder hier experimentieren kön-
nen“, sagt Erzieherin Andrea Neu-
mann. „Zwar können sie auch im 
Kindergarten verschiedene Sachen 
ausprobieren, aber hier wird ganz 

bewusst ein Thema erarbeitet. Das ist 
eine tolle Sache!“

Die Leuphana-Lernwerkstatt rich-
tet sich nicht nur an Kindergärten, 
sondern auch an Grund- und weiter-
führende Schulen. Auch außerschu-
lische Initiativen wie die Kindertafel 
oder die Lebenshilfe können sie 
besuchen. So haben sich in diesem 

Semester Dritt- und Viertklässler mit 
dem Thema Schwimmen und Sinken 
beschäftigt. Neun- und Zehntklässler 
experimentierten zum Thema Kunst-
stoffe. „Wir werden auch im kom-
menden Sommersemester wieder 
Lernwerkstätten anbieten, die kos-
tenlos von Kindergärten und Schulen 
gebucht werden können“, sagt Dr. 

Simone Abels. 
Die kleinen Kita-Campus-Forscher 

haben in ihrer Experimentierstunde 
allerhand über Naturfarben heraus-
bekommen. Und Hase Hops hat gro-
ßes Glück: Die Kinder haben ihm viele 
tolle Bilder und Farben kreiert – es 
wird also ganz schön bunt in seinem 
neuen Bau! ri

MiScheN FArbeN AuS NAturMAteriALieN: Leoni (v. l.), Jessin und Malvi werden bei ihren Forschungsversuchen in der Lernwerkstatt von Studentin Lena eisfeld unterstützt. Sie rühren Farben u. a. aus 
Karotten, blättern und beeren an.  Fotos: ri

KLeiNe ForScher: Prof. Dr. Simone Abels hat die Lernwerkstatt gegründet und unterstützt Per und Jule beim Forschen 
mit verschiedenen Farben. 

„Wir ermöglichen 
den Kindern,  
selbständig zu 
forschen.“

 
SiMoNe AbeLS 

Professorin  
an der Leuphana 

eiFrig bei Der 
SAche: in der 
Lernwerkstatt 
haben die Kin-
der ausreichend 
Platz und gele-
genheit, selb-
ständig Farben 
zu kreieren. So 
wird eigenstän-
diges Forschen 
gefördert. 

 ■ lernwerkstatt

Mit ihrer neuen Lernwerkstatt 
möchte die Leu pha na-Uni ver-
sität Lüne burger Kinder und 
Jugendliche für na tur wis sen-
schaft li ches Ler nen be geis-
tern. Prof. Dr. Si mo ne Abels, 
Expertin für die Di dak tik der 
Na tur wis sen schaf ten, hat zu-
sam men mit Studenten die 
Lern werk statt ein ge rich tet. Im 
kommenden Sommersemester 
werden weitere Werkstätten 
für Kindergärten und Schu-
len angeboten. Weitere Infos 
erhalten Interessierte unter:  
simone.abels@leuphana.de

TheMusic of

Pink Floyd
www.speaktome-floyd.com

7.März 2020
19.00Uhr (Einlass 18.00Uhr)

Tickets: 22,- € (VVK), 25,- € (AK)
erhältlich imSportpark Kreideberg und bei LZ Tickets

Veranstaltungsort:
Sportpark Kreideberg, AmWienebüttelerWeg 14, 21339 Lüneburg
www.sportpark-kreideberg.de, Tel. 04131-779780
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„Meine Wurzeln sind in der Heide!“
Amelinghausens Heidekönigin Leonie Laryea freut sich auf eine spannende zweite Hälfte ihres Amtsjahrs
Amelinghausen. Leonie Laryea hat 
starke Wurzeln. Sie sitzen tief in der 
Heide. „Hätte Amelinghausen ein 
Geburtshaus, wäre ich hier geboren“, 
sagt die 20-Jährige und lacht. Das 
Licht der Welt hat sie jedoch in Uel-
zen erblickt. In Amelinghausen ist Le-
onie groß geworden. Sie war Cheer-
leader, im Jugendzentrum „Butze“, 
sang beim Kinderchor „Heideküken“ 
mit, ist aktiv in der Landjugend, beim 
Sternsinger-Projekt dabei und enga-
giert sich in der katholischen Kirche. 
„Ich liebe das Dorfleben und nehme 
einfach alles mit“, erklärt Leonie La-
ryea stolz. 

2019 wurde sie zur 71. Heideköni-
gin gewählt. Damit hat sich für Leo-
nie ein Kindheitstraum erfüllt. Ihre 
ganze Kindheit und Jugend verbrach-
te sie in und rund um die Heide – ihr 
Titel sei jetzt die Krönung. 

An diesem Dienstagmorgen hat 
Leonie mit der lünepost ihren 44. 
Termin als Heidemajestät und damit 
den ersten im neuen Jahrzehnt. Kleid 
und Krone hat sie gegen Jeans und 
Pullover getauscht. Leonie rührt in 
ihrem Tee und lächelt. Eigentlich hat 
die junge Frau immer ein Lächeln auf 
den Lippen, wenn man ihr begegnet. 

Die vergangenen Monate seien 
spannend gewesen. Unzählige Men-
schen habe sie kennengelernt, viele 
Veranstaltungen besucht und zahlrei-
che Erfahrungen gesammelt. Das sei 
manchmal turbulent gewesen, aber 
immer eine Bereicherung. „Ich habe 
eine tolle Familie und Freunde, die 
mich in jeder Hinsicht unterstützen“, 
erzählt die sympathische Ameling-
hausenerin. 

