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Wenn der Baum kracht in der Nacht
André Muhsik hat einen Baum-Notdienst und ist rund um die Uhr erreichbar

Lüneburg. Seit Stunden wüten 
heftigen Böen mit Windstärke acht 
durch die Region. Das entspricht 
einer Windgeschwindigkeit von 62 
Stundenkilometern. Der starke Wind 
bläst Äste und Büsche auf Straßen, 
verwüstet Gärten. Feuerwehren und 
Polizei sind unermüdlich im Einsatz. 
Auch beim Uelzener Baumdienst 
Muhsik klingelt das Telefon: „Heu-
te geht es hier rund“, stellt Inhaber 
André Muhsik fest. Der gelernte 
Baumschulgärtner sowie Garten- 
und Landschaftsbauer weiß: „Stür-
me und Orkane nehmen zu, umso 
wichtiger sollte es uns sein, dass wir 

uns in den kommenden Jahren auf 
Unwetter vorbereiten.“ 

Der Fachmann erinnert sich an 
einige riskante Einsätze, die er samt 
Team im vorigen Jahr verrichtete: 
„Im Herbst waren wir sechs Tage 
in der Woche nachts unterwegs. Ich 
erinnere mich an diverse Orkane 
wie ‚Herwart‘, der feg-
te Ende Oktober über 
den Norden und Os-
ten Deutschlands, 
brachte reichlich 
Ärger mit sich. 
Und dann hatten 
wir ja mit den 

Stürmen ‚Sebastian‘ und ‚Xavier‘ 
richtig viel zu tun.“ Aufgrund der 
neuen Wettersituationen mussten 
Muhsik und sein Team unzählige 
Bäume von Dächern ziehen und im-
mer wieder Baumfällungen mittels 
Seilklettertechnik vornehmen. Der 

Inhaber, der seine Firma vor 
zehn Jahren gründete, 

hat trotz der zuneh-
menden Gefahren 

Spaß an seinem 
Beruf: „Ich 
bin konzent-
riert und freue 
mich, wenn der 
Kunde zufrie-
den ist.“

Mit seinem 
24-Stunden-Ser-

vice ist der Baum-Ex-
perte nicht nur in Uelzen 

und Umgebung, sondern auch im 
Lüneburger Landkreis ein gefragter 
Mann. „Mein Job umfasst allerdings 
mehr als nur Bäume fällen“, erklärt 
er, „wir pflegen und hegen Bäu-
me, können sie häufig vor dem Tod  
retten.“

Während er erzählt, klingelt An-
dré Muhsiks Telefon. Die Stimme 
am anderen Ende klingt verzwei-
felt, ein Baum hat das Dach eines 
Wohnhauses zum Einsturz gebracht. 
Muhsik eilt in sein Büro. Als er wie-
derkommt, trägt er einen Stahlhelm 
und steigt in seine Spezialkluft. Der 
erfahrene Baumkletterer weiß ge-

nau, was ihm in dieser Nacht bevor-
steht. Mit ruhiger Stimme bespricht 
er mit seinen Mitarbeitern schon 
einmal am Telefon wichtige Details 
zum bevorstehenden Einsatz, damit 
vor Ort beim Kunden keine Abstim-
mungsprobleme entstehen. 

„Meine Mitarbeiter und ich wis-
sen, wie gefährlich es ist, nachts, 
wenn man die Hand vor Augen nicht 
sieht, auf Bäume zu klettern. Da 
muss jeder Handgriff sitzen“, sagt 
Muhsik. Zuschauer duldet er nicht: 
„Aus Sicherheitsgründen haben Au-
ßenstehende dort, wo wir arbeiten, 
nichts verloren“, erklärt der Experte. 

Laut Wetterdienst hat sich der 
Sturm dieser Nacht etwas gelegt. 
André Muhsik ist das egal. Er muss 
los, steigt ins Auto und verschwin-
det in der Dunkelheit.  sst

RiskanteR einsatz: andré Muhsik ist auf Baumfäll- 
und Pflegearbeiten spezialisiert. Mit moderner technik 
und Beleuchtung steigt er auch nachts auf Bäume. Fotos: sst

André Muhsik
Ripdorf 14
29525 Uelzen 
Tel. (0581) 9 48 76 13
www.baumdienst-muhsik.de

Auch wenn ich ein 
sicherer Kletterer bin, 

habe ich Respekt  
vor jedem Baum!

B a u m d i e n s t
MUHSIK
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Wenn‘s mitten in der Nacht eilig wird …
Am Klinikum Lüneburg steht rund um die Uhr der Notfalldienst bereit

Lüneburg. Es ist dunkel. Es ist still. 
Es ist ein Uhr morgens. Dann, plötz-
lich: Ein lauter Dauer-Klingelton 
und ein heller, sirenenartiger, noch 
lauterer Ton durchneiden die Stille 
zugleich. Dr. David Ruppert, eben 
noch im Tiefschlaf, ist hellwach – von 
null auf hundert. Und das ist gut so. 
Denn innerhalb der nächsten zwei 
Minuten muss er bereits im Notarzt-
einsatzfahrzeug (NEF) sitzen. Also: 
Schuhe an, Jacke überwerfen, nichts 
wie raus. Auf dem Krankenhausflur 
trifft er auf seinen Kollegen, den 
Notfallsanitäter Kai Holdschuh. 
Beide sprinten die paar Treppen-

stufen rauf zur Garage, in der das 
NEF, heute Nacht vom ASB (es gibt 
auch einen Wagen vom DRK), steht. 
Motor an, das Navi läuft – das Ziel 
wurde bereits von der Rettungsleit-
stelle, bei der der Notruf einging, 
automatisch überspielt: Rettmer, 
Veilchenring. Dr. Ruppert weiß auf-
grund des Codes in seinem 
Funkmelder (das ist der 
mit dem schrillen Ton) 
nur ungefähr, was 
ihn erwartet: Herz-
Kreislauf Y steht 
da. „Y“ bedeutet, 
dass ein Notarzt 

mit auf den Einsatz muss. Diese Ent-
scheidung traf die Rettungsleitstelle. 

Der Weg nach Rettmer ist um die-
se Zeit wenig befahren, nur an einer 
Kreuzung schaltet Holdschuh zum 
Blaulicht die Sirene dazu, damit er 
zügig queren kann. Nach acht Minu-

ten erreichen die beiden das 
Ziel. Fast gleichzeitig 

trifft der Rettungs-
wagen (RTW) ein, 

der, wenn nötig, 
den Patienten 
ins Kranken-
haus transpor-
tieren kann. 
Er ist mit zwei 
weiteren Not-

fallsanitätern be-
setzt. Dr. Ruppert 

klingelt an der Ziel-
adresse, ihm öffnet eine 

blasse, ältere Dame: Eva Müller 
(Name von der Redaktion geändert) 
ist sehr aufgeregt. „Meinem Mann 
geht es schlecht“, stößt sie hervor. 
Dr. Ruppert stellt sich und sein Team 
vor, wirkt beruhigend auf die zittrige 
Dame ein: „Wir sind ja jetzt da, wir 
helfen, keine Angst.“ 

Gemeinsam geht‘s in den ersten 
Stock, ins Schlafzimmer. Dort sitzt 
Ernst Müller halb aufrecht im Bett. 
Er ist noch blasser als seine Frau, 
geradezu panisch. Dr. Ruppert gibt 
ihm die Hand, merkt dabei, dass 
seine Haut kaltsschweißig ist. Kein 
gutes Zeichen. Schnell findet der 

Arzt heraus: Müller hat seit einer 
Stunde Brustschmerzen, das Atmen 
fällt ihm zunehmend schwerer. Alles 
Anzeichen eines Herzinfarktes. 

Das zügig angeschlossene EKG 
bestätigt den Verdacht. Glücklicher-
weise helfen die per Infusion gege-
benen Mittel gegen die Schmerzen 
und die Luftnot,  Müllers Zustand 
bessert sich etwas. Alle Griffe des 
eingespielten Teams sitzen, schnell 
bringen sie den Mann in einem Tra-
gestuhl die Treppe herunter in den 
RTW: „Beim Herzinfarkt zählt jede 
Minute, bis der Patient auf dem 
Herzkatheter-Tisch liegt“, erklärt Dr. 
Ruppert. Er sitzt inzwischen hinten 
im RTW neben Müller, überprüft 
noch einmal dessen Zustand. Los 
geht‘s, Holdschuh mit dem NEF hin-
terher.  Der Notarzt telefoniert mit 
der Kardiologie des Krankenhauses, 
informiert über ihre Ankunft. Dann 
überspielt er alle gemessenen Wer-
te sowie die Krankenkarte auf sein 
Tablet, fügt seinen Bericht hinzu, 
schickt die Daten per Mail an den 
Drucker der Kardiologie. 

Ankunft: Die Kardiologin steht 
schon bereit. Dr. Ruppert berichtet ihr 
kurz über den Zustand des Patienten, 
begleitet ihn dann bis zur Kardiolo-
gie-Abteilung. Nach der Übergabe 
ist der „Fall“ für das Rettungsteam 
abgeschlossen. Noch eine kurze Be-
sprechung – „es lief alles prima gera-
de“, dann geht‘s erstmal wieder ins 
Bett. Wer weiß, wie lange … karo

eingespieLtes team: Bei notarzt Dr. David Ruppert 
(r.) und notfallsanitäter Kai Holdschuh kommt es auf 
minuten an – da muss jeder griff sitzen. Fotos: karo

Das Klinikum  
Lüneburg fährt  
im Schnitt elf  

Notarzt-Einsätze  
in 24 Stunden
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Mit Spitzenprodukten besser schlafen
Eine entspannte und erholsame Nacht ist Grundlage eines leistungsstarken Tages

Bardowick. Es ist 2 Uhr nachts. Wer 
jetzt nicht tief und fest schläft, hat 
entweder einen guten Grund oder 
eine schlechte Schlafumgebung. 
Gegen gute Gründe spricht nichts, 
gegen eine durchgelegene Matratze 
und klumpige Decke spricht außer 
falsch verstandener Sparsamkeit 
eine ganze Menge. 

Mit tiefem und erholsamen Schlaf 
entsteht die Grundlage für einen 
leistungsstarken und entspannten 
Tag. Die Zeiten sind vorbei, in denen 
eine kurze Nachtruhe als Beweis 
besonderer Leistungsfähigkeit galt. 
Heute wären viele dankbar für einen 

langen unterbrechungsfreien Schlaf. 
Daher ist die Investition in eine 
neue Schlafumgebung eine überaus 
lohnende Ausgabe. 

Mit der Entscheidung, ins Bett zu 
gehen, sollte eine innerliche Ent-
pflichtung einhergehen. Der Alltag 
mit allen Anforderungen und Pro-
blemen gehört nicht in das 
Schlafzimmer, ebenso 
wie der unbedingte 
Vorsatz, schlafen zu 
wollen. Denn An-
spannung ist der 
natürliche Feind 
des Schlafens. 

Im Schlaf spielt zudem die pas-
sende Unterlage, die richtige Kli-
matisierung und die bestmögliche 
Unterstützung der bevorzugten 
Schlafhaltung eine bedeutende 
Rolle. Wer wirklich  besser schlafen 
möchte, sollte sich gut beraten las-

sen, da die Schlafbedürfnisse 
sehr unterschiedlich 

ausfallen können. 
Die freund-

lichen Schlaf-
berater bei 

Olympia-
Matratzen  in 

Bardowick, 
Am Bahnhof 

4, kennen sich 
bestens in den 
Produkteigen-

schaften aus und 
finden die perfekte 

Lösung für anspruchsvolle Kun-
den aller Altersklassen. 

An der Spitze der Schlafmöbel-
Evolution stehen Boxspringbetten, 
die einen exzellenten Schlafkom-
fort und ein perfektes Schlafklima 
bieten. Die neue Generation hat 
die leichte Architektur eines nor-
malen Bettes, kombiniert jedoch 
frei wählbare Matratzen mit einer 
schmal aufbauenden Unterkons-
truktion, die in Kombination das 
unvergleichliche Boxspringbetten-
Schlaferlebnis erzeugen. Vielfältige 
Konfigurationsmöglichkeiten und 
eine ausgiebige Fachberatung mit 

viel Zeit zum Probeliegen und für 
alle Details erfüllen alle Wünsche 
und ebnen den Weg zu einer neuen, 
erholsamen Schlafqualität.

Die Schlaf-Experten von Olym-
pia-Matratzen sind montags bis 
donnerstags von 10 bis 18 Uhr so-
wie freitags von 12 bis 18 Uhr und 
samstags von 11 bis 17 Uhr für ihre 
Kunden und die individuellen Wün-
sche da. Sie erklären gern, wie man 
mit dem richtigen Bett, der optima-
len Matratze, einer neuen Bettdecke 
und passenden Kissen den besten 
Schlaf erreichen kann. 

