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Lüneburg, Tag und Nacht
Die Lünepost berichtet, was rund um die Uhr in der Region passiert

Von auto bis ZaHngold: experten für (fast) alles 
gibt es auch in der region. Foto: ri
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Besser schlafen mit Spitzenprodukten
Eine erholsame Nacht ist die Grundlage für einen leistungsstarken Tag

Bardowick. Wer um Mitternacht 
nicht tief und fest schläft, hat ent
weder einen guten Grund oder eine 
schlechte Schlafumgebung. Gegen 
gute Gründe spricht nichts, gegen 
eine durchgelegene Matratze und 
eine klumpige Decke spricht außer 
falsch verstandener Sparsamkeit 
eine ganze Menge. 

Mit tiefem und erholsamem 
Schlaf entsteht die Grundlage für ei
nen leistungsstarken und entspann
ten Tag. Die Zeiten sind vorbei, in 

denen eine kurze Nachtruhe als Be
weis besonderer Leistungsfähigkeit 
galt. Heute wären viele dankbar für 
einen langen, unterbrechungsfreien 
Schlaf. Daher ist die Investition in 
eine neue Schlafumge
bung eine überaus 
lohnende Ausgabe. 

Mit der Ent
scheidung, ins 
Bett zu gehen, 
sollte eine in
nerliche Ent

pflichtung einhergehen. Der Alltag 
mit allen Anforderungen und Prob
lemen gehört nicht in das Schlafzim
mer – ebenso wie der unbedingte 
Vorsatz, schlafen zu wollen. 

Denn Anspannung ist der na
türliche Feind des Schla

fens. Im Schlaf spielt 
zudem die passende 

Unterlage, die rich
tige Klimatisierung 
und die bestmögli
che Unterstützung 
der bevorzugten 
Schlafhaltung eine 

bedeutende Rolle. 
Wer wirklich bes

ser schlafen möchte, 
sollte sich gut beraten 

lassen, da die Schlafbedürfnisse 
sehr unterschiedlich ausfallen kön
nen. Die freundlichen Schlafberater 
von Olympia Matratzen in Bardo
wick kennen sich bestens mit den 
Produkteigenschaften aus und 
finden die perfekte Lösung für an
spruchsvolle Kunden aller Alters
klassen. 

An der Spitze der Schlafmöbel
evolution stehen Boxspringbetten, 
die einen exzellenten Schlafkomfort 
und ein perfektes Schlafklima bie
ten. Die neue Generation hat die 

leichte Architektur eines normalen 
Bettes, kombiniert jedoch frei wähl
bare Matratzen mit einer schmal 
aufbauenden Unterkonstruktion, die 
in Kombination das unvergleichliche 
BoxspringbettenSchlaferlebnis er
zeugen. 

Vielfältige Konfigurationsmög
lichkeiten und eine ausgiebige 
Fachberatung mit viel Zeit zum 
Probeliegen und für alle Details er
füllen alle Wünsche und ebnen den 
Weg zu einer neuen, erholsamen 
Schlafqualität.

Wer also keine ruhige und ange
nehme Nacht hat, sollte am besten 
schon am nächsten Tag Rat bei den 
Experten von Olympia Matratzen in 
Bardowick suchen. pr/sta

Entspannt und Erholsam: In der richtigen schlaf-
umgebung mit hochwertigen produkten kann man 
optimal Kraft tanken für einen leistungsstarken tag.

Olympia Matratzen
Am Bahnhof 4
21357 Bardowick 
Tel. (04131) 92 01 30
www.olympiamatratzen.de

Anspannung ist  
der natürliche Feind 

des Schlafens
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Nachts, wenn (fast) alle schlafen
… kümmern sie sich um die Sicherheit und die Gesundheit

Lüneburg. New York wurde be-
kanntlich von Frank Sinatra be-
sungen als „Die Stadt, die niemals 
schläft“. Im viel, viel kleineren Rah-
men könnte der Songtitel auch für 
die beschauliche Hansestadt Lüne-
burg gelten – denn so ganz macht 
die Stadt an der Ilmenau ihre Augen 
ebenfalls nie zu. Während ein Groß-
teil der rund 78.000 Lüneburger und 
der 100.000 weiteren Landkreisbe-
wohner von Mitternacht bis zum 
frühen Morgen Kraft für den neuen 

Tag tankt, kümmern sich manche 
um Sicherheit und Gesundheit der 
Menschen.

Im Rettungsdienst z. B. wird die 
Nacht mit durchschnittlich sieben 
Alarmierungen pro Einsatzwagen 
zum Tag gemacht. Joschka Schiller, 
Pressesprecher beim Arbei-
ter  Samariter-Bund in 
Lüneburg, nennt ge-
naue Zahlen: „Die 
Nachtschicht be-
ginnt um 19 Uhr 

und endet um 7 Uhr. Die Einsatzla-
gen sind bunt gemischt: Chirurgische 
und internistische Notfälle sind bei 
Nacht ebenso häufig wie am Tag.“ 
An Feiertagen und Wochenenden 
kämmen party- und alkoholbedingte 
Notfälle noch dazu.

In Lüneburg seien werk-
tags zwei Rettungswa-

gen im nächtlichen 
Einsatz. Am Frei-
tag und Samstag 
fahre ein dritter 
Wagen ebenfalls 
bis 7 Uhr. Zu-
sätzlich gibt es 
Außenwachen in 

Zeetze, Drögennin-
dorf, Ellringen, und 

Bockelkathen, die jede 
Nacht besetzt seien. Einige 

Dienste in Stadt und Umland tei-
le man sich mit den Kollegen vom 
DRK. Der ASB-Sprecher: „Rechnet 
man die Autos, die bis 23 Uhr fah-
ren, heraus, haben wir regelmäßig 
elf Leute im Dienst, aufgeteilt auf 
Rettungswagen, Krankentransport 
und Notarzt-Einsatzfahrzeug.“

Bei der Polizei sind weit mehr als 
ein Dutzend Beamten im nächtli-
chen Einsatz- und Streifendienst. 
Von der Redaktion angefragte de-

taillierte Zahlen zu Personal und 
Streifenwagen mag die Polizei je-
doch nicht herausrücken.

In den Häusern der Gesundheits-
holding Lüneburg bleibt das Licht 
natürlich auch die ganze Nacht über 
an. So kümmern sich 38 Pflegekräf-
te und vier Ärzte nachts um die Pa-
tienten in der Psychiatrischen Klinik. 
In der Orthoklinik und im Senioren-
zentrum sind je drei Pflegekräfte als 
Nachtwachen im Einsatz. Noch viel 
mehr Personal hält im Städtischen 
Klinikum den Betrieb am Laufen. 
Genaue Zahlen kann Sprecherin 
Angela Wilhelm jedoch nicht liefern. 
„Es ist ziemlich aufwändig, diese 
zusammenzustellen.“ Auf jeden 
Fall seien mehrere Ärzte im Nacht-
dienst, sowie in Bereitschaft oder 
Rufbereitschaft. Alle Stationen sei-
en mit Pflegekräften besetzt, dazu 
seien OP- und Anästhesie-Pfleger 
und -Pflegerinnen genauso im 
nächtlichen Einsatz wie Hebammen, 
Medizinisch-technische Assistenten, 
eine Laborkraft, das Personal in der 
Notaufnahme und ein Pförtner. 

Was diese kurze Aufzählung 
zeigt: Auch nachts können sich die 
Bewohner von Stadt und Kreis um-
sorgt fühlen. Denn wie New York 
schläft auch Lüneburg nie … bec

Nachtschicht: Lukas Wick (25, l.) und Lars Neumann 
sind zwei von elf Notfallsanitätern, die für den asB 
nachts im Rettungswagen sitzen. Foto: ASB/nh

hieR ist auch Nachts BetRieB: in der neuen Notaufnahme des städtischen 
Klinukums ist rund um die uhr jemand im Dienst. Foto: t&w/nh

„Im Schnitt hat  
ein Rettungswagen 

sieben Alarmierungen 
pro Nacht“
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Rund um die Uhr etwas für den Körper tun
Das Studio von Day Night Sports in Lüneburg ist 24 Stunden* geöffnet

Lüneburg. Kellner, Polizisten, Kran-
kenhauspersonal und viele andere 
Berufsgruppen arbeiten im Schicht-
system. Sie haben oft gar nicht die 
Chance, tagsüber etwas für sich 
und ihren Körper zu tun. Für sie und 
auch viele Studenten bietet sich 
das 24 Stunden* geöffnete Fitness-
studio von Day Night Sports in der 
Lüneburger Innenstadt an: Während 
die meisten Menschen schlafen, 
nutzen einige andere die vielfälti-
gen Trainingsmöglichkeiten. 

Als Day Night Sports vor mehr als 
zehn Jahren nach Lüneburg kam, 
war das Studio Pionier mit dem 
Angebot der Rund-um-die-Uhr-Öff-
nungszeiten, die die Mitglieder bis 
heute schätzen. 

„Ist man dort dann nachts nicht 
ganz alleine?“, fragt sich 
manch ein Neugieri-
gier. Nein. Mit Sören 
Kliewer hält ein 
schichterfahrener 
Mitarbeiter auch 

bis frühmorgens um 6 Uhr noch die 
Stellung im Studio. Sören Kliewer 
hilft gerne weiter, wenn es Fragen 
zu Geräten und Nutzung gibt. Er ser-
viert auch mal einen Kaffee oder ei-
nen Shake. Der persönliche Kontakt 
zu den Mitgliedern rund um die 

Uhr gehört zur Philosophie 
von Day Night Sports. 

Auf einer Fläche 
von 2300 Quadrat-
metern bietet Day 
Night Sports eine 
große Auswahl 
für ein abwechs-
lungsreiches und 
effektives Trai-

ning. Der Geräte-
park wurde erst vor 

Kurzem noch einmal 
aufgestockt. Seitdem bietet 

Day Night Sports u. a. auch Vibra-
tionstraining an. Für Frauen gibt es 
die separate „Ladies-Corner“, die 
gerade genauso wie die Umkleide-
kabinen und weitere Bereiche im 
Studio modernisiert wurde. 