Vor allem schätze sie aber den un-
ermüdlichen und liebevollen Einsatz 
des Teams hinter den Kulissen des 
Heideblütenfestes: „Sie alle geben 
mir Sicherheit und Halt und wir ha-
ben einfach unglaublich viel Spaß zu-
sammen – meine Amtszeit wäre ohne 
sie nur halb so lustig“, schwärmt die 

amtierende Heidekönigin. 
Besonders der Anfang sei zwar 

schön und aufregend gewesen, aber 
auch neu. In den ersten Wochen nach 
der Wahl sei zum Beispiel ein ganz 
normaler Einkauf im Supermarkt qua-
si gar nicht möglich gewesen: „Fast 
jeder hat mich angesprochen und 
ich bin kaum einen Schritt weiterge-
kommen“, erinnert sich Leonie und 
lächelt wieder. Mittlerweile sei das 
Einkaufen entspannter geworden, 
aber angesprochen werde sie immer 
noch. Zur Sicherheit hat sie immer ein 
paar Autogrammkarten in der Tasche: 
„Das habe ich mir so angewöhnt.“ 
Bis nach Bayern seien sogar ein paar 
der Karten verschickt worden. Es 
hätte sie schon sehr überrascht, aber 
auch gefreut, „dass unsere Region 
sogar Fans im Süden hat“! 

Die kommenden Monate bleiben 
für die Heidekönigin spannend. Auf 

dem Programm steht zum Beispiel 
noch ein Besuch bei der Grünen Wo-
che in Berlin, der Leonie mit Freude 
entgegen sieht: „Ich habe Spaß 
daran, die Heide zu repräsentieren 
und bekomme vielleicht die Mög-
lichkeit, mit Politikern zu sprechen“, 
schwärmt die gelernte Erzieherin. 
Außerdem steht noch die Anprobe 
der Kleider für den neuen Hofstaat 
aus, der aus sechs Hofdamen und 
zwei Prinzessinnen besteht. Auf die 
Mädchen freue sie sich sehr, denn 
das neue Gespann wird die Königin 
bei den kommenden Veranstaltungen 
begleiten. Aktuell stehen die ersten 
Bälle an. Der Königsball in Soderstorf 
macht den Auftakt. „Zum Glück habe 
ich nicht die Qual bei der Kleiderwahl 
– mein Outfit steht immer fest“, lacht 
Leonie. 

Gibt es eigentlich Momente, in 
denen Leonie Laryea nicht strahlt? 

„Die gibt es natürlich auch“, ge-
steht die Heidekönigin. So gab es 
nach ihrem Geschmack etwas zu viel 
Medienwirbel um ihre Hautfarbe. 
Ihr Anliegen ist, für ein weltoffenes 
Amelinghausen zu stehen – so wie 
sie es selbst erlebt habe: „Ich hoffe 
und denke, dass ich vielleicht das Eis 
gebrochen habe, denn auch Leute mit 
dunkler Hautfarbe können Tradition 
leben“, sagt die Tochter einer Deut-
schen und eines Ghanaers. Damit 
möchte sie jeden ermutigen, bei sol-
chen Aktionen und Traditionen mitzu-
machen. Seltsame Bemerkungen hat 
sie hier und da aber auch erfahren: 
Eine Dame hätte sie angesprochen, 
ihr Komplimente für die schöne Haut-
farbe gemacht und dann gesagt: „Ich 
wollte immer ein Neger-Baby haben, 
weil die so süß sind!“ Leonie nennt 
diese Aussagen „unreflektierte Kom-
mentare“ und nimmt einfach „jede 
Begegnung als Bereicherung“ wahr. 

Wie wichtig diese Momente sind, 
das sei ihr in den vergangenen Mo-
naten bewusst geworden. Schon mit 
wenigen Minuten Zeit und etwas Auf-

merksamkeit könne man vielen Men-
schen Freude schenken. „Ein kurzes 
Gespräch, das glücklich macht – das 
ist es doch, was unser Leben lebens-
werter macht“, findet sie.

Der Tee ist inzwischen fast leer-
getrunken und in wenigen Minuten 
fährt der Bus nach Lüneburg. Dort 
arbeitet Leonie als Erzieherin im Hort 
„Die Rübe“ der Grundschule Hasen-
burger Berg. Parallel mit ihrer Amts-
zeit läuft im Sommer auch ihr Ar-
beitsvertrag aus. Was kommt dann? 

Die junge Frau blickt positiv in die 
Zukunft. „Ich freue mich auf alles was 
in 2020 kommt – auf die Feste und 
Wahlen und natürlich auf die Heide-
blütenfestwoche!“ Rotz und Wasser 
werde sie dort vergießen. Das sei klar. 
Natürlich nur vor Freude. 

Vielleicht zieht es sie anschließend 
für ein Studium der Erziehungswis-
senschaften nach Göttingen oder Os-
nabrück. Das sei gerade alles noch in 
Planung. 