Dann braucht sich niemand mehr 
nachts lange hin- und herzuwälzen, 
weil er selbst um 2 Uhr immer noch 
nicht eingeschlafen ist. Und gut 
ausgeschlafen lässt sich der nächste 
Tag mit all seinen Herausforderun-
gen gleich noch konzentrierter und 
ausgeglichener angehen. huk/sta

Die Suche nach Der ruhe: Die Berater bei Olympia-
Matratzen helfen gern und informieren, welcher Schlaftyp 
sich worauf am besten bettet. Fotos (2): kreisel-fotografie.de/nh

Olympia-Matratzen
Am Bahnhof 4
21357 Bardowick 
% (04131) 92 01 30
www.olympia-matratzen.de

Wer besser  
schlafen möchte,  

sollte sich gut  
beraten lassen!

TO
P BERATUNG

T
O

P  P R O D U
K

T
E

*

*
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Brot und Gebäck nach alter Tradition 
Der Familienbetrieb Bäcker Kruse backt nachts frische Waren für den Morgen

Barnstedt. Es ist 2 Uhr nachts, al-
les schläft, ich bin wach! Die Sterne 
leuchten am Himmel, ansonsten ist 
es stockfinster. Heute werde ich live 
dabei sein, wenn aus Teig die tolls-
ten Gebäcke entstehen. Wo? In der 
Bäckerei Kruse in Barnstedt. 

In der Backstube stellt der Fa-
milienbetrieb heute noch Brote, 
Brötchen und Feingebäcke nach 
alter Tradition her. Trotz Müdigkeit 
freue ich mich auf die Backstube. 
Von Chefin Steffi Kruse (Foto unten) 
weiß ich, dass jede Nacht ab 23 Uhr 
rund 25 ausgebildete Bäcker ihr 
Bestes geben, damit die Backwa-

ren pünktlich, frisch und in bester 
Qualität um 5 Uhr morgens in den 
23 Filialen in Lüneburg, Uelzen und 
Soltau liegen. Es ist 2.40 Uhr. An-
gekommen im 800-Seelen-Örtchen 
Barnstedt weht mir ein himmlischer 
Duft von Zimt und Vanille in die 
Nase – lecker! Ich denke: Ja, es 
gibt sie noch, die guten al-
ten Handwerksbetriebe. 

Steffi Kruse erwar-
tet mich bereits, 
kommt mir gut 
gelaunt entgegen. 
„Guten Morgen! 
Vielleicht schon 

Appetit auf ein Franzbrötchen oder 
einen Apfel-Zimt-Ring?“ Ich winke 
ab, möchte lieber zu einem späteren 
Zeitpunkt zugreifen. Mitten in der 
Nacht ist mein Appetit noch nicht so 
ausgeprägt …

Im Büro reden wir kurz über den 
Ablauf. Dann reicht Steffi Kru-

se mir einen weißen Kit-
tel und erklärt, dass 

ich mir jetzt erst-
mal die Hände 
waschen und 
desinfizieren 
muss. Dann 
stehe ich in 
einer großen, 
freundlich-hel-

len Halle, in der 
leckere Kuchen, 

Brote, Brötchen und 
Kekse entstehen – in der 

Backstube! Beim Anblick duften-
der, knackiger, frischer Brötchen, die 
immer wieder an uns vorbeiziehen, 
steigt mein Appetit. 

Vor dem Herzstück der Backstu-
be – den geräumigen Backöfen – 
türmen sich Regale, auf denen das 
beliebte Barnstedter Landbrot liegt. 
„Die werden in wenigen Minuten in 
Backöfen aus Edelstahl mit Böden 
aus Schamottsteinen geschoben“, 
erklärt Chefin Kruse, „natürlich nut-
zen wir moderne Backverfahren und 
Techniken zur Unterstützung. Den-
noch wird bei uns vorrangig hand-
werklich gebacken, mit eigenem 

Natursauerteig und nach Familienre-
zept.“ Die Bäckermeisterin berichtet 
über zertifizierte Zutaten, Reinheit 
von Rohstoffen und Nachhaltigkeit. 
„Hier wird ‚Bio‘ großgeschrieben, 
wir backen auch Brote nach Bio-
land-Richtlinien.“ Vor imposanten 
Rührmaschinen und Knethaken, die 
Mehl, Wasser, Hefe und andere Zu-
taten zu Teig verrühren, beantwortet 
Steffi meine letzten Fragen. 

Zum Abschied schiebt sie mir ein 
Päckchen „Buntes“ zu. „Lass Dir 
unsere Franzbrötchen, Muffins und 
Kuchen schmecken“, verabschiedet 
sich Steffi Kruse, die ihr Handwerk 
mit Leib und Seele lebt. Die ersten 
Gebäckstücke genieße ich gleich 
draußen im Auto – lecker! Mich hat 
Bäcker Kruse als Kundin gewonnen. 
Hier wird das Handwerk von Gene-
ration zu Generation weitergege-
ben. Die Zeiten ändern sich. Schön, 
dass Traditionen wie das Backhand-
werk bei Bäcker Kruse bleiben. sst

GeBäck aus der reGion: Täglich zaubert die auszu-
bildende Merle Haase zusammen mit ihren kollegen 
leckerste Backwaren aufs Blech.  Fotos: sst

Bäcker Kruse  
Der Lecker Bäcker
Hauptstraße 16
21406 Barnstedt
Tel. (04134) 9 15 10

Wir backen mit  
eigenem  

Natursauerteig  
nach Familienrezept
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Fitness-Training rund um die Uhr
Bei Day Night Sports kann man 24 Stunden etwas für sich und seinen Körper tun

Lüneburg. Um 4 Uhr früh, wenn 
viele Menschen noch schlafen, wird 
bei Day Night Sports in der Lünebur-
ger Innenstadt schon wieder – oder 
immer noch? – fleißig trainiert. Die 
Öffnungszeiten sind neben der Lage 
ein großer Pluspunkt für das Fitness-
studio: Als Day Night Sports vor fast 
zehn Jahren im März 2009 mitten 
in der City eröffnet hat, war es das 
erste Studio, das in Lüneburg rund 
um die Uhr geöffnet hatte. Und bis 
heute wird dieses Angebot gerne 
angenommen. 

„Wir begrüßen zu später und 
früher Stunde Schichtarbeiter, Kell-

ner, auch Studenten“, weiß Dennis 
Duffe (Foto unten). Er ist trainings-
erfahrener „Nachtwächter“ bei Day 
Night Sports und bekommt regel-
mäßig mit, wer auch um 4 Uhr die 
Hanteln stemmt oder auf dem Lauf-
band Kilometer macht.  

Bei Day Night Sports setzt man 
auf den persönlichen Kon-
takt zu den Mitgliedern. 
Während tagsüber die 
hervorragend ausge-
bildeten Trainer bei 
Übungen helfen 
oder Trainingsplä-
ne erstellen, ist 

nachts jemand wie Dennis Duffe vor 
Ort. Er kann nicht nur den Sportlern 
mit Rat und Tat zur Seite stehen oder 
bei Bedarf Kaffee und Eiweiß-Shakes 
servieren. „Ich nutze auch die Zei-
ten, in denen weniger los ist, um 
zum Beispiel die Geräte zu warten 

oder um generell dafür zu sor-
gen, dass hier alles or-

dentlich ist“, sagt er. 
Genau wie die 

Reinigung der 
Sanitär- und 
Umkleideräu-
me durch die 
P u t z k r ä f t e 
passiert all 
das während 

des laufenden 
Betriebs. Auf der 

2300 Quadratmeter 
großen Fläche mit einer 

großen Geräteauswahl für ein 
ausgewogenes und effektives Trai-
ning fallen die Arbeiten kaum auf, 
wohl aber die Ergebnisse: Alles ist 
sauber, ordentlich und funktioniert. 

Im Lauf der Stunde von vier bis 
fünf Uhr morgens steigt langsam 
auch die Zahl der Sportler auf der 
Fläche, die so großzügig ist, dass 
später, zu Stoßzeiten, niemand lan-
ge aufs nächste freie Gerät warten 
werden muss. An diesem frühen 
Morgen bekommt jeder sofort sein 
Wunschgerät. Drei Frauen trainieren 
bereits in der „Ladies-Corner“, hier 
sind sie unter sich. Und die Ersten 

trauen sich für heute an das „Func-
tional Training“ Cross-Fit. 

Was auffällt: Einige Mitglieder 
greifen während des Trainings häu-
fig zum Handy. Das ist aber keine 
Ablenkung, sondern Unterstützung. 
Denn bei Day Night Sports beglei-
tet den Sportler bei Bedarf die App 
„DNS 2.0“ durchs Training, gibt 
Tipps zu den Geräten und verfolgt 
die sportliche Entwicklung. 

Kein Wunder, dass auch die Eis-
hockeyspieler vom AEC, die Basket-
baller von den Ebstorf Heide Knights 
oder die HVL-Handballer hier gern 
trainieren. 

Später am Tag startet das Kurs-
programm mit Indoor-Cycling, den 
beliebten „Les Mills“-Angeboten 
und vielem mehr – und das alles  
zu ausgesprochen günstigen Kondi-
tionen … sta

EffEktiv trainiErEn: Um der Hitze des tages zu 
entgehen, trainiert Studentin Benita Barz derzeit in den 
frühen Morgenstunden. Fotos: Alexander Tietz/nh

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

Schichtarbeiter, 
Kellner und  

Studenten nutzen 
unser nächtliches 

Angebot gerne

www.day-night-sports.de
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Vor der Arbeit ein leckeres Brötchen …
Bei der Shell-Tankstelle Vor dem Bardowicker Tore gibt‘s frische Snacks 

Lüneburg. Fünf Uhr morgens – die 
meisten in und um Lüneburg drehen 
sich noch einmal wohlig unter ihrer 
Bettdecke, bevor der Wecker klin-
gelt. Nicht so in der Tankstelle Vor 
dem Bardowicker Tore. Hier herrscht 
bereits Hochbetrieb. 

Gerade betritt Martin Suhr den 
Tankstellen-Shop und wirft ein 
fröhliches „Moin“ in die Runde. 
Stationsleiter Dominique Meyer, 
der bereits seit einer Stunde vor Ort 
ist, Brötchen gebacken und belegt 
hat, antwortet ebenso fröhlich und 
Mitarbeiterin Daniela Hatje bereitet 
einen Cappuccino to go vor. „Ich 

komme immer gerne hierher“, sagt 
Suhr, und das nicht nur wegen des 
leckeren und frischen Angebotes: 
„Besonders die freundliche Atmo-
sphäre gefällt mir.“ Ein gelungener 
Start in den Tag.

Durch die Tür tritt gerade ein Herr 
mittleren Alters. Meyer greift be-
reits nach einem Ei- und ei-
nem mit Frikadelle und 
Krautsalat belegten 
Brötchen, bevor der 
Kunde etwas sagt. 
Die Konversation 
zwischen  beiden 
ist dann auch 

übersichtlich: „Wie immer“, fragt 
Meyer, der Kunde nickt. Das war‘s. 
Meyer lacht: „Er kommt jeden Mor-
gen und nimmt immer das Gleiche. 
Manche reden frühmorgens eben 
mehr und manche weniger.“

In der Stunde von fünf bis sechs 
ist erstaunlich viel los. „Das 

sind Hamburg-Pendler, 
Bauarbeiter, Kran-

kenschwestern  
oder Schichtar-
beiter aus dem 
nahegelegenen 
Industriegebiet 

Goseburg, “, 
zählt Meyer 

auf. Viele von 
ihnen kennt er 
bereits länger.  

So auch den Herrn 
Ende 50, der jetzt be-

schwingt durch die Tür kommt.  
Er bestellt zwei Brötchen, greift zur 
Bildzeitung: „Und dafür zahle ich 
einen Euro“, seufzt er – wie eigent-
lich jeden Morgen. „Aber er kauft 
sie dann doch immer“, weiß Mey-
er. Es folgt ein kleiner Klönschnack 
zum Fußballgeschehen. Warum 
kommt er jeden Morgen hierher? 
„Hier kann man bequem parken 
und das Angebot ist gut“, sagt der 
Kunde und verabschiedet sich mit 
„schönen Tag, bis morgen!“ Und ja, 
manchmal tankt er auch, sagt der 
Stationsleiter: „Aber immer nur für 
20 Euro.“ 

So geht es weiter, Meyer und Hat-
je reichen Croissants und Brötchen 
über die Theke, bereiten verschie-
dene Kaffeespezialitäten zu. Auch 
Lebensmittel wie Milch sind gefragt 
– „wohl für den Bürokaffee“, ver-
mutet Meyer.

Seit 15. August hat die Shell-
Tankstelle einen neuen Besitzer: 
Arne Wild, der bereits erfolgreich 
die Shell-Tankstelle in Melbeck (mit 
dem „Pizza-Blizz!“) betreibt, hat 
übernommen. „Das bewährte und 
beliebte Personal habe ich gerne be-
halten“, beruhigt er die Stammkun-
den, für die sich daher nichts ändert.

