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Lüneburg hat viele, ganz unterschied-
liche Stadtteile. Wir stellen Personen 
und Orte vor, die sie prägen: 

Von oben bietet Lüneburg ganz neue,  
ungewohnte Perspektiven 4

Auf den Spuren der Roten Rosen:  
eine etwas andere Stadtführung 12
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Ein Vormittag im integrativen  
Kindergarten Campino 38

 – eine RegiOn SteLLt SiCH VOR

Titelfoto: Steffen Keulig

RunDflug übeR lünebuRg:  
Der Drohnenflieger Steffen Keulig hat  
Stadtansichten von oben erstellt.  
Hier ist links die Straße Auf dem Meere 
zu sehen sowie davon unten quer  
abgehend die untere Ohlinger Straße 
und oben die neue Sülze.

Die RegiOn

Was das Leben in der Region rund 
um Lüneburg ausmacht, erzählen 
Menschen aus Lauenburg, Bienen-
büttel und dem Landkreis Lüneburg: 
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Wie fRüHeR: in Südergellersen werden ganz heiße 
eisen geschmiedet. Foto: sta
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Rainer Helms e.K., Am Sande 16, 21335 Lüneburg

Rasierhobel von Mühle
- Rasierhobel - klassische Klinge
-  Griffe aus Edelharz mit
verchromten Metallakzenten

-  Abmessungen:
41 x 94 mm,
Gewicht: 64 g

-  in verschiedenen
Farben

ab € 34,-*
*Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

Inh. Michael Kalb Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

INH. MICHAEL KALB · AM BERGE 18 · 21335 LÜNEBURG
Tel. 04131 44 383 · Fax 04131 733 666 · Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa. 9-13 Uhr
E-Mail: mail@rasierer-team.de · www.rasierer-zentrale-lueneburg.de

Hochwertige Männerpfl ege-Produkte von Proraso
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Neue Perspektiven einer Stadt zeigen, die schon 
zigtausendfach fotografi ert wurde, die mit ihren 
Schönheiten eine tägliche Fernsehserie, dutzende 
Kalender und Bildbände füllt? Gar nicht so einfach! 

Die LÜNEPOST hat es versucht. Zusammen mit dem 
Lüneburger Filmemacher Steffen Keulig und seiner 
Foto-Drohne sind wir auf Fotosafari durch die 
Hansestadt gegangen. Immer auf der Suche nach 
ungewöhnlichen Ansichten Lüneburgs. 

Das Ergebnis ist beeindruckend. Es beschreibt 
eindrücklich den Wandel von der historischen Salzstadt 
zur modernen, jungen City. So haben Sie Lüneburg noch 
nie gesehen!

50,–
Winterbonus

***

Marken-
Gleitsichtbrille

      nur 249,–**

Marken-
Lese-/Fernbrille

       nur 149,–**

Kleinste
Hörgeräte

zum Nulltarif

  0,–*

Lüneburg, Grapengießerstr. 15, ehemals Optik Knaudt, Tel. 04131 78 96 70 •
Schneverdingen, Verdener Str. 9-11, ehemals Dat Brillenhus, Tel. 05193 9769990 
(keine Akustik) • Optik Hallmann GmbH, Große Straße 8, 24937 Flensburg

WINTERFREUDEN

* Bei Vorlage einer gültigen HNO-ärztlichen Verordnung zzgl. 10,– gesetzliche Zuzahlung. 
** Ausgewählte Markenfassungen mit Gleitsicht- bzw. Einstärkengläsern 1,5 gehärtet u. 
superentspiegelt. *** Gültig bis 28.02.2018 ab einem Einkaufswert von 149,– für den Kauf 
von Fassungen u. Brillengläsern. Nicht mit anderen Aktionen u. Gutscheinen kombinierbar. 
Gültig nur auf Neuaufträge. Pro Person nur ein Bonus einlösbar. Keine Barablöse möglich. 
Ausschneiden und in Ihre Optik Hallmann Filiale mitnehmen.

NUR NOCH FÜR 

KURZE ZEIT

UNGEWÖHNLICHE ANSICHTEN: 
Die Michaeliskirche mit dem 
Johann-Sebastian-Bach-Platz 
und im Hintergrund der Her-
berge zur Heimat. Rechts auf 
dem kleinen Foto die Altstadt 
und das Vierorten-Parkhaus 
aus der Vogelperspektive.
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Ein ganz neuer Stadtteil
Zwischen Fluss und Bahngleisen wächst der Ilmenau-Garten
Früher wurden hier Güterzüge be- 
und entladen, heute werden die 
ersten Wohnungen eingerichtet: Zwi-
schen der Ilmenau und den Bahnglei-
sen der Strecke Hamburg–Hannover 
entsteht derzeit der Ilmenau-Garten. 

Sieben Investoren lassen auf 
knapp 100.000 Quadratmetern einen 

ganzen Stadtteil für 1500 Menschen 
wachsen. Mit Hotel, Einzelhandel, 
Gas tronomie, einem Studenten-
wohnheim und mit 400 hochwerti-
gen Wohnungen. Alles in fußläufiger 
Entfernung zur City und zum Bahn-
hof sowie mit zwei verkehrsgünstig 
gelegenen Anbindungen. Im Süden 

wurde von der Friedrich-Ebert-Brücke 
sogar extra eine Abzweigung in den 
Ilmenau-Garten geschaffen.

So langsam zieht Leben ein ins 
Viertel: Das Hotel ist seit einigen 
Monaten geöffnet, im Studenten-
wohnheim mit seinen 310 Plätzen 
wird schon gelernt und gefeiert – 

und auch die ersten Bewohner haben 
ihre Eigenheime bezogen. Sie müssen 
allerdings noch einige Zeit mit Bau-
lärm, Staub und Schmutz leben. Denn 
vor Ende 2019/Anfang 2020 wird der 
neue Lüneburger Stadtteil Ilmenau-
Garten wohl nicht komplett fertig-
gestellt sein. bec

Noch sieht es im Ilmenau-Garten wüst aus. Doch spätestens 
im Jahr 2020 werden hier 1500 Menschen in Top-Lage zu 
Ilmenau und Innenstadt wohnen.



Hier wurde Fußballgeschichte geschrieben
Das Neubaugebiet Auekamp auf dem alten LSK-Stadiongelände
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Schicke Stadtvillen, Einfamilienhäu-
ser im wieder modern gewordenen 
Bauhaus-Stil, dahinter weite Wie-
sen und die Ilmenau – schön ist das 
Neubaugebiet Auekamp im kleinsten 
Lüneburger Stadtteil Wilschenbruch. 
Dass hier 100 Jahre lang das sport-
liche Herz der Hansestadt schlug, ist 
überhaupt nicht mehr zu erkennen. 

Denn 1905 pachtete der damali-
ge Sportverein L.F.C. den Auekamp. 
Dessen Nachfolger LSK wurde zum 
erfolgreichsten Fußballklub der Stadt. 
Sein Stadion in Wilschenbruch mit 
der altehrwürdigen Tribüne, manche 
sagten, es sei die älteste Holztribüne 
Deutschlands gewesen, wurde weit 
über Norddeutschland hinaus be-
kannt. Tausende verfolgten die Spie-
le, etwa als der LSK 1951/52 in der 
Oberliga Nord am Ball war – damals 
der höchsten deutschen Spielklasse. 

2000 ging es dann noch einmal 
hinauf in die drittklassige Regionalli-
ga. Doch damit hatte der Verein sich 
überhoben, es kam zur Insolvenz und 
zum Verlust des Stadions. Die alten 
Tribünen wurden 2014 abgerissen, 
das Sportgelände wurde zum Bau-
gebiet. Heute spielen dort, wo einst 
Stars wie Oliver Kahn, Mario Gomez 
und LSK-Legenden wie Patrick Owo-
moyela, Rainer Zobel oder Ralf Sie-
vers kickten, höchstens noch Kinder 
im Garten Fußball.

Der LSK hat für sein Regionalliga-
Team vorerst eine neue Heimat beim 
VfL an den Sülzwiesen gefunden, der 
Nachwuchs soll bald in der Goseburg 
auflaufen. bec

Wohnen auf dem fuSSballplatz: aus dem lSK-Stadion am Wilschenbruch wurde das neubaugebiet auekamp. Im 
hintergrund ist das neue libeskind-Gebäude der leuphana-universität zu sehen.

Besuchen Sie unsere Filiale
Am Sande 44, 21335 Lüneburg

Bei uns sind Sie
GOLDRICHTIG!

ZAHN
BILD
SCHÖN

* 80 % des Rechnungsbetrages, bis zu 
250 Euro/Jahr für alle Mehrleistungen.

Wir übernehmen 80% der  
Kosten für 2 professionelle 
Zahnreinigungen im Jahr*.

sofort.aok.de

 Lüneburg
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Hier leben Lüneburger aus 80  Nationen
In Kaltenmoor treffen Kulturen aufeinander – das ist nicht immer einfach

Das ist typisch Kaltenmoor: Große Wohntrabanten wie dieser Komplex an der hinrich-
Wilhelm-Kopf-straße dominieren das Bild. aus den oberen stockwerken hat man einen tollen 
Blick auf die stadt – in den häusern sieht es jedoch oft nicht so toll aus …

lüneburg. 2018 ist es 50 Jahre her, 
dass in Kaltenmoor der erste Wohn-
block fertiggestellt wurde. Der da-
maligen Wohnungsnot entgegnete 
Lüneburg mit dem Bau der ersten 
Hochhaus-Wohnungen für insgesamt 
6000 Menschen. 

Als der Stadtteil damals entstand, 
galten Wohnblöcke an breiten Stra-
ßen und mit Parkpaletten gleich um 
die Ecke als besonders fortschrittlich. 
Doch das änderte sich: Heute hat der 
größte Stadtteil der Hansestadt rund 

9500 Einwohner, eine Einkaufszeile 
sowie ein ökumenisches Gemein-
dezentrum, das bei seiner Einwei-
hung übrigens das erste seiner Art in 
Deutschland war. 

Und: Der Stadtteil hat schon seit 
Jahren Probleme. Denn das Leben 
auf engem Raum verläuft nicht im-
mer reibungslos – nicht selten gibt es 
Probleme unter den Bewohnern. Die 
kommen aus 80 Nationen und vielen 
verschiedenen Kulturkreisen. Polizei-
einsätze sind da fast schon an der 

Tagesordnung. Es gibt Schlägereien, 
Vandalismus, Drogengeschäfte und 
manchmal stand auch schon deutlich 
Schlimmeres in den Polizeimeldun-
gen der Lünepost.

Auch ist der der Zustand einiger 
Wohntrabanten nach fünf Jahrzehn-
ten schlecht – an manchen Ecken 
verkommen die Häuser schon seit der 
Insolvenz der „Neuen Heimat“ Mitte 
der Achtziger. 

Ein städtisches Sanierungskonzept 
wird seit Jahren gefahren, um Abhilfe 

schaffen. Es wurde und wird weiter 
saniert – so verschwindet manche 
Parkpalette und entsteht ein neuer 
Kindergarten. Der St.-Stephanus-
Platz wurde saniert, gefällt mit sei-
nem Beton-Charme allerdings auch 
nicht jedem. 

Als ein weiteres Projekt soll bald 
das Einkaufszentrum angegangen 
werden. Ein Drogerie-Riese hat Inte-
resse an einer Filialeröffnung, dafür 
soll eine berüchtigte Kneipe wohl 
weichen, hört man.
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Hier leben Lüneburger aus 80  Nationen
In Kaltenmoor treffen Kulturen aufeinander – das ist nicht immer einfach

25 Jahre Münzen-Müller
Detlef Müller seit 1993 • 20 Jahre in Lüneburg

· Briefmarken

 

Münzstraße 3 • 21335 Lüneburg • Tel. (0 41 31) 73 19 10 • Tel. (01 71) 7 43 09 47

An- und Verkauf von
· Münzen · Briefmarken

· Papiergeld · Gold und alle 
anderen Edelmetalle
Zubehör aller Art.

www.muenzen-mueller.net

Reparatur auch 
rahmengenähter 

Schuhe

Lüneburg  Bardowicker Straße 30  Tel. 04131/33 8 77

seit 1983
Traditionelle 

Maßschuhanfertigung

Die Genusswelt
      Lüneburgs 
kulinarisches Schatzkästchen

Rote Straße 3

04131 - 996 41 83

Mo-Fr 10 -18 Uhr  
         Sa 10 -16 Uhr

handgeschöpfte Schokoladen    feine Liköre    delikate Aufstriche
milde Brände    besondere Pasta & Risotto    köstliche Dips  
aromatische Essige    erlesene Öle    raffi  nierte Senfsorten  

edler Whisky    leckere Süsswaren    außergewöhnliche Gewürze
Viele Produkte können direkt im Geschäft verkostet werden 

Feinste Leckereien für alle Tage

Denn auch, wenn einige der Hoch
hausbesitzer – oft sind es interna
tionale Holdings – nur wenig in ihre 
Immobilien investieren: Wohnungen 
in Kaltenmoor bleiben weiter gefragt. 
Denn wie schon vor 50 Jahren ist 
auch heute bezahlbarer Wohnraum 
knapp in Lüneburg. 

Und trotz aller Probleme hat auch 
LüneburgKaltenmoor seine liebens
würdigen Seiten. Man muss hier halt 
nur manchmal etwas genauer hin
schauen … bec

Weine und mehr
Auf der Altstadt 12 · 21335 Lüneburg

Telefon (0 41 31) 76 14 06
e-Mail weinzeit-brinkmann@web.de

Feine Präsente
Weinseminare
Weinproben
Lieferservice

Auf der Altstadt 12 · 21335 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 76 14 06

e-Mail weinzeit-brinkmann@web.de

Grabsteine
HANS-BENNO MEYN

Natursteinbetrieb e.K.Familienbetrieb seit 1896

Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

– Wir helfen, Erinnerungen zu gestalten –

Robert-Koch-Str. 2 · 21365 Adendorf · Tel. 04131-188384

 Lüneburg
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FRESSNAPF

Wulf-Werum-Straße 2  · 21337 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 26 86 37
Mo.–Fr. 9–19 Uhr · Sa. 9–18 Uhr

Der Mann an der Drohne
Steffen Keulig ist Filmemacher mit Herz für bedrohte Naturvölker 
Er ist Filmemacher, Lehrbeauftragter 
an der Leuphana, Kosmopolit – und 
erstmals Foto-Reporter für die Lü-
nepost: Steffen Keulig hat die 
beeindruckenden Lüneburg-Ansich-
ten mit seiner Drohne fürs Magazin 
ZWANZIG18 erstellt. 

Der Lüneburger drehte über zehn 
Jahre lang Dokumentarfilme, be-
sonders über die bedrohten Völker 
der Welt. Für den NDR besuchte er  
z. B. den Stamm der Korubo-Indianer 
in Amazonien und die Baumhaus-
menschen auf West Papua. Seine 
Dokumentation „Conservation Re-
fugees – Expelled from Paradise“ 
wurde 2010 auf Filmfestivals in Chi-
cago, in Estland und Tschechien aus-
gezeichnet. 

Feldforschungen für Völkerkunde-
museen führten Steffen Keulig nach 
Südamerika, Afrika und Asien. Im Ein-
satz für Naturvölker war er 2007 zu-
sammen mit Autorin Sabine Kuegler 
(„Das Dschungelkind“) im Dschungel 
von Papua Neuguinea. Auf dieser 
Reise entstand sein Film „West Pa-
pua – The Secret War In Asia“, der 
auf der Biennale in Venedig 2007 
Weltpremiere hatte. Zudem ist er Au-
tor mehrerer Bücher, wie „Alptraum 
Zivilisation – Zurück in die Steinzeit“ 
oder „Schwarzasien“. 

Als Vorsitzender führte er zudem 
lange Jahre die Geschicke der Men-
schenrechtsorganisation „Freunde 
der Naturvölker“ und vertrat die Be-
lange bedrohter Völker mehrmals bei 
der UN-Menschenrechtskommission 
in Genf. 

Bis heute ist Steffen Keulig Aben-
teurer geblieben: 2017 bezwang er 
den Mekong mit dem Kajak in Laos 
und kletterte im Freestyle über einem 
100 Meter tiefen Abgrund, den Pe-
ternpfad in der Steiermark.

Seit 2009 ist Keulig Lehrbeauftrag-
ter für audio-visuelle Kommunikation 
an der Leuphana und er unterstützt 
den internationalen Studiengang 

Governance & Human Rights (MA) 
der Professional School. Im Auftrag 
des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes dozierte er schon an 
der Uni Sao Paulo in Brasilien. 