Ein größeres Ziel für die nächsten 
Jahre ist eine Reise nach Ghana. Eine 
Reise zu ihrer Familie, die in Teshie 
nahe der Hauptstadt Accra lebt. Je äl-
ter sie wird, desto mehr spüre sie die 
kleine Identitätslücke wachsen: „Hier 
gelte ich als Schwarze. In Ghana als 
Weiße“, ist der jungen Frau klar und 
die unsichtbare Lücke in ihr wird für 
einen Moment sichtbar. Manchmal 
kocht ihre Mama ghanaisch und er-
zählt ihr Geschichten. Auch vom Vater 
erfährt sie viel über die Familie. Leonie 
fragt sich oft: „Wie ist meine persönli-
che Geschichte?“ 

Ghana, das Land ihrer Wurzeln,  
wird sie nur für eine gewisse Zeit be-
suchen, denn die Heidekönigin weiß, 
wo ihre Wurzeln sind: „Heimat bleibt 
Heimat. Meine Wurzeln sind in der 
Heide, mein Herz schlägt hier!“ jeb

königin mit herz für kinder: im Lüneburger hort „die rübe“ arbeitet Amelinghausens heidekönigin Leonie Laryea als erzieherin. Spaß beim Spielen hat sie hier mit v. l. Leonie (7), marietta (7), Lina 
(7) und Lene (6). Stolz kuschelten sich die mädchen beim fototermin an „ihre“ königin. Foto: jeb

 ■ veranstaltungen  
 in amelinghausen

 ■ Sonntag, 19. April 
Frühlingstag

 ■ Sonntag, 7. Juni, 
Bläserkonzert, Hippo-Brass-
Band, Hippolitkirche

 ■ Samstag, 15. August  
„Der See brennt“

 ■ Sonntag, 16. August,  
Heide-Erlebnistag, 
Kronsbergheide

 ■ freitag, 21. August 
Heidebock-Wahl, Grätsch‘s 
Gasthaus Niedersachsen

 ■ Sonntag, 23. August 
Wahl der Heidekönigin und 
Festumzug, Marktmeile

 ■ Samstag, 29. August 
Stoppelfeldrennen, 
Oldendorf/Luhe

 ■ So./mo., 11./12. Oktober 
Herbstmarkt

 ■ Sa./So., 28./29. november 
Adventsmarkt Rehrhof

die krönung: 
die ehemalige 
heidekönigin, 

mona Otto, 
übergibt 

Leonie Layrea 
heide-krone 
und Purpur-
mantel und 

besiegelt mit 
dem kuss die 

krönung. 
Foto: phs

„meine Amtszeit 
wäre ohne das 
festverein-team  
nur halb so lustig.“

LeOnie LAryeA 
Heidekönigin

„Auch Leute mit 
dunkler hautfarbe 
können  
tradition leben“

LeOnie LAryeA 
Heidekönigin



Dacia Duster und
Dacia Sandero
Jetzt mit kostenlosen Winterkompletträdern*

Z.B. Dacia Sandero Access SCe 75
schon ab

7.990,– €
• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer • ISOFIX-
Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen • Rücksitzlehne asymmetrisch umklappbar
(1/3 zu 2/3) • Tagfahrlicht
Dacia Sandero SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,3;
kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Dacia Duster
und Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 8,7 – 3,5;   CO2-Emissionen
kombiniert: 156 – 90 g/km, Energieeffizienzklasse: E – A (Werte nach Messverfahren VO [EG]
715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 • FAX 04131-300050

*Gültig für vier Winterkompletträder, gültig für Dacia Duster und Dacia Sandero (inkl. Stepway).
Reifenformat und Felgendesign nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und
Kleingewerbetreibende, gültig bei Kaufantrag bis 29.02.2020. Abb.zeigt Sondermodell Dacia
Duster Adventure und Dacia Sandero Stepway, jeweils mit Sonderausstattung.

Renault CAPTUR LIMITED

Renault Captur LIMITED TCe 90
ab mtl.

98,– €
Fahrzeugpreis als Kurzzulassung**: 16.360,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 2.490,– € Nettodarlehensbetrag 13.870,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 98,– € und eine Schlussrate: 8.078,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz
(gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 13.860,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.350,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakette und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ •
Doppelter Gepäckraumboden • Deluxe-Paket
Renault Captur TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 4,8;
kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 5,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 128 – 123 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Captur LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Renault legt vor
Sichern Sie sich schon jetzt
6.000 € Elektrobonus *

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab

15.920,– €**
zzgl. mtl. Batteriemiete***

• ECO-Modus • Online-Multimediasystem EASY Link mit 7”-Touchscreen und Smartphone-Integration • E-
Shifter mit B-Modus (Ein-Pedal-Fahren) • LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten • Licht- und Regensensor
Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-
Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl.
Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 6.670 € umfasst 2.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Bundesregierung hat die Erhöhung des Bundeszuschusses um 1.000 €
angekündigt. Solange diese nicht in Kraft getreten ist, erhöht sich der Renault Anteil um weitere 1.000 €,
sofern Sie einen Förderbescheid über 2.000 € innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt bei Ihrem Renault Partner
nachweisen können. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe
von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar. Gültig für Kaufanträge vom 24.01.2020 bis zum 31.03.2020, Zulassungen bis
31.05.2020 und für alle Renault Elektrofahrzeuge, ausgenommen Renault Twizy. **Angebotspreis inkl. 6.670
€ Elektrobonus ohne Antriebsbatterie. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines
Mietvertrages für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 74,– €
bei einer Jahresfahrleistung von 7500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die
Batterie sowie die Renault Z.E. Assistance ab.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

Dienstwagenwochen bei
Autohaus Stein

Wir erneuern unseren Fuhrpark – und Sie sparen bis zu 7.000, - €!