Sechs Uhr: Immer mehr machen 
sich auf den Weg zur Arbeit – und 
schauen vorher bei der Tankstel-
le vorbei. Oder auf dem Rückweg. 
Bis 23 Uhr ist geöffnet, bis dahin 
werden auch die leckere Bockwurst 
sowie Autozubehör, Blumen und 
Geschenkartikel nachgefragt. karo

 

Gute-Laune-frühstück: stammkunde Martin suhr (r.)
stärkt sich am frühen Morgen bei stationsleiter Domi-
nique Meyer und Mitarbeiterin Daniela hatje. Fotos: karo

Shell Station 
Wild Tankstellen GmbH
Vor dem Bardowicker Tore 33
21339 Lüneburg 
Tel. (04131) 3 49 00
shell-lg@t-online.de

Ich komme 
immer wieder gerne 
hierher – wegen der  

freundlichen  
Atmosphäre!
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„Die Lünepost hält mich fit“
Friedhelm Klee verteilt schon morgens die Zeitung im Flecken Bardowick

Lüneburg. Dass die Bardowicker 
schon in den frühen Morgenstun-
den die Neuigkeiten aus der Region 
zum Frühstück genießen können, 
dafür sorgt seit über 20 Jahren Lü-
nepost-Austräger Friedhelm Klee. 
Der 67-Jährige steht jeden Mittwoch 
und jeden Samstag früh um vier Uhr 
auf, füllt die roten Lünepost-Sat-
teltaschen und seinen Fahrradkorb, 
schwingt sich noch vor Sonnenauf-
gang aufs Rad und verteilt stets gut 
gelaunt rund 960 Exemplare. „Den 
Austräger-Job hab ich damals von 
meinen Kindern übernommen“, er-
innert sich Friedhelm Klee. 

„Als die beiden älter wurden, ka-
men private und später berufliche 
Veränderungen dazu, sodass ich 
des öfteren für sie in die Bresche 
gesprungen musste, damit die Lü-
nepost stets rechtzeitig an den 
Mann oder die Frau gebracht wer-
den konnte“, erinnert er sich. Der 
rüstige Rentner hat schnell 
gemerkt: „Die Radtou-
ren und die frische 
Luft in den frühen 
Morgenstunden 
taten mir von 
Anfang an total 
gut.“

Klee bringt den Menschen in der 
Umgebung nicht nur die Zeitung:  
„Es entstehen tolle Kontakte, man 
tauscht sich aus, hilft mit Tipps, die 
den Alltag bereichern. Und weil 
jeder, der mich kennt, auch weiß, 
dass ich für mein Leben gern ko-

che, verschenke ich ab und an 
mal ein leckeres Rezept,“ 

schmunzelt Friedhelm 
Klee. 

In den Ver-
teilbezirken An 
der Schaaftrift, 
entlang der 
Bahnhofstraße, 
Im Immenthun 

und Wolfsthun, 
Auf dem Wandel 

und Ilmer Weg freu-
en sich die Anwohner, 

wenn sie ihren Austräger 
noch zum Klönen einladen kön-

nen. „Der Job bedeutet mehr, als 
Zeitungen in die Briefkästen zu le-
gen. Ich komme rum und lerne neue 
Menschen kennen“, sagt Zusteller 
Klee. Dann radelt der stattliche 
Mann sportlich davon. 

Die Sonne steht auf halb acht, 
jetzt freut sich Friedhelm Klee auf 
seinen ersten Kaffee.

Dass er die Lünepost immer 
intensiv studiert, möchte der ge-
lernte Postbote noch geschrieben 
wissen. Jeden Mittwoch und jeden 
Samstag durchstöbert er beim Früh-
stück seine eigene Lünepost. 

Welche Themen den Austräger 
interessieren? „Ach, einfach alles“, 
sagt er, „was wo am Wochenende 
passiert, die lokale Berichterstat-
tung, alles ist gut erklärt. Wichtig 
finde ich den Polizeiticker auf Seite 
zwei und alles rund um Sport. Weil 
ich ein Herz für Tiere habe, interes-
siert mich natürlich alles zu diesem 
Thema. Welche Tiere ein schönes 
neues Zuhause gefunden haben 
und die Tierschicksale, die ein Zu-
hause suchen. In der Lünepost 
steht das drin, was die Menschen 
bewegt.“

Nach getaner Arbeit, dem letzten 
Schluck Kaffee und dem intensiven 
LP-Lesen säubert Friedrich Klee sei-
ne Satteltaschen und schiebt seinen 
Drahtesel die Treppen herunter in 
den Keller. Und wenn die Redaktion 
die nächste Ausgabe fertig hat, geht 
alles wieder von vorne los … sst

BeLieBter Austräger: Friedhelm Klee verteilt die 
LP in Bardowick. in seinem Bezirk verschenkt der 
Hobby-Koch auch schon mal rezepte.   Fotos: sst

Lünepost
Am Sande 20
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 70 10 10
www.luenepost,de

In der Lünepost  
steht das drin,  

was die Menschen 
bewegt 
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Service fürs Auto schon am frühen Morgen
Das Team vom Autohaus Stein kümmert sich um Reparaturen aller Art

Lüneburg. Es ist noch früh am Mor-
gen, doch vor dem Autohaus Stein 
ist schon einiges los: Acht Autos und 
ihre Fahrer warten darauf, vom Ser-
vice-Team in Empfang genommen 
zu werden. 

Überwiegend kleinere Reparatu-
ren stehen an diesem Morgen auf 
dem Tagesprogramm und: „In die-
sem heißen Sommer haben wir na-
türlich eine extreme Nachfrage an 
der Wartung der Klimaanlage“, be-
richtet Betriebsleiter Torsten Beck-
mann. „Angefangen hat das dieses 
Jahr bereits an den ersten heißen 
Tagen im Frühling.“ 

In der Regel werden die Termine 
im Vorfeld vergeben, doch für akute 
Notfälle seien auch Reserve-Zeiten 
eingebaut. Um für einen schnellen 
Reparatur-Service zu sorgen, gibt es 
einen Über-Nacht-Express für Ren-
ault, Dacia und Nissan – „so kön-
nen wir Ersatzteile in kurzer Zeit 
einbauen“, weiß Betriebs-
leiter Beckmann. 

Um bei Unfällen 
beschädigte Au-
tos kümmern sich 
an der Hambur-
ger Straße von  
7 bis 18 Uhr u. a. 

die hauseigenen Karosseriebauer, 
Lackierer und Mechatroniker. Bei 
Fragen zum weiteren rechtlichen 
Vorgehen unterstützen versierte 
Mitarbeiter die Kunden.

Die meisten von den Kunden, die 
an diesem Morgen vor dem Repa-

ratur-Service stehen, möchten 
tatsächlich ihre Klima-

anlage gewartet be-
kommen. Wartung 

und Desinfektion 
der Klimaanla-
ge, das sei zur-
zeit das Thema 
Nummer 1, be-
stätigen Beck-
mann und sein 

Team. Und die 
Kunden sind bei 

dem Team, das aus 
drei Service-Beratern, 

zwei Service-Assistentinnen und 
Betriebsleiter Beckmann besteht, 
in besten Händen: Innerhalb einer 
Stunde können die Experten die 
Klimaanlage warten, desinifizieren 
und die Pollenfilter austauschen. 
„Wir haben mittlerweile auf mit Ak-
tivkohle beschichtete Filter umge-
stellt“, erklärt Thorsten Beckmann. 
Der Vorteil: Pollen werden nicht nur 
gefiltert, sondern der moderne Filter 
bindet und reduziert damit auch die 
Stickoxid-Belastung im Fahrzeug. 
„Ein großes und vor allem wichti-
ges Thema für die Gesundheit“, so 
Beckmann. 

Bester Service nach modernen 
Qualitätsvoraussetzungen ent-
spricht der Philosophie des Auto-
hauses Stein: „Für uns steht die 
Zufriedenheit der Kunden an erster 
Stelle“, versichert er. Das zahlt sich 
aus: Die AutoBild kürte das Auto-
haus Stein im vergangenen Jahr 
zu einer der besten Werkstätten 
Deutschlands. Zu schätzen wissen 
das auch die Kunden, die schon seit 
dem frühen Morgen bedient wer-
den. Im Laufe eines Tages nimmt das 
versierte Team bis zu 40 Fahrzeuge 
unter die Lupe. 

Und während die Experten sich in 
der Werkstatt um die Wagen küm-
mern, können die Kunden bei einem 
warmen Kaffee oder kalten Geträn-
ken entspannt auf ihre Fahrzeuge 
warten. Nur wenig später können 
die Fahrzeug-Besitzer dank gewar-
teter Klimaanlage mit kühlem Kopf 
auf Urlaubsreise oder Geschäftsfahrt 
gehen. rm

In guten Händen: Kunde thomas Reger (hinten r.) ist 
bei Betriebsleiter torsten Beckmann (l.) und Werkstatt-
leiter uwe von Brandis bestens aufgehoben. Fotos: rm

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

Dieses Jahr ist die 
Wartung der  

Klimaanlage die  
Nummer 1 bei  
den Aufträgen



11

Aus alt mach neu – schön und schnell 
Portas in Uelzen: Spezialist fürs Renovieren von Türen, Fenstern und Treppen 

Uelzen. Es ist 8 Uhr morgens – in 
der Tischlerei Portas in der Uel-
zener Domänenstraße 1 herrscht 
bereits reges Treiben. Gerade wird 
die Wohnzimmertür einer Familie 
aus Bad Bevensen geliefert. Tischler 
Anton Deck nimmt sie entgegen. 
Inhaber Stefan Behling erzählt, was 
es mit der Holztür auf sich hat: „Die 
Familie hat sich einen jungen Hund 
angeschafft.“ Der sei zwar sehr 
süß, aber auch sehr munter. Seine 
Lieblingsbeschäftigung in den ers-
ten Wochen war es wohl, Möbel 
anzuknabbern. „Und eben auch 
die Wohnzimmertür“, so Behling. 

Die sieht im unteren Bereich ganz 
schön ramponiert aus. „Als ich vor 
Ort zur Besichtigung des Schadens 
war, fiel mir auf, dass die dunkel-
braune Holztür überhaupt nicht zur 
modernen Einrichtung des Paares 
passte.“ Gemeinsam entschieden 
sie, dass die Tür nicht nur repariert 
werden, sondern auch eine 
angepasste Optik erhal-
ten soll. „Anhand der 
mitgebrachten Mus-
ter entschieden sie 
sich für ein  Dekor 
in frischem Weiß“, 
so Behling.

Monteur Deck weiß nun, was zu 
tun ist: In der Werkstatt bessert er 
zuerst die Biss-Schäden aus, dann 
überzieht er die ganze Tür mit einem  
hochwertigen, weißen Material, das 
am Rand in einer Nut befestigt wird. 

 Als er sorgfältig alle Falten und 
Knicke beseitigt hat, geht‘s 

los mit der Besonderheit 
dieses Verfahrens: 

Die über der Werk-
bank angebrach-
te Heizung wird 
hochgefahren, 
die ganze Tür 
mit dem wei-
ßen Material 
erhitzt. „Da-

durch schmiegt 
sich die weiße, 

flexible Schicht pass-
genau an die Oberfläche 

an“, erklärt Deck. Als alles so 
sitzt, wie es soll, wird die Tür wieder 
abgekühlt. „Nun ist das Material 
fest. Es ist robust, kratz- und sehr 
stoßfest. Trotzdem kann das Holz 
darunter noch arbeiten“, so Deck.

Wie neu sieht sie jetzt aus, die 
Tür, der man vorher die Jahre an-
sah. Nun übernimmt Conrad Wilson  
(Foto links) das gute Stück: „Das 
Ehepaar hat sich auch gleich noch 
eine neue, passende Drückergarni-
tur ausgesucht. Der alte, goldfar-
bene Messingtürgriff passte weder 
zur Einrichtung noch jetzt zur neuen 
Tür.“ Wilson montiert sorgfältig ei-

nen eleganten Edelstahlgriff. 
Sylvia Behling-Reinhardt erklärt 

das besondere Prinzip der Portas-
Tischlerei: „Wir erhalten Werte, es 
muss nicht immer alles gleich neu 
gekauft werden!“ Und das macht 
die alteingesessene Tischlerei, die 
es bereits seit 26 Jahren in Uelzen 
gibt, nicht nur mit Türen: Auch Trep-
pen, Küchen, Fenster oder Decken 
werden werterhaltend und zügig 
renoviert. Die Mitarbeiter sind bes-
tens ausgebildet, sodass Qualität 
in jedem Arbeitsschritt garantiert 
ist. „Und auch der Angebotspreis, 
den wir beim Termin vor Ort gleich 
abgeben, ist garantiert“, versichert 
Behling-Reinhardt. 

Die Tür ist jetzt fertig. Sie wird zu-
rück nach Bad Bevensen gebracht. 
„Das ganze Wohnzimmer sieht jetzt 
besser viel aus“, freut sich das Paar, 
„und dass das mit so wenig Auf-
wand und so schnell ging, ist wirk-
lich praktisch!“  karo

kreatives Umgestalten: tischler anton Deck bezieht 
die alte Holztür mit einer Beschichtung, die sich durch 
Wärme anschmiegt. Fotos: Sylvia Behling-Reinhardt/nh

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

Wir erhalten  
die alten Werte  

und modernisieren  
gleichzeitig  
die Optik



12

Topfit für den Marathon
AOK-Versicherte profitieren von sportmedizinischer Vorsorge-Untersuchung

Lüneburg. Der letzte Kilometer. 
Menschen am Straßenrand jubeln 
und klatschen. Die verschwitzte 
Haut glüht in der Sonne. Gleich ist 
es geschafft. Szenen eines Mara-
thons – kurz vor dem Ziel. „Wenn 
ich daran denke, bekomme ich Gän-
sehaut“, erzählt Udo Kroll (Name 
geändert) seiner Beraterin. Er blickt 
verträumt aus dem Fenster. 