Dass der Ablauf 24 Stunden rei-
bungslos ist, liegt auch an Sören 
Kliewer. Der „Nachtwächter“ war-
tet Geräte und bringt sie bei Bedarf 
auf Vordermann. Das alles passiert 
während des laufenden Betriebs – 

aber außerhalb der Stoßzeiten nicht 
störend. Trotz Sören Kliewers Arbeit 
findet jeder der „Nachtschwärmer“ 
genug freie Geräte in dem moder-
nen Studio, das nicht nur über eine 
Trainingsapp und zwischen 7 und 
23 Uhr über Cyber-Kurse ergän-
zend zum Live-Kurs-Angebot wie 
ganz neu „4D Pro Bungee Fitness“  
verfügt. 

Top-Sportler wie die Eishockey-
Spieler vom Adendorfer EC oder die 
Schwimmer vom VfL Lüneburg ko-
operieren gern mit Day Night Sports. 
Aber auch Anfänger können hier zu 
günstigen Konditionen viel für ih-
ren Körper tun – ob tagsüber oder 
nachts, wenn Sören Kliewer wieder 
Schicht hat … sta

 *Ausnahme an gesetzlichen Feiertagen

EgaL, wann: auch nachts wird im Lüneburger Studio 
von Day night Sports trainiert. gut für alle, die tags-
über nicht die Zeit dazu finden.

Day Night Sports GmbH
Kuhstraße 1 a
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 2 63 10 56
www.day-night-sports.de

Der persönliche  
Kontakt zu den  

Mitgliedern rund um 
die Uhr gehört zur 
Philosophie von  
Day Night Sports

www.day-night-sports.de
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Sören 
Kliewer ist 
im Studio 
von Day 
night Sports 
u. a. für die 
wartung 
der geräte 
zuständig.
Foto: privat
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Der Service beginnt am frühen Morgen
Das Team vom Autohaus Stein in Lüneburg nimmt jedes Fahrzeug unter die Lupe

Lüneburg. Bei dem einen Auto 
müssen Schrammen von einem Park-
platz-Ditscher entfernt werden, bei 
dem anderen muss die Klimaanlage 
gewartet und der Zoe – das Elektro-
Fahrzeug von Renault – muss für 
die anstehende Urlaubsfahrt durch-
gecheckt werden. Das Service-Team 
vom Autohaus Stein hat schon früh-
morgens einiges zu tun. 

„In der Regel vergeben wir Ter-
mine im Vorfeld, aber für akute 
Notfälle, wie etwa nach Unfällen, 

haben wir Reserve-Zeiten einge-
baut“, erklärt Betriebsleiter Torsten 
Beckmann. Um für einen schnellen 
Reparatur-Service zu sorgen, gibt es 
einen Über-Nacht-Express für Re-
nault, Dacia und Nissan – „so kön-
nen wir Ersatzteile in kurzer Zeit 
einbauen“, so Beckmann. 

In diesem Jahr hat 
das Team auffällig 
viel mit E-Fahr-
zeugen zu tun. 
„Wir prüfen 

und checken die Elektro-Autos vor 
allem vor längeren Urlaubsfahrten 
durch, etwa, ob die Akkus auch 
die volle Kapazität haben, so dass 
die Reichweite von etwa 300 Kilo-
metern auch voll genutzt werden 
kann“, erklärt Beckmann. Liege 

der Wert bei unter 75 Pro-
zent, könne innerhalb 

von einer Woche ein 
neuer Akku besorgt 
und eingebaut 
werden – was 
allerdings nur in 
Ausnahmefällen 
vorkomme. „Er-
staunlicherweise 

passieren mit E-Au-
tos auffällig wenige 

Unfälle. Vielleicht liegt 
das am entschleunigten 

Fahren, das entstresst“, mutmasst 
der Betriebsleiter. Die Wartung der 
Klimaanlage ist auch in diesem Jahr 
weiterhin beliebt: Innerhalb einer 
Stunde können die Experten die An-
lage warten, desinfizieren und die 
Pollenfilter austauschen.

Bester Service nach modernen 
Qualitätsvoraussetzungen – das ist 
die Philosophie vom Autohaus Stein. 
Und das wird belohnt: Die AutoBild 
kürte das Autohaus nun bereits zum 

dritten Mal zur besten KfZ-Werkstatt.
Um Autos, die bei Unfällen beschä-

digt wurden, kümmern sich an der 
Hamburger Straße von 7 bis 18 Uhr  
u. a. die hauseigenen Karosseriebau-
er, Lackierer und Mechatroniker. Vor 
allem im stark wachsenden Bereich 
der Elektromobilität können Be-
triebsleiter Beckmann und sein Team 
noch versierte Kollegen oder enga-
gierte Auszubildende gebrauchen. 
„Wir freuen uns über interessierte 
Bewerber“, sagt Torsten Beckmann. 
„Wir merken sowohl in der Werkstatt 
als auch im Verkauf, dass immer mehr 
Menschen auf E-Fahrzeuge umstei-
gen.“ – Und schon biegt das nächste 
Elektroauto auf den Parkplatz und 
will für die anstehende Urlaubsfahrt 
durchgecheckt werden. ri

Fachgerechte Wartung: Kundin Michelle Schuldt 
lässt von Werkstattleiter uwe von Brandis (vorne) und 
Betriebsleiter torsten Beckmann das e-auto checken.

DaS teaM von Der WerKStatt: Betriebsleiter torsten Beckmann (v. l.), Ser-
vice-assistentin Janka Jahnke und Werkstattleiter uwe von Brandis. Fotos: ri

Autohaus Stein
Hamburger Straße 11–19
21339 Lüneburg 
Tel. (04131) 3 00 00
www.autohaus-stein.de

Wir merken  
in der Werkstatt  

und im Verkauf, dass 
immer mehr Menschen  

auf E-Fahrzeuge  
umsteigen 
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Der Frischekick am Morgen
Edeka Hartmann in Barendorf ist ein Schlemmerparadies für Kunden

Barendorf. Das gelbe Herz auf der 
Eingangstür trennt sich erstmals 
um 8 Uhr morgens, wenn Edeka 
Hartmann in Barendorf die Türen 
öffnet. Die erste Kundin an diesem 
Montagmorgen hat einen Großein-
kauf für ein Grillfest geplant und 
bittet Mitarbeiter Dietmar Paasch 
(kl. Foto) um Beratung. Der gelern-
te Einzelhandelskaufmann arbeitet 
seit knapp sechs Jahren bei den 
Hartmanns, ist im Ort bekannt wie 
ein bunter Hund. Er kennt das Sor-

timent in- und auswendig. Paasch 
lässt sich nicht lang bitten und führt 
die Kundin motiviert durch die Gän-
ge. Direkt am Anfang befindet sich 
die Obst- und Gemüseabteilung. 
Montagmorgens und jeden Abend 
(bis freitags) wird hier frische 
Ware angeliefert. Die Kir-
schen aus dem Alten 
Land leuchten der 
Kundin sattrot 
entgegen: „Die 
sehen ja lecker 

aus“, strahlt die Frau und schnappt 
sich gleich eine Tüte. Durch die brei-
ten Gänge manövriert Paasch die 
Kundin entspannt durchs Geschäft 
bis an die Fleischtheke. „Wann wird 
es mal wieder richtig Sommer“, 
hört man jemanden aus der Küche 

singen. „Das ist unser Flei-
scher, Rudi Klameth“, 

stellt Dietmar Paasch 
seinen Kollegen 
vor. Der trällere 
immer so fröh-
lich, denn in 
seiner Freizeit 
singe er in einem 
Chor. Ob Datteln 

mit Speck, Cham-
pignons mit Zuc-

chini oder mariniertes 
Fleisch – Kameth probiert 

und experimentiert ständig, für 
sich und die Kunden. Der Einkaufs-
bummel wird für die Kundin zuneh-
mend zu einer Reise ins Schlemmer-
paradies: „Ich bin beeindruckt von 
dem großen und vielfältigen Sorti-
ment“, schwärmt sie. Besonders ge-
fiele ihr die gute Organisation: „Alle 
Bereiche sind sehr genau und sehr 
gut ausgeschildert, da macht der 
Einkauf richtig Spaß.“ 

Was der Frau jetzt noch für das 

Grillfest fehlt, sind die Getränke. 
Paasch empfiehlt für die kleinen 
Gäste die leckeren Säfte von Deme-
ter oder – wenn es auch ein wenig 
ungesund sein darf – die Ahoi-Brau-
se. „Die Klassiker kommen immer 
wieder“, weiß der Edeka-Experte. 
Für die großen Gäste schlägt Diet-
mar Paasch seiner Kundin ein regi-
onales Bier vor. „Dachsbier“ kommt 
aus der Nähe von Dahlenburg und 
sei zur Zeit der absolute Renner. 

Der Einkauf ist getan und die 
Kundin begeistert. Und sollte doch 
noch etwas fehlen: „Bis 20 Uhr kön-
nen Sie bei uns einkaufen, dann erst 
schließt sich das gelbe Herz, bis zum 
nächsten Morgen,“ beruhigt Paasch 
die Frau.  jeb

sensationelles sortiment: Bei edeka Hartmann 
in Barendorf finden Kunden frische und regionale 
Produkte – und mitarbeiter bei bester laune. Fotos: jeb

Edeka Hartmann
Lüneburger Straße 2 a
21397 Barendorf
Tel. (04137) 14 08
www.edeka.de
gebr.hartmann.nord@edeka.
de
Geöffnet von Montag bis 
Samstag:  8–20 Uhr

Alle Bereiche sind 
sehr genau und sehr 

gut ausgeschildert, da 
macht der Einkauf 

richtig Spaß

Barendorf: Lüneburger Str. 2 a • Tel. (0 41 37) 14 08 • Mo.–Sa. 8–20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 • Tel. (05850) 636 • Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 7–20 Uhr

Nutzen Sie unseren Service:
Alles für Ihre Party,Präsentkörbe für jeden Anlass, Lieferservice, Postagentur, Toto-Lotto u. a.