Mit seiner Firma Marketfilm Pro-
ductions dreht er aber auch vor der 
eigenen Haustür und wird für Firmen-
Imagefilme gebucht. Zu seinen Kun-
den zählen regionale Unternehmen 

wie die Clage GmbH und die IHK 
sowie überregionale Kunden wie die 
Deutsche Bahn und RTL Luxembourg. 
Auch für professionelle Hochzeits-
videos kann man ihn buchen. Infos: 
www.marketfilm.de

Jetzt hat Steffen Keulig seine Droh-
ne vor der Haustür aufsteigen lassen, 
und statt bedrohter Völker das Leben 
in Lüneburg fotografiert.  bec

Kameraprofi mit seinem fliegenden Auge: Der Lüneburger Filmemacher Steffen Keulig hat mit seiner Drohne die Luft-
bilder für die Fotostrecke geschossen.  Foto: sst

Lavastein statt
Schmiedefeuer
Auch wir verstehen unser Handwerk

Steakhaus Zur Alten Schmiede
Bardowicker Str. 25   |   21335 Lüneburg   |   Tel. 04131 - 38156

Öff nungszeiten:   Mo. – So. 11.30 - 23 Uhr 
www.steakhaus-zuraltenschmiede.de

Für Sie, nur
das Beste

Im Steakhaus Zur Alten Schmiede er-
warten die Gäste allerlei Köstlichkeiten. 
Der Grillmeister des Hauses präsentiert 
mit seiner langjährigen Erfahrung eine 
Speisekarte, die für jeden Gaumen das 
Richtige parat hält - und das an sieben Ta-
gen die Woche. Für die unterschiedlichen 
Steakvariationen legt er ausschließlich 
hochwertiges Fleisch von argentinischen 
Rindern auf den Lavastein-Grill. 

Gerne richtet das Team auch Ihre 
Familien- und Betriebsfeiern aus.

� Krankenpflegeartikel
� Kompressions-

strümpfe, -hosen
� Bandagen
� Einlagen
� Brustprothesen-

versorgung+ Beratung

Untere Schrangenstraße 17, Lüneburg Soltauer Str. 6 a • 21335 Lüneburg
(0 41 31) 4 85 25 Telefon (0 41 31) 7 50 60

� Krankenpflegeartikel
� Kompressions-

strümpfe, -hosen
� Bandagen
� Einlagen
� Stoma Therapie
� Brustprothesen-

versorgung+ Beratung

• Orthopädietechnik
• Kompressionsstrümpfe, -hosen
• Lymphatische Versorgung
• Bandagen
• Einlagen
•  Brustprothesen-

versorgung und Beratung
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SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im 
Sommer 2019 eingeschult werden, einen 
qualifizierten Vorschulunterricht (Start 
Sommer 2018) an, der Vorschulkindern 
den Einstieg in die Grundschule erleich-
tert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer 
Kleinlerngruppe diesen Vorschulunter-
richt.

Warum Vorschulunterricht? Der Beginn 
der Schulzeit bedeutet einen erheblichen 
Einschnitt im Leben des Kindes. Ein rei-
bungsloser Schulstart legt den Grund-
stein für die gesamte Schulkarriere, Leis-
tungsdruck verspüren die Kleinen schon 
sehr früh, da die Entscheidung über die 
weitere Schullaufbahn bereits in der 
Grundschule fällt. Beim Lernen in einer 
Vorschulklasse können die Kinder die für 
sie notwendigen grundlegenden Fähig-
keiten und Fertigkeiten für ein erfolgrei-
ches Lernen in der Grundschule erwer-
ben. Dabei nimmt der Vorschulunterricht 
nicht die Aufgaben, Ziele und Methoden 
des Grundschulunterrichts vorweg, son-
dern leitet über zu den Arbeitsformen 
und Inhalten der Grundschule. Während 
im Kindergarten besonders die sozia-

len Lernziele bedient werden, stehen im 
Vorschulunterricht die kognitiven Lern-
ziele im Vordergrund. Ausgehend von 
den individuellen Lernerfahrungen und  
Lernfähigkeiten erwerben die Vor-
schüler grundlegende Fähig-
keiten und Fertigkeiten für ein 
erfolgreiches Lernen in der Schule wie 
z.B.

  Konzentrations- und Merkfähigkeiten 
erweitern

  Sprechbereitschaft und  
Sprechfähigkeit fördern

  Grob- und Feinmotorik  
weiter ausbilden

 Lernbreitschaft fördern und wecken
  Selbstvertrauen aufbauen und 

festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und 
mathematische Fähigkeiten geschult. 
Dies betrifft das grundlegende Mengen-
verständnis, den ersten Umgang mit 
Zahlen, Buchstaben und Wörtern sowie 

das Trainieren des korrekten mündlichen 
Sprachgebrauchs. Der Unterricht findet 
im Seminarhaus der UNI, Wilschenbru-
cher Weg, Lüneburg statt. 

Hier unterrichtet Frau Silke Schwartau 
– Grundschulförderlehrkraft, Diplom 
Montessori Pädagogin, Diplom Ergo-
therapeutin Zusatzqualifikationen in den 
Bereichen:
  Sprachentwicklung / Sprachförde-

rung im Elementarbereich
  Förderung sensomotorischer Wahr-

nehmung und Sinnesschulung
   langjährige Berufserfahrung mit dem 

Schwerpunkt neuropsychologische 
Diagnostik und Therapie

Eine Teilnahme im Rahmen eines 
Schnupperunterrichts ist möglich. Inte-
ressierte Eltern können das kostenlose 
pädagogische Konzept anfordern. In-
formationen erteilt Frau Lübbers unter  
Tel. (0172) 9 14 06 22

Qualifizierter Vorschulunterricht – so wird Ihr Kind fit für die Schule

 Eine Besonderheit ist, dass die 
Grundschullehrerin gleichzeitig über 
das Montessori-Diplom verfügt. So ist 
der Vorschulunterricht besonders quali-
fiziert und nachhaltig für die Kinder.

Einschulung 2019
Herzlich willkommen bei Schulstart e.V.  

auf unserer Homepage www.schulstartev.de
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Lüneburg. Es ist kalt, sehr kalt an 
diesem Sonntagmittag. Außerdem 
grau und nebelig. Trotzdem haben 
sich sieben tapfere Touristen einge-
funden, um der zweistündigen Rote-
Rosen-Führung durch Lüneburgs In-
nenstadt zu folgen.

„Bei vernünftigem Wetter haben 
wir 25 Teilnehmer“, erzählt Stadt-
führer Horst Mietzner. Er macht die-
se spezielle Führung von Beginn an, 
kennt viele Interna der wochentäg-
lich laufenden Telenovela, die in Lü-
neburg gedreht wird – und in der die 
mittelalterliche City selber eine der 
Hauptdarstellerinnen ist. „Ich habe 
von Anfang an alle Folgen gesehen“, 
erzählt er, „das macht insgesamt fünf 
Monate meines Lebens mit den Ro-
ten Rosen!“

In der heutigen Gruppe sind drei 
Männer dabei. „Na, Sie wurden doch 
sicher mitgenommen von den Da-
men“, lacht Mietzner sie an. Zustim-
mendes Nicken. Kein Wunder, ist die 
Zielgruppe der Serie doch weiblich. 
Doch auch für die „Mitgenomme-
nen“ verspricht der erfahrene Führer 
unterhaltsame Stunden: „Ich erzähle 
auch einiges über die Stadt.“

Start der Tour ist auf dem Markt-
platz vor dem Rathaus. „Ich muss 

leider bereits hier beginnen, Ihnen 
einige Illusionen zu nehmen“, so 
Mietzner. In der Serie sei der Eingang 
des Rathauses genau hier – wo aber 
„Ratskeller“steht. „Das wird bei den 
Dreharbeiten mit dem Schild „Rat-
haus“ überhängt. Der echte Eingang 
ist, Lüneburger wissen es, auf der Seite 
des Rathauses und eher unscheinbar.

Das gleiche Spiel wiederholt sich, 
als die Gruppe an einem der Haupt-
drehorte, rund ums Hotel-Ensemble 
„Bergström“, ankommt. Das Hotel-
schild wird bei Dreharbeiten über-
hängt, es wird zum „Drei Könige“, 
dem Dreh- und Angelpunkt der Serie. 
„Kann man denn bei den Drehar-
beiten zuschauen?“, möchte eine 
Teilnehmerin wissen. „Natürlich“, so 
Mietzner, „da stehen immer Touris-
ten.“ Die Lüneburger selber würden 
schon gar nicht mehr hinschauen, so 
gewöhnt seien sie daran. Er weist auf 
ein Ankündigungsschild an der Haus-
wand hin: „Hier sind am Montag 
Dreharbeiten, die Anwohner wissen 
so, dass sie dann dort schlecht par-
ken können.“ 

Weiter geht‘s durch die engen 
Gassen, Mietzner versorgt die treuen 
Fans mit reichlich Infos. „Hier haben 
Jule und Kojo geheiratet“, erzählt er 
zum Beispiel, „und erinnern Sie sich 
an den attraktiven Standesbeamten? 
Das war ich!“ 

Am Fischmarkt erläutert der Stadt-
führer, dass an einem Ort immer vier 
bis fünf Außenszenen hintereinan-
der gedreht werden. „Die passen 
aber meistens gar nicht zusammen, 
stammen aus verschiedenen Folgen. 

Rote-Rosen- 
Stadtührungen:  
Fast 5000 Gäste 
erkunden so  
pro Jahr die City 

Ein Coach ist dabei und stimmt die 
Schauspieler immer auf das Umfeld 
der jeweiligen Szene ein.“ Für jede 
einzelne Szene an den entsprechen-
den Drehort zu gehen, sei viel zu auf-
wendig.

Sabine von Böhlen kommt aus 
Gladbeck, ist aber gerade in Soltau 
in ärztlicher Behandlung. Sie hat we-

gen der Rote-Rosen-Führung extra 
den Ausflug nach Lüneburg gemacht. 
„Eine bezaubernde Gegend“, sagt 
sie, „ich komme ganz sicher noch ein-
mal wieder – bei besserem Wetter!“

Ulrike Malzahn aus Bremen hat 
die Rosen-Fürhrung von ihrem Mann 
zum 66. Geburtstag geschenkt be-
kommen. Auch sie ist mit ihrem Mann 

„Das Hotel heißt ja gar nicht   ‚Drei Könige‘“

Einer der Hauptspielorte der Roten Rosen ist das Hotel „Drei Könige“. Das heißt 
in der Realität „Bergström“. Stadtführer Horst Mietzner (r.) erklärt, wie das Hotel-
schild bei Dreharbeiten mit dem „Drei-Könige“-Schild überhängt wird. Fotos: karo

Richtig Fit - Kinderleicht
startet neu für 8-11- und 12-16-Jährige

am 20. April in Lüneburg

Weitere Informationen und einen Termin
für ein Kennlerngespräch erhalten Sie unter 

Tel. 04181/969069

Ab 20. April 2018 heißt es wieder: Ran an den Speck mit Spaß 
an Bewegung und gesunder Ernährung! Endlich entspannt es-
sen und mehr Bewegung im Alltag, das wünschen sich viele Fa-
milien mit übergewichtigen Kindern und sind dabei nicht selten 
mit eigenen Versuchen gescheitert. Die Experten im Programm 
„Richtig Fit – Kinderleicht“ sagen: nur eine langfristige Ver-
änderung von Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten der 
kompletten Familie führt zum Erfolg. Deshalb ist der „Richtig 
Fit – Kinderleicht“-Kurs ein Programm für die ganze Familie: 
gemeinsames Kochen, Supermarktralley und Zahlenfußball 
machen allen Spaß. Die Gruppen für übergewichtige Kids 
und Teens (8 bis 11 und 12 bis 16 Jahre) treff en sich einmal 
in der Woche in Lüneburg, wobei die Kursteilnehmer aus dem 
gesamten Landkreis kommen. Abgerundet werden die Treff s 
durch regelmäßige Familiengespräche und Elternabende. 
Ganz wichtig: Das Programm „Richtig Fit – Kinderleicht“ ist 
zertifi ziert und bei den Krankenkassen anerkannt; die Kosten 
werden also zum größten Teil von den Kassen übernommen.
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Horst Mietzner zeigt die Autogrammkarten der Darsteller. Im Hintergrund Ein-
gang D des Rathauses, in der Serie war dies einst der Eingang zur Schusterei.

das erste Mal in Lüneburg. „Aber 
denken Sie jetzt nicht, dass nur ältere 
Menschen die ‚Rosen‘ gucken“, sagt 
sie“, „ich sehe sie immer mit meiner 
Tochter zusammen!“

Anna Steinickel (30) und ihr Freund 
Vincent Quiran (28) aus Tangermün-
de scheinen dies zu bestätigen, sie 
senken den Altersdurchschnitt in der 
Gruppe. „Ich bin über eine Arbeits-
kollegin zu den Rosen gekommen“, 
erzählt Anna, „sie guckte in der Pau-
se immer die Serie und ich musste 
mitgucken.“ Aus dem „müssen“ sei 
sehr schnell ein „wollen“ geworden, 
lacht sie: „Man kann es schon fast als 
Sucht bezeichnen!“

In der Altstadt wird die Rosen-
Führung teilweise zur Stadtführung. 

Mietzner weist die staunenden Gäste 
auf die beachtlichen Senkungsschä-
den an den Häusern hin. 

Durch die Straße Auf dem Meere 
geht‘s zur Michaeliskirche. Der Stadt-
führer zeigt zum Treppenaufgang. 
„Hier wird immer eine Bank hinge-
stellt, auf der die Darsteller dann sit-
zend ihre Szenen spielen“, erzählt er.

Viele Szenen in den Rosen spielen 
auf dem sogenannten „Salzmarkt“. 
„Sie wundern sich sicher, warum ich 
Ihnen den nicht zeige“, lacht Mietz-
ner, „aber den gibt‘s gar nicht! Er 
steht nur im Studio!“

Der Rote-Rosen-Rundgang endet 
im Rathausgarten. Mietzner weist 
auf den riesigen Magnolienbaum hin: 
„Ein wunderschönes und bekanntes 
Motiv, zumindest im Sommer, wenn 
er blüht!“ Der Eingang D des Rat-
hauses kommt den Lüneburg-Gästen 

ebenfalls bekannt vor. „Das war 
lange Zeit der Eingang der Schus-
terei, später dann der des Cupcake-
Ladens.“ Mietzner zeigt noch Au-
togrammkarten herum, verrät u. a., 
dass die kleine „Lilly“ von Zwillingen 
gespielt wird. 

Den Rosen-Fans hat‘s trotz des 
schlechten Wetters gefallen, und 
sie bestätigen, was der Stadtführer 
vorher prophezeite: Sie werden die 
Roten Rosen ab jetzt immer etwas 
anders sehen als vorher.  karo

„Den ‚Salzmarkt‘ 
gibt‘s nur im  
Studio!“

HoRSt MIEtznER 
Rote-Rosen-Stadtführer

 ■ Rote Rosen in LünebuRg – ZahLen und Fakten

Die Serie Rote Rosen wird seit 
November 2006 wochentäglich im 
Nachmittagsprogramm der ARD 
ausgestrahlt (14.10 Uhr). Sie hat 
einen durchschnittlichen Markt-
anteil von 16 Prozent.  
Ca. 150 Mitarbeiter sind regelmä-
ßig hier beschäftigt, die Statisten-
datei umfasst 2000 Personen. 
Die Handlungen spielen in Lüne-
burg und Umgebung. Das wird 
auch deutlich kommuniziert. Mit 
Folgen für den Tourismus:

 ■ Im Jahr 2017 haben ca. 4700 
Menschen an der Rote Rosen-

Führung teilgenommen. Im Jahr 
2014 zum Beispiel waren es erst 
2500 Leute

 ■ Die Rosen-Führungen sind die 
beliebtesten: Sie machen fast  
10% aller Stadtführungen aus

 ■ Seit die Roten Rosen aus-
gestrahlt werden, sind die 
Übernachtungszahlen in der 
Hansestadt über dem Lan-
desdurchschnitt angestiegen. 
Im Jahr 2006 waren es noch 
225.000 Übernachtungen im 
Jahr, 2016 bereits 335.000

„Das Hotel heißt ja gar nicht   ‚Drei Könige‘“
Erika Wölbeling
Beratungsstellenleiterin 
Vor dem Bardowicker Tore 49
21339 Lüneburg
erika.woelbeling@vlh.de
Tel. 0 41 31 2 87 32 40

Infoveranstaltung:
Steuerfachleute gesucht
donnerstags 15–18 Uhr

Anzeigenannahme: 
� (04131) 70 10 10

Richtig Fit - Kinderleicht
startet neu für 8-11- und 12-16-Jährige

am 20. April in Lüneburg

Weitere Informationen und einen Termin
für ein Kennlerngespräch erhalten Sie unter 

Tel. 04181/969069

Ab 20. April 2018 heißt es wieder: Ran an den Speck mit Spaß 
an Bewegung und gesunder Ernährung! Endlich entspannt es-
sen und mehr Bewegung im Alltag, das wünschen sich viele Fa-
milien mit übergewichtigen Kindern und sind dabei nicht selten 
mit eigenen Versuchen gescheitert. Die Experten im Programm 
„Richtig Fit – Kinderleicht“ sagen: nur eine langfristige Ver-
änderung von Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten der 
kompletten Familie führt zum Erfolg. Deshalb ist der „Richtig 
Fit – Kinderleicht“-Kurs ein Programm für die ganze Familie: 
gemeinsames Kochen, Supermarktralley und Zahlenfußball 
machen allen Spaß. Die Gruppen für übergewichtige Kids 
und Teens (8 bis 11 und 12 bis 16 Jahre) treff en sich einmal 
in der Woche in Lüneburg, wobei die Kursteilnehmer aus dem 
gesamten Landkreis kommen. Abgerundet werden die Treff s 
durch regelmäßige Familiengespräche und Elternabende. 
Ganz wichtig: Das Programm „Richtig Fit – Kinderleicht“ ist 
zertifi ziert und bei den Krankenkassen anerkannt; die Kosten 
werden also zum größten Teil von den Kassen übernommen.
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Großer Sport mit kleinen Kugeln
Der Lüneburger Pool- und Snooker-Club lädt Interessierte ein
Lüneburg. Der Billardsport hat in 
Deutschland einen ähnlich steinigen 
Weg hinter sich wie der Dartsport. 
Während beides in England als Na-
tionalsport im Fernsehen regelmäßig  
für höhere Einschaltquoten als der 
Fußball sorgt, müssen sich Darter und 
Billardspieler in Deutschland immer 
noch als „Kneipensportler“ bezeich-
nen lassen. Nur langsam  gelingt es 
ihnen, das Spiel- und Spaß-Image 
loszuwerden und als Sportart ernst 
genommen zu werden. 