Es ist Montagmorgen um 9 Uhr. 
Die Sonne scheint durch das Fens-
ter Am Weißen Turm. Die freundli-
che AOK-Kundenberaterin Sarah 
Klingner hört dem jungen Mann 
aufmerksam zu. 

Ihr Kunde, ein 44-jähriger Nicht-
raucher, ist passionierter Läufer und  
hat ein konkretes Ziel vor Augen: 
Udo Kroll möchte einen Marathon 
laufen. Gepackt hat ihn das Fieber 
vor etwa einem Jahr, als er im Rah-
men des Gutscheinmodells der AOK 
an einem Laufkurs teilnahm. „Ich 
habe in dem Training viel 
über mich und Techni-
ken beim Laufen ge-
lernt“, erinnert sich 
der AOK-Kunde. 
Das habe ihn an-
gespornt, weiter-
zumachen. 

An diesem heißen Sommermor-
gen ist Udo Kroll bei Sarah Klingner, 
um den zweiten Gutschein in An-
spruch zu nehmen und ein weiteres 
Training zu absolvieren. Zwei Mal 
im Jahr können AOK-Kunden von 
Angeboten dieser Art kostenlos Ge-

brauch machen. 
Für die Beraterin ein 
Gespräch, das sie 

täglich führt und 
für das sie sich 
dennoch auf 
jeden Kunden 
neu einstellen 
muss. In die-
sem Fall weiß 
Sarah Klingner 

um die gesunde 
Fitness ihres Kun-

den, dennoch ist sie 
skeptisch und möchte 

ihm ein neues Programm ans 
Herz legen: „Dieser Sommer ist heiß 
und ein Herzproblem steht einem 
Menschen nicht auf die Stirn ge-
schrieben“, erklärt sie dem jungen 
Mann und empfiehlt ihm einen Ge-
sundheitscheck. Der 44-Jährige re-
agiert gelassen: „Ich habe keinerlei 
gesundheitliche Probleme“, versi-
chert ihr der Hobby-Sportler. 

Sarah Klingner, die als gute  Be-
raterin dem Kunden Vertrauen und 
Sicherheit geben möchte, damit er 
lange gesund bleibt, kann Läufer 
Kroll daher auch noch von einer 
neuen AOK-Mehrleistung überzeu-

gen: Seit Mai beteiligt sich die AOK 
alle zwei Jahre an den Kosten einer 
sportmedizinischen Vorsorge-Unter-
suchung. 80 Prozent sind gedeckt. 
Einzige Voraussetzung: Die Untersu-
chung muss von einem Vertragsarzt 
mit der Zusatzbezeichnung Sport-
medizin durchgeführt werden. 

Blutcheck, Lungenfunktion, ein 
Belastungs-EKG sowie eine ortho-
pädische Untersuchung und ein 
Herz-Echo sind Teil des sportmedizi-
nischen Gesundheitschecks. 

Udo Kroll nimmt das Angebot be-
geistert an und möchte direkt einen 
der Vertragsärzte kontaktieren. „Ich 
fühle mich zwar topfit, aber sicher 
ist sicher“, lacht er und verspricht, 
sich spätestens nach Erreichen der 
Ziellinie bei seinem ersten Mara-
thon wieder bei Sarah Klingner zu 
melden. jeb

BeratungSgeSpräch: aOK-Kundenberaterin Sarah 
Klingner erklärt Kunden die Vorteile und Möglichkeiten 
der neuen Vorsorge-untersuchung für Sportler. Fotos: jeb

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

Ein Herzproblem 
steht einem  

Menschen nicht  
auf die Stirn  
geschrieben

Die aOK kommt auch zum Kunden: 
Berater hartmut Behnken.
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Mit moderner Diagnosetechnik zum Ziel
Die Autostube in Lüneburg setzt auf Erfahrung, gepaart mit aktueller Technik 

Lüneburg. „Mitten auf der Auto-
bahn, kurz vor Bad Oldesloe, leuch-
tete gestern plötzlich die Motor-
Kontrolllampe an meinem Auto rot“, 
erzählt die Lüneburgerin dem Chef 
der Autostube, Thomas Schmidt. Sie 
sei sofort rechts ran auf den Stand-
streifen gefahren und habe den 
ADAC angerufen. „Am Telefon hieß 
es, ich darf noch ganz langsam bis 
zur nächsten Autobahnraststätte 
fahren.“ Hier trafen sich die junge 
Frau und der Pannendienst, ihr Wa-
gen wurde Huckepack direkt auf den 
Hof der Autostube in der August-
Wellenkamp-Straße 8 geschleppt.

Dort steht der silberfarbene Peu-
got Boxer jetzt, Inhaber Schmidt 
und Azubi Mohammad Hasanato 
machen sich morgens um zehn an 
die Diagnose. „Wir nutzen hierfür 
schon immer – also seit knapp 20 
Jahren –  das System des bewährten 
Marktführers Gutmann“, erzählt 
Schmidt. Dazu schließen 
die beiden das Gerät 
mit dem großen Dis-
play an einem Ste-
ckereingang unter 
dem Lenkrad des 
Wagens an. Das 
Auslesen des Feh-

lers beginnt. Nach kurzer Zeit wird 
der Defekt „Verbrennungaussetzer, 
erster Zylinder“ angezeigt. Das sagt 
dem erfahrenen Kfz-Mann: „Hier 
sind entweder die Kabel, die Zünd-
kerze oder die Zündspule kaputt.“ 
Also Stecker raus, Motorhaube auf: 

Zuerst prüfen die beiden Ex-
perten auf Sicht, ob alle 

Kabel und Steckver-
bindungen okay 

sind.  „Das sieht 
alles gut aus, es 
war auch kein 
Marder am 
Wagen“, stellt 
Schmidt fest. 
Dann kommt 

das Diagnose-
Gerät per WLAN-

Hotline zum Einsatz. 
Sie leitet die Fachleute 

durch die weiteren Prüfschritte. 
Ergebnis: Auch die Zündkerze des 
ersten Zylinders ist in Ordnung. 
„Damit ist klar –  die Zündspule 
ist das defekte Teil“, erklärt der Fir-
meninhaber. Der Vorgang zeigt den 
Vorteil auf, den seine Kunden dank 
der modernen Diagnosetechnik ha-
ben: „Wir stellen immer vorher fest, 
welches Teil wirklich defekt ist. So 
zahlt der Kunde nichts Überflüssiges 
durch Herumprobieren.“  

Die Autobesitzerin hat der  
Diagnose zugesehen. „Ich bin jetzt 
froh, dass es nicht so etwas rich-
tig Teures ist wie zum Beispiel der 

Katalysator“, lacht sie erleichtert. 
Und freut sich, dass sie ihr Auto 
schon am nächsten Tag wieder ab-
holen kann. „Bei uns geht es immer 
schnell“, versichert Schmidt, „wir 
bekommen alle Ersatzteile spätes-
tens am nächsten Tag, häufig sogar 
noch am selben Tag, aus Hamburg 
oder Hannover angeliefert.“ Drei 
tägliche Lieferungen aus beiden 
Städten garantieren das.

Neben schneller Reparatur bietet 
die Autostube mit ihren zehn kom-
petenten Mitarbeitern nahezu alles 
rund ums Auto an: Es gibt u. a. einen 
Abschleppservice, Unfall-Instand-
setzung inklusive Lackierung und 
einen Windschutzscheiben-Service.

„Dabei kümmern wir uns um 
alle Auto-Marken, wie ausgefallen 
sie auch sein mögen“, versichert 
Schmidt. Der Blick in die Werkstatt 
bestätigt das: Dort steht gerade ein 
Bentley Arnage, ein Augenschmaus 
für Autofans …  karo

onLine-diagnose: autostuben-Chef Thomas schmidt 
(r.) und Mohammad Hasanato finden mit Hilfe des 
modernen diagnose-gerätes schnell den Fehler. Foto: karo

Die Autostube
August-Wellenkamp-Straße 8
21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 40 01 91
www.dieautostube.de

Bei uns zahlt der 
Kunde nichts Über-
flüssiges, weil wir 

genau analysieren, wo 
der Fehler liegt

Foto: sta
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Strandkörbe wie maßgeschneidert
Wie bei BelGarden in Lüneburg ein typisch deutsches Kulturgut entsteht

Lüneburg. Peitschende Schüsse 
sind das Erste, was man hört, wenn 
man die Hallen von BelGarden in 
Lüneburg betritt. Die Schüsse kom-
men aus der Werkstatt der Strand-
korbmanufaktur und sind völlig 
ungefährlich: Mitarbeiter Tobias 
Schröder treibt mit einer Druckluft-
pistole Metallstifte in den Rahmen 
eines Strandkorbs, befestigt gerade 
die gestreifte Sonnenblende. „Wir 
fertigen unsere Körbe nach Kun-
denwunsch“, erklärt Inhaber Tilman 
Christians, „Holzart und Stoffdessin, 
Korbgröße und Zubehör können frei 
zusammengestellt werden.“ 

Die Auswahl ist riesig: Etwa 100 
gemusterte Stoffe und 40 in Uni hat 
BelGarden auf Lager. Zur Wahl ste-
hen vier Geflechtfarben und Hölzer 
wie Mahagoni oder Teak: „Das Holz 
stammt natürlich nur von Plantagen 
mit zertifiziertem Anbau“, erklärt 
Christians. Viele Stoffdessins ent-
wickelt der Inhaber ge-
meinsam mit seiner 
Frau, sie werden 
exklusiv für BelGar-
den angefertigt.

Das exklusive 
Konzept kommt 
an: Gerade fährt 

wieder ein Lkw mit mehreren Kör-
ben vom Hof im Industriegebiet an 
der Lüner Rennbahn. Von der Ostsee 
bis ins Ruhrgebiet liefert BelGarden 
selbst, weitere Touren übernimmt 
eine Spedition. „Wir haben Kunden 
in ganz Deutschland, aber auch in 

Norwegen, den USA und sogar 
in Brasilien.“ 

Ein Strandkorb sei 
ein typisch deut-

sches Kulturgut: 
„Den kaufen 
eigentlich nur 
Deutsche, um 
sich ein Stück 
Urlaub mit nach 

Hause zu neh-
men.“ Auch die 

Kunden aus Über-
see kommen ursprüng-

lich aus Deutschland.
Mit dem typischen Ostsee-

Strandkorb, wie er zu Hunderten 
in Timmendorf oder Grömitz steht, 
haben die Modelle von BelGarden 
nicht mehr viel zu tun. Sie sind hö-
her, breiter – auf Wunsch bis zu 1,70 
Meter – und viel bequemer. Die 
meisten Modelle lassen  sich zu ei-
ner Liegefläche klappen, Bullaugen 
in den Seitenwänden sind witzige 
Extras für alle, die das Besondere lie-
ben. Statt der kleinen Klapptische – 
die am Strand immer dann einklapp-
ten, wenn man gerade das Getränk 
abgestellt hatte – gibt es große 
Schwenktische, die sich bequem zur 

Seite drehen lassen. Hierauf passen 
ein Notebook oder auch Kaffee und 
Kuchen für die Pause in der Sonne. 

Kunden können sich „ihren“ Korb 
direkt vor Ort aussuchen, ihn gleich 
mitnehmen oder liefern lassen: „In 
unserem Werksverkauf haben wir 
rund 100 Modelle vorrätig“, erläu-
tert Christians. Bei vielen Modellen 
profitiert der Kunde von stark redu-
zierten Preisen.  

Womit wir beim Preis wären: Kör-
be von BelGarden sind teurer als 
Standard-Modelle aus dem Baumarkt. 
„Aber dafür sind sie auch ein echtes 
Ganzjahresmöbel in höchster Qua-
lität, das dem Besitzer im eigenen 
Garten viele Jahre lang ein Gefühl 
von Urlaub vermittelt.“ Montags bis 
samstags von 10 bis 16 Uhr kann man 
bei BelGarden eines der begehrten re-
duzierten Fotomuster ergattern – und 
wenn Sie peitschende Schüsse hören, 
entsteht in dem Moment ein neuer 
BelGarden-Strandkorb … bec

Ganz individueLL: in der endproduktion der Manu-
faktur in Lüneburg werden die Strandkörbe ganz nach 
Kundenwunsch gefertigt. Fotos: bec

BelGarden 
Am Schlachthof 9
21339 Lüneburg 
Tel. 04131 9 35 08 81
www.belgarden-strandkorb.de

Der Strandkorb  
ist ein  

Stück Urlaub  
fürs Zuhause
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Knackiges Training zur Mittagszeit
Mrs. Sporty bietet Frauen ein individuelles und effektives Sportprogramm

Lüneburg. Es ist Punkt 12 Uhr und 
statt gemütlicher Mittagspause 
geht‘s heute ins Sportstudio nur für 
Frauen: Mrs. Sporty liegt in der Kä-
the-Krüger-Straße in Lüneburg, ist 
schnell zu erreichen über die Ostum-
gehung oder auch stadtauswärts, 
kurz hinter Kaltenmoor. Parkplätze 
gibt‘s direkt vor der Tür. 