Wir sind für Sie da

Gebrüder Hartmann 

& Team freuen sich 

auf Ihren Besuch
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500 Euro für die Gesundheit 
AOK-Versicherte profitieren von vielen attraktiven Mehrleistungen

Lüneburg. 9 Uhr im AOK-Service-
zentrum Lüneburg: „Meine Nach-
barin hat mich zu Ihnen geschickt“, 
erklärt Thomas Müller der AOK-
Kundenberaterin Claudia Arndt. 
Der Personalsachbearbeiter einer 
großen Lüneburger Firma hat immer 
mal wieder Spannungskopfschmer-
zen und Rückenbeschwerden und 
besucht regelmäßig einen Osteopa-
then. Von seiner Nachbarin erfuhr 
der 28-Jährige, dass die AOK die 
Behandlungsform der Osteopathie 

unterstützt. „Wenn man bei der 
AOK versichert ist, werden einem 
80 Prozent der Kosten erstattet“, 
erklärte die Nachbarin ihm. 

Sie sei seit mehreren Jahren zu-
friedene Kundin der Versicherung 
und nutze sogar zweimal jährlich 
die verschiedenen Sport- 
und Ernährungsan-
gebote im Rahmen 
der AOK-Mehr-
leistungen. „Die 
Angebote sind 

vielfältig und ich halte mich fit“, er-
klärte sie ihm kürzlich.

Thomas Müller ist neugierig ge-
worden und möchte mehr über die 
Mehrleistungen der AOK erfahren. 
Zudem tut seinem Rücken die Os-
teopathie gut und eine finanzielle 

Unterstützung wäre dem 
jungen Mann sehr 

willkommen. „Sie 
können und sollten 
unsere Angebo-
te akut – aber 
auch präventiv 
– nutzen, bevor 
es zu schlimmen, 
gesundheitlichen 

Schäden kommt“, 
legt die Beraterin 

ihrem Neukunden ans 
Herz. 

Claudia Arndt erklärt ihm, dass 
es diese AOK-Mehrleistungen be-
reits seit 2013 gibt: „Bis zu einer 
Summe von 500 Euro im Jahr pro 
Versichertem, also auch pro Kind. 
Es können viele Privatleistungen zu 
80 Prozent rückerstattet werden“, 
erläutert Arndt. Dazu zählen ne-
ben der Osteopathie auch zweimal 
pro Jahr eine Zahnreinigung, ho-
möopathische Behandlungen, ein 
Hautkrebs-Sreening oder auch die 

sportmedizinische Vorsorgeunter-
suchung. „Ich bin begeistert“, sagt 
Thomas Müller. Er möchte umge-
hend die vielfältigen Angebote der 
AOK nutzen. Claudia Arndt nimmt 
seinen Mitgliedsantrag auf und 
kümmert sich um den Wechsel der 
Krankenversicherung, der dann zum 
Ablauf des übernächsten Monats 
wirksam wird. 

Zufrieden verlässt Thomas Müller 
das AOK-Servicezentrum. Der Rund-
um-Service hätte ihn überzeugt und 
natürlich die gute Beratung, denn 
Claudia Arndt und ihre Kollegen sind 
auch telefonisch erreichbar: „Das ist 
ein toller Service und ich freue mich 
auf meine Mehrleistungen und dar-
auf, meinem Körper und meiner Ge-
sundheit viel Gutes zu tun!“ jeb

Beratungsgespräch: aOK-Kundenberaterin claudia 
arndt erklärt Kunden die Vorteile und Möglichkeiten, 
wie man präventiv seine gesundheit schützt.

AOK-Servicezentrum
Am Weißen Turm 3
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 71 52 55 80
www.aok-niedersachsen.de

Die Mehrleistungen 
der AOK sind auch 

präventiv zu nutzen – 
nicht erst, wenn der 

Körper krank ist!
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Blitzsauber durch den Sommer
Die Autostube am Bilmer Berg wäscht in einer revolutionären XXL-Anlage

Lüneburg. Wer sein Auto liebt, der 
wäscht – oder besser gesagt, lässt 
es waschen. Und das machen viele 
in der Autostube im Gewerbegebiet 
Bilmer Berg in Lüneburg (Friedrich-
Penseler-Straße 36b). An diesem 
Vormittag rollen immer wieder 
blitzblanke Wagen vom Hof. Dass 
man hier seit Anfang März in einer 
revolutionären und topmodernen 
Waschanlage sein Auto aufhüb-
schen kann, hat sich schnell in der 
Stadt herumgesprochen.

Besonders unter Fahrern von 
Transportern oder Campingbussen 
ist die Anlage beliebt – ist sie doch 
die bisher einzige in der Region, bei 
der auch Fahrzeuge über zwei Me-
ter Höhe vollautomatisch geduscht, 
gebürstet und anschließend ge-
föhnt werden. Maximale 
Fahrzeugbreiten bis 
zu 2,58 Meter und 
-höhen bis 2,90 
Meter sind in der 
Autostube kein 

Problem. Auch Pickups oder Trans-
portfahrzeuge mit Sonderaufbauten 
werden hier nach vorheriger Verein-
barung gewaschen.

Geschäftsführer Thomas 
Schmidt ist stolz auf die XXL-Anla-
ge, in der „mit neuester Technologie 

günstig, effektiv und lack-
schonend“ gewaschen 

werden kann. Spezi-
elle Waschbürsten 
aus Soft-Care-La-
mellen bewegen 
sich konturge-
steuert am Fahr-
zeug entlang. Sie 
reinigen den Lack 

nicht nur, sie strei-
cheln ihn förmlich …  

Auch die Felgen kom-
men dank topmoderner 

Rad-Waschanlage wieder bestens 
zur Geltung.

Jetzt im Sommer nicht so ent-
scheidend, im Winter aber beson-
ders praktisch, ist der beheizte 
Indoor-Waschplatz der Autostube, 
an dem den Kunden alle für die In-
nenraumreinigung benötigten Ge-

rätschaften zur Verfügung stehen.
Parallel zur Waschanlage bietet 

die Autostube Fahrzeugbesitzern 
natürlich weiterhin das volle Pro-
gramm in Sachen Reparatur und 
Service. Von A wie Achsvermessung 
über H wie Hauptuntersuchung bis 
W wie Wohnmobil- und Wohnwa-
gen-Service reicht das Angebot des 
Unternehmens. Und eine große Aus-
wahl an Neu- und Gebrauchtwagen 
findet man hier auch. 

Inzwischen ist der Wagen des 
Reporters durch die Waschstraße 
gerollt. Ohne klebrige Überreste 
der Blütenpollen, ohne Staub des 
Sommers auf den Felgen und ohne 
Fliegendreck auf der Windschutz-
scheibe geht‘s gleich weiter zum 
nächsten Interview-Termin. bec

WäSchT SchneLL und Sauber: Seit einigen Monaten 
hat die autostube eine revolutionäre XXL-Waschanla-
ge im betrieb. Fotos: sst

Die Autostube
Friedrich-Penseler-Straße 36b
21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 40 01 91
www.dieautostube.de

Wir waschen  
mit neuester  
Technologie,  
effektiv und  

lackschonend

bei nadine und Thomas Schmidt  
wird jedes auto sauber.
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Die Ernährungsexpertin für den Hund
In „Pfötchens Schlemmer Theke“ bietet Inga Untiet bestes Futter und Zubehör

Salzhausen. Wer für seinen Vier-
beiner bestes Futter und maßge-
schneidertes Zubenör wünscht, ist 
in„Pfötchens Schlemmer Theke“ 
(Winsener Straße 4) im Herzen von 
Salzhausen richtig. Und wer sein 
Tier „Barfen“ möchte, wird bei 
der sympathischen Inhaberin Inga  
Untiet kompetent und erfahren be-
raten. 

„B.A.R.F. bedeutet biologisch 
artgerechte Roh-Fütterung“, erklärt 
die nach Dr. Jutta Ziegler zertifizier-

te Ernährungsexpertin . Neben der 
familiäreren Atmosphäre in „Pföt-
chens Schlemmer Theke“schätzen 
Kunden die Hunde Motte (15 Mo-
nate) und Kasimir (sieben Jahre) 
von Inga Untiet sehr. Denn von den 
beiden Deutschen Pinschern wird 
jeder freundlich am Ein-
gang empfangen. Die 
Inhaberin ist auch 
Züchterin der 
Rasse Deutsche 
Pinscher – und 

sie barft ihre Hunde. „Weil mir eine 
vollwertige und gesunde Ernährung 
für den Hund sehr am Herzen liegt, 
beschäftige ich mich schon seit über 
20 Jahren mit dieser Fütterung. 
Diese Art der Ernährung für Hunde 
und auch Katzen ist natürlich und 

artgerecht ohne künstliche 
Farb-, Duft- und Aro-

mastoffe“, sagt Inga 
Untiet und weist 
auf Neuigkeiten 
zum Barfen hin: 
„Ganz neu sind 
die Gemüse-
Mischungen für 
unsere Barfer. 

Wir haben uns ex-
tra drei Mischungen 

nach eigenen Wün-
schen zusammenstellen 

lassen.“ 
Auf ihrer etwa 75 Quadratmeter 

großen, hell und gemütlich ein-
gerichteten Verkaufsfläche bietet 
Inga Untiet eine vielseitige sowie 
hochwertige Auswahl an B.A.R.F.-
Frostfleisch u. a. auch von Barfgold 
an. Neben Rind und Geflügel finden 
Kunden für ihre Vierbeiner in drei 
XXL-Truhen auch Rentier, Elch, Kän-
guru und Strauß. Fleisch, das sich 
besonders für Allergiker eignen soll. 