Ein Besuch beim Lüneburger Pool- 
und Snooker-Club belehrt einen da 
schnell eines Besseren. Allein die Aus-
maße der Tische im Turnierformat sind 
Ehrfurcht einflößend. Neun Fuß (2,74 
m) beim Pooltisch sind schon eine 
Hausnummer, die zwölf Fuß (3,76 m) 
eines ausgewachsenen Snookertischs 
lassen einen dann ganz schnell noch 
andächtiger werden und kleiner er-
scheinen. Über diese Entfernungen 
die weiße Spielkugel präzise auf die 
zu versenkenden Kugeln prallen zu 
lassen – nicht zu fest, nicht zu leicht, 
immer mit einem Blick darauf, wohin 
die weiße Kugel anschließend rollen 
soll – , das kommt für einen Einstei-
ger einer Herztransplantation gleich. 

Und erst nach einem Selbstversuch 
lässt sich der enorme Trainingsauf-
wand und die Genialität der Pool- 
und Snooker-Großmeister erahnen, 
die den Tisch in der richtigen Reihe-
folge leerfegen wie unsereins Brot-
krumen vom Tisch. 

Doch man muss nicht Steve Davies, 
Ronnie O‘Sullivan oder Stephen Hen-

dry heißen, um für sich den Spaß und 
den Reiz am Billard zu entdecken. 

Im Lüneburger Club herrscht eine 
großartige Atmosphäre. Jedes Mit-
glied, jeder Interessent oder Gast 
wird mit großer Herzlichkeit und 
Freundlichkeit willkommen geheißen 
und Rivalität untereinander ist nicht 
zu spüren. Hier wird man weder für 
einen Fehlstoß ausgelacht, noch 
prahlt jemand mit einem Meister-
stoß. Gegenseitiger Respekt wird hier 
ganz groß geschrieben.  

Der erste Vorsitzende Stefan Roth-
fuchs geht mit gutem Beispiel voran: 
„Wir freuen uns sehr über jeden, der 
den Weg zu uns findet, bei uns und 
mit uns spielen möchte. Flüchtlingen 
in Lüneburg bieten wir übrigens für 
1,50 Euro pro Tag eine besonders 
günstige Möglichkeit, bei uns mit-
zuspielen.“ Mit Erfolg: „Auf diesem 
Weg fand ein sehr guter Spieler aus 
Syrien zu uns, der mittlerweile Ver-
einsmitglied ist, gefördert vom Kreis-
sportbund“, erzählt Rothfuchs. Das 

ist gelebte Integration! 
Mit Michaela Ehemann gibt es zur 

Zeit unter den 30 Mitgliedern nur 
eine einzige Frau, die dafür umso 
erfolgreicher ist. Sie war 2011 Dritte 
der Deutschen Meisterschaften und 
je zweimal norddeutsche Meisterin 
und Vizemeisterin. Sie wünscht sich 
besonders mehr weibliche Mitspie-
lerinnen. 

Interessenten können montags ab 
18 Uhr am Pulverweg 6 vorbeischau-
en. Infos: www.psc-lg.de. bb  

Stark am SnookertiSch: michaela ehemann ist einziges weibliches Vereinsmitglied beim Pool- und Snooker-club 
Lüneburg. Sie gehört zur deutschen Spitze in ihrem Sport. Foto: bb

Lüneburg 

Holzkontor Kuhlenfeld GmbH
Lange Straße 12 – 19258 Kuhlenfeld
Tel. 038844 - 5000 / Fax 21005
E-Mail: info@holzkontor-kuhlenfeld.de
www.holzkontor-kuhlenfeld.de

Carports - Dachstühle - Gartenholz - Innenausbau - Bodenbeläge - Innentüren - Holzbau - Bauholz  
KVH - Paneele - Terrassenüberdachungen - Vordächer - Spielgeräte - Dämmstoffe - Dacheindeckungen 
Gartenmöbel - Trapezblech - Dichtzäune - Terrassendielen - KDI - Verpackungskisten - Hobelware - Velux

BLECKEDER LANDSTRASSE 23 • 21337 LÜNEBURG
TEL. (0 41 31) 56820
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www.olaf-koehler.de

„Salon@Home“:
 Perfektes Hochzeitsstyling
  Styling-Lounge
  Beauty Artist
  Make-Up
  Zubehör (Fön, Glätteisen etc.)

HOCHZEITSSTYLING

I N  D E N  E I G E N E N  V I E R  WÄ N D E N

Salon 
by Olaf Köhler

Telefon: 04131/79685

Lüneburg. Kalt ist es. Schweinekalt. 
Doch Frieda und Friederike, die bei-
den robusten Rotbunten Husumer 
Schweine – auch Protestschweine 
genannt – stören die Minusgrade 
nicht, die beim Lünepost-Besuch 
im neuen Lüneburger Arche-Park 
herrschen. Unbeeindruckt vom Blitz-
licht der Fotografin mümmeln sie die 
Möhren, die ihnen die Tierpflegerin 
gerade hinhält.

„Die beiden haben sich hier in den 
letzten Monaten richtig gut einge-
lebt, genau wie die anderen Tiere“, 
berichtet Dr. Frank Corleis, Leiter des 
Lüneburger Schubz, das den neuen 
Arche-Park betreibt. Aus dem ehe-
maligen Wildgehege am Ochtmisser 
Kirchsteig haben Corleis und sein 
Team mit zahlreichen Helfern, di-
versen Spenden, viel Herzblut und 
mindestens genau so viel ehrenamt-
lichem Arbeitseinsatz ein Kleinod 
geschaffen: den ersten Arche-Park 
Deutschlands mitten in der Stadt, der 
jederzeit von den Bürgern von außen 
zugänglich ist.

Tiere und Menschen haben die 
Testphase nach der Eröffnung gut 
überstanden: Erste Pilot-Schulklassen 
besuchten den neuen Lernstandort 

Im neuen Arche-Park geht es   jetzt richtig los
Neues Projekt vom 
Schubz startet mit 
Lehrveranstaltun
gen und Kinder
geburtstagen

Seit mehr als 37 Jahren für Ihre Gesundheit

Ristorante
Stöteroggestraße 71

21339 Lüneburg

Pizzeria
Teil. (04131)

3 55 62 oder 313 93

Mittagstisch
ab € 5.50

Mo.–Fr. 11–14 Uhr
Mo.–Fr. 11–14 & ab  17 Uhr · Sa., So. und an  Feiertagen ab 12 Uhr

Restaurant
und

Lieferservice

www.la-roma.de

Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch zu denOsterfeiertagen!

seit 1992
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Im neuen Arche-Park geht es   jetzt richtig los

bereits, erste tierische Krankheitsfälle 
wurden erfolgreich (aber leider kos-
tenintensiv) behandelt, noch fehlen-
des Inventar wie ein wärmender Ofen 
für den Schulungsraum wurde durch 
Spenden angeschafft. 

„Im März geht‘s dann mit den Bil-
dungsprogrammen richtig los“, be-
richtet Schubz-Leiter Corleis. „Etwa 
50 bis 60 Klassen mit 1000 bis 1200 
Schülern“, erwartet er im ersten Ar-
che-Jahr auf dem drei Hektar großen 
Gelände. Von Umweltpädagoginnen 
des SCHUBZ werden Schüler oder 
Geburtstagskinder mithilfe attrakti-
ver Bildungsmodule durch den Park 
geführt, anschaulich werden ihnen 
die bedrohten alten Tierrassen von 
der Harzer Ziege über das Sika-Wild 

bis zu den Lachshühnern erklärt. 
Besonders mit den benachbar-

ten Schulen am Kreideberg und der 
Sandberg-Grundschule in Ochtmis-
sen plant man gemeinsame Projekte, 
etwa einen Gemüsegarten. Derzeit 
werden auch zwei Kindergeburtstage 
im Schubz-Team entwickelt, für die 
Eltern sich beim Schubz bald anmel-
den können. 

Um die vielen Tiere im Park küm-
mert sich Pflegerin Hjördis Laun im 
Wechsel mit einem Kollegen: „Mor-
gens zwei Stunden und am Nachmit-
tag nochmal ein Stündchen“ ist sie 
im Park im Einsatz, manchmal auch 
länger. Sie füttert und mistet aus, 
räumt manchmal auch das verbote-
nerweise über den Zaun geworfene 
Futter wieder weg, „das passiert aber 
zum Glück nur noch selten“. 

Mehr als Minijobs für die Tierpfle-
ger sind finanziell nicht drin: „Ohne 
Spenden und vor allem ohne die Zu-
schüsse von Familie Umland funktio-
niert das nicht“, sagt Dr. Corleis. Die 
verstorbene Christa Umland-Türke 
hatte das Wildgehege in den acht-
ziger Jahren gegründet, ihre Kinder 
wollen mit den Zuschüssen das Le-
benswerk ihrer Mutter erhalten.

Um die laufenden Futterkosten zu 
decken, Tierärzte zu zahlen oder auch 
mal was zu reparieren, ist das Schubz 
auf weitere Unterstütung angewie-
sen. „Wir brauchen ein neues Dach 
am Hühnerstall, wollen den Schwei-
nen noch einen Stall bauen“, zählt 
Corleis anstehende Projekte auf, die 
erst bewerkstelligt werden können, 
wenn wieder Geld da ist. Und die 
laufenden Kosten seien auch nicht 
zu verachten: „Allein ein Rind trinkt 
literweise feinstes Purena-Wasser am 
Tag“, nennt er ein Beispiel.  

Ein Bitte hat Corleis noch: „Die 
Tiere sind Nahrungsspezialisten und 
dürfen auf keinen Fall von außen ge-
füttert werden! Durch falsche Fütte-
rung von außen sind leider schon ein 
Schaf und eine Ziege verstorben.“ 
Zum Schutz der Tiere sollten sich Spa-
ziergänger unbedingt daran halten. 

Denn auch ohne die Futterspenden 
fühlen sich die Bewohner des neu-
en Lüneburger Arche-Parks schwei-
newohl, das kann jeder sehen. So 
haben Frieda und Friederike schon 
ordentlich Speck angesetzt: Gut 80 
Kilo bringt jedes Protestschwein mitt-
lerweile auf die Waage. Bei der Eröff-
nung konnte man die süßen Ferkel 
noch locker tragen. bec

Der reporter unD Das liebe Vieh: 
lp-Mitarbeiter Jan beckmann beim 

Versuch, die rotbunten husumer 
protestschweine zu füttern. auf dem 
bild oben genießt eine harzer Ziege 

die Wintersonne.   Fotos: sst

„ein rind trinkt 
am tag 200 liter 
feinstes purena-
Wasser“

 
Dr. Frank Corleis 

Arche-Park

tierisCh beste FreunDe:  
tierpflegerin hjördis laun  

kümmert sich um das Wohl der 
shorthorn-rinder tine und  

Martha, um protestschweine,  
Ziegen, hühner und um  

noch viel mehr Federvieh.

SÄMTLICHE HAUSHALTSGERÄTE
UND FABRIKATE

GEBRAUCHTE MARKENGERÄTE
MIT 1 JAHR GEWÄHRLEISTUNG

 A� rak� ve, junge und 
geprü� e Geräte von MIELE, 
BOSCH und SIEMENS!

 Kaff eevollautomaten
 Wartung und Prüfung 

vor Ort 

 Ladenöff nungszeiten: 
Montag, Mi� woch & 
Freitag 13.00 - 18.00 Uhr

 Lüneburg, Geesthacht, 
Süderelbe, Winsen, 
Hamburg 

KUNDENDIENST & VERKAUF

SCHOMAKERSTR. • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131 222398 • www.waschmaschine-lg.de

>> Wir sind da, wo Sie sind! <<
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25 Jahre im Zeichen des Punk
Puke Attack: Lüneburger Band entstand einst im Jugendbunker
Lüneburg. Vor 25 Jahren fanden sich 
vier Teenager in den Proberäumen 
des damals noch ganz jungen Musik-
projektes „1000 Steine – Rock statt 
Drogen“ in der Konrad-Zuse-Allee in 
Lüneburg zusammen, um als Band 
mit dem so ungewöhnlichen  wie 
treffenden Namen „Puke Attack“ (zu 
deutsch: Brech-Attacke) der gepfleg-
ten Punk-Rockmusik zu frönen und 
gemeinsam die Welt oder wenigstens 
die Bühnen und Herzen der Hanse-
stadt zu erobern. Soviel sei verraten: 
Das mit der Welt hat leider nicht ganz 
so gut geklappt, aber Lüneburg er-
oberten sie im Sturm. 

Sänger und Bandgründer Sascha 
Röhrs (42) erinnert sich noch gut 
an die Anfangstage. „Uns gab es 

gerade erst vier Wochen, da stand 
auch schon unser erster Auftritt an. 
Der legendäre 1000-Steine-Initiator 
Bernd Loehn machte es allen Bands 
zur Pflicht, einmal im Jahr beim 
1000-Steine-Konzert auf der Bühne 
dabei zu sein. Also lieferten wir un-
sere eilig zusammengedengelten drei 
Songs ab und hatten trotz der man-
gelnden Qualität großen Spaß.“ 

Spaß stand und steht bei den heu-
te fünf Jungs von Puke Attack immer 
ganz oben auf der Prioritäten-Liste. 
„Wir sind vor allem gute Freunde und 
bei allen Formationswechseln über 
die Jahre spielte die Chemie immer 
die größte Rolle“, erklärt Gitarrist 
Stefan Schumacher (40), der bereits 
kurz nach der Gründung 1993 dazu-

stieß und der Band treu blieb.  „Klar 
hatten wir damals noch die Idee, 
mit der Musik anzugreifen und voll 
durchzustarten. Wer träumt als Musi-
ker nicht irgendwann einmal von der 
großen Bühne?“, ergänzt Röhrs – ein 
ziemlich guter Name übrigens für 
eine Rockröhre seines Kalibers. 

Drei CDs und unzählige Auftrit-
te später versprühen Puke Attack 
immer noch so viel Spielfreude und 
Enthusiasmus wie eine Schülerband 
und zeigen sich als gut eingespielte 
Truppe. Kein Wunder, ist mit Bassist 
Jan Hobst (32) der letzte und jüngs-
te Neuzugang auch schon seit 2006, 

also zwölf Jahren dabei. 
Die Musik hat alles, was man von 

einer Band erwartet, die mit Toten 
Hosen, Ärzten und Hardcore-Sound 
groß und alt geworden ist. Es schep-
pert ordentlich und wenn man sich 
ihre Performance und Leidenschaft 
allein schon im Proberaum anschaut, 
ahnt man: Diese Band macht live kei-
ne Gefangenen. 

Gefragt nach den Highlights der 
bewegten Bandgeschichte wird es 
richtig unterhaltsam. Sologitarrist 
Heiko Bruhns (41), seit 1998 da-
bei, erinnert sich an wilde Zeiten 
im Proberaum auf dem Gelände der 
ehemaligen Bundeswehr-Standort-
verwaltung im heutigen Hansevier-
tel: „Wir teilten uns den Proberaum 
mit mehreren Bands, feierten dort so 
manche coole Party und all unseren 
Müll verklappten wir im sogenannten   
‚geheimen Raum‘, den wir irgend-
wann wegen des üblen Geruchs zu-
geschweißt haben“, lacht er. 