Renault Megane 130dCi Bose Edition
EZ.: 12/2016, Km: 2.200, Euro 6 Grau Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, Bose-Soundsystem, R-
Link2 Navigationssystem, Ambientebeleuchtung,
Einpark-Assistent, PDC vorne u. hinten, Rückfahrkamera
UPE* 31.700,– € JETZT 24.990,– €

Renault Grand Scenic 110dCi Intense Automatik
EZ.: 05/2017, Km: 9.000, Euro 6 Schwarz Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, R-Link Navigationssystem
7Zoll, Notrad, Spurhalte-Warner, PDC vorne u. hinten,
Sonnenjalousien hintere Seitenfenster, 2 Zusatzsitze
UPE* 32.100,– € JETZT 25.990,– €

Renault Megane 130dCi GT Line
EZ.: 12/2016, Km: 5.390 , Euro 6 Schwarz Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, R-Link2 Navigationssystem,
Head-Up Display, 18* Alufelgen, Notbremsassistent,
Adaptiver Tempolimit ACC, Voll LED Scheinwerfer
UPE* 30.750,– € JETZT 23.750,– €

Renault Kadjar 130dCi Crossborder
EZ.: 09/2017, Km: 1.200, Euro 6 Weiß Metal.
Klimaautomatik, Spurhalte-Warner, 19* Alufelgen,
Voll LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, BOSE Soundsystem,
Beheizbare Frontscheibe, R-Link2 Navigationssystem,
UPE* 34.940,– € JETZT 27.990,– €

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*UPE für einen vergleichbaren Neuwagen zzgl. Überführung. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour
BUSINESS Edition, Renault Scénic BUSINESS Edition, Renault Talisman Grandtour BUSINESS Edition,
Renault Espace BUSINESS Edition, Renault Grand Scénic BUSINESS Edition und Renault Kadjar BUSINESS
Edition, jeweils mit Sonderausstattung.

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 6.670 € umfasst 2.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Bundesregierung hat die Erhöhung des Bundeszuschusses um 1.000 €
angekündigt. Solange diese nicht in Kraft getreten ist, erhöht sich der Renault Anteil um weitere 1.000 €,
sofern Sie einen Förderbescheid über 2.000 € innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt bei Ihrem Renault Partner
nachweisen können. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe
von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar. Gültig für Kaufanträge vom 24.01.2020 bis zum 31.03.2020, Zulassungen bis
31.05.2020 und für alle Renault Elektrofahrzeuge, ausgenommen Renault Twizy. **Angebotspreis inkl. 6.670
€ Elektrobonus ohne Antriebsbatterie. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines
Mietvertrages für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 74,– €
bei einer Jahresfahrleistung von 7500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die
Batterie sowie die Renault Z.E. Assistance ab.

Renault CLIO
Jetzt auch als Sondermodell COLLECTION

Renault Clio COLLECTION TCe 90
ab mtl.

97,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis**: 13.027,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €, als Kurzzulassung. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.490,– € Nettodarlehensbetrag 11.537,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 97,– € und eine Schlussrate: 6.483,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten 12.206,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.696,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Paket • Einparkhilfe hinten • Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten • Keycard Handsfree •
Klimaanlage manuell
Renault Clio TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,2;
kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio
COLLECTION: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 113 – 104
g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Clio COLLECTION mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Bei dem Clio sparen Sie € 4200,- gegenüber der U.V.P. des Herstellers

Bei dem Captur sparen Sie € 5220,- gegenüber der U.V.P. des Herstellers

Renault CAPTUR LIMITED

Renault Captur LIMITED TCe 90
ab mtl.

98,– €
Fahrzeugpreis als Kurzzulassung**: 16.360,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 2.490,– € Nettodarlehensbetrag 13.870,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 98,– € und eine Schlussrate: 8.078,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz
(gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 13.860,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.350,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakette und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ •
Doppelter Gepäckraumboden • Deluxe-Paket
Renault Captur TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 4,8;
kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 5,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 128 – 123 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Captur LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault CAPTUR LIMITED

Renault Captur LIMITED TCe 90
ab mtl.

98,– €
Fahrzeugpreis als Kurzzulassung**: 16.360,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 2.490,– € Nettodarlehensbetrag 13.870,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 98,– € und eine Schlussrate: 8.078,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz
(gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 13.860,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.350,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakette und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ •
Doppelter Gepäckraumboden • Deluxe-Paket
Renault Captur TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 4,8;
kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 5,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 128 – 123 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Captur LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Dienstwagenwochen bei
Autohaus Stein

Wir erneuern unseren Fuhrpark – und Sie sparen bis zu 7.000, - €!