Aber auch hochwertiges Dosen- und 
Trockenfutter, Leckerlis und Kauarti-
kel sind in ihrem Geschäft erhältlich. 

Darüber hinaus führt „Pfötchens 
Schlemmer Theke“ für Hunde eine 
atemberaubende Auswahl an Zube-
hör, z. B. Geschirre, Halsbänder, und 
Leinen namhafter Hersteller. „Ganz 
neu im Sortiment sind unsere Tau-
Leinen samt passenden Halsbän-
dern,“ freut sich Inga Untiet. Aus 
ihrer Hand wurde jede Tau-Leine 
samt Halsband gefertigt – ein wun-
derschönes Unikat für jeden Hund! 
Natürlich gibt es auch Näpfe, Hun-
demäntel und Spielzeuge. Regel-
mäßig finden Seminare zum Thema 
„Barfen“ statt, aber auch Erste-Hil-
fe-Kurse und Hunde-Massagen.  sst

AlleS für den Hund: Bei „Pfötchens Schlemmer 
Theke“ von Inhaberin Inga untiet bekommen Vierbei-
ner futter und individuelles Zubehör (unten).  Foto: sst

Pfötchens  
Schlemmer Theke
Winsener Straße 4
21376 Salzhausen
Tel. (04172) 2 83 01 21
www.pfoetchens-schlemmer-
theke.de

Neu im Sortiment 
sind Tau-Leinen  

und dazu passende 
Halsbänder
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Goldkurs auf Sechs-Jahres-Hoch
Bei „Der Goldmann“ gib es faire Preise fürs Altgold 

Lüneburg. Die teure Uhr von Eri-
ka Luttich war vor 20 Jahren sehr 
modern, „aber sie hat jetzt ausge-
dient“, sagt die Seniorin. Die Witwe 
denkt schon eine Weile darüber 
nach, ihre goldene Armbanduhr ei-
ner bekannten Marke zu verkaufen. 
Von dem Geld möchte sie sich selbst 
etwas Schönes schenken. „Vielleicht 
können meine Freundin und ich ge-
meinsam ein paar Tage an der Nord-
see verbringen, mit Wellness und 
allem, was dazugehört,“ sagt Erika 

Luttich. Sie hofft, dass die wertvolle 
Armbanduhr einiges wert ist. Also 
macht sie sich mit ihrem hochwer-
tigen Schmuck auf den Weg in das 
Geschäft „Der Goldmann“, in der 
Grapengießerstraße in Lüneburg. 
„Das ist eine gute Idee“, sagt der 
Fachmann, der gemein-
sam mit seiner Frau 
das geschmackvoll 
eingerichtete Ge-
schäft im Herzen 
der Hansestadt 

betreibt. Vor allem aufgrund des 
aktuellen Goldpreises winkt ein 
guter Preis. Denn der hat aktuell 
ein Sechs-Jahres-Hoch erreicht. Der 
Experte erklärt: „Die Marke von 
ca. 40.700 Euro pro Kilo Feingold 
(Stand 11. Juli 2019) war eine ma-

gische Grenze. Wer bei-
spielsweise 1970 ein 

breites italienisches 
Armband für 250 
Euro gekauft hat, 
bekommt heute 
dafür bis zu 700 
Euro.“ 

Der Gold-
Experte ist hoch-

konzentriert, als 
die Seniorin ihm 

den Schmuck reicht. Er 
begutachtet die goldene 

Armbanduhr aus verschiedenen 
Perspektiven mit einer speziellen 
Lupe. Zur Erfassung und Vermes-
sung arbeitet der Experte mit ei-
ner Hochpräzisionswaage, die bis 
auf ein hundertstel Gramm genau 
wiegt. Danach wird das Goldstück 
erneut unter die Lupe genommen. 
„Ich schaue mir die Uhr jetzt ge-
nauer an“, erklärt er. Seine Lupe 
vergrößert 30-fach. Während der 
Geschäftsführer dann eine weitere  

Untersuchung zur Prüfung auf Echt-
heit durchführt, erzählt er, wie sich 
der aktuelle Goldpreis zusammen-
setzt. Erika Lüttich kann es kaum 
glauben, als der Experte ihr für die 
goldene Armbanduhr 1500 Euro 
anbietet. Sie sagt zu und freut sich 
schon auf die Wellness-Tage an der 
See. 

Übrigens: „Der Goldmann“ kauft 
Gold, Silber, Platinschmuck wie Rin-
ge, Ketten, Armbänder, Uhren, dazu 
Zahngold mit und ohne Zähne, Brü-
cken und Kronen. Zusätzlich nimmt 
er auch Markenuhren von Rolex, 
Breitling, Cartier, Omega und ande-
ren in Zahlung, sowie Goldbarren in 
verschiedenen Größen, auch Silber-
barren sowie Goldmünzen, egal ob 
einzelne oder ganze Sammlungen.  

VieL GeLd bekommt man jetzt für GoLdschmuck: 
darüber hinaus haben die inhaber und eheleute arslan 
auch trauringe im sortiment.  Fotos: sst

Der Goldmann
Grapengießerstraße 32
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 8 55 38 22
www.dergoldmann.de

„Der Goldmann“ 
kauft auch defekten 
Schmuck und auch 

Edles, das nicht mehr 
gefällt.   
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Perfekte Küchenplanung aus einer Hand
Electro Kaufer in Lüneburg überzeugt mit einem Rundum-Service 

Lüneburg. Es ist ein sonniger 
Dienstagmittag, als Christina Hop-
pe und Dennis Buers das helle und 
freundliche Geschäft Electro Kaufer  
in schönster Lüneburger Lage – di-
rekt am Wasserturm – betreten. Das 
junge Paar hat gerade eine Doppel-
haushälfte in Deutsch Evern gefun-
den, in die es demnächst einziehen 
möchte. Alles ist perfekt, nur eine 
Küche fehlt. 

Torben Soltau, Inhaber von Elec-
tro Kaufer, fragt erstmal die Eckda-

ten ab. Die Größe der Küche sowie 
besondere Wünsche sind wichtig. 
„Ich lege Wert auf einen Indukti-
onsherd“, sagt die 24-jährige Chris-
tine Hoppe. „Und ich finde wichtig, 
dass wir viel Stauraum haben“, er-
gänzt Dennis Buers. Torben Soltau 
überträgt den Grundriss 
der Küche auf seinen 
Computer. „Ihre Kü-
che ist sehr schön 
quad ra t i s ch“ , 
fällt ihm  auf, 

„haben Sie schon einmal daran ge-
dacht, in die Mitte des Raumes ei-
nen Block mit dem Herd, der Dunst-
abzugshaube und viel Stauraum zu 
stellen? Das ist sehr praktisch, da 
man dort auch von allen Seiten he-
rankommt und der Raum optimal 

ausgenutzt wird.“ Auf die-
se Idee war das junge 

Paar noch gar nicht 
gekommen, doch 
beide sind gleich 
begeistert. 

Nachdem im 
Computer die 
a u s g e s u c h t e n 
Küchenelemente 

eingetragen sind, 
gehen alle zu der 

aufgestellten Muster-
küche (Foto links). Über 

die Elektrogeräte einigen sie sich 
schnell, dann geht‘s ums Innenle-
ben. „Es gibt viele verschiedene 
Arten von Schubladen, zum Beispiel 
offene oder versteckte“, zeigt Sol-
tau an der Küche. „Mir ist wichtig, 
dass die Schubladen sanft zuge-
hen“, sagt Christina Hoppe – kein 
Problem. Nun folgt ein ganz wich-
tiger Teil – die Fronten und Arbeits-
platten dürfen ausgesucht werden. 
Auch hier ist die Auswahl riesig, und 

letztendlich setzt sich die Dame des 
Hauses mit sonnengelben Fronten 
durch. Nun geht‘s zurück zum PC, 
die Fronten werden eingefügt und 
Torben Soltau nimmt das junge 
Paar mit auf einen virtuellen 3D-
Spaziergang durch die neue Küche. 
Die Neu-Deutsch-Everner sind mehr 
als zufrieden mit ihrer Wahl.

Dann geht‘s an die Umsetzung. 
Soltau als gelernter Tischler und 
Elektriker kommt mit seinem Team 
ins Doppelhaus und misst alles aus, 
macht noch Vorschläge zu weite-
ren Steckdosen. Dann wird bestellt, 
und vier Wochen später stellt das 
Kaufer-Team die Küche samt allen 
Anschlüssen fertig auf. Eine kurze 
Einweisung, und das Paar kann sei-
ne ersten Steaks braten … karo

GroSSe AuSwAhL: Torben Soltau, Inhaber von electro 
Kaufer, zeigt Kundin Christina hoppe die zahlreichen 
Frontfarben – sie wählt ein sonniges Gelb. Fotos: karo 

Electro Kaufer
Am Wasserturm 13
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 4 80 71
www.electro-kaufer.de

Wir sind von der 
ersten Beratung bis 
zur fertigen Küche 

samt Elektrik und aller 
Anschlüsse für den 

Kunden da 
DIE ERSTE WAHL 

BEI KÜCHEN &

HAUSGERÄTEN

Kaufer

Electro
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Lernen von Anfang an leicht gemacht
Qualifizierter Vorschulunterricht bei SchulStart e. V. in Lüneburg startet im August

Lüneburg. Es ist 14 Uhr und die 
meist fünfjährigen Steppkes sind 
in der Schule. So sieht es jedenfalls 
aus. Konzentriert erledigen sie ihre 
Aufgaben, hantieren mit Buchsta-
ben und mit Zahlen. Und das Bes-
te: Sie haben sichtlich Spaß dabei! 
Tatsächlich sind sie noch nicht in der 
„richtigen“ Schule, sondern im Vor-
schulunterricht von SchulStart e. v. 