Besondere Konzerte im Großraum 
Lüneburg/Hamburg zeichneten sich 
vor allem durch drei Kriterien aus: Die 
Band hatte Spaß, das Publikum hat-
te Spaß, und den Veranstaltern ging 
schon frühzeitig das Bier aus. Mehr 
Spaßpunk geht nicht. 

Mit ihrem ungebrochenen Enthu-
siasmus und ihrem Spaß am „ein-
fach nur Musik machen“ steht diese 
Band wahrhaft stellvertretend für die 
vielen Kombos der Stadt – und der 
verstorbene Bernd Loehn wäre sicher 
stolz auf seine Jungs.  bb

GruppenbiLd mit „bühnenbiLd“: puke Attack sind (v. l.) Stefan Schumacher, Sascha röhrs, Kai buchholz, Jan hobst und heiko bruns. im proberaum der initia-
tive „Let‘s rock“ lassen sie es regelmäßig richtig krachen.  Fotos: bb

Lüneburg 

25 JAhre KrAch: unermüdlich 
und mit vollem körperlichen 
einsatz widmen sich puke Attack 
dem gepflegten punkrock. 
Gestartet sind sie einst im Schü-
lerprojekt „1000 Steine“.

„Wir lieferten eilig 
zusammengeden-
gelte Songs ab  
und hatten Spaß“

SASchA röhrS 
Punk-Röhre von Puke Attack



Ihr Dachdecker-Fachbetrieb

Tel.: 0 41 78 - 81 82 811 Mobil 01 73 - 621 61 88
Bei den Linden 10 21449 Radbruch
info@dach-rosenberg.de www.dach-rosenberg.de

17.05.16 – 13.00 Uhr
ssp 20a KK

17.05.16 – 13.00 Uhr
ssp 20a KK

• Dacheindeckung und Umdeckung  • Schieferarbeiten  • Dachreinigung & -beschichtung
• Flachdachsanierung   • Schornsteinverkleidungen • Dachrinnenreinigung 
• Reparaturen in kürzester Zeit  • Dachrinneninstallation

Wir sind die Dach-Spezialisten
und beraten Sie gern!

20% Rabatt!

17.05.16 – 13.00 Uhr
ssp 20a KK

Dachreinigung & Beschichtung

Frühjahrs-Aktion

GbR

Vorher

gereinigt & beschichtet
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Aktion bis zum 31.03.2018
Frühlings-Check (40-Punkte-Check) 19,90 €

HU + AU Kombi-Preis 109,– € / Oelwechsel ab 49,– €

Allwetterreifen inkl. Montage ab 49,– €

Inspektion klein / groß ab 99,– €

Räderreinigung 
im Ultraschallbad          n. V. Satz 20,– € 

NEU Karosseriearbeiten inkl. Alu-Spot-Repair
NEU Transportvermietung

NEU
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DIE AUTOSTUBE GmbH Georg-Leppienstr. 8
August-Wellenkamp-Str. 8 Friedrich-Penseler-Str. 36c
21337 Lüneburg  info@dieautostube.de
Tel. 04131 - 400 191  www.dieautostube.de
Fax 04131 - 400 193

● Bandagen ● Kompressionsstrümpfe ● Pfl egebetten
● Rollstühle ● und eine große Auswahl an Reha-Hilfsmitteln.

 Wir beraten Sie gern.

www.reha-team-lueneburg.de
reha team lüneburg 

Friedrich-Penseler-Str. 38 • 04131-8638-0

Lüneburg. Es klingt brachial, wenn 
die Helme der Spieler zusammen-
stoßen oder die Schulterpanzer aus 
stabilem Kunststoff gegeneinander-
krachen. American Football ist eben 
kein Sport für zarte Gemüter. Da 
geht es ordentlich zur Sache, wenn 
zwei Teams versuchen, möglichst viel 
Raum auf dem Spielfeld zu gewinnen 
– und am Ende den Touchdown zu 
landen. 

Und trotzdem: „Unsere Jungs sind 
seltener verletzt als zum Beispiel 
Handballer“, ist sich Mark Düffert si-
cher, „und auch bestimmt nicht häu-
figer als Fußballer.“ 

Mark Düffert trainiert seit dieser 
Saison gemeinsam mit Johannis 
Feddern sowie den Assistenten Nils 
Lingenau und Jan Hobst die Football-
Mannschaft der Lüneburger SV im 
Stadtteil Neu-Hagen. Das Team nennt 
sich „Razorbacks“ – in Anlehnung 
an den Lüneburger Keiler. Düffert ist 
„Offense Coordinator“, also für den 
Angriff zuständig, „Defense Coordi-
nator“ Johannes Feddern kümmert 
sich um die Verteidigung. 

Seit November schon läuft die Vor-
bereitung auf die neue Saison. „Den 
Winter über sind wir meist in der 

Sporthalle des Johanneums, aber so-
bald es das Wetter und der Platzwart 
zulassen, gehen wir natürlich nach 
draußen“, freut sich Mark Düffert auf 
Action im Freien. 

Mehr als 40 Spieler hat das Trai-
ner-Team im Kader. Und es werden 
immer noch mehr. „Wir können aber 
auch jeden gebrauchen“, betont der 
„Offense Coordinator“. Denn auch 

wenn die Saison nur aus acht Liga-
Pflichtspielen besteht, „muss immer 
jemand aus familiären, beruflichen 
oder gesundheitlichen Gründen pas-
sen“, so Düffert. 

Diese harten Jungs wollen die  Liga rocken
Die Razorbacks 
der Lüneburger SV 
stehen nach dem 
Aufstieg vor einer 
neuen Heraus-
forderung

EntschLossEnEr BLick:  
Diese sechs spieler der 
Lüneburg razorbacks  
von der LsV posierten 
stellvertretend für 
das ganze team beim 
Lünepost-Fototermin. 
Foto: sta

Michael Sauter
Bautenschutz
Kellerfeuchtigkeit
Neubauabdichtung
Wärmedämm-Verbundsysteme
Trocknung von Wasserschäden
Salpeter- und Schimmelpilzbefall
Pro  für Balkone u. Terrassen, 
mehr Sicherheit d. Gutjahr
Tel. (0 41 31) 79 97 53 · Fax (0 41 31) 79 99 40
www.sauter-bautenschutz.de
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Diese harten Jungs wollen die  Liga rocken

In Deutschland existiert American 
Football in den Köpfen der meisten 
Menschen nur in der heißen Phase 
des Superbowls, wenn in den USA 
um die Meisterschaft gekämpft wird 
– und mittlerweile viele Spiele auch 
im deutschen Fernsehen laufen. Da-
für ist es erstaunlich, dass die Ra-
zorbacks solch einen großen Zulauf 
haben. „Football bietet einen großen 
Vorteil“, weiß Mark Düffert, „wir 
können jeden Sportler-Typ gebrau-
chen: den kleinen flinken Läufer, aber 
auch die Kräftigen, die den Quarter-
back beschützen.“ 

Mark Düffert war 
seit 1992 selbst 
Football-Spieler

Des einen Freud‘, des anderen 
Leid: Für die Trainer ist es bei so un-
terschiedlichen Typen nicht leicht, ein 
Trainingsprogramm auf die Beine zu 
stellen. Umso wichtiger, dass Düf-
fert die Unterstützung von seinen 
drei Mitstreitern hat. „Die Spieler 
übernehmen da aber auch viel Ei-
genverantwortung“, lobt der Coach, 
„es gibt unterschiedliche Grüppchen, 
die entweder gemeinsam laufen oder 
zusammen ins selbe Fitnessstudio 
gehen.“ 

Mark Düffert selbst hat sein erstes 
Football-Spiel 1992 bestritten. „Da-

mals noch für die Adendorf Knights“, 
erinnert er sich. Über die Trittau 
Dukes und die Hamburg Swans lan-
dete er schließlich bei den Lünebur-
ger Jayhawks, die es seit rund zehn 
Jahren nicht mehr gibt. Seit 2013, 
also seit American Football mit den 
Razorbacks nach Lüneburg zurück-
kam, war Düffert bei den „Keilern“ 
Assistenztrainer, ehe er im vergange-
nen Jahr mit seinem Team die Nach-
folge von Volker Kayser antrat. 

Es braucht Taktik, 
Kraft, Ausdauer 
und Psychologie

Alles ehrenamtlich, versteht sich. 
Und das ist für den Familienvater, 
der hauptberuflich bei der Sparkasse 
arbeitet, ein enormer Einsatz. „Da 
kommt schon eine unbezahlte Halb-
tagsstelle heraus“, sagt Düffert und 
rechnet vor: „Mit Training, Vor- und 
Nachbereitung sowie dem Spieltag 
und der Gegner-Analyse kommt man 
schon auf 20 Stunden die Woche, die 
wir Trainer in den Sport investieren.“ 
Ja, auch wenn es Amateur-Sport ist, 
sind Mark Düffert und seine Trainer-
Kollegen regelmäßig auf den anderen 
Plätzen in der Liga unterwegs, um 
sich auf die Kontrahenten optimal 

vorzubereiten: „Wir versuchen, unse-
ren Spielern im Training zu vermitteln, 
wo die Stärken und Schwächen der 
Gegner liegen, um gezielt darauf vor-
bereitet zu sein“, erklärt der Coach. 
Und Rendsburg oder Norderstedt lie-
gen eben auch nicht um die Ecke. 

Es braucht aber nicht nur Kraft, 
Ausdauer und Taktik: „Psychologie 
spielt auch eine Rolle“, verrät Mark 
Düffert. Zwar sei es längst nicht so 
fies, wie man glauben mag, „aber ein 
bisschen ‚Dirty Talk‘ gehört dazu“, 
sagt er. Aber auch verbal wolle man 

sich fair präsentieren. All die ehren-
amtliche Arbeit ist für einen Familien-
vater nicht selbstverständlich. Wenn 
auch kein Geld, Lohn gibt es aber 
trotzdem für Mark Düffert und sein 
Trainer-Team: „Auch wenn man mit 
den Spielern mal im Clinch liegt, ge-
ben sie einem echt viel wieder.“ Vor 
allem die konsequente Entwicklung 
beeindruckt ihn: „Einige Spieler, die 
vor Jahren noch hintenan standen, 
sind inzwischen zu Leistungsträgern 
geworden.“ 

weiter auf Seite 22

Autoverwertung Bendler · Gebrüder-Heyn-Str. 3 · 21337 Lüneburg
Fon 04131 - 226 22 31 · www.autoverwertung-lueneburg.de

ANKAUF VON GEBRAUCHT- 
ODER UNFALLFAHRZEUGEN!
Natürlich kümmern wir uns auch um die 
Verwertung Ihres Altfahrzeuges.

Große Auswahl 
an günstigen

Ersatzteilen

DAS TrAinEr-TEAM:
Johannes Feddern (v. l.), 

nils Lingenau, Mark Düffert 
und Jan Hobst machen die 

razorbacks fit für die neue 
Saison, die im April startet.

 Foto: sta

Rita Dobbelstein
Heilpraktikerin

   

  
ICH BIN UMGEZOGEN: jetzt Stadtkoppel 9, Lüneburg · im Gebäude der CTO

Barrierefrei – Parkplätze vorhanden
Bushaltestelle vor der Tür
Tel. 0 41 31/8 64 34 40
www.heilpraxis-dobbelstein.de

„Wir sind bis zu  
20 Stunden pro 
Woche ehrenamt-
lich im Einsatz“

MArK DüFFErT 
Trainer der Razorbacks

 Lüneburg
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Fortsetzung von Seite 21
Demnächst werden wieder alle 

Mann gebraucht – vom Leistungsträ-
ger bis zum Reservespieler: Denn am 
Samstag, 28. April, geht die Saison los 
(s. rechts). Für die Razorbacks gibt‘s 
gleich zu Beginn ein Heimspiel gegen 
die Norderstedt Mustangs. Klar bren-
nen die „harten Jungs“ der Lünebur-
ger SV darauf, endlich in der neuen 
Liga angreifen zu können. Aber das 
Trainer-Team um Mark Düffert und 
Johannes Feddern weiß genau: Man 
ist nicht souverän als Spitzenreiter, 
sondern als bester Dritter in die Ver-

bandsliga aufgestiegen. Sie werden 
ihre Jungs sicher auch vom Kopf her 
bestens auf diese Partie vor eigenen 
Fans vorbereiten. 

Für Kraft und Ausdauer freut sich 
das gesamte Team schon darauf, 
endlich wieder im Freien trainieren 
zu können. Beim Besuch der Lü-
nepost war noch nicht absehbar, 
wann es so weit sein würde. Dann 
geht es auch wieder etwas mehr zur 
Sache als in der Halle, wo mehr die 
Fitness im Vordergrund stand. Dann 
scheppern wieder Helme und Scho-
ner gnadenlos gegeneinander …

Die Razorbacks aus Lüneburg in den roten Trikots schafften im vergangenen Jahr den Aufstieg und wollen jetzt in der Verbandsliga angreifen. Foto: Lea Düffert/nh

Thorner Str. 37 • 21339 Lüneburg • Tel.: (04131) 33 400
Käthe-Krüger-Str. 2 • 21337 Lüneburg • Tel.: (04131) 53 071

Stefan Klein
aktiv markt

Lüneburg 

 ■ SpieLpLan der SaiSon 2018

SAmSTAg, 28. ApRiL
Razorbacks – Norderstedt Mustangs

SAmSTAg, 12. mAi
Razorbacks – Rendsburg Knights

SonnTAg, 27. mAi
Norderstedt Mustangs – Razorbacks

SAmSTAg, 2. Juni
Razorbacks – Hamburg Ravens

SonnTAg, 10. Juni
Razorbacks – Schwarzenbek Wolves

SonnTAg, 24. Juni
Rendsburg Knights – Razorbacks

SonnTAg, 1. JuLi
Hamburg Ravens – Razorbacks

SAmSTAg, 25. AuguST
Schwarzenbek Wolves – Razorbacks

Am Springintgut 21 · 21335 Lüneburg · 04131 - 36162 · www.cafe-klatsch.org

Café Klatsch Lüneburg
Biergarten und Live Musik Kneipe    ·  seit über 34 Jahren

Sa., 3.3., 21 Uhr ★ Querbeatz

Do., 15.3., 21 Uhr ★ Elisabeth Cutler
MIT LEANDER REINIGUNGSHAUS UND TABBEL DIERSSEN

Fr., 23.3., 21 Uhr ★ Shity Beatles

gesundheit ist ein menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in rund 60 Ländern Menschen in Not – 
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion oder politischen Überzeugung.

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de 

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 
BIC: BFSWDE33XXX
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DOPPELT HÄLT BESSER!
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UNSERE AKTIONSANGEBOTE FÜR SIE.

ZUKUNFT ZAHLT SICH AUS – JETZT BIS ZU 
2.000 € BMW / MINI UMWELTPRÄMIE NUTZEN.

BMW SERVICEPAKET &  
WINTERKOMPLETTRADSATZ INKLUSIVE!

*Die BMW/ MINI Umweltprämie in Höhe von 2.000 € (netto) ist bei Erwerb eines BMW/ MINI Neufahrzeugs und in Höhe 
von 1.500 € (netto) bei Ewerb eines BMW/ MINI Vorführwagens (Erstzulassung über BMW/ MINI Partner/ Niederlassung, 
max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erst-
zulassung) zwischen dem 02.01.2018 und dem 30.06.2018 erhältlich (es gilt das Datum Erwerbs, Auslieferung bis 
30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Voraussetzung für den Erhalt der BMW/ MINI Umweltprämie ist 
der Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem. NEFZ sowie die Inzahlungnahme eines seit 
mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-Fahrzeugs mit Euro-4-Abgasnorm oder 
älter, alternativ die nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs. Weitere Voraussetzungen und Informationen 
����������������������������������������

*Gültig für Modelle: F31 (3er Touring), F10/F11 (5er Limousine/Touring), F25 (X3), F15 (X5), F01 (7er).

Jetzt lohnt sich der Wechsel von einem alten Diesel auf einen neuen BMW gleich 
doppelt: Denn BMW unterstützt den Umstieg mit 2.000 € Umweltprämie.*

Bei Kauf eines ausgewählten Gebrauchtfahrzeuges erhalten Sie kostenlos ein 
BMW Service Inclusive Paket + Winterkomplettradsatz „on top“.*

�����������������������������������������������������Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Freude am Fahren

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

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

www.bundk.de
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Ein Kulturschatz für jedermann
Das Kunstarchiv der Sparkassenstiftung Lüneburg
Lüneburg/Neuhaus. Der 1. Januar 
2012 war ein guter und wichtiger 
Tag für die Kunst- und Kulturwelt Lü-
neburgs: An diesem Tag wurden aus 
den verschiedenen Einzelstiftungen 
der Lüneburger Sparkasse die eine 
Sparkassenstiftung, unter deren Dach 
fortan die Förderung, aber auch die 
Umsetzung von Kunst- und Kultur-
projekten noch besser koordiniert 
und gesteuert werden sollte.