Renault Megane 130dCi Bose Edition
EZ.: 12/2016, Km: 2.200, Euro 6 Grau Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, Bose-Soundsystem, R-
Link2 Navigationssystem, Ambientebeleuchtung,
Einpark-Assistent, PDC vorne u. hinten, Rückfahrkamera
UPE* 31.700,– € JETZT 24.990,– €

Renault Grand Scenic 110dCi Intense Automatik
EZ.: 05/2017, Km: 9.000, Euro 6 Schwarz Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, R-Link Navigationssystem
7Zoll, Notrad, Spurhalte-Warner, PDC vorne u. hinten,
Sonnenjalousien hintere Seitenfenster, 2 Zusatzsitze
UPE* 32.100,– € JETZT 25.990,– €

Renault Megane 130dCi GT Line
EZ.: 12/2016, Km: 5.390 , Euro 6 Schwarz Metal.
Klimaautomatik, Sitzheizung, R-Link2 Navigationssystem,
Head-Up Display, 18* Alufelgen, Notbremsassistent,
Adaptiver Tempolimit ACC, Voll LED Scheinwerfer
UPE* 30.750,– € JETZT 23.750,– €

Renault Kadjar 130dCi Crossborder
EZ.: 09/2017, Km: 1.200, Euro 6 Weiß Metal.
Klimaautomatik, Spurhalte-Warner, 19* Alufelgen,
Voll LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, BOSE Soundsystem,
Beheizbare Frontscheibe, R-Link2 Navigationssystem,
UPE* 34.940,– € JETZT 27.990,– €

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de
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*UPE für einen vergleichbaren Neuwagen zzgl. Überführung. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour
BUSINESS Edition, Renault Scénic BUSINESS Edition, Renault Talisman Grandtour BUSINESS Edition,
Renault Espace BUSINESS Edition, Renault Grand Scénic BUSINESS Edition und Renault Kadjar BUSINESS
Edition, jeweils mit Sonderausstattung.

Renault CLIO
Jetzt auch als Sondermodell COLLECTION

Renault Clio COLLECTION TCe 90
ab mtl.

97,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis**: 13.027,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €, als Kurzzulassung. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.490,– € Nettodarlehensbetrag 11.537,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 97,– € und eine Schlussrate: 6.483,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten 12.206,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.696,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Paket • Einparkhilfe hinten • Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten • Keycard Handsfree •
Klimaanlage manuell
Renault Clio TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,2;
kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio
COLLECTION: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 113 – 104
g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Clio COLLECTION mit Sonderausstattung.

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Renault CLIO
Jetzt auch als Sondermodell COLLECTION

Renault Clio COLLECTION TCe 90
ab mtl.

97,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis**: 13.027,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €, als Kurzzulassung. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.490,– € Nettodarlehensbetrag 11.537,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten
à 97,– € und eine Schlussrate: 6.483,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten 12.206,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.696,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.02.2020.
• R&GO-Paket • Einparkhilfe hinten • Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten • Keycard Handsfree •
Klimaanlage manuell
Renault Clio TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,2;
kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio
COLLECTION: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 113 – 104
g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Clio COLLECTION mit Sonderausstattung.

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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Das GebäuDe muss weG: wolfgang wewerka (v. l.), Pia steinrücke und alex-
ander Diercks begutachten das jetzige baufällige Vereinsheim. Foto: sta

Dieses Jahr rollen endlich die Bagger
In der Lüneburger Goseburg entsteht ein neues Vereinsheim für den LSK und ein Stadtteiltreff für die Anwohner
Lüneburg. Es ist einer der kältesten 
Tage im Januar des neuen Jahres, als 
der Ortstermin auf dem Sportgelände 
in der Lüneburger Goseburg ansteht. 
Die Temperaturen liegen nur knapp 
über null Grad – selbst im Vereins-
heim ist es nicht viel wärmer. Ein 
eindeutiges Zeichen. Dieses Gebäude 
hat seine besten Zeiten lange hinter 
sich. Kaum vorstellbar, wie hier in 
den baufälligen Umkleidekabinen ein 
Sportler duschen oder im Gemein-
schaftsraum ein geselliger Nachmit-
tag möglich sein soll. „Trotzdem tref-
fen sich hier regelmäßig die Rentner 
aus der Nachbarschaft“, ist alexan-
der Diercks positiv überrascht. Der 
Unternehmer und Vizepräsident des 
Lüneburger SK will die Baracke abrei-
ßen und ein neues Vereinsheim bau-
en. Nicht nur für die Kicker, sondern 
auch für die Anwohner. Nach jahre-
langem Hin und Her ist jetzt eine Ei-
nigung zwischen Investor und Stadt, 
der die Flächen gehören, in Sicht. 

„Der Neubau ist komplett durch-
geplant, die Statik steht und wir ha-
ben eine Baugenehmigung“, erklärt 
wolfgang wewerka, Geschäfts-
partner von Alexander Diercks, „wir 
sind sicher, dass wir eine Einigung er-
zielen.“ Sie stehe kurz bevor, betont 
der Hamburger Anwalt. Diskutiert 
werde nur noch die Parkplatzfrage 
und die Laufzeit des Erbbaupachtver-
trags. Läuft alles nach Plan, könnten 
schon in wenigen Wochen die Bagger 
in der Goseburg anrücken und das in 
die Jahre gekommene Vereinsgebäu-
de dem Erdboden gleichmachen. 

Aktuell trainieren auf dem Sport-
gelände nicht nur die Herrenteams 
des LSK. Die zweite Mannschaft trägt 
dort auch ihre Heimspiele aus. Außer-
dem ist der Platz die Heimat von rund 
250 Mädchen und Jungen aus den 
LSK-Jugendteams von der U7 bis zur 
U18. Tendenz steigend. 

In dem neuen, rund 2,5 Millionen 
Euro teuren Vereinsheim wird es 

nicht nur ausreichend Platz für die 
Kicker mit Kabinen für Jungs, Mäd-
chen und Schiedsrichter geben. „Ins-
gesamt stehen im Erdgeschoss rund 
420 Quadratmeter zur Verfügung“, 
wissen Wewerka und Diercks. Dazu 
gehört eine Cafeteria und ein großer 
Raum, der mit einer flexiblen Trenn-
wand unterteilt werden kann. Der 
kann als moderner Treffpunkt für die 
Nachbarn genutzt werden. 