Die kleine, fröhliche Gruppe trifft 
sich einmal in der Woche im Wil-
schenbrucher Weg 84 in Lüneburg, 

wo sie von einer Grundschullehrerin 
mit Montessori-Diplom auf die Ein-
schulung vorbereitet werden.

Ein gelungener Schulstart legt 
den Grundstein für die gesamte 
Schulkarriere. In der heutigen Zeit 
verspüren die Kleinen schon sehr 
früh Leistungsdruck, da die 
Entscheidung über die 
weitere Schullaufbahn 
bereits in der Grund-
schule fällt. 

Beim Lernen in 

der Vorschulklasse erwerben die 
Kinder die notwendigen grundle-
genden Fähigkeiten und Fertigkei-
ten für ein erfolgreiches Lernen in 
der Grundschule. Dabei nimmt der 
Vorschulunterricht nicht die Aufga-

ben, Ziele und Methoden des 
Grundschulunterrichts 

vorweg, sondern 
leitet über zu 

den Arbeits-
formen und 
Inhalten der 
Grundschule. 
Während im 
Kindergarten 
besonders die 

sozialen Lern-
ziele bedient 

werden, stehen im 
Vorschulunterricht die 

kognitiven Lernziele im Vor-
dergrund, zum Beispiel

 ■ Konzentrations- und  
Merkfähigkeit erweitern,

 ■ Sprechbereitschaft und  
Sprech fähigkeit fördern,

 ■ Grob- und Feinmotorik weiter 
ausbilden,

 ■ Lernbereitschaft fördern  
und wecken,

 ■ Selbstvertrauen aufbauen  
und festigen.

Darüber hinaus werden sprach-
liche und mathematische Fähig-
keiten geschult. Das betrifft das 
grundlegende Mengenverständnis, 
den ersten Umgang mit Zahlen, 
Buchstaben und Wörtern sowie das 
Trainieren des korrekten und münd-
lichen Sprachgebrauchs.

Der Vorschulunterricht be-
ginnt für Kinder, die im Sommer 
2020 eingeschult werden, im Au-
gust dieses Jahres nach den Som-
merferien. Auch spätere Termine 
als 14 Uhr sind möglich. Gerne kann 
vorher „geschnuppert“ werden. El-
tern können jederzeit das kostenlo-
se pädagogische Konzept bei Beate 
Lübbers von SchulStart e. V. unter  
% (0172) 914 06 22 anfordern.
 karo

Mit VieL SpASS DAbei: im Vorschulunterricht  
bei SchulStart e. V. merken die Kinder  

schnell, dass Lernen cool ist! Fotos: SchulStart e. V.

SchulStart e.V.
Wilschenbrucher Weg 84
21335 Lüneburg 
Tel. (0172) 9 14 06 22
www.schulstartev.de

Beim Lernen in 
der Vorschulklasse 

erwerben die Kinder 
Fähigkeiten für eine 

erfolgreiche  
Schulkarriere

EINSCHULUNG 2019

www.schulstartev.de

QUALIFIZIERTER VORSCHULUNTERRICHT  
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„Ein Baum fürs Leben“
Auf der Suche nach einer Ruhestätte im FriedWald Ostheide bei Barendorf

Lüneburg. Die Wolken hängen tief 
an diesem Samstagnachmittag. Es 
sieht nach Regen aus. Im FriedWald 
bei Barendorf ist es still. Sichtlich 
friedlicher und ruhiger als in ande-
ren Wäldern. Vielleicht, weil man 
weiß, dass hier, zu Fuße der Bäume 
Menschen bestattet sind. „Unser 
44 Hektar großer Wald beheimatet 
die Asche von 1200 verstorbenen 
Menschen“, weiß Thomas Stelling. 
Er arbeitet als Regionalbetreuer für 
FriedWald Norddeutschland und 

ist Schulungstrainer für FriedWald-
Förster. Heute geht er mit mir, der 
LP-Reporterin, in Barendorf auf 
die Suche. Wonach? „Nach einem 
Baum fürs Leben“, sagt Thomas 
Stelling und lächelt dabei zuver-
sichtlich. 

„Manche Menschen 
haben eine klare Vor-
stellung davon, wie 
ihr Baum ausse-
hen soll, andere 
nicht“, erzählt 

er. Gerader oder krummer Stamm, 
hohe Krone oder tiefe Äste: „Viele 
interpretieren ihr Leben in die Form 
der Bäume und wählen danach 
aus.“ Auf die Frage, ob ich einen 
Baum für mich alleine möchte, an 
dessen Wurzeln später meine Urne 

bestattet ist, oder einen 
Baum mit anderen 

Menschen zusam-
men, weiß ich kei-
ne Antwort. Denn 
die Entscheidung 
ist ja gefühlt für 
die Ewigkeit. Bis 
zu zehn Men-
schen können 

unter einem Baum 
begraben werden. 

Ein schöner Gedanke, 
meiner Familie oder Freun-

den auch nach dem Tod nahe zu 
sein. Wir suchen weiter. 

Manchmal sieht man den Wald 
vor lauter Bäumen nicht, heißt 
es so schön – und so fühlt es sich 
auch jetzt an. „Achten Sie mal auf 
die Bäume mit einem blauen Band, 
die sind für einen alleine, Familien 
oder Freunde“, fordert Stelling mich 
auf. Bäume mit einem gelben Band 
dagegen werden gemeinschaftlich 
genutzt. Das engt die Auswahl ein, 

macht es aber auch nicht leichter. 
Wie sieht also mein „Baum fürs Le-
ben aus“? Thomas Stelling scannt 
sein Gegenüber mit sensiblen An-
tennen. Kurz darauf sind wir am 
anderen Ende des Waldes. Bei der 
Andachtskapelle biegen wir vom 
Weg ab. Eine hübsche Ecke – ir-
gendwie heller und fröhlicher. „Was 
halten Sie von dem hier“, fragt der 
FriedWald-Experte und zeigt auf ein 
schmales Bäumchen. Vor mir steht 
eine Buche, gerade und gleichmäßig 
gewachsen, etwa 25 Jahre alt. „Hier 
haben Sie alles im Blick, sind nicht 
allein und dennoch für sich.“

Ich bin sprachlos, denn das ist 
mein Baum! Und auf einmal fühlt es 
sich sehr beruhigend an, zu wissen, 
wohin die Reise geht.  jeb

friedLiche forst: in einem friedWald den richtigen 
Baum für die letzte ruhestätte zu finden, kann zu 
einem spaziergang zu sich selbst werden. Fotos: jeb 

FriedWald Ostheide
21397 Barendorf
Tel. (06155) 84 81 00
www.friedwald.de/ostheide 
info@friedwald.de
Führungen: samstags, 14 Uhr

Viele Menschen 
interpretieren  

ihr Leben  
in die Form  
der Bäume
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Fit werden mit dem Personal-Trainer
Philip Messerschmidt bietet individuelles Sportprogramm für zu Hause an

Lüneburg. Birgit M. hat sich schnell 
umgezogen: Raus aus der schicken 
Business-Kleidung, rein in die Sport-
sachen. Sie hat heute ein wenig frü-
her Feierabend gemacht, um Fitness-
Training machen zu können. Doch 
dafür muss die 52-Jährige nicht ins 
nächste Sport-Studio hetzen, son-
dern wartet in ihrem Wohnzimmer 
auf Personal-Fitnesstrainer Philip 
Messerschmidt. „Ich wollte einfach 
etwas für meine Gesundheit tun“, 
erzählt die Geschäftsfrau. Doch we-

gen ihrer Selbständigkeit könne sie 
kaum regelmäßig Kurse oder Studios 
besuchen. „Durch Zufall erfuhr ich 
von dem Personal-Trainer, mit dem 
ich nach meinem Bedarf Stunden 
vereinbaren kann. Da dachte ich 
mir, das ist genau das richtige für 
mich“, erzählt die tempe-
ramentvolle Frau. Phi-
lip Messerschmidt 
kommt seit einigen 
Wochen regelmä-
ßig zweimal die 

Woche zu ihr. „Personal Training ist 
längst keine Dienstleistung mehr, die 
nur von Stars und Schauspielern ge-
nutzt wird“, weiß er, „diese mobile 
und flexible Lösung passt gut in die 
moderne Arbeitswelt.“ Nach jeder 
Trainingseinheit mit seinen Kunden 

notiert sich Messerschmidt, 
der an der Kölner Sport-

hochschule studiert 
hat, die Einheiten 
und wie sie um-
gesetzt wurden. 
„Die Trizeps-
Übung mit dem 
Theraband ist 
inzwischen zu 

leicht für Sie. Das 
machen wir jetzt 

anders, um den Muskel 
wieder mehr zu fordern“, 

sagt er zu seiner Kundin Birgit M. 
„Der Vorteil eines Personal-Trainers 
liegt darin, individuelle Übungen zu 
entwickeln und das Training sukzes-
sive zu steigern.“ Birgit M. möchte 
u. a. eine Körperstraffung erreichen, 
vor allem an den Oberarmen. Doch 
vorher geht es zum Aufwärmen 
und zum Ausdauertraining für eine 
halbe Stunde zum Joggen. Anschlie-
ßend erfolgen die Übungen in ihrem 
Wohnzimmer. 