Eine Rechnung, die aufging. Seit-
her wurden insgesamt knapp 1500 
Projekte im Stadt und Landkreis mit 
einem Gesamtvolumen von circa  
11 Millionen Euro angestoßen und 
gefördert.

Die 2014 eröffnete Kulturbäckerei 
am Eingang des Hanseviertels, von 
der Sparkassenstiftung aufwendig 
saniert und ausgestattet, ist ein ein-
drucksvoller Beleg für die Leistungs-
fähigkeit und  den Tatendrang der 
Stiftung. Sie ist lichtdurchflutete Aus-
stellungshalle, verfügt über ein klei-

nes aber feines Theater und bietet in 
zwölf Ateliers Lüneburger Künstlern 
und Kulturschaffenden die optimalen 
Räumlichkeiten, sich kreativ auszule-
ben.

Doch schon im Gründungsjahr 
2012 entstand in Zusammenarbeit 
der Sparkassenstiftung mit dem 
Landkreis Lüneburg eine besondere 
Einrichtung, die sich auf die Fahne 
geschrieben hat, einen Ort für das 
kulturelle Gedächtnis unserer Region 
zu schaffen: Auf über 600 Quadrat-
metern werden in den professionell 
ausgebauten und gestalteten Räum-
lichkeiten des Kunstarchivs in Neu-
haus an der Elbe über 4000 Arbeiten 
bewahrt und verwaltet. 

Die Sammlung umfasst Bilder, 
Skizzen, Skulpturen und Fotoarbeiten 
von Künstlern aus der Region Lüne-
burg ebenso, wie Werke berühmter 
nationaler Kunstgrößen. So finden 
sich bekannte Lüneburger Künstler 
wie unter vielen anderen Swantje 

Crone, Ursula Blancke-Dau, Arthur 
Illies, Anna Jander oder der kürzlich 
erst mit dem Dr.-Hedwig-Meyn-Preis 
der Stadt Lüneburg ausgezeichnete 
Manfred Besser neben Werken des 
großen Surrealisten Max Ernst, von 
Grafiker und Illustrator Horst Janssen 
oder auch vom verstorbenen Düssel-
dorfer Malerfürsten Jörg Immendorff 
wieder, der einst in Bleckede zu Welt 
kam.

Doch das Kunstarchiv geht weit 
über eine einfache Werkesammlung 
hinaus. Auch Tonträger, Fotografien 
und Schriftstücke bedeutender regi-
onaler Künstlerinnen und Künstler 
werden hier gesammelt und ver-
wahrt. 

„Wir möchten auch den nachfol-
genden Generationen einen mög-
lichst umfassenden Einblick in das 
Kulturleben unserer Region verschaf-
fen“, erklärt dazu Carsten Junge, von 
Beginn an der Geschäftsführer der 
Sparkassenstiftung. „Daher versu-
chen wir uns im Archiv so breit gefä-
chert wie möglich aufzustellen.“

Ein weiterer unverzichtbarer Teil 
des Kulturbetriebs ist die Musik. 
Auch wenn die Vinylschallplatte zur 
Zeit eine Renaissance erlebt, hat sich 
mit zunehmender Digitalisierung und 
dank des Internets das Konsum- und 
Hörverhalten der jüngeren Gene-
ration drastisch geändert. Da ist es 
höchste Zeit, so viel wie möglich der 
guten alten LPs für die Nachwelt zu 
sichern. Auch das hat sich das Kunst-
archiv zur Aufgabe gemacht.

„Wir hatten das große Glück, den 
Großteil der sehr umfangreichen 
Plattensammlung der Kult-Diskothek 
‚Welcome‘ in Hützel übernehmen zu 
können, inklusive eines Gästebuchs 
der Bands, die im ‚Welcome‘ aufge-
treten sind“, freut sich Mitarbeiterin 
Kristin Halm. „Dank der Kreuze hinter 
den Songlisten kann man hier sogar 
heute noch ersehen, welche Songs 
von welchen Künstlern damals bevor-
zugt gespielt wurden. Das sind echte 
Zeitzeugen.“

Ein weiterer fleißiger Mitsammler 
ist Steffen Thiele vom Schallplatten-
laden „Sonic Sound“ auf der Bardo-
wicker Straße, der mit seinem Fach-
wissen und dem Auge für besondere 
Scheiben immer wieder für wertvol-
len LP-Nachschub sorgt.

Carsten Junge wünscht sich für das 
Tonarchiv jetzt noch eine regere Be-
teiligung ehemals und immer noch in 
Lüneburg aktiver Bands und Musiker. 
„Das Tonarchiv im Bereich ‚Musik aus 
Lüneburg‘ weist nach wie vor große 
Lücken auf“, bedauert er.

Die erfreulichste Information für 
alle Lüneburger ist aber sicher, dass 
das Kunstarchiv eine Sammlung für 
jedermann in Stadt und Region ist. Es 
dient nicht nur der Archivierung von 
Kunst und Realisierung von Ausstel-
lungen, sondern öffnet seine Türen 
für jeden Interessierten, der sich zu 
Besichtigungsterminen anmeldet. 

Infos zur Stiftung und zu Besich-
tigungsterminen gibt‘s unter www.
kunstarchiv-lueneburg.de bb

„BiLdaussteLLuNg“ im KuNstarchiv:  Nach rechtzeitiger terminabsprache können einzelne exponate auch außerhalb der regale bewundert werden. 

Lüneburg 

ein archiv ist  
kein museum: 
alle exponate 
werden in  
perfekt klimati-
sierten räumen 
katalogisiert in 
spezialregalen 
sicher verwahrt.
 Fotos: Sparkassenstiftung



BAUMDIENST 
MUHSIK

Schnitt • Fällungen und mehr 
• Kostenlose Vor-Ort-Besichtigung

PROBLEMFÄLLUNGEN 
MITTELS 

SEILKLETTERTECNIK

!!Baumstubbenfräsen!!

ANDRÉ MUHSIK
Ripdorf 14 · 29525 Uelzen

info@baumdienst-muhsik.de
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Es ist ein kalter, regnerischer Sams-
tagvormittag. Auf dem Parkplatz 
vorm Einkaufszentrum Garbers-
Center in Rettmer herrscht trotz-
dem reges Treiben. Am Rande des 
Parkplatzes gucken die Dächer ei-
nes Flüchtlingsheimes über einen 
Erdwall. Bin ich die Einzige, die sich 
fragt, wie es dort, nur wenige Meter 
weiter, wohl aussieht? 

Bestimmt nicht. Deshalb habe ich 
mich an diesem Vormittag mit Maria 
Bendorf, der Ortsvorsteherin von 
Rettmer, verabredet. Ich fahre also 

die eine Einfahrt weiter, einen san-
digen Weg entlang, bis ich vor dem 
Flüchtlingsheim stehe. Kein Mensch 
ist zu sehen, große Pfützen stehen 
auf dem Gelände, die fünf grauen 
Containerreihen sehen trostlos aus. 
Wohnt hier überhaupt noch jemand?

Dann höre ich Männerstimmen. 
„20 Euro, das ist für die Wertschät-
zung“, sagt jemand. Ich gucke in den 
Holzschuppen und treffe auf Joa-
chim Schulz. Das mit der Wertschät-
zung wird er mir später erklären, erst 
einmal sagt er mir, wo ich Maria Ben-
dorf finde.

Die Orstvorsteherin ist bereits im 
Aufenthaltsraum der einzigen zwei-
stöckigen Containeranlage, dort tref-
fe ich auch auf Ayse Reichert und 
Mohammad Bierzada. Auf meine 
Frage, ob hier noch jemand wohnt, 
lacht sie: „Aber ja, insgesamt sind es 
im Moment 109 Menschen, alles Fa-
milien, zwölf an der Zahl – denen ist 
es jetzt einfach zu kalt!“ 109 Perso-
nen und nur zwölf Familien, die sind 
ja ganz schön groß, denke ich. „Ganz 
genau“, bestätigt Bendorf, „und das 
ist das Problem. Für so große Famili-
en gibt es bei uns nur sehr wenige, 
bezahlbare Wohnungen!“ Und des-
halb seien sie noch hier, jede einzel-
ne Familie wäre alleine wohnfähig. 
„Aber wir finden nichts für sie.“  Alle 
sind subsidiär Schutzberechtigte, also 
Menschen, deren Leben in der Hei-
mat bedroht wäre. 

Ursprünglich waren in der Unter-
kunft bis zu 180 Flüchtlinge unter-
gebracht. „Das waren eher Einzel-
personen, die wohnen jetzt privat 

oder haben ihre Familien nachgeholt 
und sind hiergeblieben“, erläutert 
die Ortsvorsteherin. Eröffnet wurde 
das Dorf im Juli 2015. „Wir waren 
bestens vorbereitet, hatten schon am 
ersten Tag 120 Helfer bereit“, erinnert 
sich Bendorf. Wie kann das sein, so 
aus dem Stand heraus? „Oberbürger-
meister Mädge hatte bei Versamm-
lungen schon Jahre vorher angekün-
digt, dass es irgendwann so kommen 
würde. Also habe ich schon früh Bür-
ger angesprochen und eine Liste mit 
denen angelegt, die helfen würden.“ 

Eine der Helferinnen der ersten 
Stunde ist Ayse Reichert. Die 42-Jäh-
rige, die aus Anatolien flüchtete, lebt 
seit 1978 in Deutschland und ist 

gefragt als Dolmetscherin in allen 
Lebenslagen. „Mittlerweile helfe ich 
vielen Geflüchteten, die gar nicht 
mehr hier wohnen, weil der Kontakt 
eben besteht“, erzählt sie. 

Ebenfalls ein Helfer der ersten 
Stunde ist Mohammad Bierzada. Er 
kam 2014 aus Syrien nach Deutsch-
land, lebte ein Jahr in der Unterkunft 
am Meisterweg, kam dann nach 
Rettmer. Der 50-jährige Grundschul-
lehrer macht momenten ein Jahr als 
„Bufdi“, absolviert also den Bundes-
freiwilligendienst. „Vormittags helfe 
ich in der Schule in Häcklingen aus 
und nachmittags bin ich hier“, erzählt 
er. Er spricht arabisch und kurdisch, 
das hilft den geflüchteten Kindern in 

Ein Besuch im  
Flüchtlingsdorf 
in Rettmer zeigt, 
wie es dort aktuell 
aussieht 
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„Wir lernen immer noch dazu“

Ebenfalls hoch engagiert ist Rentner 
Joachim Schulz.

Drei, die sich weit über das Normale hinaus 
engagieren (v. l.): Ortsvorsteherin Maria 
Bendorf, Ayse Reichert und  
„Bufdi“ Mohammad Bierzada.    Fotos: karo
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 Lüneburg

der Schule.  Wie es für ihn nach dem 
Bufdi-Jahr weitergeht, weiß er nicht. 
Wichtig für ihn: Seine Kinder bekom-
men eine gute Ausbildung.

Zusätzlich sind montags bis frei-
tags ganztags zwei Sozialarbeiter vor 
Ort, am Wochenende ist ein Security-
Mann als Ansprechpartner dort.

Ansonsten wird alles von den 
Freiwilligen „gewuppt“. Und das ist 
unglaublich viel. Maria Bendorf hat 
einen dicken Ordner mitgebracht mit 
vielen Fotos. Die zeigen, dass hier, 
wenn es wärmer ist, durchaus eine 
Menge los ist. Es gibt gemeinsame 
Frühstücke, man fährt gemeinsam in 
die Stadt, Bendorf hält Vorträge zur 
Mülltrennung, es gibt Scheunenfeste, 
Wintergrillen – tatsächlich kann man 
nicht aufzählen, was alles unternom-
men wird. „Ich war im ersten Jahr 365 
Tage vor Ort“, erzählt Bendorf, „mal 
morgens, mal mittags, mal abends 
und mal nachts!“ Nur so könne man 
mitbekommen, „was hier wirklich ab-
geht“. So habe sie herausgefunden, 
dass die Flüchtlinge immer den Was-
serhahn laufen lassen. „Weil bei ihnen 
das Wasser nicht sauber ist, wenn es 
zwischendurch abgedreht wird.“ Oder 
sie fand heraus, warum die Toiletten 
ständig kaputt waren: „Die Flüchtlin-
ge hockten sich auf die Toilettenbrille, 
statt sich draufzusetzen.“ Die Erklä-
rung weiß Ayse Reichert: „Sie hatten 
Angst, dass jemand aus einer fremden 
Religion vorher darauf gesessen hatte 
– dann würden sie unrein werden.“ In 
der Unterkunft wohnen auch derzeit 
noch Menschen aus dem Irak, Iran, 
aus Afghanistan, Syrien, dem Sudan 
und aus Pakistan. „Das sind sie von 
zu Hause nicht gewohnt“, so Reichert. 

Die Fahrradwerkstatt auf dem Ge-
lände hat Joachim Schulz errichtet. 
Der 68-jährige Rentner hat gleich zu 
Beginn alte Fahrräder wieder auf Vor-
dermann gebracht und an die Flücht-
linge weitergegeben. „Doch die 

Familie Hilo wohnt bereits seit über zwei Jah-
ren im Wohnheim in Rettmer. Maria Bendorf 
(3. v. l.) und Ayse Reichert (r.) wünschen ihnen 
eine Wohnung, um „richtig anzukommen“.

kamen oft nach wenigen Tagen und 
wollten ein neues Rad. Das alte war 
ihnen gestohlen worden oder einfach 
nur kaputt. „Deshalb haben wir die 
Schutzgebühr für Räder eingeführt, 
damit sie auch geschätzt werden.“ 

Apropos Fahrräder, da muss Ben-
dorf wieder lachen: „Wir merkten 
schnell, dass viele ein Rad wollten, 
aber gar nicht fahren konnten. Also 
hielten wir einen Fahrradkurs ab. Nach 
kurzer Zeit starteten wir Richtung 
Embsen – leider hatten wir vergessen, 
ihnen das Bremsen beizubringen. Bei 
der roten Ampel fuhren sie uns alle 
hinten rein. Überhaupt“, meint Ben-
dorf, „lernen wir ständig dazu!“ 

Ayse Reichert ist diejenige, die 
den männlichen Neuankömmlingen 
immer wieder erklärt: „Dies ist ein 
anderes Land. Hier sind Männer und 
Frauen gleich!“ Eine Botschaft, die 
wohl nicht leicht in alle Köpfe geht, 
wie der Besuch bei Familie Hilo aus 
dem Irak zeigt. Mohammad Bierzada 
stellt den Kontakt her, die Familie ist 
so freundlich, uns hereinzubitten. Im 
Flur schlägt uns gemütliche Wärme 

entgegen, Schuhe stehen da, Mäntel 
hängen an der der Garderobe, es wirkt 
einladend. Das Wohnzimmer jedoch 
ist dafür, dass die Familie seit über 
zwei Jahren hier wohnt, eher spärlich 
möbliert: ein großes, grünes Samtsofa, 
ein Kinderbett, ein Glastisch. „Es ist 
eben kein Zuhause“, weiß Bendorf, 
„sie leben immer auf Abruf. Diese 
Familie mit fünf Kindern benötigt drin-
gend eine eigene Wohnung!“ 

Ich möchte das Foto machen. Zwei 
der Kinder und der Vater setzen sich 
schnell zu Bendorf und Reichert aufs 
Sofa, die Mama würde wohl auch 
gerne, bleibt aber am Rand stehen. 
Bis Bendorf, die sichtlich geachtet ist 
bei den Bewohnern, zum Vater meint 
„nun sagen Sie ihr schon, dass sie 
gerne mit aufs Bild darf!“ Er murmelt 
darauf „ja, ja, ist ok“ und die Mama 
setzt sich sofort dazu … karo

27

„Wir lernen immer noch dazu“
ANGEBOTE GÜLTIG BIS ZUM 7. MÄRZ 2018

Lüneburg  I   21335  I   Lüneburger Str. 5  I  T. 04131/ 47067

FRÜHLINGSERWACHEN!
Kräuter-/Anzuchterde Compo 30l          7,99€   jetzt  6,99€
Cuxin DCM Orgasan 10kg                     23,29€  jetzt 19,99€
Gartenkalk RPL 25kg                                   6,90€   jetzt  5,90€ 
Garten- und Mulchvlies 10x1,5m      6,75€  jetzt    5,00€
HG Algen- und Grünbelagentferner  5l       Nimm 2 für 8€
Neu eingetroffen: Pflanzkartoffeln & Blumenzwiebeln!

Kleinanzeigen mit 

großer Wirkung.