Alles beginnt bei Mrs. Sporty mit 
einem freundlichen Vorgespräch. 
Dazu wird ein Glas mit frischem 
Gurkenwasser gereicht. Zitrone gibt 
es auch. Die lockere und offene Art 
der Trainerinnen lädt zum Plaudern 
ein. Das Kennenlernen und Bespre-

chen der persönlichen Ziele ist bei 
Studio-Inhaberin Claudia Heuer  
(Foto unten) und ihren Mitarbeite-
rinnen oberstes Gebot: „Wir bieten 
unseren Kundinnen einen Trainings-
plan an, der ihnen ganz und gar 
auf den Leib geschneidert ist“, so 
die Trainerin. Umso wichtiger sei 
es, sich gut zu kennen und 
immer wieder auszutau-
schen.

„Das Konzept 
von Mrs. Sporty 
ist kurz und kna-
ckig“, verspricht 
die Inhaberin. Es 

geht um Kraft, Ausdauer, Koordina-
tion und Beweglichkeit, die in nur 
30 Minuten trainiert werden. 

Der Sportlerin ist klar: „Manche 
Frauen brauchen Überwindung, 
andere kennen den inneren Schwei-
nehund sehr gut und viele Frauen 

fühlen sich einfach nicht wohl 
in ihrer Haut.“ Die drei-

fache Mutter kennt 
das Gefühl, war 

selbst auf der 
Suche nach 
dem passen-
den Sport. 
Schließlich hat 
sie das Konzept 
von Mrs. Spor-

ty überzeugt: 
„Meine Zeitfenster 

haben sich mit Mo-
tivation und Wohlfühlen 

gefüllt.“ Das Gefühl möchte 
Claudia Heuer an ihre Kundinnen 
weitergeben, sie will „die Frauen 
da abholen wo sie sind – und da-
hin bringen, wo sie hin möchten“, 
sagt sie. 

Nach der Einführung geht es in 
den „Trainingszirkel“. Kreisförmig 
sind zwölf Stationen aufgebaut. 
Mit der Mitgliedskarte checkt man 
sich in einen Trainingscomputer, den 
„Pixformance“, ein. Dieser erkennt 
die Sportlerin automatisch und ruft 
das persönliche Trainingsprogramm 
ab. Durch modernste Technik er-
kennt das Gerät Fehler in der Aus-

übung und zeigt Korrekturen auf. 
Gleichzeitig werden die Frauen vom 
Trainerteam während des Trainings 
begleitet und wenn nötig korrigiert. 
Eine Anpassung des Trainingsplans 
erfolgt in regelmäßigen Abständen. 
Zwischen den Stationen stehen 
Stepper für Ausdauerübungen: „Bei 
uns trainieren wir funktionell, nicht 
an klassischen Geräten, sondern 
mit Hanteln, kleinen Medizinbällen 
oder Therabändern“, erklärt Clau-
dia Heuer. An jeder Station wird 60 
Sekunden trainiert. Trödeln ist tabu, 
denn nach Ablauf der Zeit tönt eine 
Frauenstimme aus dem Lautspre-
cher: „Bitte wechsle jetzt die Stati-
on!“ Unterstützt durch die Trainerin 
motivieren sich die Frauen gegen-
seitig. Die Trainingsfläche reicht, um 
für sich zu sein – aber auch, um ein 
sportliches Miteinander zu gestal-
ten. Nach 30 Minuten wird über den 
Trainingscomputer „applaudiert“: 
„Du hast es geschafft!“  jeb

die zeit Läuft: das 30-minütige zirkeltraining an den 
Kraft- und Ausdauerstationen ist teil des Konzeptes von 
Mrs. Sporty. Neu dabei ist die „Pixformance“. Fotos: jeb

Mrs. Sporty
Käthe-Krüger-Straße 4–6
21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 2 19 21 54
www.mrssporty.de/club733

Wir holen unsere 
Frauen da ab,  

wo sie sind – und  
bringen sie dahin, wo 

sie hin möchten

www.mrssporty.com

Mrs.Sporty  Lüneburg-Ost
Käthe-Krüger-St. 4-6
21337 Lüneburg
Tel.: 04131 / 2 19 21 54
www.mrssporty.de/club733
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Ein Sofa – gefertigt nach Kundenwunsch
Bei Sedea in Hittbergen entstehen Sitzmöbel nach Maß

Hittbergen. Ein älteres Ehepaar 
betritt die geräumige Ausstellungs-
halle der Sedea Möbelmanufaktur 
in Hittbergen. Fast schüchtern sehen 
sich die beiden um. Die ältere Dame 
ist nach wenigen Augenblicken an-
genehm überrascht: „So eine große 
Auswahl hätten wir nicht erwartet“, 
sagt sie. Das Paar ist zum ersten Mal 
in Hittbergen, es sucht ein neues, 
hochwertiges Sofa aus Leder. „Wir 
haben schon lange gesucht, aber 
die anderen Möbelhäuser haben 
uns nicht überzeugt“, erzählt die 
Frau. Und der Mann fügt hinzu: „Wir 
sind recht anspruchsvoll in unserem 

Sitzverhalten.“ „Diesen Anspruch 
zu erfüllen, ist für das Team von 
Sedea kein Problem“, versichert 
der Inhaber der Möbelmanufaktur. 
Denn die Sitzmöbel in der Ausstel-
lung sind nur Beispiele, jedes Sofa 
kann individuell verändert werden. 
Ob jemand höher sitzen möchte 
als normal, ob die Armleh-
nen klappbar sein sol-
len, ob mit Federkern 
oder nicht, alles 
wird entsprechend 
angefertigt. 

Der Kunde 
kann auch Sitz-

tiefe und Sitzhärte bestimmen, die 
individuellle Länge des Sofas ange-
ben, das dann perfekt in den Wohn-
bereich passt. „Immer wichtiger 
werden außerdem ergonomische 
Aspekte, wie beispielsweise die 
Comfort-Bandscheiben-Stütze, die 

CBS“, sagt Birgit Mühlbredt. 
Auch hier hat der Kunde 

die freie Wahlmög-
lichkeit. 

Hinzu kommt, 
dass Kunden 
aus einer Viel-
zahl an hoch-
wertigen Le-
derarten und 

Farben entschei-
den können. Bei 

Sedea weiß man, 
wo das Leder her-

kommt – zu den Gerbern 
des Vertrauens hält die Manufak-

tur guten Kontakt. Wer ein feines 
Näschen hat, der kann die gute 
Qualität des Leders schon riechen.

Wer lieber Stoff statt Leder für 
sein neues Sofa möchte, kann eben-
falls aus hochwertigen Bezugsstof-
fen wählen. 

Außerdem sind sämtliche Mate-
rialien wie Nähgarn, Schaumstoffe 
und Hölzer zertifiziert. Produziert 
wird in der hauseigenen Polsterei 
in Hittbergen. Auch Kunden im Aus-
land wissen die Qualität der Sedea-
Möbel zu schätzen: Geliefert wird 
weltweit in 15 Länder!

Das alles überzeugt auch das 
Ehepaar aus Lüneburg, das auf der 
Suche nach einem neuen Sofa ist. 
Mit zwei großen Lederstücken ge-
hen die zwei wieder nach Hause. 
Dort werden sie die beiden Mus-
terstücke mit unterschiedlichen Far-
ben in ihrem Wohnzimmer testen. 
„Wir werden uns bald entscheiden 
und dann ein Sofa nach unserem 
Geschmack bestellen“, versichern 
sie. Und die beiden wissen: Sie be-
kommen ein Sofa, das nach ihren 
individuellen Wünsche maßgefertigt 
wird und an dem sie viele Jahre ihre 
Freude haben werden. 

Nur zwei Tage später kommt das 
ältere Paar zurück, bestellt bei den 
Möbelspezialisten sein Wunsch-
Sofa nach Maß und freut sich schon 
jetzt, dass es in wenigen Wochen im 
Wohnzimmer stehen wird. rm

leder in Hülle und fülle: Birgit Mühlbredt von Sedea 
präsentiert ledermuster in verschiedenen farben und 
Arten. Foto: mr

Sedea Polstermöbel
Schulweg 2
21522 Hittbergen 
Tel. (04139) 6 88 22
www.sedea.de

Wir können den 
Anspruch an Komfort 
und Qualität in jedem 

Fall erfüllen
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Die letzte Ruhe im friedlichen Wald
Eine Führung durch den Friedwald Ostheide in Barendorf

Barendorf. Thomas Stellings Blick 
wandert über die Besuchergruppe: 
„Herzlich willkommen im Friedwald 
Ostheide“, sagt er und bittet um 
Entschuldigung für die Verspätung: 
„Die Familie, mit der ich gerade ge-
sprochen habe, hat nächste Woche 
eine Beisetzung. Solche Gespräche 
dauern so lange, wie sie eben dau-
ern. Aber jetzt können wir mit der 
Führung beginnen.“

Der 53-Jährige trägt eine braune 
Weste, darunter ein kariertes Hemd. 
Mit seinem grünen Filzhut und der 
Ledertasche um die Schulter sieht er 
aus wie ein Förster. Ohne Hund. Und 
doch ist Thomas Stelling kein nor-
maler Förster. Sein 44 Hektar gro-

ßer Wald bei Barendorf beheimatet 
die Asche von 1200 verstorbenen 
Menschen. Der „Friedwald-Förster“ 
begleitet Menschen auf der Suche 
nach ihrer letzten Ruhestätte – bis 
hin zur Beisetzung.

Es ist Samstagnachmittag, 14 
Uhr. Die Sonne fällt durch die 
Baumkronen. Blätter ra-
scheln, Äste knacken 
und es riecht nach 
Waldboden. Hier, 
am Rande von Ba-
rendorf, wachsen 
Ahorn, Birke, Bu-
che, Eiche, Kiefer, 
Kirsche, Roteiche 
und Weide. Auf 

den ersten Blick wirkt alles wie ein 
ganz normaler Wald. Es ist friedlich 
und das fröhliche Vogelgezwitscher 
verbreitet heitere Stimmung. 

An manchen Bäumen sind Plaket-
ten zu erkennen. Darauf sind Namen, 
Daten und Nummern der Toten ver-

ewigt. Der Wald hat System. 
Die Bäume sind unterteilt 

in Nummernblöcke, 
damit Angehörige 

den Weg zu ihren 
Hinterbliebenen 
finden. Besu-
cher erhalten 
außerdem eine 
spezielle, per-

sonalisierte Kar-
te, um nicht vom 

Weg abzukommen. 
„Welcher Baum 

könnte Ihrer sein?“, fragt 
Stelling in die Runde. Das kommt 

unerwartet. Klare Vorstellungen 
hat keiner. Wie sieht ein Baum aus, 
an dessen Wurzeln man begraben 
werden möchte? Das versucht der 
„Friedwald-Förster“ in Gesprächen 
mit Besuchern bei der Baumsuche 
herauszufinden. Soll der Baum ge-
rade oder krumm sein, groß oder 
klein, soll er am Weg oder mitten im 
Wald liegen? „Das sind persönliche 
Entscheidungen, die unbedingt in 
der Vorsorge getroffen werden soll-
ten“, findet er. 

Thomas Stelling ist ein Deichkind, 
an der Küste geboren. Er schnackt 

viel und dann kommt sein nordi-
scher Dialekt zum Vorschein. Dann 
schweigt er wieder andächtig, hört 
zu, beobachtet. „Das ist vielleicht 
das, was mich ausmacht und warum 
ich heute hier bin“, vermutet der 
„Friedwald-Förster“.

Nach seinem Forststudium hat 
Thomas Stelling den Waldkindergar-
ten in Amelinghausen mitgegrün-
det, dann verschiedene Projekte 
mit Jugendlichen auf dem Bauckhof 
umgesetzt, später mit behinderten 
Erwachsenen im Forsthaus SOS Hof 
Bockum gearbeitet – bis er 2011 
im Friedwald angefangen hat. Mit 
toten Menschen. Da schließe sich 
für ihn der Kreis. Die Bäume seien 
ihm immer ein wichtiger Teil gewe-
sen und das mache ihn heute sehr 
glücklich. Seinen eigenen Baum hat 
Thomas Stelling im Friedwald Ost-
heide schon gefunden. „Wir sind 
zweimal an ihm vorbeigelaufen“, 
verrät er und lächelt. jeb

eins mit der natur: thomas stelling ist mehr als nur 
ein Förster. mit seinem Feinsinn hilft er suchenden, 
einen Baum für die letzte ruhe zu finden.  Fotos: jeb

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

Gerade oder 
krumm? Wie sieht 
ein Baum aus, an 

dessen Wurzeln man 
begraben werden 

möchte?
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Ohne Stress in die Grundschule
Qualifizierter Vorschulunterricht bei SchulStart e. V. in Lüneburg startet im August

Lüneburg. Nachmittags um 15 Uhr 
noch in der Schule? Das kann ja kei-
nen Spaß machen, oder? Oh doch! 
Wer den Jungen und Mädchen beim 
Vorschulunterricht von SchulStart  
e. V. zuschaut, der sieht schnell, dass 
Lernen sogar eine Menge Spaß ma-
chen kann!