Auch für Spät-Einsteiger ist Per-
sonal- und Fitnesstrainer Messer-
schmidt die richtige Adresse: „Wäh-
rend meiner Zeit in Köln habe ich 
viele Senioren trainiert, die beweglich 
werden bzw. bleiben wollten. Durch 
spezielle Übungen kann außerdem 
Stürzen vorgebeugt werden,“ erzählt 
er, während er bei Birgit M. die Kör-
perhaltung korrigiert. Zum Schluss 
zeigt er ihr noch zwei neue Übungen 
speziell für den Rücken- und Nacken-
bereich. „Diese Übungen sind genau 
das R ichtige für mich, weil ich viel am 
Schreibtisch sitze“, ist Birgit M. be-
geistert. Sie nimmt sich vor, zwischen-
durch immer mal ein paar Übungen 
machen. Auf jeden Fall dann, wenn 
Philip Messerschmidt wieder in ihrem 
Wohnzimmer steht … ri

Wohnzimmer statt studio: Philip messerschmidt 
trainiert mit Birgit m. in ihrem Wohnzimmer und 
entwickelt individuelle Übungen für sie. Fotos: Silvia Bins/nh

Philip Messerschmidt
Tel. (0163) 2 49 69 91 
E-Mail: info@ihr- 
gesundheitstrainer.de
www.ihr-gesundheitstrainer.de

Ein Personal- 
Trainer kann  

individuelle Übungen  
entwickeln und das 
Training sukzessive  

steigern
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Hier beraten ausgezeichnete Fachleute 
Der Lüneburger Fachmarkt Semmler bietet Service vor und nach dem Kauf

Lüneburg. Angelika und Rainer 
Müller wollen sich einen Mäh
roboter anschaffen. Das Paar hat 
beschlossen: Rasen mähen soll 
künftig möglichst stressfrei sein. Im 
Lüneburger Fachmarkt Motorgeräte 
Semmler (GerorgLeppienStraße 
15) testen sie einen Sabo Mowit 
500F Series II und wollen wissen, 
was das 14 Kilogramm leichte Ge
rät draufhat. Dazu ist ein Treffen mit 
dem SemmlerFachmann Tobias von 
Morstein vereinbart. Der Experte 

kennt sich mit Motor und Garten
geräten bestens aus. Um den Sabo 
Mowit in Betrieb nehmen zu kön
nen, bedarf es allerdings wichtiger 
Vorbereitung. „Damit der Kunde 
den gewünschten Mähroboter rich
tig anwenden kann, fahren wir zu 
ihm nach Hause“, erklärt 
von Morstein. Diesen 
Service finden An
gelika und Rainer 
Müller super: 
„ Fa c h w i s s e n 

und ein exzellenter Service sind das, 
was die Fachleute bei Semmler ganz 
klar auszeichnet“, betont Rainer 
Müller.

Die Haus und Gartenbesitzer aus 
der Umgebung von Lüneburg haben 
sich mit Grund für ein SaboGerät 

entschieden. „Das Fab
rikat mäht bei ca. 62 

Dezibel leise genug, 
dass sich keiner 
in der Nachbar
schaft durch den 
Mäher gestört 
fühlt. Und es 
mäht entspannt 
eine Rasenfläche 

bis 2200 Quadrat
meter. Er passt somit 

perfekt in unseren Gar
ten“, lacht Rainer Müller.

Gemeinsam erkunden Kunde und 
SemmlerFachmann einen Ort in 
Müllers Garten, an dem der Roboter 
aufgestellt werden kann „Für die In
duktionsschleife im Boden inklusive 
aller Materialien erstellen wir unse
rem Kunden ein individuelles Ange
bot“, so von Morstein. Bevor man 
den Mäher aktivieren kann, muss 
noch einiges erledigt werden: „Zu
erst müssen Ladestation, Stromver
sorgung, Induktionsschleife sowie 

eventuelle Suchschleifen installiert 
und auf den  Garten abgestimmt 
werden.“

Praktisch: Sollte es nach Inbe
triebnahme des Gartengerätes in
nerhalb von zwei Wochen zu Prob
lemen kommen, werden diese von 
den SemmlerFachleuten erledigt. 
Darüber hinaus stehen die Exper
ten telefonisch mit Rat zur Seite. 
Übrigens: Reparaturen oder Garan
tieleistungen behebt Semmler in 
eigener Werkstatt oder im Service
mobil direkt beim Kunden. „Garten
geräte kaufen wir ausschließlich bei 
Semmler, weil wir den Service und 
die werterhaltende Wartung unserer 
gekauften Gerätes zu schätzen wis
sen,“ betonen Angelika und Rainer 
Müller. sst

Kompetent und seit 26 Jahren bei semmLer: 
tobias von morstein kennt sich in sachen  
motorgeräten bestens aus.  Fotos: sst

Filiale Lüneburg
GeorgLeppienStraße 15
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 24 65 0
www.Semmlerinfo.de

Semmler führt 
eine große Auswahl 

an Motor- und  
Gartengeräten für  

Privat und  
Gewerbe
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Aus alter Treppe wird ein Schmuckstück
Portas in Uelzen: Spezialist fürs Renovieren von Türen, Küchen und Treppen

Uelzen. Das ältere Ehepaar aus 
Ebstorf hat sich einen schönen Tag 
gemacht. Um 18 Uhr betreten die 
beiden voller Vorfreude ihr Eigen-
heim – und die Erwartungen wer-
den übertroffen: Aus ihrer alten, 
abgenutzten Treppe vom Morgen ist 
ein wunderschöner Aufgang in den 
ersten Stock geworden! Die Hand-
werker der Uelzener Tischlerei Por-
tas machen noch letzte Handgriffe, 
dann können die Hausbesitzer sich 
in Ruhe an ihrer jetzt auch zum Rest 

der modernisierten Einrichtung pas-
senden Treppe erfreuen.

„Angefangen hat alles mit einer 
Anzeige in der Lünepost“, er-
zählt der Ebstorfer. Dort lasen die 
beiden, dass Portas aus alten Trep-
pen innerhalb kürzester Zeit neue 
macht – ohne viel Dreck 
und ohne große Um-
bauarbeiten. „Ge-
nau das Richtige 
für uns“, dach-
ten sich  die bei-

den und riefen gleich an. „Wir luden 
sie zum Besuch unseres Ausstel-
lungsraumes ein“, erzählt Inhaberin 
Sylvia Behling-Reinhardt. Hier stö-
berte das Paar in einer großen Men-
ge von Mustern. Die beiden waren 
sich nicht ganz sicher und suchten 

mehrere Designs aus. Kein 
Problem – als Inhaber 

Stefan Behling ein 
paar Tage später 
zum Ausmessen 
der Treppe kam, 
brachte er die 
Auswahl mit. Vor 
Ort war schnell 
klar: Das Laminat-

Design „Eiche ge-
kalkt“ passt perfekt 

zur neuen Einrichtung! 
Vier Wochen später war 

es soweit. Das Ebstorfer Ehepaar 
ließ Monteur Anton Deck und sein 
Team am Morgen ins Haus und 
machte sich auf den Weg zu einem 
Wellness-Tag. „Wobei das gar nicht 
nötig ist“, erklärt Sylvia Behling-
Reinhardt, „denn unser Umbau 
ist weder laut noch verursacht er 
Dreck.“ Auch sei die Treppe den 
ganzen Tag begehbar. Nun machten 
sich die Portas-Tischler ans Werk: 
Zuerst rissen sie den alten Teppich 

heraus und entfernten die Klebe-
reste. Anschließend überbauten sie 
jede einzelne Treppenstufe maßge-
nau. Um die Trittfestigkeit zu erhö-
hen, montierten sie nicht sichtbare 
Alu-Stabilisierungswinkel auf jeder 
Trittkante. Dann belegten sie die 
Stufen mit dem Eiche-Design und 
brachten für eine noch bessere Si-
cherheit Anti-Rutschkanten an. Das 
Highlight: In jeder Stufe leuchten 
sparsame LED-Lichter! 

„Wunderschön“, ist das einhelli-
ge Urteil der beiden Ebstorfer, als sie 
ihr Haus wieder betreten. Und ga-
rantiert lange haltbar: „Wir haben 
in den 27 Jahren unseres Bestehens 
noch nie eine unserer Treppen neu 
machen müssen“, ist Sylvia Behling-
Reinhardt stolz. karo

erste schritte zUr neUen treppe: Monteur Anton 
Deck misst die stufen aus, bevor der abgenutzte 
teppich abgerissen wird.  Fotos:  Sylvia Behling-Reinhardt/nh

Wie neU: Die treppen werden passgenau nach den Wünschen der Kunden 
überbaut. Auch neue Geländer können angebracht werden.

Portas
Domänenstraße 1
29525 Uelzen 
Tel. (0581) 4 40 33
E-MaiL: portas-behling@ 
t-online.de

Wir laden alle 
Interessierten zu 

unserem Schautag am 
Samstag, 3. August, 
von 10 bis 16 Uhr 

herzlich ein 
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Gastro-Juwel drinnen wie draußen
In der Bar Barossa gibt es nicht nur abends attraktive Angebote

Lüneburg. Die Bar Barossa in der 
Unteren Schrangenstraße gehört zu 
den wohl schönsten Gastronomien 
Lüneburgs. 

Das imposante Gebäude wurde 
bereits im 16. Jahrhundert erbaut 
und zeigt im Inneren den klassi-
schen Aufbau eines Kaufmannshau-
ses zu Zeiten der alten Sülfmeister. 
Beim Betreten des Gastraumes 
stockt einem beim Anblick des ho-
hen offenen Gastraumes fast der 
Atem.

Über zwei Etagen sorgen viele 
gemütliche Ecken, ein großer Kamin 
und drei imposante Kronleuchter für 
ein besonderes Ambiente. Dort, wo 
einst hanseatische Kaufleute lebten 
und Handel trieben, findet sich nun 
Platz für ein romantisches Essen 
zu zweit oder auch für 
kleine Firmen- oder 
Familienfeiern. Im 
oberen Stockwerk 
finden Sportfans 
in einem separa-

ten Raum ausreichend Platz, einen 
großen Fernseher für Live-Übertra-
gungen und sogar eine kleine Ter-
rasse ganz für sich. Im Sommer ist 
der lauschige Biergarten im Innen-
hof bis 22 Uhr ein beliebter Treff-
punkt zur Cocktailstunde. 