„Wir haben in der Goseburg sehr 
aktive Anwohner“, weiß Lüneburgs 
Sozialdezernentin Pia steinrücke. 
Das ziehe sich durch alle Genera-
tionen: Die Kids und Jugendlichen 
spielen Fußball oder treffen sich im 
Jugendcontainer. In den Räumen der 
Kita lädt die Stadt zu Stadtteilrunden 
ein und Ältere kochen oder backen 
gemeinsam. 

„Ein Stadtteilhaus wäre für uns 
als Stadt nicht darstellbar gewesen“, 
ist Steinrücke ehrlich. Umso mehr 
freut sie sich über die „attraktive 

Verknüpfung von Vereinsleben und 
Nachbarschaft“. Inzwischen steht die 
Stadt hinter den Plänen von Alexan-
der Diercks, der im oberen Stockwerk 
mit seiner Firma Lowcotel einziehen 
wird, und Pia Steinrücke sicherte für 
den gemeinnützigen Teil finanzielle 
Unterstützung zu. Schließlich gehe 
es um die Weiterentwicklung eines 
ganzen Stadtteils. „Die Goseburg 
profitiert von diesem Vorhaben“, ist 
sich Steinrücke sicher.

Mit den fehlenden Unterschriften 
rechnet Wolfgang Wewerka spätes-

tens im Laufe des Februar. „Im März 
pusten wir das alte Gebäude dann 
weg“, sagt er. Und dabei sowie beim 
Bau des neuen Vereinsheims setzen 
die Investoren nicht nur auf profes-
sionelle Handwerker, sondern einmal 
mehr auch auf eifrige Helfer aus dem 
Umkreis des LSK. 

„Viele Vereinsmitglieder stehen 
parat und wollen mit anpacken“, ver-
deutlicht Alexander Diercks, „was an-
dere nicht hinbekommen, klappt bei 
uns sehr gut: Der Zusammenhalt ist 
überragend.“ Das hätten schließlich 
auch schon die jüngsten Arbeitsein-
sätze auf dem Goseburg-Sportplatz 
sowie beim Umzug der Regionalli-
ga-Fußballer von den Lüneburger 
Sülzwiesen ins Neetzer Jahnstadion 
gezeigt. „Wir haben hier Rentner, die 
schwere Bagger fahren können und 
ehrenamtlich helfen wollen“, freut 
sich Diercks über die Unterstützung. 

Es scheint, als scharren alle mit 
den Hufen und warten nur noch auf 
grünes Licht. Darüber, dass ursprüng-
lich schon voriges Jahr gebaut wer-
den sollte, ärgert sich keiner mehr. 
Alle schauen nach vorne, wollen das 
Projekt endlich vollenden. Sollte jetzt 
nichts mehr dazwischenkommen, 
rechnet Wolfgang Wewerka mit einer 
Fertigstellung innerhalb von einem 
Jahr. Im Frühjahr 2021 könnte das 

moderne Gebäude an der Moorweide 
stehen – mit Parkplätzen samt Elek-
tro-Tankstelle und energiesparenden 
LED-Flutlichtmasten. „Die können 
wir so einstellen, dass die Nachbarn 
von dem Licht nicht gestört werden“, 
sagt Alexander Diercks. 

ein LsK-stadion 
in Lüneburg?

Nach einigen Anlaufschwierigkei-
ten ist der Kontakt zwischen LSK-
Vertretern wie dem Vizepräsidenten 
Diercks und der Stadt in Person von 
Oberbürgermeister ulrich mädge 
inzwischen gut. Und so reichen die 
Gespräche über das Vorhaben in der 
Goseburg hinaus. Schließlich ist der 
Regionalligaklub nach wie vor auf 
der Suche nach einer Heimat. Ob-
wohl man sich sehr gut in Neetze 
aufgehoben fühlt und dankbar für 
den Zuspruch von Verein und Fans ist, 
macht man beim LSK keinen Hehl aus 
dem Traum eines eigenen Stadions. 
Und das könnte wieder in Lüneburg 
stehen: „Wir werden den LSK bei der 
Finanzierung und in der Standortfra-
ge unterstützen“, bringt Pia Steinrü-
cke eine Botschaft aus dem Rathaus 
mit, die besonders Alexander Diercks 
gerne hört. Es gebe auch schon kon-
krete Flächen, die im Gespräch seien, 
räumt Diercks ein. Welche das sind, 
will er aber noch nicht verraten. 

Nun gilt sein Augenmerk auch erst 
einmal dem neuen Vereinsheim, das 
nach zähem Ringen wohl endlich 
Wirklichkeit wird. Und dann können 
sich die Rentner aus der Nachbar-
schaft auch in wärmerer Umgebung 
zum Stammtisch treffen … sta

Der PLan steht: Die Investoren wolfgang wewerka (l.) und alexander Diercks erklären Dezernentin Pia steinrücke von der stadt Lüneburg ihr Vorhaben. sie 
wollen das bisherige Vereinsheim auf dem sportplatz in der Goseburg (im hintergrund) abreißen und ein neues samt büros und stadtteiltreff bauen. Foto: sta

„Die gesamte  
Goseburg  
profitiert von  
diesem Vorhaben“

 
PIa steInrücKe 

Sozialdezernentin Stadt Lüneburg

„Viele mitglieder 
des Vereins stehen 
parat und wollen 
mit anpacken“

 
aLexanDer DIercKs 

LSK-Vizepräsident

so soLL es eInmaL 
aussehen: 
Der Plan für den 
neubau auf dem 
Gelände in der 
Goseburg steht 
schon lange. Durch 
die großzügige 
Fensterfront im 
erdgeschoss sollen 
eltern später ihrem 
nachwuchs beim 
Kicken zuschauen 
können, während 
sie im warmen 
einen Kaffee 
genießen.