Es ist eine kleine, fröhliche Grup-
pe, die sich da einmal in der Wo-
che im Wilschenbrucher Weg 84 in 
Lüneburg auf den Riesenschritt in 
die „richtige“ Schule vorbereitet 
– zusammen mit einer erfahrenen 
Grundschullehrerin, die gleichzeitig 
über das Montessori-Diplom ver-
fügt. So kann die erste Lehrerin im 
Leben der Kinder einen besonders 

qualifizierten und nachhaltigen Un-
terricht bieten.

Warum überhaupt Vorschulun-
terricht? 

Der Beginn der Schulzeit bedeu-
tet einen erheblichen Einschnitt im 
Leben des Kindes. Ein reibungsloser 
Schulstart legt den Grundstein für 
die gesamte Schulkarriere. 

Leistungsdruck ver-
spüren die Kleinen 
schon sehr früh, da 
die Entscheidung 
über die weitere 
Schullaufbahn be-
reits in der Grund-
schule fällt. Beim 
Lernen in der Vor-

schulklasse können die Kinder die 
für sie notwendigen grundlegenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein 
erfolgreiches Lernen in der Grund-
schule erwerben. Dabei nimmt der 
Vorschulunterricht nicht die Auf-
gaben, Ziele und Methoden des 

Grundschulunterrichts vor-
weg, sondern leitet über 

zu den Arbeitsfor-
men und Inhalten 

der Grundschule. 
Während im 
Kindergarten 
besonders die 
sozialen Lern-
ziele bedient 
werden, stehen 

im Vorschulun-
terricht die kog-

nitiven Lernziele im 
Vordergrund. Ausgehend 

von den individuellen Lernerfah-
rungen und Lernfähigkeiten erwer-
ben die Vorschüler grundlegende 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein 
erfolgreiches Lernen in der Schult 
wie zum Beispiel

 ■ Konzentrations- und Merkfähig-
keit 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 findet im 
Wilschenbrucher Weg 84 in Lüne-
burg statt. 

Er beginnt für Kinder, die im Som-
mer 2019 eingeschult werden, im 
August dieses Jahres nach den Som-
merferien.

Eine Teilnahme im Rahmen eines 
Schnupperunterrichts ist möglich. 
Interessierte Eltern können das 
kostenlose pädagogische Konzept 
anfordern.

Nähere Informationen erteilt Be-
ate Lübbers von SchulStart e. V. gern 
unter % (0172) 914 06 22. poe

Lernen ist cooL: Das erleben die Kinder schon im 
Vorschulunterricht und schaffen später viel leichter den 
großen schritt in die schule. Fotos: SchulStart e. V./nh

SchulStart e. V.
Wilschenbrucher Weg 84
21335 Lüneburg 
Tel. (0172) 914 06 22
www.schulstartev.de

Ein reibungsloser 
Schulstart legt 
den Grundstein 
für die gesamte 
Schulkarriere

EINSCHULUNG 2019

www.schulstartev.de

QUALIFIZIERTER VORSCHULUNTERRICHT  
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Wie viel ist mein Goldschmuck wert? 
Bei „Der Goldmann“ gibt‘s faire Preise fürs Altgold

Lüneburg. Vor Kurzem habe ich 
beim Aufräumen in einer Schublade 
ein goldenes Armband  gefunden – 
ein Geschenk meines Ex-Mannes. 
Da die Magie der Liebe bei mir 
längst erloschen ist, darf das Arm-
band weg. Daher möchte ich diesen 
Goldschmuck zum Goldpreis ver-
kaufen und mit dem Geld meiner 
Tochter und mir etwas Schönes gön-
nen. Am Nachmittag gegen 16 Uhr 
betrete ich das Geschäft „Der Gold-
mann“ in der Grapengießerstraße 
– mit dabei habe ich das Armband. 
„Das ist eine gute Idee“, sagt Nej-

det Arslan, der gemeinsam mit sei-
ner Frau Derya das geschmackvoll 
eingerichtete Geschäft im Herzen 
von Lüneburg betreibt.

Der Fachmann erklärt mir: „Aktu-
ell bekommt man für ein Kilogramm 
Feingold 36.270 Euro!“ (Stand 15. 
Juni). Ich präsentiere dem Experten 
meinen Armreif aus 585er 
Weißgold mit Brillanten. 
Das Schmuckstück 
besitzt weiße Stein-
merkmale und  hat 
kleine Einschlüsse.

Nejdet Arslan 

ist  hochkonzentriert, als ich ihm das 
Armbang übergebe. Er  begutachtet 
es aus verschiedenen Perspektiven 
mit einer speziellen Lupe. Zur Er-
fassung des Gesamtgewichtes und 
Vermessung meines Schmuckstücks 
arbeitet Nejdet Arslan mit einer 

Hochpräzisionswaage, die bis 
zu 1/100 Gramm genau 

wiegen kann.
Danach wird 

der Gold-
schmuck noch-
mal genauer 
unter die Lupe 
g e n o m m e n : 
„Ich schaue 
mir den Armreif 

jetzt nochmal un-
ter einem präzisen 

Vergrößerungsglas 
an“, erklärt der Fach-

mann, „die Lupe vergrößert 30-
fach mit 21-mm-Glas.“

Über so viele ausführliche Infor-
mationen freue ich mich. Als Arslan 
an meinem Schmuck dann eine 
gemmologische Untersuchung zur 
Prüfung der Edelsteine auf Echtheit 
durchführt, erzählt er mir, wie sich 
der aktuelle Goldpreis zusammen-
setzt. 

Ich kann es kaum glauben, als mir 
Nejdet Arslan für meinen Schmuck 
819 Euro anbietet. Ich freue mich 
und sage zu. Hier fühle mich gut 
beraten. 

Wer ebenfalls alten Schmuck, 

Uhren oder Zahngold zu Geld ma-
chen möchte, schaut einfach mal 
beim „Goldmann“ vorbei: Geöff-
net ist montags bis freitags von 9 
bis 18 Uhr. Angenommen werden 
neben Brillanten auch Goldmün-
zen und Goldbarren, Goldschmuck 
Brillantschmuck, Diamantschmuck, 
Altschmuck, Ringe, Ketten, Bruch-
gold und Altsilber. Aber auch Sil-
berbarren, Silbermünzen, Tafelsilber, 
Silberschmuck und Silbermünzen. 
Auch Platinschmuck, Weißgold, Rot-
gold, Gelbgold sowie grünes Gold 
können umgesetzt werden. Und aus 
eingeschmolzenem Gold entstehen 
Trauringe, die beim „Goldmann“ 
zum fairen Kurs angeboten werden.

Ich verlasse den Laden glücklich, 
kann es kaum erwarten, meiner 
Tochter mitzuteilen, dass ich mehr 
Geld für das Armband erhalten 
habe als erwartet. Nun freuen wir 
uns gemeinsam auf ein verlängertes 
Wochenende an der Ostsee. sst

GoLdschmuck Gibt‘s auch: Richtig viel Geld bekommt 
man für alten Goldschmuck. aber die inhaber Nejdet und 
derja arslan haben auch trauringe im sortiment. Fotos: sst

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

Neben Goldankauf 
bietet der Goldmann 

eine breite Auswahl an 
hochwertigem Gold 
und Silberschmuck 
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Echte Macher, die wissen, was sie tun
Der Lüneburger Fachmarkt Semmler bietet Service vor und nach dem Kauf

Lüneburg. Heutzutage gilt: Rasen
mähen soll möglichst stressfrei sein. 
Für praktisch jeden Rasen gibt es 
einen passenden Rasenmäher. Aus 
diesem Grund werden Mähroboter 
bei uns immer populärer und mit 
kleinen selbstfahrenden „Robo
mähern“ gehen für viele Garten
besitzer Träume in Erfüllung.

Die Lünepost testet einen 
HusqvarnaAutomower aus dem 
Fachmarkt Motorgeräte Semmler in 
Lüneburg (GeorgLeppinStraße 15) 
und will wissen, was der fahrende 
Mäher drauf hat. Dazu ist ein Tref
fen mit dem SemmlerFachmann  

Tobias von Morstein vereinbart. 
Der Experte aus dem großen Lü

neburger Fachmarkt kennt sich mit 
Motor und Gartengeräten bestens 
aus. Um den Automower in Be
trieb nehmen zu können, bedarf 
es allerdings wichtiger Vorberei
tungen. „Wir fahren zum Kunden 
nach Hause, damit er das 
gewünschte Gartenge
rät richtig anwenden 
kann“, erklärt von 
Morstein. 

Genau dieser 
persönliche Ser
vice ist es, der die 

Fachleute bei Semmler auszeichnet!
„Für die Installation der Induk

tionsschleife im Boden inklusive 
aller Materialien erstellen wir ein 
individuelles Angebot,“ erklärt der 
SemmlerExperte gegenüber der 
Lünepost. Die LPMitarbeitin 

stellt schnell fest, dass sie ohne  
seine Beratung und aus

führliche Einweisung 
in die moderne 

Technologie des 
modernen Hus
qvarnaMähers 
aufgeschmis
sen wäre.

Tobias von 
Morstein weiß: 

„Bevor man den 
Mähroboter im 

Garten aktivieren 
kann, muss im Vorfeld 

einiges erledigt werden“, so der 
Fachmann und berichtet, was es 
braucht, um den Roboter auf gro
ße Fahrt schicken zu können: „Zu
erst müssen die Ladestation, die 
Stromversorgung, eine Induktions
schleife sowie eventuell benötigte 
Suchschleifen installiert werden. 
Der Mähroboter und die Ladesta
tion müssen auf den Garten ange
passt werden.“ 

Sein Tipp: „Damit der Kunde lan
ge von seinem kleinen Gartenhelfer 
profitieren kann, sollten Aufbau, 
Einrichtung und Inbetriebnah
me ausschließlich vom Fachmann 

übernommen werden.“ Tobias von 
Morstein weist nochmal darauf hin, 
dass die Voraussetzungen für eine 
langjährige Funktionstüchtigkeit 
sorgfältige Planung der Installa
tion, die Verlegung von Schleifen, 
Strom und Trafokabeln bedeutet. 
Dazu zählt auch die Einrichtung und 
Inbetriebnahme von GSM und GPS
Modulen. 

Praktisch: Sollte es nach Inbe
triebnahme des Gartengerätes in
nerhalb der ersten zwei Wochen zu 
Problemen kommen, werden diese 
kostenlos von den SemmlerFach
leuten ausgebessert. Darüber hin
aus stehen die Experten telefonisch  
mit Rat zur Seite. 

Übrigens: Reparaturen oder Ga
rantieleistungen behebt Semmler 
in seiner eigenen Werkstatt oder im 
Servicemobil direkt beim Kunden im 
Garten.  sst

Wissen und Langjährige erfahrung: Tobias von 
Morstein kennt sich in sachen Motorgeräte bestens aus 
und – das ist es, was echte fachleute auszeichnet. Fotos: sst

Filiale Lüneburg
GeorgLeppinStraße 15
21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 24 65 01
www.semmler.de

 Jeder Mähroboter 
von Semmler  

bietet Qualität auf  
höchstem Niveau
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Herrn Karmacharyas Gespür für Sushi 
Die Bar Barossa bietet eine Vielfalt an Sushi in überzeugender Qualität

Lüneburg. Eine laue Sommerbrise 
weht an jenem Montagabend, 18 
Uhr, durch die Untere Schrangen-
straße. Gäste haben es sich vor der 
Bar Barossa gemütlich gemacht. Sie 
trinken bunte Cocktails und lachen 
ausgelassen. 

Sushi ist überall in aller Munde – 
und das nicht erst seit gestern. Die 
Bar Barossa gehört seit Jahren zum 
Lüneburger Stadtbild. Touristen und 
Einheimische verweilen hier ger-
ne. Der Platz mitten in Lüneburgs 
Fußgängerzone eignet sich perfekt 
dafür, einen Abend ausklingen zu 
lassen – oder ihn zu beginnen. 

Etwas Wesentliches hat sich je-
doch in den vergangenen Monaten 
verändert: Seit April ist die Bar Ba-
rossa unter neuer Leitung. Sapana 
und Anis Shrestha sind die neuen 
Betreiber – und sie sorgen für an-
genehmen frischen Wind in dem 
beliebten Sushi-Spot. 

Der bisher verkannte In-
nenhof hat sich in eine 
Wohlfühl-Oase ver-
wandelt: „Mit Sand 
unter den Füßen, 
Palmen, die im 
Wind flattern, 
und Strankkör-

ben kann ein Bar-Barossa- Besuch 
schnell zum Kurzurlaub werden“, 
verspricht Sapana Shrestha. 

Wir bevorzugen heute Abend ei-
nen Platz im Lokal. Hier blicken Aris-
tokraten ernst aus Gemälden. Bud-
dha-Statuen zieren Kamin und Sims. 

Ledersessel sind mit Kuhfell 
überzogen und mächti-

ge Doppel sofas aus 
Samt laden zum 

Kuscheln ein. 
Für Atmosphäre 
sorgen impo-
sante Kron-
leuchter. 

Und am 
Ende des Rau-

mes thront: die 
Bar. Hell erleuch-

tet, mit viel Glas 
und Spiegel zieht sie die 

Blicke auf sich. Hier, so wird er-
zählt, werden großartige Cocktails 
gemixt!