In der Küche sorgen Su-
shimeister Naveen und 

Koch Hung für eine 
große und köstli-
che Auswahl an 
Sushi- und Wok-
spez ia l i tä ten . 
Hier werden Ni-
giri, Maki, Inside 
out- oder Rocket 

Rolls nicht nur 
perfekt zubereitet, 

sondern in besonders 
ansehnlicher Form darge-

reicht. Für 13.50 Euro von 12 bis 
15 Uhr und 19,50 Euro ab 17 bis 22 
Uhr gibt es hier übrigens „Sushi all 
you can eat“ inklusive Miso-Suppe 
und gebackener Banane zu einem 
besonders attraktiven Preis. Natür-
lich kann man sich alle Spezialitäten 
auch bequem nach Hause liefern 
lassen. 

Abgerundet wird das kulinarische 
Angebot durch die imposante Bar, 
die dem Lokal zurecht seinen Na-

men verleiht. Vom frisch gezapften 
Bier über einen guten Tropfen Wein, 
eine große Auswahl an Säften und 
Softdrinks, heißen Getränken bis hin 
zur umfangreichen Cocktailkarte 
bleibt auch hier kein Wunsch uner-
füllt. 

Darüber hinaus geben sich die 
Inhaber Sapana und Haris Shrestha 
große Mühe, ihre Gästen immer 
wieder mit neuen Aktionen und 
Specials zu verwöhnen. Bis Ende 
August erhält zum Beispiel jeder 
Gast, der ab 20 Uhr ein „All you 
can eat“-Sushi-Menü bestellt, einen 
alkoholfreien Cocktail gratis dazu. 
Und wer sich an einem Abend drei 
alkoholische oder alkoholfreie Cock-
tails schmecken lässt, der bekommt 
einen davon gratis serviert. bb

AtemberAubendes Ambiente: im inneren ist die bar 
barossa eine der schönsten Locations der stadt. Aber 
auch der biergarten hat jede menge Charme. Foto: t&w/nh

inhAber: sapana und haris shrestha. Foto: sta

Bar Barossa
Untere Schrangenstraße 4
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 76 70 87
www.bar-barossa.net

Angebot im August: 
Beim „All you can 
eat“ gibt‘s abends 

einen alkoholfreien 
Cocktail dazu
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Entertainment auf dem Teller und im Glas
Pearl Harbor: Sushi vom Laufband, internationale Küche und Klasse-Cocktails 

Lüneburg. Wer die aktuellen Block-
buster auf großer Kinoleinwand 
sehen möchte, der ist im Filmpalast 
Lüneburg (Fährsteg 1) genau rich-
tig. Doch selbst die actionreichste 
Action, die romantischste Roman-
ze, das dramatischste Drama oder 
die lustigste Komödie macht kei-
nen Spaß, wenn einem der Magen 
knurrt.

Wie gut, dass es mit dem „Pearl 
Harbor“ im Foyer des Filmpalastes 
ein Restaurant gibt, das für fast 

jeden Geschmack etwas zu bieten 
hat. Allem voran natürlich Lüne-
burgs erstes Sushi-Laufband, das 
dem Gast auf kleinen Tellern immer 
frische Nigiri, Maki oder Rolls zu-
führt. Beim Besuch des LP-Reporters 
ist abends kurz vor Filmbeginn 
das Laufband voll – und 
viele Gäste greifen 
gerne zu.

Natürlich kann 
man die Sushi-
Spezial itäten 

auch einzeln oder im Bento-Spar-
menü bestellen. Die asiatische Kü-
che bietet zudem eine große Aus-
wahl an Wok-Gerichten.

Wer sich allerdings für die „Aven-
gers“, den „König der Löwen“, 
„Fast & Furious“ oder „Spiderman“ 

mit Deftigerem stärken will, 
für den wird hier eben-

falls bestens gesorgt. 
Klassiker gibt es 
nämlich nicht nur 
auf der großen 
Leinwand, son-
dern finden sich 
auch hier auf der 

Speisekarte wie-
der. Ob Ofenkartof-

fel in verschiedenen 
Variationen, Hamburger, 

Cheeseburger, Riesencurry-
wurst, oder Schnitzel – die Auswahl 
kann sich wahrlich sehen lassen! 

Selbstverständlich gibt es zwi-
schen 12 und 15 Uhr auch einen 
separaten Mittagstisch mit güns-
tigen Preisen. Wer es sich lieber zu 
Hause schmecken lässt, kann sich 
sämtliche Speisen natürlich auch 
nach Hause liefern lassen und erhält 
dafür 10 Prozent Rabatt auf alles. 
Holt man sich sein Essen selbst vor 
Ort ab, spart man sogar 15 Prozent. 

Doch damit nicht genug mit den at-
traktiven Angeboten: Für 12,50 Euro 
gibt es von 12 bis 15 Uhr und von 
17 bis  22 Uhr für 17,50 Euro Sushi 
bis zum Abwinken. Ab 20 Uhr gibt’s 
dann sogar noch einen alkoholfrei-
en Cocktail gratis dazu. A propos 
Cocktails: Die Cocktailkarte steht 
der Speisekarte an Auswahl und 
Qualität in nichts nach. Und wer 
drei Cocktails, ob alkoholisch oder 
alkoholfrei am Abend bestellt, be-
kommt einen davon gratis serviert.

So sorgt das Pearl Harbor mit sei-
nem geräumigen Innen- und Außen-
bereich bestens dafür, dass sich ein 
Besuch des Filmpalastes auch ohne 
Kinokarte lohnt und ein wahrer Ge-
nuss ist. bb

AtemberAubende AuswAhL: Im Pearl harbor laufen 
die sushi-spezialitäten direkt am Gast vorbei – für 
den perfekten start in den Kinoabend … Fotos: ri

Pearl Harbor
Fährsteg 1
21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 6 80 06 00
www.pearlharbor-express.de

Pearl Harbor  
lockt auch ohne  

Kinokarten in den  
Lüneburger  
Filmpalast
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Billard und „Radikal Dart“ im Shooter‘s
Im Restaurant Anno 1900 kann man gutbürgerlich essen und modern spielen 

Lüneburg. Dart ist mittlerweile ein 
ernstzunehmender Sport geworden 
– auch in Lüneburg und Umgebung. 
Jens Meyer ist Bardowicker und 
leidenschaftlicher „Radikal Darts“-
Player. Er ist Niedersachsenmeister 
im Doppel und steht bundesweit 
auf Platz 15 der Bestenliste. Wer den 
Meister kennenlernen möchte, trifft 
ihn im Anno 1900 & Shooter‘s (Auf 
der Altstadt, 8) an. Dort trainiert und 
„turniert“ das 36-jährige Naturta-
lent an den „Radikal Darts“-Gerä-

ten. Zwischendurch spielt auch mal 
Anno-Betreiber Martin Lühmann 
gegen Meyer. „Wir sind die Einzi-
gen in Lüneburg, die ‚Radikal Darts‘ 
Touch-Geräte führen,“ sagt der Wirt 
und erklärt: „So ein elektronisches 
Gerät besitzt einen großen TFT-
Monitor, drei Kameras, 
einen Kartenleser, 
ein Touch-Display, 
eine laserbasier-
te Abwurflinie 
und Internet-

anschluss.“ Jens Meyer ergänzt: 
„Man kann sich online mit Spielern 
aus der ganzen Welt vernetzen, was 
Riesenspaß macht – egal, ob zu Trai-
nings-, Spaß- oder Turnierspielen.“ 
Beim „Radikal Darts“ können sich 
Spieler, die sich über entsprechen-

de Ranglisten qualifiziert 
haben, begegnen, um 

„von Angesicht zu 
Angesicht“ gegen-
einander zu spie-
len. Sie sehen 
sich gegenseitig, 
sehen die Ergeb-
nisse – so, als 
wenn sie am glei-

chen Ort wären.
Neben fünf „Radikal 

Darts“, zwei Löwen-
Darts, drei Stil-Darts, drei 

Flipperautomaten und einem Ki-
ckertisch stehen auf der 220 Qua-
dratmeter großen Fläche drei top-
gepflegte Billardtische parat. 

Und wer die gutbürgerliche Kü-
che bevorzugt, ist im Anno 1900 
ebenfalls genau richtig: Die Portio-
nen sind üppig und das Fleisch zart. 
Wirt Lühmann hat nicht nur ein Fai-
ble für Darts, Billard und rustikales 
Essen. Der Lüneburger ist stets für 
neue Ideen und Überraschungen 

gut. So hat er den „Lüneburger 
Schärfemeister“ und den „Schnit-
zelkönig“ erfunden. 