 Grafik: pmp Projekt GmbH Elinor Schües/Hamburg
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Seit 2008 bebt die Bühne
Dieses Jahr werden sogar 40.000 Besucher erwartet

Uelzen. Nach 25.000 Besuchern in 
2019 rechnet Veranstalter Ulrich 
Gustävel für das Open-R-Event vom 
27. bis 30. August 2020 auf dem 
Albrecht-Thaer-Gelände in Uelzen 
mit mehr als 40.000 Gästen! „Damit 
brechen wir dieses Jahr den Rekord“, 
sagt der Organisator. 

Seit einigen Jahren arbeitet Gustä-
vel daran, das Open R zu einer eige-
nen Marke zu entwickeln. Das Logo 

hat sein Sohn entworfen. „Wir sind 
außerdem dabei, unser eigenes Mer-
chandising auszubauen“, freut sich 
der Festivalmacher. Für das Event hat 
er entsprechend aufgerüstet: „Wir 
haben die Food-Meile breit aufgefä-
chert und sind multikulturell aufge-
stellt!“ Große Unterstützung erfahre 
sein Team von der Stadt Uelzen und 
von vielen Kulturpartnern: „Ohne 
unsere Partner wäre das alles nicht 

möglich.“ André Trouillé, Inhaber 
von Almased und ein langjähriger 
Freund, unterstütze ihn beispielswei-
se von Beginn an. 2020 dürfen sich 
Festival-Fans auf die Toten Hosen 
(27. August), auf „Neue Töne“ mit 
Xavier Naidoo, Johannes Oerding 
und Lotte (29. August) sowie Schla-
gerstar Roland Kaiser (30. August) 
freuen. Karten gibt es u. a. bei LZ-
Tickets am Lüneburger Sande. jeb

hOseN UNpLUGGed: Neue Instrumen-
te und Interpretationen ihrer Lieder – 
die Toten hosen um Frontmann Cam-
pino spielen 2020 unplugged in der 
Almased Arena in Uelzen. Foto: Gabo

„Wir brechen den Rekord!“
Festivalmacher Ulrich Gustävel schreibt mit Uelzen Open R Erfolgsgeschichte • Diesmal kommen die Toten Hosen
Uelzen. „Wenn Sie den Eindruck 
haben, dass Sie völlig verkehrt sind 
– dann sind Sie richtig!“ Mit die-
ser Wegbeschreibung sollte Ulrich 
Gustävel Recht behalten. Der Ein-
gang zur Uelzener Jabelmannhalle 
ist gut getarnt. Die graue Industrie-
fassade lässt schwer erahnen, was 
sich hinter den massiven Eisentüren 
verbirgt. Die lünepost trifft den 
Inhaber und Veranstaltungsmanager 
der Jabelmannhalle zum Gespräch in 
seinem „Tempel“. 

Der gebürtige Hamburger schreibt 
vor allem mit den „Open R Festivals“ 
Erfolgsgeschichte in der Hundertwas-
serstadt. Dabei ist er ziemlich auf 
dem Teppich geblieben. Lässig lehnt 
er sich auf dem Stuhl zurück und 
kreuzt die Beine: „In meiner Brust 
schlagen zwei Herzen“, erzählt er. 
Die Musik und das Reiten begleiten 
ihn durch sein Leben. Im Jahr 2006 
stand er in einer Ebstorfer Reitanlage, 
als ihm wieder die Idee vom Kultur-
zentrum durch den Kopf spukte. Also 
kaufte er die alte Jabelmannhalle und 
baute sie Stück für Stück um. 

Heute ist das Gebäude eine mul-
tifunktionale Veranstaltungshalle 
mit industriellem Charme, festlichen 
Kronleuchtern, kunstvollen Bildern 
und knarzenden Dielen. Am Tresen im 
Foyer saßen schon Stars wie herbert 
Grönemeyer, Mark Forster, Roger 
hudgson oder sting. „Wie der Typ 
von nebenan“ hätte Sting sich 2017 
mit der Barkeeperin unterhalten – 
„sie schmolz nur so dahin“, erinnert 
sich Gustävel und schiebt geheim-
nisvoll schmunzelnd nach: „Was wir 
hier schon für wilde Feten gefeiert 
haben!“ 

Während der Open-Airs verwan-
delt sich die Konzerthalle in einen 
Backstagebereich. Das Foyer dient 
der Presse und der Saal mit Duschen, 
Umkleiden und Catering ist für die 
Stars reserviert. Während draußen 
Tausende auf dem Festivalgelände 
abfeiern, tauschen sich die Musiker 
hier drinnen gemütlich aus. Sie kön-
nen entspannen, Tischtennis oder 

Basketball spielen. Das sei eine ein-
malige Kombination, die viele Stars 
zu schätzen wissen. 