Unsere Anzeigenannahme: � (04131) 70 10 10



Lüneburg. Manchmal geschehen 
Dinge einfach durch einen Anein-
anderreihung von puren Zufällen. 
Genau so passierte es, dass aus der 
Kreuzkirche am Bockelsberg im Jahr 
2015 eine „Piano-Kirche“ wurde, in 
der regelmäßig auf einem hervorra-
genden Steinway-Flügel Musik er-
klingt. Doch der Reihe nach …

„Als ich als Pastor an die Kreuz-
kirche kam, wurde mir gleich gesagt 
ist, dass dies keine Kirche ist, an der 
Musik stattfinden kann“, erzählt 
Pastor Bernd Skowron. Der Grund: 
Die drei Lüneburger Innenstadtkir-
chen besitzen jede eine Kantorei mit 
Kirchenmusikern, damit ist die Stadt 
sehr gut bestückt. „Ich nahm das da-
mals so hin“, erinnert sich Skowron.

Im Jahr 2011 kam dann Gemeinde-
mitglied und Kirchenmusiker Markus 
Wolter auf ihn zu. Er wollte einen 
Chor gründen, moderne geistliche 
Lieder waren das Repertoire von 
„Neue Töne“. 

Ein weiteres, musikalisches Ge-
meindemitglied der Kreuzkirche ist 
Pianist Joachim Goerke. Sein Musi-
kergehör sagte ihm beim Klang des 
Chores: „Wow, die Akustik ist aber 
gut in der Kirche!“ Als die Aufnah-
men seiner neuen CD „Piano Songs 
for Silence“ anstanden, entschied er 
sich, diese in der Kirche zu machen. 
Dafür lieh er sich einen qualtitativ 
hochwertigen Flügel. Als die ersten 
Töne des Instruments das Kirchen-
schiff ausfüllten, staunten alle. „Es 
war unglaublich“, erinnert sich der 
Pastor, „was für ein Klangerlebnis!“ 

Daraus entstand die Idee: „Wie 
wäre es, wenn wir dauerhaft ein 
wirklich gutes Instrument bei uns ste-
hen hätten?“ Kirchenvorstand und 
Pfarramt beschlossen gemeinsam, es 
zu versuchen. „Dass es tatsächlich 
klappen würde, damit rechneten wir 
damals eigentlich nicht wirklich“, 
lacht Skowron heute. 

In dieser Phase, im Jahr 2014, stieß 

auch Anke Brehl dazu, heute Presse-
sprecherin der Piano-Kirche. „Ich hat-
te den Spenden-Aufruf gelesen, das 
hat mich sehr interessiert.“ Obwohl 
sie kein Kirchenmitglied ist, fragte 
sie beim Pastor nach, wie sie helfen 
könne, ohne zu spenden. Er erkannte 
gleich, dass die Leuphana-Referentin 
gut schreiben kann, seitdem macht 
sie die Pressearbeit. Und so fand sich 
ein siebenköpfiges Team, „in dem je-
der bis heute macht, was er am bes-
ten kann“, erzählt die junge Frau.

Ziemlich schnell kamen 20.000 
Euro an Spenden zusammen, „viel 
mehr, als wir erwartet hatten“ erzählt 
der Pastor. Die Idee kam an. 2015 war 

es so weit: Das Team schaute sich 
nach einem geeigneten Instrument 
um. Gut sollte es sein. Flügel werden 
in Klassen eingeteilt, von A bis D. Ein 
Steinway-B-Flügel, zwei Jahre alt, war 
schon fast gekauft. Doch am Morgen, 
als dieser gekauft werden sollte, kam 
ein 35-jähriger D-Flügel zum Verkauf 
ins Geschäft. „D-Flügel sind die, die 
auf den Weltbühnen stehen“, sagt 
Skowron zur Einordnung. Wieder ein 
Zufall, und schnell waren die Würfel 
gefallen: Der D-Flügel zog für 72.000 
Euro nach Lüneburg um. Ein wunder-
volles Instrument, das durch sein Al-
ter auch den Vorteil hat, seinen Klang 
nicht mehr zu verändern. 

Und so wurde die Kreuzkirche zur 
Piano- oder Konzertkirche. Zu mode-
raten Preisen können die Besucher 
klangvolle Flügelkonzerte besuchen, 
viele andere Musiker sind häufig auch 
dabei. „Zuerst haben wir zwei Kon-
zerte im Monat veranstaltet, aber da 
merkten wir bald, dass das unser eh-
renamtliches Team dann doch über-
fordert“, erzählt Anke Brehl. Heute ist 
es meist ein Konzert pro Monat, nur 
manchmal sind es zwei. „Wir haben 
tatsächlich Musiker, die anfragen, ob 
sie ein Konzert spielen können, weil 
sie von unserem guten Flügel gehört 
haben“, freut sich Brehl.

weiter auf Seite 30

„Ein wundervoller Klang!“
Die Kreuzkirche 
am Bockelsberg 
firmiert seit zwei 
Jahren auch als  
 „Piano-Kirche“ 
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Joachim Goerke am Steinway D-274-Flügel der Kreuzkirche. Als er sich für eine CD-Aufnahme einen geliehenen Flügel in 
die Kirche stellte, wurde die Idee der Piano-Kirche geboren. Foto: privat/nh

„Musiker fragen 
an, ob sie ein  
Konzert bei uns 
spielen können“

AnKe BrehL 
Sprecherin der Piano-Kirche

Lüneburg 
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Fortsetzung von Seite 28
„Man kann ganz sicher auch sa-

gen, dass unsere Konzerte etwas 
Besonderes sind“ sagt Skowron. 
So gebe es neben Konzerten un-
terschiedlicher Musiker mit häufig 
klassischer Musik, auch regelmäßige 
„Steinway-Nights“. Hier findet eine 
„Dreieinigkeit“ statt, wie der Pastor 
es nennt. „Ein – oder mehrere – Mu-
siker spielt ein Stück. Dann lese ich ei-
nen Text.“ Der sei keineswegs nur aus 
der Bibel. „Er kann auch aus anderen 
Religionen sein oder philosophisch.“ 

Pastor Bernd Skowron und 
Anke Brehl vom Piano- 
Kirchenteam. Foto: karo

Der dritte Teil sei einfach eine Zeit der 
Stille. „In unserer hektischen Zeit ist 
es schwer, einmal runterzufahren“, 
begründet Skowron das. Die Zuhörer 
kämen entspannt aus so einem Kon-
zert. „Hier wird auch niemand gleich 
anschließend herausgeworfen, wer 
möchte, steht noch mit anderen zu-
sammen und spricht darüber.“ 

Dass es für Menschen, die kei-
ne Gemeindemitglieder sind, eine 
gewisse Schwellenangst gibt, eine 
Kirche zu betreten, weiß Skowron. 
Er freut sich aber auch auf diese Be-

sucher: „Wir haben ein offenes Ge-
meindekonzept“, betont er.

Vor Kurzem gründete sich der „För-
derverein Musik und Kunst an der 
Pianokirche/Kreuzkirche Lüneburg“. 
Der Grund: „Die Veranstaltungen 
sind schon relativ teuer, häufig müs-
sen wir etwa dazuschießen“, so Anke 
Brehl. Wer Interesse hat, kann sich 
unter www.pianokirche-lueneburg.
de informieren. Ansonsten, einfach 
mal vorbeischauen und den Klang 
des wundervollen Instrumentes ge-
nießen! karo

 ■ nächstes Konzert:  
 Points on Jazz

Am Sonntag, 4. März, wird 
in der Piano-Kirche Lüne-
burg (Röntgenstraße 34) das 
Tanzkonzert „Points on Jazz“ 
mit Musik von Dave Brubeck 
und Leonard Bernstein gespielt. 
Beginn: 17 Uhr, Karten (15 
Euro) an der Abendkasse oder 
im LZ-Kartenvorverkauf.

Lüneburg

über 25 Jahre

Im Dry Aged Schrank 


 

Und nach dem Schnitzel… 
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Lüneburg. Wie sieht es eigentlich 
aktuell in Lüneburgs neuem Stadt-
teil, dem Hanseviertel, aus? Und wie 
sind die weiteren Pläne? Das wollte 
die Lünepost wissen und traf sich 
mit Stadtbaurätin Heike Gundermann 
und Tobias Neumann, dem Stadt-
planer fürs Hanseviertel,  zu einem 
Rundgang.

Treffpunkt an diesem sonnigen 
Tag ist der Kreisel, der Lübecker, 
Tartuer und Horst-Nickel-Straße mit-
einander verbindet. „Wir nennen 
ihn ‚Tartuer Platz‘, aber das ist kein 
offizieller Name“, erzählt Neumann. 
Dass hier ein Zentrum entstanden 

ist, sieht man sofort: Der Parkplatz 
am Einkaufszentrum ist belebt, auf 
den Außenplätzen des Cafés sitzen 
mehrere dick Eingemummte, die die 
seltenen Sonnenstrahlen ausnutzen. 
An der neu eingerichteten Haltestelle 
steigen gerade Fahrgäste ein. Dass 
dieses Viertel noch im Bau ist, sieht 
man ebenfalls: Am Straßenrand lie-
gen aufgeschichtete Steine, der große 
Kreisel ist noch nicht bepflanzt.

Wir möchten den Rundgang aber 
chronologisch gestalten, also ma-
chen wir uns auf zum ersten Bauab-
schnitt. Dafür geht‘s die Tartuer Stra-
ße entlang bergab zur Hansestraße 
über einen großen, freien Platz, gras-
bewachsen und mit jungen Vogelkir-

schen bepflanzt. Je weiter wir 
Richtung erster Bebauung 
kommen, desto kleiner wer-
den die Wohneinheiten.

Der erste Bauabschnitt 
liegt nördlich und südlich 
der Hansestraße. Die Häuser, 
die zuerst gebaut wurden – 
ganz im Norden des Viertels 
–, haben einen wunderschö-
nen Blick auf grüne Weiden 
und den Wald dahinter. Dass 
man hier nur einen Kilo-
meter vom Hauptbahnhof 
entfernt ist, kann man sich 
kaum vorstellen. Es herrscht 

Natur pur. In den ersten Reihen ste-
hen Einfamilien häuser, weiter im 
östlichen Bereich und südlich der 
Hansestraße gibt‘s auch Mehrfamili-
enhäuser, sogenannte „Stadtvillen“. 
„Sie umfassen jeweils sechs Wohn-
einheiten“, erklärt Gundermann. Am 

westlichen Ende lockern ein großer 
Bolzplatz und ein Spielplatz die Be-
bauung zusätzlich auf.

Die Grenze des ersten Bauab-
schnittes markiert ein von Westen 
nach Osten durchgehender breiter 
Grünzug mit Sandwegen. Das Gelän-
de macht hier einen  „Absatz“, der 
zweite Bauabschnitt liegt ca. sechs 
Meter höher. Den Höhenunterschied 

nutzten die Planer sinnvoll aus, so 
können Kinder ihn z. B. auf mehreren 
Rutschen überwinden. 

Wir betreten den zweiten Bauab-
schnitt, mit dessen Errichtung im Jahr 
2014 begonnen wurde. Entlang das 
Grünzuges auf dieser Seite werden 
die Häuser höher. „Zwei Geschosse 
und ein Staffelgeschoss waren hier 
die Vorgabe“, sagt Neumann. Er 

Ein neuer Stadtteil voller Leben und Abwechslung
Mit dem Hanse-
viertel entstand 
ein Baugebiet mit 
modernem Kon-
zept in Stadtnähe

Rund um den Kreisel (er verbindet Lübecker, Horst-Nickel- und Tartuer Straße) ist ein Zentrum des Hanseviertels entstanden. Hier gibt‘s  u. a. Bäckereien mit Cafés, eine Sparkas-
se, einen Supermarkt, einen Naturkostladen sowie eine Bushaltestelle. Von hier aus erreicht man jeden Bereich des Hanseviertels. Und es ist der Bereich mit der höchsten und  
verdichtesten Bebauung.  Foto: karo
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Das neue Hansevier-
tel liegt zwischen 
der Bleckeder 
Landstraße und 
dem Meisterweg. 
Das Gelände steigt 
vom Meisterweg zur 
Bleckeder Landstra-
ße hin an. Der erste 
Bauabschnitt liegt 
zwischen Meisterweg 
und Hansestraße, 
der zweite zwischen 
Hansestraße und 
Lübecker Straße. 
Der geplante dritte 
Bauabschnitt um-
fasst den Bereich der 
Schlieffen-Kaserne.  
Das Foto wurde vom 
Projektentwicker 
und Investor, der SHI 
GmbH, zur Verfügung 
gestellt.  

Lübecker Straße

III. Bauabschnitt (in Planung) 

II. Bauabschnitt

I. Bauabschnitt

Tartuer Straße

Bleckeder Landstraße

Meisterweg

M
eisterw

eg

Grünzug

Hansestraße

Horst-Nickel-Straße

Süden

Norden

Heike Gundermann und Tobias Neumann 
freuen sich über die neue E-Tankstelle in der 
Tartuer Straße.
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erläutert, dass die Häuser hier im-
mer um einen Innenhof angeordnet 
wurden, auf dem sich Bepflanzung 
und Parkplätze befinden. Auf der 
einen Seite jedes Innenhofes ste-
hen Reihenhäuser, auf der anderen 
Mehrfamilienhäuser, „immer so 
ausgerichtet, dass alle die maxima-
le Sonneneinstrahlung genießen.“ 
Obwohl der Wohnungsbau hier 

deutlich verdichteter als im ersten 
Bauabschnitt ist, wurde sichtbar Wert 
auf ein harmonisches Gesamtbild 
gelegt. „Urbanes Wohnen erlebbar 
machen“– so nennt Neumann das. In 
diesem Bereich gibt‘s auch zahlreiche  
Tiefgaragenplätze.

Was auffällt, egal, in welchem Be-
reich des Hanseviertels man sich be-
findet: Alle Häuser, so unterschiedlich 

Rund um den Kreisel (er verbindet Lübecker, Horst-Nickel- und Tartuer Straße) ist ein Zentrum des Hanseviertels entstanden. Hier gibt‘s  u. a. Bäckereien mit Cafés, eine Sparkas-
se, einen Supermarkt, einen Naturkostladen sowie eine Bushaltestelle. Von hier aus erreicht man jeden Bereich des Hanseviertels. Und es ist der Bereich mit der höchsten und  
verdichtesten Bebauung.  Foto: karo

sie auch sind, haben eine ähnliche 
Anmutung, sodass ein harmonischer 
Eindruck entsteht. „Das liegt an den 
Bauvorgaben“, erklärt Neumann, „die 
Fassaden müssen aus rotem Klinker 
und/oder weißem Putz bestehen.“ Im 
östlichen Bereich, am Ende des Grün-
zuges, trifft Alt auf Neu: Hier steht das 
wunderschöne ehemalige Offiziersca-
sino, umgeben von großen Gärten und 
heute ideal als Kita genutzt.

Wir nähern uns der Lübecker 
Straße. „Hier ist die höchste Bebau-
ung mit Mehrfamilienhäusern zu 
finden“, erläutert Neumann, „die 
Häuser sind bis zu 20 Meter hoch, 
wir haben uns dabei an den Bauten 
des benachbarten Behördenzentrums 
Ost orientiert.“ Wir stoßen wieder 
auf den „Tartuer Platz“, an dem wir 
den Rundgang starteten – das Zen-
trum voller Leben. Gundermann und 
Neumann präsentieren hier die neue 
E-Tankstelle in der Tartuer Straße. 

Die Stadtbaurätin weist an der 
ebenfalls neu entstandenen Einkaufs-
meile auf eine weitere Besonderheit 
hin: „Der Supermarkt-Komplex und 
der Naturkostladen sind überbaut mit 
mehreren Wohnungen.“ So sieht ge-
lungene verdichtete Bebauung aus.

Zum Schluss gehen wir die Lübe-
cker Straße weiter Richtung Osten. 
Hier sieht man, dass es im zweiten 
Bauabschnitt noch Bautätigkeit gibt. 
Auch fehlt noch die endgültige Ober-
fläche der Straße. Das macht auch 
Sinn, denn hier werden in Zukunft 
noch viele Baufahrzeuge fahren: Auf 
der südlichen Seite, mitten im Are-
al der Schlieffenkaserne, entsteht 

der dritte Bauabschnitt des Han-
seviertels. „Dieses Gelände gehört 
dem Bund“, erklärt Neumann, „der 
Erschließungsträger steht derzeit 
noch in Kaufverhandlungen.“ Be-
bauungspläne werden aber bereits 
erstellt. „Einige der ehemaligen 
Mannschaftsgebäude werden zu 
modernen Mehrfamilienhäusern um-
gebaut“, so der Stadtplaner, „und 
einige Gebäude, wie die Panzerhal-
len, werden abgerissen.“ Hier ent-
stehen neue Gebäude. Insgesamt 
sind 650 Wohneinheiten für ca. 1800 
Bewohner geplant. Gundermann be-
tont, dass es „eine Mischung gibt.  
30 Prozent wird sozialem Wohnungs-
bau vorgehalten.“ Auch ein „ruhi-
ges“ Gewerbegebiet ist im dritten 
Bauabschnitt geplant.