Übrigens: Das gemütlich einge-
richtete Anno war in Lüneburg das 
erste Restaurant, das Dry-Aged-
Steaks ins Sortiment aufnahm. Hier 
kommen natürlich auch Bierkenner 
voll auf ihre Kosten. „Wir führen 
acht Biersorten, 60 Sorten Gin, 70 
Sorten Whisky, 20 Sorten Rum und 
Zigarren aus dem Humidor. Dazu 
haben wir verschiedene Tonic-Sor-
ten. Je nach Wunsch reichen wir die 
passenden Zutaten wie Rosmarin, 
Thymian, Gurke, Olive, Limette, Zi-
trone,“ erzählt Lühmann, bevor er 
er los muss: „Jetzt muss ich meine 
Pfeile werfen, der Meister wartet 
auf mich,“ lacht der Wirt. sst

Faszination BiLLard: „Billard lässt sich nur mit 
ganzem Geist spielen. Kopf und intuition werden beim 
spielen eins,“ weiß inhaber Martin Lühmann.  Foto: sst

„radikal darts“-niedersachenmeister Jens Meyer ist regelmäßig im anno 
shooter‘s anzutreffen: „Kommt zum info-abend und lasst uns darten.“

Restaurant Anno 1900 & 
Shooter‘s
auf der altstadt 8
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 4 14 80
www.anno1900-lueneburg.de

Am 25. August  
um 16 Uhr  

veranstalten wir im 
Shooter‘s einen  
„Radikal Darts“- 

Infoabend 

 www.anno1900-lueneburg.de

Auf der Altstadt 8 · 21335 Lüneburg · Tel. (04131) 41480
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Medizin auch für die Notfälle am Abend
Wir leben Apotheke in der Feldstraße hat 365 Tage im Jahr geöffnet

Lüneburg. Ein junger Mann eilt in 
die Apotheke und blickt sich vor dem 
Regal mit den Baby- und Kinderpro-
dukten hilfesuchend um. „Kann ich 
Ihnen helfen?“, fragt Natalia Gu-
ckenheimer freundlich. „Ja, ich suche 
eine Milchpumpe für meine Frau, 
unsere ist soeben kaputt gegangen“, 
antwortet der junge Mann. „Kein 
Problem, die können Sie bei uns aus-
leihen“, hilft ihm Natalia Gucken-
heimer weiter. Ihre Kollegin Christin 
Rodehorst bedient unterdessen 

einen älteren Herren, der Migräne-
Tabletten für seine Frau braucht. Na-
talia Guckenheimer kommt mit der 
Milchpumpe zurück, der junge Mann 
schnappt sich schnell noch eine Pa-
ckung Windeln – „sicher ist sicher“ 
– und bezahlt. Es ist kurz nach 22 
Uhr und nach diesen bei-
den Kunden tritt erst 
mal wieder ein we-
nig Ruhe ein. „Die 
langen Öffnungs-
zeiten werden 

von den Kunden gut angenommen, 
sie sind sehr dankbar dafür“, weiß 
Filialleiterin Natalia Guckenheimer. 
„Vor allem im Herbst und Winter zu 
den Erkältungs- und Grippezeiten 
kommen natürlich viele.“ Oder auch, 

wenn die Allergie-Saison beginne. 
„Und natürlich kommen 

abends viele, die vor-
her in der Notfall-

praxis waren und 
ein entsprechen-
des Medikament 
brauchen.“ Die 
Kunden sind in 
der Apotheke in 
der Feldstraße an 

der richtigen Ad-
resse: Aufgrund des 

großen Warenlagers 
hat die Apotheke fast alle 

gängigen Medikamente vorrätig. 
„Wir halten stets Kontakt zu den 
verschiedenen Arztpraxen und Se-
niorenheimen und bevorraten uns 
entsprechend“, erklärt Natalia Gu-
ckenheimer. 

Sollte ein Medikament mal nicht 
vorrätig sein, kann es zügig bestellt 
werden. Auf Wunsch wird das Medi-
kament auch nach Hause oder in eine 
andere Wir leben Apotheke in Lüne-
burg geliefert. „Wir haben aber nicht 

nur das klassische pharmazeutische 
Sortiment, sondern auch sanfte Al-
ternativen und viele Präventionsan-
gebote“, sagt Natalia Guckenheimer. 
Auch für die Pflege der Haut gibt es 
hier eine große Auswahl hochwerti-
ger Produkte. „Jetzt in der Urlaubs-
zeit kommen natürlich viele Kunden, 
die Sonnenschutz brauchen.“ 

Die nächste Kundin, die soeben 
den Laden betritt, möchte keinen 
Sonnenschutz. Sie hat sich eine leich-
te Sommererkältung eingefangen 
und benötigt ein Nasenspray, um mit 
freier Nase gut schlafen zu können. 
„Gut, dass die Apotheke so lange 
aufhat“, ruft sich beim Hinausgehen.

Die Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 
8–23 Uhr, sonn- und feiertags 9 – 20 
Uhr. ri

Service am abend: auch zu später Stunde sind nata-
lia Guckenheimer (l.) und christin rodehorst von der 
Wir leben apotheke in der Feldstraße für ihre Kunden 
da. Fotos: ri

Wir leben Apotheke
Feldstraße 2A
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 7 89 90 70
www.shop.wirleben.de

Die langen  
Öffnungszeiten  

werden von  
den Kunden gut  
angenommen
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Rund um die Uhr persönlich erreichbar
Ahorn Trauerhilfe Lips kümmert sich zu jeder Tages und Nachtzeit

Lüneburg. Der Verlust eines gelieb-
ten Menschen, Partners oder Famili-
enmitgliedes ist das wohl Schmerz-
hafteste, was uns widerfahren kann. 
In diesem Moment tiefster Trauer 
bedürfen wir nicht nur des trösten-
den Zuspruchs und des aufrichtigen 
Mitgefühls, sondern auch eines pro-
fessionellen Ansprechpartners, der 
einem mit Kompetenz verlässlich 
zur Seite steht. 

Beim Bestattungsinstitut Ahorn 
Trauerhilfe Lips steht der persönli-

che Kontakt rund um die Uhr daher 
an oberster Stelle. „Uns ist es sehr 
wichtig, den Trauernden vom ersten 
Moment der Kontaktaufnahme an 
das Gefühl zu vermitteln, zuverläs-
sig für sie da zu sein. Meldet man 
beispielsweise um 23 Uhr den 
Tod eines Angehörigen, 
erreicht man entwe-
der meinen Bruder 
Tino Lips, meinen 
Kollegen Dennis 
von der Fecht 

oder mich persönlich und wir leiten 
sofort die Überführung des Verstor-
benen in unseren eigenen Kühlraum 
in die Wege“, erklärt Torsten Lips, 
„Wie das Ahornblatt stehen wir für 
Zurückhaltung und Vertrauen. Als 
zuverlässige Begleiter halten wir 

uns respektvoll im Hinter-
grund, sind aber sofort 

an Ihrer Seite, wenn 
Sie uns brauchen“, 
erklärt er die Phi-
losophie des Un-
ternehmens, das 
1997 von Vater 
Rudolf Lips ge-
gründet wurde.

Die Hilfe in der 
Trauer beinhaltet 

eine einfühlsame und 
kompetente Beratung zur 

Klärung aller wichtigen Fragen 
rund um die Bestattung. „Von der 
klassischen Beisetzung in einem 
Erdgrab über den Friedwald bis zur 
Seebestattung in Nord- oder Ostsee 
bieten wir alles an Bestattungsfor-
men an, was in Deutschland gesetz-
lich zulässig ist“, erläutert Thorsten 
Lips. „Dabei ist für uns immer obers-
tes Gebot, auszuloten, was auch in 
punkto Kosten zum Besten unserer 
Kunden ist.“ 

Aber das Ahornblatt bietet viel 
mehr. So steht man den Hinterblie-
benen auch beim Kampf durch den 
„Behördendschungel“ bei. Sei es 
mithilfe des „Formalitäten-Portals“ 
auf der sehr übersichtlich gestal-
teten Internetseite oder in Form 
persönlicher Betreuung, die sogar 
Fahrdienste einschließt. 

Das „Gedenkportal“, das Hin-
terbliebenen eine gemeinsame 
Plattform bietet, auch aus der Ferne 
zu kondolieren und Erinnerungen, 
Bilder und Gedanken zum Verstor-
benen mit anderen zu teilen, ist 
ein besonders gelungenes Beispiel, 
wie man traditionelle Werte in 
zeitgemäßen Medien zum Besten 
der Menschen perfekt in Einklang 
bringt. bb

VerständnisVoLLe Partner: thorsten Lips (v. l.), 
dennis von der Fecht und tino Lips von ahorn trauer-

hilfe Lips stehen angehörigen zur seite. Foto: PR/nh

Ahorn Trauerhilfe Lips
Auf dem Wüstenort 2
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 2 43 30
www.ahorn-lips.de

Wir sind sofort  
an Ihrer Seite,  
wenn Sie uns  

brauchen



Abb. ähnlich.

DER NEUE MINI CLUBMAN.

PLATZ DA.
Sportlich wie nie und praktisch wie immer: der neue MINI Clubman 
mit fünf Sitzen, sechs Türen und optionalen Union Jack Heckleuchten. 

JETZT AB 299,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

Zzgl. 990 € für Überführung und Zulassung.
*Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. 
   Bonität vorausgesetzt. Stand 07/19. Alle Preise inkl. MwSt. ** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

MINI Cooper Clubman

100 kW (136 PS), Moonwalk Grey metallic, 17“ LM-Radsatz, LED-Scheinwerfer, Geschwindig- 
keitsregelung mit Bremsfunktion, Klimaautomatik, Sportsitze vorn, Sport-Lederlenkrad inkl.  
Multifunktion, Radio MINI Visual Boost, ConnectedDrive Services, Teleservices u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0 · außerorts 4,8 · kombiniert 5,6 · CO
2
-Emission  

kombiniert 127 g/km · CO
2
-Effizienzklasse B.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:*

Anschaffungspreis:                26.623,66 EUR
Leasingsonderzahlung:                  0,00 EUR 
Laufleistung p.a.:                          10.000 km 
Laufzeit:                                        36 Monate

36 monatliche Leasingraten á:   299,00 EUR 
Sollzinssatz p.a.:**                                 2,49 % 

Effektiver Jahreszins:                           2,52 % 
Gesamtbetrag:                          10.764,00 EUR



DER NEUE 
ŠKODA KAMIQ.

Jetzt
vorbestellen.

Unser City-SUV.

Der jüngste Zuwachs in unserer SUV-Familie begleitet Sie souverän durch den Großstadtdschungel. Mit großer Bodenfreiheit 
und erhöhter Sitzposition bietet Ihnen der Neue ŠKODA KAMIQ den charakteristischen SUV-Komfort verbunden mit der 
Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Darüber hinaus überzeugt er mit praktischen Assistenzsystemen, moderner Konnektivität 
sowie sportlichem Design und bietet Ihnen ein hochwertiges und durchdachtes Raumkonzept bei einer kompakten Fahr-
zeuggröße. Ihr City-SUV, der in jeder Situation passt – der Neue ŠKODA KAMIQ. ŠKODA. Simply Clever.

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com