Kommt deswegen ein Weltstar wie 
elton John 2016 nach Uelzen? Elton 
John sei definitiv sein persönlicher 
Höhepunkt gewesen: „Der hat schon 
überall gespielt und wollte mal etwas 
Spezielles erleben“, weiß Gustävel 
und plaudert aus dem Nähkästchen: 
„Elton war so beeindruckt von dem 
Uelzener Publikum, dass er ein paar 
Minuten nach Konzertbeginn die Set-
liste wegwarf und das spielte, was 
die Fans hören wollten.“ Einmalig sei 
das gewesen.

Und welcher Star fehlt ihm noch 
auf der Bühne? „Robbie Wil-
liams!“, kommt es wie aus der Pis-
tole geschossen. 

Bis man sich in der Branche etab-
liert, könne es Jahre dauern, spricht 
Gustävel aus Erfahrung: „Aber die 
Branche ist klein und wenn man 
kontinuierlich dabei ist – dann wird 
auch ein Festival in Uelzen wahrge-
nommen.“ Diesen Status hätte das 
Festival inzwischen, denn jeden Tag 
melden sich Agenturen und bieten 
Künstler an. „Es war einfach eine 
Frage der Zeit, wann wir die interna-
tionale Schallmauer durchbrechen“, 

sagt Ulrich Gustävel selbstbewusst. 
Mittlerweile seien richtig große Grö-
ßen dabei, aber manchmal passe das 
Timing einfach nicht. 

Dass dieses Jahr die Toten Hosen 
dabei sind, sei nicht ganz zufällig. 
Die Agentur betreut nämlich auch die 
Ärzte und die sind quasi Stammgäste 
in Uelzen: 1993 spielte die Band (da-
mals als King Kong) vor 40 Fans in der 
„Musik-Galerie“, die Gustävel mit 
einem Freund betrieb. „Allen war es 
peinlich“, erinnert sich der Festival-
macher. „Wenn ich wiederkomme,.
mache ich die Halle voll“, versprach 
Farin Urlaub – und der Sänger soll-
te Recht behalten: „1996 platzte das 
Ding aus allen Nähten und es ende-
te in einer Tortenschlacht“, erzählt 
Gustävel. Das blieb bei allen haften 
und seitdem habe Uelzen auf dem 
Tourplan der Ärzte Priorität. 

Dieses Jahr freut sich der Veranstal-
ter besonders auf den Akustik-Abend 
mit den Toten Hosen am Donnerstag, 
27. August. Campino und Kollegen 
werden mit Bläsern anreisen, verrät 
er. Aber auch Schlagerbarde Roland 
Kaiser werde am Sonntag, 30. Au-
gust, durch die Decke gehen – und 
nicht minder die Neue-Töne-Stars 
Xavier Naidoo, Johannes Oerding 
und Joris am Samstag, 29. August. 

Für Ulrich Gustävel hat schon jetzt 
der Countdown begonnen: „Aktuell 
bereiten wir jeden Tag etwas vor, die 
richtig heiße Endphase startet dann 
zehn Tage vor Festivalbeginn.“ Dann 
steigt der Druck quasi minütlich: „Bis 
zu dem Moment, wenn die Tür sich 
öffnet und die Leute reinströmen, 
herrscht Spannung“, verrät der Ma-
cher des „Uelzen Open R“.

Nach den Konzerten, wenn der 
letzte Besucher das Feld verlassen 
hat und das Flutlicht alles grell er-
leuchtet, ist Gustävels Moment ge-
kommen: „Dann gehe ich über das 
leer gefegte Gelände und sauge die 
Energie in mir auf. Das macht süch-
tig!“ Alle 14 Tage könne er das nicht 
machen, aber einmal im Jahr – das 
sei ok, lacht er. jeb

hIeR TObT dIe MeNGe: Jedes Jahr feiern Tausende Fans auf dem Albrecht-Thaer-Gelände in Uelzen. Veranstalter Ulrich 
Gustävel erwartet für das Open R Festival 2020 mehr als 40.000 Gäste. Foto: t&w

 ■ Diese stars spielten schon beim open r

2008
Die Ärzte, Mando Diao,  
Sportfreunde Stiller

2009
Amy McDonald, Silbermond 

2010
Die Fantastischen Vier

2012
Herbert Grönemeyer

2013
Die Ärzte

2014
Boss Hoss, De Höhner

2015
Peter Maffay

2016
Elton John, Mark Forster,  
Roland Kaiser

2017
Sting, Robin Schulz,  
Roger Hodgson, Rea Garvey 

2018
A-ha, Sarah Connor,  
Howard Carpendale

2019
Kim Wilde, Mark Forster,  
Kelly Family, Max Giesinger

2020
Toten Hosen, Xavier Naidoo, 
Roland Kaiser

WeLTsTAR: 
2016 stand 
der Weltstar 
elton John 
auf der Uel-
zener bühne 
und brachte 
12.000 Fans 
zum Toben. 
ein höhe-
punkt in 
der Open R-
Geschichte.
Foto: phs

deR MANN AN deR FRONT: Ulrich Gustävel ist ein hamburger Jung und in der heide aufgewachsen. Als Kind spielte er Gitarre in einer band und hatte ein paar 
Auftritte. heute bringt er jedes Jahr Weltstars wie elton John, sting oder die Toten hosen nach Uelzen auf das Albrecht-Thaer-Gelände.  Foto: jeb