Direkt daneben zaubert der 
Sushi-Meister seine Kunstwerke.  
Er machte sich bereits im Pearl Har-
bour einen Namen, arbeitete zuletzt 
in Italien. 

Was links auf dem Foto zu se-
hen ist, ist aus seiner Hand. Eine 
Geschmacksexplosion, wie es das 
Auge nur erahnen kann. Absolut zu 
empfehlen: „Kamo Spezial“! Eine 
Sushi-Rolle mit frittierter Ente, Gur-
ke, Avocado auf den Punkt gereift 
und Tobiko-Mayo. Himmlisch, wie 

auch der Rest auf der Sushi-Platte! 
Die nette Bedienung, die eine 

spritzige Schorle serviert, hat Humor 
und Ahnung vom Fach. Divya Rai 
serviert mit souveräner Leichtig-
keit. Neben Sushi – übrigens auch 
in modernen Variationen mit haus-
gemachten Dressings ein wahrer 
Genuss – stehen auch viele warme 
und kalte Speisen in der harmonisch 
zusammengestellten Speisekarte. 

Demnächst können sich Kunden 
die Leckereien auch per Liefer-
service nach Hause bestellen. Flair 
und Service genießt man aber bes-
ser vor Ort. Wenn der Feierabend 
lockt und eine laue Sommerbrise 
durch die Untere Schrangenstraße 
weht … jeb 

AristokrAt trifft Auf BuddhA: das Ambiente in der 
Bar Barossa lebt von stilbrüchen, die sich zu einem 
gemütlichen Ganzen verbinden.  Fotos: jeb

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

Immer sonntags  
gibt es von  

18 bis 21 Uhr  
ein Büfett zum  

attraktiven Preis! 

Restaurant • Bar • Lounge
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Aktiv im Wasser, beweglich an Land
„Sole-Fit“-Kurse sind in der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen der Renner

Bad Bevensen. Um 19 Uhr steigert 
sich so langsam der Zulauf im Ein-
gangsbereich der Jod-Sole-Therme 
in Bad Bevensen. Nach und nach 
trudeln die Besucher ein, die ab 
19.30 Uhr an dem beliebten „Sole-
Fit“-Kurs teilnehmen. Sie genießen 
es, dass sie nur den Eintritt ins Bad 
und für den Kurs nicht noch einmal 
extra zahlen. Und mit dem Kurs tun 
die Teilnehmer ihrem Körper etwas 
Gutes. Schnell noch in den Umklei-
deräumen die Badebekleidung an-
ziehen, dann kann es losgehen.

Unter dem Motto „Aktiv im Was-
ser, beweglich an Land“ bietet die 

Jod-Sole-Therme jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag um 17 und 
19.30 Uhr eine dynamische Wasser-
gymnastik an. „Die gut temperierte 
Jod-Sole ist ideal für das gesunde 
Training von Kreislauf, Muskulatur 
und Gelenken“, sagt Torsten Krier, 
Geschäftsführer der Kurgesellschaft 
Bevensen, die die Jod-Sole-
Therme betreibt.

Obwohl die Bewe-
gungen in der Jod-
Sole leichter fallen, 
verbrauchen die 
Fitnessübungen im 
Thermalbad laut 

Krier mehr Kalorien. „Übungen im 
Wasser stärken vor allem durch die 
positiven physikalischen Eigenschaf-
ten wie Auftrieb, Druck und den Was-
serwiderstand das Kreislaufsystem, 
reduzieren Körperfettanteile und 
erhöhen Ausdauer, Koordination und 

die Beweglichkeit“, sagt der 
Chef der Kurgesellschaft.

Und er betont 
einen weiteren 

Vorteil: Nahe-
zu schwerelos 
werden die Ge-
lenke weniger 
belastet als bei 
vergleichbaren 
Übungen im 

Trockenen. „Die 
Durchblutung wird 

verbessert, die Haut 
durch das Mineralwasser 

in der Jod-Sole-Therme zusätz-
lich massiert“, sagt Torsten Krier.

Die Gruppe ist sehr gemischt. 
Kein Wunder: „‚Sole-Fit‘ eignet sich 
für jedes Alter, für Schwimmer und 
Nichtschwimmer, für Trainierte und 
sportlich Ungeübte, für Menschen 
mit Rückenproblemen, Schulter-
Nacken-Schmerzen, Arthrose, Über-
gewichtige, Schwangere, für Men-
schen, die abnehmen wollen und 
allgemein für Menschen, die Spaß 
haben, sich im Wasser zu bewegen“, 
weiß Krier. 

Das Wasser der Jod-Sole-Therme 
Bad Bevensen allein wirkt schon di-

rekt auf die Gesundheit. „Mit weni-
gen Minuten in der Thermalsole tun 
Sie sich etwas Gutes“, sagt Torsten 
Krier. Bad Bevensen ist das einzige 
Mineralheilbad in der Lüneburger 
Heide. „Hier können Sie Wellness, 
Entspannung, Gesundheitsvorsorge 
und Erholung kombinieren“, so Krier 
weiter. In den großen Thermal-Frei-
becken schwimmt man ebenso wie 
im Vital-, im Gesundheits- und im 
Entspannungsbecken in jodhaltiger 
Thermalsole mit einer Wassertem-
peratur zwischen 32 und 35 Grad 
Celsius. Das Baden in diesem Heil-
mittel beansprucht das Regelsys-
tem Ihres Körpers. Mit ihrem Salzge-
halt löst die Sole einen osmotischen 
Reiz auf der Haut aus. Dabei wird 
der Haut Wasser entzogen, was zu 
einer Veränderung in der Mineralzu-
sammensetzung der Haut führt.

Die Besucher gehen an diesem 
Tag auf jeden Fall entspannt nach 
Hause. sta

Unter freiem himmel: Die „Sole-fit“-Kurse werden im 
Sommer auch im Außenbecken der Jod-Sole-therme  
Bad Bevensen angeboten. Fotos (2): Jod-Sole-Therme/nh

Jod-Sole-Therme
Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen 
Tel. (05821) 57 76
www.jod-sole-therme.eu

Nahezu schwerelos 
werden die Gelenke 

weniger belastet  
als im Trockenen
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Wenn in Lüneburg die Hölle los ist
Das legendäre Oktoberfest auf den Sülzwiesen steigt vom 7. bis 10. September

Lüneburg. 20 Uhr – großes Festzelt 
auf den Sülzwiesen – das bayeri-
sche Urviech Andreas Autengruber 
stimmt „Schatzi, schenk mir ein 
Foto“ an – Lüneburg geht über Ti-
sche und Bänke.  

Wer das unglaubliche Spektakel 
mal live miterleben möchte, der 
sollte vom 7. bis 10. September un-
bedingt das Oktoberfest in der Han-
sestadt besuchen. Festwirt Benno 
Fabricius und die Schausteller laden 
herzlich ein.

Am Freitag, 7. September, um 17 
Uhr wird die Sause mit dem offi-
ziellen Fassanstich im Festzelt er-

öffnet. Anschließend gehen Josefs 
Partyband, dann der unverwüstliche 
Andreas Autengruber und seine Enzi-
aner auf die Bühne. Spätestens dann 
gibt‘s kein Halten mehr. Wer meint, 
die Nordlichter könnten nicht ausge-
lassen feiern – hier wird er eines Bes-
seren belehrt. Das Festzelt, es wird 
zur „Hölle! Hölle! Hölle!“ 

Das Bier fließt in Strö-
men, alle tanzen, klat-
schen, singen, die 
Stimmung erreicht 
den Siedepunkt. 
Lüneburg außer 
Rand und Band! 

Gegen 22 Uhr setzen die Schau-
steller am Freitag noch einen drauf. 
Dann steigt das farbenprächtige 
Feuerwerk in den Himmel über 
Lüneburg. Viele „Oohs!“ und 
„Aaahs!“ sind garantiert.

Samstagnachmittag geht die 
Bayern-Sause gleich weiter: 

Im Festzelt steigt die 
„Gaudimax“. Ab 18 

Uhr übernimmt 
Andreas Au-

tenberger die 
Stimmungs-

regie. Motto: 
„Oans, zwoa, 

g‘suffa! Heute 
ist die Maß 

los!“
Am Sonntag ist 

das Eisbein los. Denn 
beim Frühschoppen von 

12 bis 14 Uhr gibt‘s die safti-
gen, knusprigen Leckerbissen zum 
halben Preis. Da kann die Küche 
daheim mal kalt bleiben. Von 15 bis 
18 Uhr entern Autengrubers Enzi-
aner wieder das Mikro. Ab 18 Uhr 
steigt die umwerfende Comedy-, 
Gesangs- und Travestie-Show. Das 
wird wieder ein Riesenspaß!

Furioses Finale am Montag, 10. 
September: Beim Lünepost-Ak-
tionstag gibt‘s wieder tolle Rabat-
te für die ganze Familie. Und nach 
Feierabend steigt die „Bajuwarische 
After-Work-Party“ – mittlerweile ein 
beliebter Treffpunkt für Firmen und 

Vereine und ein toller Schlussakkord 
für die vier tollen Tage auf den Sülz-
wiesen. 

Natürlich ist beim Lüneburger 
Oktoberfest nicht nur im Festzelt 
der Bär los. Auch draußen auf dem 
Festplatz tobt das pralle Leben. In 
diesem Jahr fahren die Schaustel-
ler groß auf: Erstmals in Lüneburg 
sind der „Streetfighter“, ein atem-
beraubendes Schleudergerät für 
die ganz Unerschrockenen, und die 
„Beatbox“, bei der es ebenfalls 
richtig rund geht. Und der beliebte 
„Breakdancer“ ist natürlich auch 
wieder am Start. Dazu gibt‘s viele 
bezaubernde Kinderfahrgeschäfte, 
das wird wieder ein Spaß für die 
ganze Familie! poe

oans, zwoa, g‘suffa: was die Bayern können, das 
können die Lüneburger schon lange. Das oktoberfest ist 
Kult, da geht‘s richtig ab! Foto:  t&w/nh

Schaustellerverband 
Lüneburg und  
Umgebung e. V.
Heidkoppelweg 27
21337 Lüneburg 
Fax (04131) 22 15 83
schaustellerverband- 
luenburg@arcor.de

Oans, zwoa,  
g‘suffa! Heute ist  

die Maß los!  
Bajuwarische  

Gaudimax  
im Festzelt

Schaustellerverband Lüneburg und Umgebung e. V.

Foto: Nico/nh
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Klaus-Peter Götze hilft Tieren aus der Not
Er ist 365 Tage rund um die Uhr erreichbar – und das ehrenamtlich

Dahlem. Das Thermometer an der 
Steinmauer von Klaus-Peter Götzes 
Wintergarten zeigt 13 Grad an. Re-
gen prasselt vom Plexiglas die Rin-
ne hinunter und füllt die Tonschalen 
mit Wasser. 

Dort treffen sich abends Meisen, 
Tauben, Eichelhäher, Igel, Eichhörn-
chen und Co. Sie alle haben dem 
Tierretter ihr Leben zu verdanken. 
Auf dem Grundstück von Lüne-
burgs engagiertem Tierretter findet 
so manches Tier einen sicheren Ort, 
wird von Klaus-Peter Götze mit viel 
Herz und reichlich Sachverstand 
aufgepäppelt.

Auf dem eingezäunten Areal 
zwischen alten Fichten, Tannen 
und Buchen genießen Götzes Ehe-
frau Veronika sowie die Hunde Kira 
und Karl jedes Wetter. „Der Regen 
tut uns doch allen gut“, lächelt 
der pensionierte Polizist. „Viele 
Tiere, die bei uns Zuflucht finden, 
schauen ab und zu vorbei, 
erfrischen sich oder sa-
gen kurz mal hallo“, 
scherzt Götze und 
freut sich über die 
Besucher. „Das 
Leben schenkt 
uns immer wieder 

wunderbare Momente“, sagt der 
Mann mit dem großen Herzen für 
die Geschöpfe dieser Welt.

Götze, der fürs Lüneburger Tier-
heim seit zehn Jahren verlorene, 
ausgesetzte, gefundene und verletz-
te Tiere aus der Region mit seinem 

eigenen Transporter abholte, 
fällt nun leider für län-

gere Zeit aus. „Im 
März musste ich 

mich am Bein 
operieren las-
sen und darf 
nachts nicht 
mehr fahren“, 
bedauert der 
Tierretter.

Für ihn aber 
kein Grund, sein 

wichtiges Ehrenamt 
aufzugeben: „Egal wel-

ches Tier sich außerhalb der Tier-
heimzeiten in Not befindet, es wird 
gerettet! Menschen, die Haus- und 
Wildtiere finden, aber nicht wissen, 
wie sie sich verhalten sollen, kön-
nen mich weiterhin rund um die Uhr 
anrufen,“ versichert Klaus-Peter 
Götze. 