Fällt der Blick in die hinterste Ecke 
des Gebietes, fern von der nächsten 
Bebauung, kann man ein Blockheiz-
kraftwerk erkennen. „Ein Teil des 
ersten und der ganze zweite Bauab-
schnitt erhalten von hier Fernwär-
me“, erklärt Neumann, „und auch 
der dritte Bauabschnitt wird komplett 
angeschlossen werden.“ 

Der Rundgang ist zu Ende. Was 
bleibt, ist der Eindruck eines überra-
schend vielfältigen Neubaugebietes, 
das weit entfernt ist von dem häufig 
vorherrschenden Eindruck von Sterili-
ät in neuen Wohngebieten. Es bietet 
tatsächlich für jeden etwas, und es 
wurde auf genügend Freiflächen zur 
Naherholung geachtet. Unschlagbar 
dabei: Die unmittelbare Nähe zum 
Stadtzentrum. karo  

weiter auf Seite 34
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Viele Grünflächen lockern das Hanseviertel auf. Das weiße Mehrfamilienhaus ist aus einem Architekturwettbewerb 
hervorgegangen. Zu sehen ist die Hansestraße, links sogenannte „Stadtvillen“ des ersten Bauabschnittes. Fotos: karo

 ■ Das Hanseviertel 

 ■ Der erste, offizielle Spatenstich 
für das Hanseviertel wurde am 
6. April 2010 gesetzt. „Zehn 
Jahre haben wir mit Bund und 
Land um das Gebiet gerungen. 
Nun können wir endlich star-
ten“, sagte damals Oberbür-
germeister Ulrich Mädge.

 ■ Die ersten beiden Bauab-
schnitte, Hanseviertel I von 
2010 bis 2013 und Hansevier-
tel II von 2011 bis 2017, sind 
vollständig vermarktet.

 ■ Aktuell wohnen 1500 Men-
schen im Viertel.

 ■ Im dritten Bauabschnitt 
erfolgt die Entwicklung 
der verbliebenen ca. 23 ha 
Kasernengelände, die zuletzt 
durch die Bundespolizei 
genutzt wurden. Hier sollen 
650 Wohneinheiten, davon 
210 im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau, für insgesamt 
ca. 1800 Menschen erstellt 
werden.

Alt trifft neu: die denkmalgeschützte Kita.

Ein überbauter Naturkostladen. Reihenhäuser aus dem zweiten Bauabschnitt.Blick ins Grüne im ersten Bauabschnitt.

Höhenunterschied im Hanseviertel.Eine typische „Stadtvilla“.

GmbH
s Immobilien
Hanse



Kostenloser 
Hol- und 

Bringservice

Amelinghausener Meisterbetrieb über 30 Jahren

Polster Veredelung
Ihre Aufträge werden von uns preiswert und in hoher Qualität ausgeführt.

Unser Ziel ist es, für jede Aufgabe die optimale Lösung zu fi nden und
bestmöglich umzusetzen.

Wir beziehen und reparieren Polster aller Art
- über 10.000 Stoffe zur Auswahl
- Polster überziehen
- Aufpolstern Schnürung
- Haftung
- Reparatur
- Leder
- Holz (Schreinerarbeiten)
- Betten überziehen

Kostenvoranschlag kostenlos,

direkt bei Ihnen zu Hause und
unverbindlich bis 100 km.

Unser Betrieb ist spezialisiert
auf das fachmännische Polstern 
und Neubeziehen Ihrer Polstermöbel.

Federkasten-Schaumstoff
Wir erneuern den kompletten Polster-
,Feder-, Bänder- und Schaumstoffauf-
bau.

Leder
Wir verarbeiten hochwertige 
Ledermaterialien.

Aus ALT mach Neu-
nicht nur der Umwelt zuliebe.
Eckbank, Couch, Stühle, Antikmöbel usw.

Tel. 0 41 32 / 9 33 98 68
Lüneburger Str. 40

21385 Amelinghausen
Öffnungszeiten: Mo. 11–19 Uhr · 11–16 Uhr

polsterveredelung@gmx.de 

März-Aktion: 

einmalig 30 %
bei Auftragserteilung

im Aktionszeitraum

vom 28. 02. bis 10. 03. 2018. 



36

Lüneburg. Bei jedem Schritt mit den 
Gummistiefeln gibt es ein schmat-
zendes Geräusch. Die Wiesen im 
Elfenbruch im Lüneburger Stadtteil 
Oedeme sind durch und durch auf-
geweicht. Dem trotzen die hartgesot-
tenen Helfer der NABU-Gruppe, die 
jede Woche mindestens einmal hier 
zusammenkommen. Auch während 
des Besuchs des Reporters greifen 
sie beherzt zur Forke und häufen ge-
mähte Pflanzenreste an den selbst 
gebauten Zäunen aus Schafknoten-
gitter und Baumstamm-Pfählen auf. 
„Normalerweise holt die AGL die 
Grünabfälle hier regelmäßig ab. So 
matschig wie es hier aktuell aber ist 
– da trauen sie sich mit dem Lkw ver-
ständlicherweise nicht hierher“, weiß 
Jürgen Ludewig. Gemeinsam mit  
Dr. Renate Reisner leitet er die Hel-
fergruppe. 

Doch was treibt die Ehrenamtli-
chen an, bei Wind und Wetter ohne 
Lohn im Elfenbruch zu arbeiten? 
„Wir haben hier ein Feuchtgebiet mit 
vielen seltenen Pflanzen- und Tierar-
ten“, wissen Ludewig und Reisner. 
Ohne Beweidung oder regelmäßige 
Mahd würden viele Arten verschwin-
den, sind sie sich sicher. 

Bestes Beispiel: Wer an Orchideen 

denkt, denkt meist an eine exotische 
Pflanze, die es für viel Geld beim 
Gärtner gibt. Sie macht sich ja auch 
schön auf der heimischen Fenster-
bank. Aber nur die Wenigsten wissen 

wohl, dass wir hier in Lüneburg di-
rekt vor unserer Haustür ein so gro-
ßes Vorkommen einer Orchideenart 
haben: „Das Breitblättrige Knaben-
kraut“, erklärt Jürgen Ludewig, „um 
1980 gab es hier etwa 1000 Stück. 
Als wir unsere Gruppe 1999 gegrün-
det haben, waren es nur noch 46!“ 

Die Gruppe, die mit bis zu zwölf 
Mitgliedern auf der Feuchtwiese zu 
Werke geht, hat es geschafft, dass 
zuletzt mehr als 4000 Pflanzen des 
breitblättrigen Knabenkrauts gezählt 
werden konnten. 

Der Elfenbruch erstreckt sich über 
rund drei Hektar von der Hasenburg 
aus parallel zum Hasenburger Weg. 
Wie es dort ohne das Eingreifen des 
Menschen aussehen würde, erklärt 
Jürgen Ludewig am Namen: „Hier 
stehen ganz viele Erlen, also hieß es 
eigentlich Erlenbruch. Die Bewegung 
der Bäume bei Wind und Nebel erin-
nert aber an Märchen, besonders an 
Elfen.“ Dieser Begriff sei nicht immer 
so lieblich belegt gewesen wie heu-
te: „Früher hatten Elfen auch etwas 
Bedrohliches. Aber so kam es zum 
Namen Elfenbruch – das ging wohl 
auch leichter über die Lippen als Er-
lenbruch.“ 

Und an den Erlen lasse sich die 
Arbeit der Gruppe deutlich machen: 
„Ohne uns Menschen würden sich 
die Erlen schnell bis an die Wege aus-
breiten“, erklärt Dr. Renate Reisner, 

„und dann wäre es auf den Wiesen 
zu schattig, als dass dort eine große 
Vielfalt wachsen könnte.“ Also ver-
hindern sie die Wiederausbreitung 
der Erlen so weit wie möglich. 

Die Orchidee braucht Licht und 
Luft, um optimal wachsen zu kön-
nen. „Als hier noch alles wild und 
hoch wuchs – vor allem Kräuter und 
Gräser – bekam das Knabenkraut zu 
wenig Platz und Sonne“, so Experte 
Ludewig. Da half die NABU-Gruppe. 

Natürlich lassen die Naturschützer 
immer ein paar Streifen mit höherge-
wachsenen Pflanzen stehen, damit 
Spinnen, Heuschrecken, Käfer und 
auch Kleinsäuger wie die seltene 
Zwergmaus dort ihre Nester bauen 
und überwintern können. Ansonsten 
muss aber zweimal jährlich gemäht 
werden. „In der Zeit von 2000 bis 
2017 hatten wir zur Beweidung eine 
kleine Herde Moorschnucken einge-
setzt, die die Aufgabe hervorragend 
übernommen haben“, erinnert sich 

„Die Zahl der  
Orchideen ist von 
46 auf 4000 Stück 
gewachsen“

Jürgen LuDewig 
NABU-Gruppe „Elfenbruch“

Beschützer des Elfenbruchs
Ehrenamtliche 
Helfer vom NABU 
kümmern sich um 
Pflanzen und Tiere 
in Oedeme

SeLtene  
OrchiDee:  
Das breitblättri-
ge Knabenkraut, 
zu erkennen an 
den lilafarbenen 
Blüten und den 
häufig gepunk-
teten Blättern, 
ist inzwischen 
wieder im elfen-
bruch heimisch.
Foto: A/nh

Die engagierte nABu-gruppe um Dr. renate reisner (r.) und Jürgen Ludewig schaut 
jede woche im elfenbruch in Lüneburg-Oedeme nach dem rechten und arbeitet 
ehrenamtlich dafür, dass die natur sich dort vielfältig entfalten kann. Foto: sta
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Dr. Renate Reisner. Momentan hat die 
Projektgruppe die Schafbeweidung 
aber aus verschiedenen Gründen 
ausgesetzt, u. a. wegen des Arbeits-
aufwands und des fortgeschrittenen 
Alters vieler Gruppenmitglieder. „Wir 
müssten die Sicherheit der Tiere auch 
vor dem Wolf garantieren – und das 
wäre relativ aufwändig und teuer“, 
meint Jürgen Ludewig. 

Stattdessen packen die Helfer lie-
ber selber an. Ab und an kommen 
Mähtrupps von AGL oder Landkreis, 
aber wenn nicht, dann greifen die 
Naturschützer selbst zur Sense. So 
wie in diesem Winter: „Die Sommer-
maad hat noch gut funktioniert“, er-
innert sich Ludewig, „aber für diesen 
Winter sehe ich schwarz, dass noch 
ein Mähtrupp kommt.“ Die Stürme 
und das viele Wasser hätten den Ar-
beitern einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Also muss die NABU-
Gruppe selber ran. Das führt den 
Naturliebhaber zur Erkenntnis, „dass 
Schafe zwar viel Arbeit gemacht ha-
ben, keine Schafe aber auch viel Ar-
beit machen“.

Jetzt im Winter sieht es im El-
fenbruch eher etwas trist aus. Die 
Farbpalette geht gerade einmal von 
einem matschigen Braun bis hin zu 
gelblichen und gräulichen Tönen. Die 
Belohnung für ihre Arbeit bekommen 
die Helfer dafür im Frühjahr und Som-
mer: „Da bekommt die Wiese einen 

ganz anderen Charakter: Ab Mai blü-
hen die Orchideen und von April bis 
September all die anderen Pflanzen“, 
freut sich Dr. Renate Reisner.

Fast 250 Pflanzenarten haben die 
Experten in dem Naturschutzgebiet 
bereits gezählt. Etliche davon wie das 
Sumpfveilchen, der Fieberklee und 
eben das Breitblättrige Knabenkraut 
stehen auf der Roten Liste der be-
drohten Arten. Dort finden sich auch 
viele der rund 300 Tierarten, die im El-
fenbruch vorkommen, wieder: Zwerg-
maus, Rotmilan, Erdkröte, Grasfrosch, 
Sumpfschrecke und Blindschleiche 
gehören dazu. Allein 60 Schmetter-
lingsarten sind auf den Feuchtwiesen 
in Oedeme dokumentiert, dazu rund 
70 Vogel-, 25 Libellen- und 16 Heu-
schreckenarten. Sogar eine Muschel-
art lebt im Hasenburger Bach. 

Der Elfenbruch hat schon eine lan-
ge Geschichte hinter sich: „Nach dem 
Krieg wurden die Wiesen mit Rindern 
beweidet“, weiß Jürgen Ludewig, 
„bevor der Hamburger Tierschutz-
verein die Flächen als Gnadenhof 
für alte Trabrennpferde genutzt hat.“ 
Das ging bis 1980 so. „Dann brannte 
ein Stall ab“, ergänzt Dr. Renate Reis-
ner. Und mit ihm sei kurz darauf auch 
der Tierschutzverein wieder in Rich-
tung Hamburg verschwunden. 

Seit 1999 kümmert sich nun die 
NABU-Gruppe um den Elfenbruch – 
und möchte dies auch noch eine Weile 
tun. „Wir müssen aber genau überle-
gen, welche Arbeiten wir angehen“, 
räumen Ludewig und Reisner ein, „bis 
auf wenige Ausnahmen sind wir alle 
über 70 Jahre alt.“ Das sagt er so, 
dass der Wunsch nach Nachwuchs 
für die Gruppe nicht zu überhören ist. 
Aber – wie viele Vereine – freuen sich 
die Naturschützer neben körperlicher 

Hilfe auch über jede andere Form von 
Unterstützung. Eine Illusion muss Jür-
gen Ludewig allen Interessierten aber 
noch nehmen: „Die Orchideen, die 
hier wachsen, braucht sich niemand 
für den eigenen Garten wegzuholen. 
Denn dort wachsen sie nicht“, sagt er. 
Die Pflanze sei sehr sensibel und nur 

an exakt die Bedingungen gewöhnt, 
wie sie z. B. im Elfenbruch herrschen. 

Wer weiß, was die engagierten Na-
turschützer in diesem Jahr noch wie-
der für neue Arten entdecken, wenn 
das Leben erst einmal wieder so rich-
tig losgeht. Dafür, dass es so kommt, 
geben sie jedenfalls alles! sta

Beschützer des Elfenbruchs

EhEmaligEr „mähtrupp“: Dieses Bild aus dem 
Jahr 2009 zeigt Dr. renate reisner mit den moor-
schnucken, die jahrelang in den Elfenbruch kamen.
 Foto: t&w/nh
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30.03. – 02.04.2018
Bad Wildungen im Osterkleid
3 x ÜN/FR im MARITIM Hotel Bad
Wildungen, 1 x Fischbuffet, 1 x Buffet & 
1 x Candle-Light Buffet, Osterfeuer mit 
Imbiss & Livemusik auf der Grillhütte, 
Stadtrundgang …

€ 449,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 63,–

21.06. – 25.06.2018
Amsterdam & Holländische 
Gartenparadiese
2 x ÜN/HP im 4-Sterne Mercure Hotel Ams-
terdam City, 1 x ÜN/HP im 4-Sterne Van 
der Valk Hotel Tiel, Grachtenschifffahrt, 
Eintritt & Führung Schloss De Haar …
€ 659,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 120,–

29.04. – 03.05.2018
Bayerischer Wald mit traditi-
onellem Maibaumaufstellen
4 x ÜN/HP im 3-Sterne Superior Hotel 
Mariandl, Weißwurst-Jause, Ganztägiger 
Aus ug nach Passau, Donaufahrt auf dem 
Swarovski-Schiff bei Kaffee & Kuchen …
€ 549,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 48,–

14.10. – 29.10.2018
Griechenland
mit 5-tägiger Kreuzfahrt
3 x ZÜ/HP in guten Mittelklassehotels,
5 x ÜN/HP in 4-Sterne Hotels, 4 x ÜN/VP 
auf der CELESTYAL, & Getränkepaket, 
deutschsprachige Reiseleitung …

€ 2345,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 654,–

08.06. – 15.06.2018
Schweden …
mit Götakanal-Fahrt
6 x ÜN/HP in guten Mittelklassehotels, 
Fährpasse Göteborg-Kiel mit ÜN/HP, Stadt-
führung in Göteborg, Örebro & Malmö, 
Eintritt & Führung Schloss Gripsholm …
€ 1449,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 378,– 

19.03. – 21.03.2018
Saisoneröffnungsfahrt
2 x ÜN/HP im AHORN Hotel am Fichtel-
berg in Oberwiesenthal, Orgelkonzert 
im Freiberger Dom, Ganztägige Erzge-
birgsrundfahrt mit RL, Eintritt Frohnauer 
Hammer …

€ 198,– p.P. im DZ EZ-Zuschlag € 33,–
Classic-DZ

Lüneburg. Einen Plan hatte der LP-
Reporter für diesen Termin im Lü-
neburger Stadtteil Rotes Feld nicht. 
Denn überall, wo Kinder dabei sind, 
entsteht eine wunderbare Eigen-
dynamik. So auch im Kindergarten 
Campino von der Lebenshilfe Lüne-
burg-Harburg. Hier werden integrativ 
Kinder mit und ohne Behinderung be-
treut – und das seit 20 Jahren.