Der Mann, der sich nicht nur 
„tierisch“ gut auskennt, weiß auch 
in vielen Gesetzesfragen bestens 
Bescheid. Außerdem hat er wich-
tige Kontakte, kennt tierische Auf-
fangstationen, die weit über unsere 
Region hinaus Unterstützung anbie-
ten und Wildtiere aufnehmen kön-

nen. „Ich bleibe den Tierfreunden 
und den Mitarbeitern des Lünebur-
ger Tierheims als Partner erhalten.“

Und dann erzählt Götze, wie sei-
ne Hilfe künftig laufen soll: „Wenn 
jemand einen Jungvogel findet, 
kann das Tier unter Umständen bei 
mir aufgepäppelt werden. Aber es 
müsste nach telefonischer Abspra-
che zu mir nach Hause gebracht 
werden.“

Nach 20 Uhr werden aufgegriffe-
ne bzw. zugelaufene Tiere abgeholt, 
wenn der Finder nicht in der Lage 
ist, das Tiere selbst ins Tierheim zu 
bringen oder die Institution an der 
Bockelmannstraße in Lüneburg ge-
schlossen ist. 

Da der Tierretter im Besitz eines 
Chip-Lesegerätes ist, können ge-
chipte und registrierte Fundtiere in 
vielen Fällen noch am Fundort an 
die Besitzer zurückvermittelt wer-
den. 

Schön für die Tiere, dass es Men-
schen wie Klaus-Peter Götze gibt, 
die Tag und Nacht ehrenamtlich ak-
tiv sind. sst

Der retter in Der not: Hund gefunden, verletzte Katze 
gesichtet oder junger Vogel braucht dringend Hilfe – tier-
retter Klaus-Peter Götze weiß immer rat. Fotos: sst, t&w/nh

Tier-Rettungsdienst
Klaus-Peter Götze
Tel. (0151) 22 09 86 22 
oder nachts über die Polizei
Tel. (04131) 83 06 22 15

Das Leben  
schenkt uns  

immer wieder  
wunderbare  

Momente

Götze arbeitet seit Jahren mit dem tierheim 
zusammen, hier ein Foto von 2012 mit der 
damaligen Leiterin Selina Martens. Foto: t&w/nh
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Im Streifenwagen durch die Nacht
Unterwegs mit der Polizei in Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg. „Bleib immer hinter 
einem von uns, trag deine Signal
weste – und wenn es wirklich mal 
brenzlig wird, dann zieh sie aus, 
geh einfach weg und nimm‘ dir ein 
Taxi.“ – Gleich zu Beginn meiner 
Nachtschicht weiß ich nach der Ein
weisung durch Gerrit Schnee: Das 
hier ist kein Spaß. 

Schnee ist Oberkommissar bei 
der Polizei in Lüneburg. Zusammen 
mit seiner Kollegin, der Kommissa
rin Katharina Kropp, nimmt er mich 
eine Nacht lang mit im Streifenwa
gen. Als ich meinen „Dienst“ um 22 
Uhr auf der Wache antrete, haben 

die beiden schon drei Stunden im 
Einsatz hinter sich. „Ruhestörun
gen, Fahrten unter Alkohol – bisher 
eine ruhige Nacht“, erzählen sie. 

Auch unser erster „Job“ klingt 
entspannt: „Ruhestörung an der Ni
colaikirche, fahrt da mal hin“, sagt 
der Kollege in der Zentrale. Also 
los: Am „Tatort“ ist es ruhig, 
keine Spur von Lärm. 
Das Einzige, was Po
lizist Schnee auf
fällt, ist ein falsch 
geparkter Kombi. 
„Eigentlich sind 
Falschparker ja ein 

Fall fürs Ordnungsamt, aber dieser 
Wagen steht im Anfahrtsbereich der 
Feuerwehr, den schreiben wir auf“, 
erklärt er. Noch während der Ober
kommissar das Kennzeichen notiert, 
eilt der Halter heran. „Ich gebe 
meinen Fehler zu, aber macht es 

nicht so teuer“, versucht der 
Mann zu handeln.  Kei

ne Chance: Er wird 
ein empfindliches 

Bußgeld von der  
Stadt erhalten.

Dann wird 
es spannend: 
„Brandmelde
alarm bei Yan
feng an der Lü

ner Rennbahn“, 
knarrt es aus dem 

Funkgerät. Mit Blau
licht und Martinshorn 

geht es durch die Stadt. Schnee 
am Steuer ist hochkonzentriert, 
Kollegin Kropp achtet mit auf den 
Verkehr. Ein eingespieltes Team.
Im Werk des AutoteileZulieferers 
ist nichts zu sehen, die betroffene 
Halle müssen wir suchen. Auch hier: 
nichts.

Weil die Feuerwehr schon ein
trifft, geht es weiter zum nächsten 
Einsatz: Massenschlägerei in Kalten
moor, auch ein Messer soll im Spiel 
sein. Es gibt Verletzte. Wieder Blau
licht, wieder Adrenalin. Als wir in 
der Hochhaussiedlung ankommen, 
sind bereits vier Streifenwagen da. 

Der Messerstecher ist mit seinem 
Wagen weg. Wir fahren Straßen und 
Parkplätze ab, vom alten Opel des 
Mannes keine Spur.

Da kommt der nächste Auftrag 
über Funk: „Unterstützungsfahrt“. 
Wir müssen nach Westergellersen, 
den Leitenden Notarzt abholen und 
zu Yanfeng bringen. „Das war wohl 
doch kein Fehlalarm“, sagt Katha
rina Kropp. Mit Blaulicht und dem 
Arzt an Bord geht‘s zurück zur Lüner 
Rennbahn. Dort hat die Feuerwehr 
schon das volle Programm aufge
fahren (Foto unten). „Aus einem 
1000LiterTank ist eine schäumen
de Chemikalie ausgetreten“, hören 
wir. Kurzer Klönschnack mit den 
Einsatzkräften, dann müssen wir 
weiter: Einbruch in Hohnstorf. 

Wieder geht es quer durch den 
Kreis. Unterwegs fordern Kropp 
und Schnee Unterstützung der 
schleswigholsteiner Kollegen aus 
Lauenburg an. Die sind schneller da 
als wir. Als wir den Tatort erreichen, 
geben sie Entwarnung: Fehlalarm 
im Mitarbeiterbereich eines Super
marktes. 

Weil kein weiterer Einsatz folgt, 
geht es zurück zur Wache. Auf Kropp 
und Schnee wartet der Schreibtisch. 
Um 6 Uhr endet ihre Schicht. „Du 
kannst gerne noch bleiben“, laden 
sie mich ein. Ich lehne dankend ab 
Nach drei spannenden Stunden auf 
Streife ziehe ich um kurz nach 1 Uhr 
mein Bett vor.  bec

Auf Streife: Oberkommissar Gerrit Schnee und Komis-
sarin Katharina Kropp nahmen Lünepost-reporter Jan 
Beckmann eine Nacht lang mit auf ihre einsätze. Fotos:  bec

Wenn es brenzlig 
wird, dann geh‘  
einfach weg und  

nimm‘ Dir ein Taxi!
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Hier entsteht die Zeitung von morgen
Lünepost und LZ kommen in der von Stern‘schen Druckerei aufs Papier

Lüneburg. Wenn am späten Abend 
die Redakteure ihre Arbeit erle-
digt haben, herrscht in der von 
Stern‘schen Druckerei im Lüne-
burger Hafen (Zeppelinstraße 24) 
emsiges Treiben. Eine Stunde vor 
Mitternacht beginnen die Vorberei-
tungen für den Druck von Landes-
zeitung und Lünepost, damit die 
Ausgaben auch rechtzeitig bei den 
Zustellern und schließlich in den 
Briefkästen der Leser landen. 

„In gut einer Stunde können wir 
35.000 Exemplare drucken“, erklärt 
Andreas Jörß, Geschäftsführer der 
von Stern’schen Druckerei, die es 

seit 1614 gibt. Sie ist weltweit die 
älteste in Familienbesitz befindliche 
Druckerei. Sie ist außerdem ein gu-
tes Beispiel dafür, dass sich Traditi-
on und Moderne perfekt ergänzen 
können: Denn auf einer zwei Hek-
tar großen Fläche befindet sich ein 
hochmoderner Maschinenpark. 

Und auch die Daten für 
die Zeitungsseiten wer-
den von LZ und LP di-
gital angeliefert. In 
der Druckerei wer-
den sie schließlich 
kontrolliert, ob sie 
vollständig und 

fehlerfrei sind. Der nächste Schritt 
ist wieder nur einen Mausklick ent-
fernt: Es wird der Prozess gestartet, 
in dem die Druckplatten, die es für 
jede Seite jetzt in den Grundfarben 
Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb 
gibt, automatisch belichtet werden. 

Die Platten bekommen an 
der nächsten Station 

jeweils einen Falz 
und Stanzlöcher, 

damit sie später 
auf die runden 
Druckzylinder 
gespannt wer-
den können. 

Haben die 
Drucker den Zy-

linder komplett 
bestückt, ist das 

Papier mit der nöti-
gen Rollenbreite einge-

zogen und die Maschine noch 
einmal geputzt worden, beginnt der 
Druck.  

Ist die Nachricht, die der Repor-
ter am Nachmittag noch an seinem 
Schreibtisch geschrieben hat, nun zu 
Papier gebracht, laufen die Ausga-
ben weiter über die Maschine, wer-
den automatisch gefalzt und in den 
Versandraum geliefert. Dort werden 
über eine Einsteckmaschine die Bei-
lagen in die Zeitung eingefügt. Hier 
spielt vor allem die Vorbereitung 
eine große Rolle. Denn: Nicht jeder 
Prospekt, der mit der Lünepost 
verteilt wird, erscheint in jedem Be-

reich unseres Verbreitungsgebiets. 
Das entscheidet jeweils das Unter-
nehmen, dessen Beilage wir vertei-
len. Also muss schon in der Drucke-
rei genau sortiert werden. 

Sind die Prospekte korrekt zuge-
ordnet, werden sie von der Maschi-
ne eingesteckt und die Ausgaben zu 
Paketen verpackt, die dann an die 
Zusteller verteilt werden. 

Es ist nach 24 Uhr, bis das letz-
te Exemplar der aktuellen Lüne-
post und Landeszeitung gedruckt 
ist. Bei all der Technik und vielen 
automatischen Abläufen ist aber der 
Mensch in der Druckerei unverzicht-
bar. An vielen Stellen im Druckab-
lauf müssen sie kontrollieren – zum 
Beispiel, ob die Farben passen – und 
gegebenenfalls nachjustieren. Da-
mit der Leser und die Leserin auch 
weiterhin gerne durch ihre Zeitung 
blättern … sta

Zeitung auf Reisen: ein gigantisches förderband 
transportiert die einzelnen exemplare der Lünepost 
von station zu station durch die Druckerei.  Fotos (2): t&w

v. Stern‘sche Druckerei
Zeppelinstraße 24
21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 8 90 20
www.vonsternschedruckerei.de

Wir können  
bis zu  

35.000 Exemplare  
pro Stunde  
drucken!



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

Abb. ähnlich.

THINK BIG AND DRIVE MINI.

DER MINI COOPER SD ALL 4 CLUBMAN.
MIT JOHN COOPER WORKS PAKET.

JETZT NUR FÜR KURZE ZEIT – NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

JETZT AB 299,00 EUR
IM MONAT LEASEN.*

Zzgl. Bereitstellung und Zulassung in Höhe von 890,00 EUR. Alle Preise inkl. MwSt.
*  Wir ver mit teln Leasing ver trä ge aus schließ lich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 07/18. 
**Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Limitiertes Angebot – nur solange der Vorrat reicht.

Ein Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: MINI Cooper SD All4 Clubman.
140 kW (190 PS), Melting Silver metallic, 18“ John Cooper Works Grip Spoke, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 
LED-Scheinwerfer, John Cooper Works Sportsitze, MINI Navigationssystem, Real Time Traffic Information, Aus-
stattungspaket John Cooper Works (John Cooper Works Lederlenkrad, Heckspoiler, John Cooper Works Aerodynamic 
Kit, Dachhimmel anthrazit, Park Distance Control (PDC) hinten), Klimaautomatik u.v.m. 

Anschaffungspreis:                                  45.359,99 EUR
Leasing-Sonderzahlung:                                 0,00 EUR
Laufleistung p.a.:                                            10.000 km
Laufzeit:                                                          36 Monate

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 5,7 · außerorts 4,3 · kombiniert 4,8 · CO2-Emission 127 g/km · CO2-Effi-
zienzklasse A. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

36 monatliche Leasingraten á:                   299,00 EUR
Sollzinssatz p.a.:**                                                  2,49 %
Effektiver Jahreszins:                                           2,52 %
Gesamtbetrag:                                         10.764,00 EUR



21385 Amelinghausen
Lüneburger Straße 22
(04132)9144-0 

21339 Lüneburg
Hamburger Straße 8
(04131)22337-0

21423 Winsen/Luhe
Osttangente 206
(04171)788118-0Autohaus Plaschka seit 1950

AMELINGHAUSEN · LÜNEBURG · WINSEN

Amelinghausen · Lüneburg · Winsen (Luhe)

www.plaschka.com

� Einziger Škoda-Vertragshändler in Lüneburg und Winsen (Luhe)
� Volkswagen-Vertragspartner in Amelinghausen
� Ständig über 150 Gebrauchtwagen im Angebot
� Familienunternehmen seit 1950

Wenn es Zeit wird für einen Neuen – 
kommen Sie zu uns!