Und tatsächlich beginnt der Termin 
mit einer Suche. Schließlich findet der 
Reporter Barbara Liekfett, die Leite-
rin des Kindergartens, an einem der 
Waschbecken. Sie entschuldigt sich, 
müsse aber erst noch einen Jungen 
von Kleister befreien, bevor sie mit 
der Lünepost sprechen könne. 
Gar nicht schlimm. Zeit ist genug und 
so ist es nun mal, wenn Kinder bas-
teln. Aktuell hat sich die Gruppe das 
Thema „Dschungel“ ausgesucht. Der 
Reporter nutzt die Zeit und schaut 
sich schon einmal im improvisierten 
Urwald um. Weit kommt er aber nicht. 
Ein aufgeweckter Junge stoppt ihn 
selbstbewusst – und hat ihn so vor 
giftigen Schlangen gerettet. Noch ein-
mal Glück gehabt! Damit hätte man 
in einem Dschungel aber auch rech-
nen können. Im Gegensatz zu Kindern 

kennt die Fantasie von Erwachsenen 
wohl doch Grenzen. Tatsächlich ha-
ben sich die Kids einiges einfallen 
lassen: Über ihren Köpfen hängt ein 
altes Tarnnetz. Das eignet sich super 
als Blätterdach des Urwalds. Darin 
hängen schon Plüsch-Affen. Dazu 
eine gebastelte Palme und – das 
erklärt auch den Klebe-Einsatz von 
Barbara Liekfett – einige Jungen und 
Mädchen basteln Kokosnüsse aus 
Pappmaschee. Mit Leim befestigen sie 
Zeitungsschnipsel und Paketband auf 
Luftballons – das sieht richtig gut aus. 

Dann kommt die Kindergarten-Lei-
terin in Begleitung von Ruth Andrick, 
Leiterin des Elementarbereichs bei 
der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. 
„Sie bekommen gerade einen Ein-
druck von unserer Projektarbeit“, 
sagt Barbara Liekfett. Gemeinschaft-
lich entscheiden die Kinder, welches 
Thema das nächste Projekt haben soll 
– und in diesem Fall haben sie sich 
für den Dschungel entschieden. „Ob 
da nun eine Hexe im Dschungel leben 
kann oder nicht, das besprechen die 
Kinder untereinander“, erklärt die 

Im Kindergarten 
Campino werden 
Kids mit und ohne 
Behinderung  
betreut

Gemeinsam  
spieLen:  
im Kindergarten 
Campino im Roten 
Feld spielen erzieher 
mit Kindern mit und 
ohne Behinderung 
gemeinsam – weil es 
nichts Besonderes ist.
Foto: sta

„Welches projekt 
wir bearbeiten, 
entscheiden die 
Kinder alleine“

BaRBaRa LieKFett 
Leiterin Campino-Kindergarten

Miteinander und voneinander lernen
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Autoservice
vom Profi :

· Inspektion · Bremsen-Service
· Achsvermessung · Öl-Service

· Rädereinlagerung
· HU/AU* · und vieles mehr!

*Nach § 29 StVZO, Prüfung durch externe Prüfi ngenieure 
der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

BRS Boelter`s Reifen Store e. K.
Otto-Hahn-Str. 71 · 21423 Winsen/Luhe
Tel.: 0 41 71 - 7 87 67 87
E-Mail: info@brs-winsen.de

BRS Lüneburg UG & Co. KG
Borsigstr. 2 · 21339 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 - 68 01 65
E-Mail: brs-lueneburg@web.de

Leiterin der Einrichtung, „und es ist 
gar kein Problem für die einzelnen 
Kinder, wenn ihre Idee dieses Mal 
nicht umgesetzt wird.“ 

Das klingt unheimlich erwach-
sen und gar nicht so nach zanken-
den Halbstarken, wie man glauben 
könnte. Barbara Liekfett erklärt sich 
das vor allem damit, dass die Er-
zieher den Kleinen auf Augenhöhe 
begegnen. „Wir hatten zum Thema 
Dschungel eine Giraffe mit in den 
Urwald gesetzt und nicht weiter da-
rüber nachgedacht. Am nächsten Tag 
erzählte uns eines der Kinder, es hät-
te sich zu Hause informiert und Gi-
raffen leben gar nicht im Dschungel. 
Was sollen wir dazu noch sagen?“, 
schmunzelt sie. Natürlich hatte 
das Kind recht und die Giraffe ver-
schwand aus dem Spiel-Dschungel.

Außerdem bekommen die Kleinen 
schon früh z. B. in Form von Tisch-
diensten Verantwortung, an der sie 
wachsen können. Der Umgang mit 
behinderten Kindern sei für den All-
tag der Kids nur ein Nebenaspekt. 
„Für sie ist es Normalität“, sagen 
Barbara Liekfett und Ruth Andrick, 
„sie helfen sich, weil sie wissen, dass 
manch einer nicht alles kann.“ Die 
Frage nach dem Warum in Bezug auf 
eine Behinderung stamme eher aus 
dem Kopf der Eltern. 

Grundsätzlich lassen die Erzieher 
die Kinder vieles allein machen. „Sie 
brauchen Erfolgserlebnisse, um auch 
selbstbewusst zu werden“, sagt Bar-
bara Liekfett, dazu gehöre auch zu 
wissen, was man kann und wo man 
Hilfe benötigt. 

Im Kindergarten Campino, der 
als erster in Lüneburg 
integrativ 
gearbeitet 
hat, funk-
tioniert 
das Konzept 
gut. „Schulen 
könnten das 
auch, wenn 
Integration dort unter 
angemessenen 
Rahmenbedin-
gungen 

Dschungel: 
Mit Tarnnetz, 
Plüschtieren 
und Papp-
palme haben 
die Kinder 
ihren eigenen 
Dschungel 
kreiert. Foto: sta

gemacht werden kann“, ist Ruth 
Andrick sicher.

Am Ende gab es noch ein Highlight 
für die Kids, als der LP-Reporter zum 
Fotoshooting ruft. Einer der in seiner 
Entwicklung verzögerten Jungen sagt 
sogar einen ganzen Satz, als das Blitz-
licht aufleuchtet, obwohl er sich sonst 
sehr einsilbig zufrieden gibt. „Das war 
ein ganz besonderer Moment“, sagen 
Barbara Liekfett und Ruth Andrick, 
während die Kleinen sich ordentlich 
in einer Reihe fürs Essen aufstellen. 
Immerhin hat der Tischdienst schon 
alles eingedeckt und so langsam wer-
den die Kleinen auch hungrig. 

Auch für den Reporter war es ein 
besonderer Besuch, der gezeigt hat, 
dass Erwachsene von diesen Kindern 
eine Menge lernen können … sta

eigenKreaTion:  
Mit luftballons,  
Kleister, Zeitungs-
papier und ein paar 
weiteren utensilien 
haben die campino-
Kids ihre eigenen  
Kokosnüsse  
gebastelt. Foto: sta

Miteinander und voneinander lernen



40 Amt Neuhaus 

Mit Propellern über die Elbe

Amt Neuhaus. Dass zwischen Dar-
chau und Neu Darchau bis 1989 nicht 
nur die Elbe lag, sondern im wahrs-
ten Sinne des Wortes Welten, ist auch 
heute noch erkennbar. Der offizielle 
Höchstpegel auf Neu-Darchauer Sei-
te, „Amsterdam“ genannt, liegt näm-
lich immer noch einen Meter höher, 
als der Höchstpegel auf der ehemals 
ostdeutschen Seite von Darchau, 
der „Leningrad“ genannt wird. Eine 
Schmonzette aus der Vergangenheit, 
die auf den Tagesbetrieb der Fähre 
„Tanja“ keinen Einfluss hat. 

„Bevor wir hier den Höchstpegel 
erreichen, ist der komplette Schiffs-
verkehr längst eingestellt“, erklärt 
Ernst Meihöfer, seines Zeichens Be-
triebsleiter. „Offizieller Betreiber der 
Fähre ist die Gemeinde Neu Darchau, 
deren Angestellte ich und unser Sie-
ben-Mann-Team sind.“ 

Die Stimmung an Bord ist ausge-
sprochen gut. Es wird viel und gerne 
gelacht, und so selbst dem trostloses-
ten Januarwetter mit Kälte und Re-
gen getrotzt. Fährmann Marian Klär-
ner (55) ist viel rauhere Bedingungen 
gewohnt. Vor der Wende arbeitete 
er zehn Jahre als Vollmatrose in der 
Hochseefischerei des Fischkombinats. 

„Für mich ist das hier ein absoluter 
Traumjob. Wir haben ein Superteam, 
hier springt jeder für jeden ein und 
jeder kann jeden in seiner Funktion 
ersetzen. Es gibt übers Jahr immer 
wieder tolle Naturerlebnisse und 
Begegnungen mit meistens netten 
Menschen, die unsere Arbeit ganz 
besonders machen“, schwärmt er.  

Alle sieben Mitarbeiter sind aus-
gebildete Fährmänner. Jeder hat ein 
Jahr als so genannter Decksjunge 
seinen Dienst geleistet, bevor er nach 
bestandener Prüfung sein Fähr-Pa-
tent erhält. Dieses gilt ausschließlich 
für die Fähre von Darchau, denn jede 
Fährstelle an der Elbe hat ihre eige-
nen Strömungen und Tücken. 

Im Gegensatz zum sonstigen öf-
fentlichen Personen-Nahverkehr hat 
die „Tanja“ keinen festen Fahrplan. 
„Wir steuern immer das Ufer an, wo 
Autos oder Personen übergesetzt 
werden wollen“, erläutert Meihöfer. 
„Das gilt besonders für Rettungs-
wagen. Diese informieren uns schon 
von unterwegs und wir warten auf 

der entsprechenden Uferseite auf sie, 
damit eine möglichst schnelle Über-
fahrt gewährleistet ist.“ 

Die kurze Überfahrt nimmt nur 
fünf Minuten in Anspruch, dank der 
beiden leistungsstarken „Voith-
Schneider“-Propeller mit Elektromo-
toren. Die Energie dafür wird aus 
zwei abgasarmen Dieselmotoren mo-
dernster Bauart gewonnen. 

„Die Propeller-Technik ist zwar ein 
sehr altes Antriebsprinzip, eignet sich 
aber bestens für den Fährbetrieb“, er-
klärt Fährmann Klärner. „Damit lässt 
es sich punktgenau manövrieren und 
man kann Kollisionen mit Treibgut 
oder gar anderen Elbschiffen durch 
schnellen Stopp und Rückwärtsfahr-
ten vermeiden. Zudem haben wir mit 
dem so genannten AIS-Schiffsradar 
die modernste Technik an Bord, die 
uns alle Schiffsbewegungen im Um-
kreis von fünf Kilometern anzeigt.“ 

Die Wichtigkeit des Fährbetriebs an 
der Elbe belegt auch eindrucksvoll die 
Statistik. Die 46 Meter lange Fähre hat 
140 Tonnen Tragfähigkeit, was maxi-

mal 200 Passagieren entspricht, und 
hat Platz für 18 bis 21 Fahrzeuge. Im 
Schnitt kommt „Tanja“ pro Jahr auf 
60.000 Überfahrten und setzt dabei 
rund 175.000 Kraftfahrzeuge über. 

Damit arbeitet sie laut Personal 
kostendeckend. Erwirtschaftete Über-
schüsse dienen als Rücklage für er-
forderliche Wartungs- und Reparatur-
arbeiten. „Tanja“ ist sowohl für den 
Berufsverkehr als auch für Schüler 
unverzichtbar und glänzt durch ihre 
Zuverlässigkeit. Es gibt sehr wenige 
Ausfälle wegen technischer Defekte, 
was der regelmäßigen professionel-
len Wartung zu verdanken ist. 

Dennoch muss auch die zuverläs-
sigste Fähre alle fünf Jahre zur gro-
ßen Inspektion und zum Schiffs-TÜV 
in Lauenburgs Hitzler-Werft. Dies ist 
in diesem Jahr fällig. Für die Mitte 
März geplante Ausfallzeit steht Pas-
sagieren die Fähre in Bleckede  für 
Überfahrten zur Verfügung. 

Werktags verkehrt die „Tanja“ 
zwischen 5 und 21 Uhr, Sonn- und 
feiertags zwischen 9 und 21 Uhr.  bb

Wetter schlecht, stimmuNg gut: Betriebsleiter ernst meihöfer (l.) und Fährmann marian Klärner auf der Brücke der 
Fähre „tanja“. Fotos (3): bb

Für schüler und touristen, für Autos, lastwagen oder traktoren mit Anhänger: 
Die Fähre „tanja“ bietet Platz für alle. 

rAthAus
Am Markt 4,  
19273 Neuhaus 
% (038841) 60 70

 ■ Öffnungszeiten: 
Di.–Fr.: 8–12 Uhr 
Di.: 15–18 Uhr

 ■ Bürgermeisterin:  
Grit Richter (SPD)

Amt NeuhAus
informationen

gemeindebürgermeisterin  
grit richter Foto: kre/nh

Fährmann mathias Baalk zeigt allen 
Passagieren, wo es lang geht.

Die Fähre Tanja 
pendelt in Dar-
chau zwischen 
„Leningrad“ und 
„Amsterdam“



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

Im Frühling finden auch Sie den 
Richtigen bei uns!



Rathaus
Lüneburger Straße 50,  
21385 Amelinghausen 
% (04132) 9 20 90

 ■ Öffnungszeiten: 
Di. bis Fr.: 8–12 Uhr 
Do.: 14–18 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Claudia Kalisch 

VeRanstaltunGen
 ■ so., 8. april:  
Frühlingstag

 ■ sa., 11.-19. august:  
Heideblütenfestwoche

 ■ so., 2. Dezember:  
Adventsmarkt Rehrhof

ehlbeck. Ursel Piochacz sitzt auf ih-
rem Stuhl, legt liebevoll einen Arm 
um Jarne (3), lehnt sich zurück – und 
hat ein warmes Lächeln im Gesicht. 
Trotz ihrer mittlerweile 68 Jahre und 
fast fünf Jahrzehnten in der Kinder-
betreuung spiegelt das noch immer 
Frohsinn und Gelassenheit, Ruhe und 
Tatkraft wider. 

Es ist ein Mittwoch im Februar, 
als die ersten Kinder morgens in den 
Spielkreis Ehlbeck kommen und Ursel 
Piochacz stürmisch in die Arme fallen. 
Lange stehen oder gehen fällt der 
Frau inzwischen schwer. Deswegen 
sitzt sie am liebsten auf dem Gesund-
heitsstuhl und bastelt mit den Jungs 
und Mädchen. Das hat sie schon im-
mer gerne getan, auch als sie noch 
jünger und besser zu Fuß war. 

Ursel Piochacz ist die einzige von 
fünf Damen, die seit der Spielkreis-
Gründung im Jahr 1973 noch dabei 
ist. Mittlerweile werden die Kinder 
von den Erzieherinnen Sabine Pöh-
ler und Konny Jeske betreut – und 
natürlich von Ursel, der guten Seele 
des Hauses. 

„Ich war 23 Jahre alt, als mich Hel-
mut Wegener und Ernst Schlumbohm 
aus dem Gemeinderat fragten, ob ich 

meine Kinder in eine Betreuungsein-
richtung geben würde“, erinnert sich 
Ursel Piochacz. Viele Frauen mussten 
damals vormittags auf den Höfen 
mitarbeiten und ein Transport zum 
Kindergarten nach Amelinghausen 
war vielen nicht möglich, weil sie 
kein Auto hatten. 

Wegener und Schlumbohm sind 
also durch den Ort gegangen und 
haben Familien befragt. „Du kannst 
auch Seminare besuchen und die 
Kinder beaufsichtigen“, schlugen sie 
der jungen Frau vor. Der Ehlbeckerin 
gefiel die Idee. Mit vier weiteren Müt-
tern machte sie eine Ausbildung zur 

AmelinghAusen
Informationen Ein Ort für Kinder seit   vier Jahrzehnten

Ursel Piochacz  
ist seit 45 Jahren 
die gute Seele im  
Kinderspielkreis 
Ehlbeck

Die parteilose Claudia Kalisch ist 
samtgemeindebürgermeisterin.
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VGH Vertretung Timo Hilgers e. K.
Lüneburger Str. 55
21385 Amelinghausen
Tel. 04132 9398 770 Fax 9398 771
www.vgh-amelinghausen.de
hilgers@vgh.de

ist, Wichtiges zu unterstützen

Grätsch´s Gasthaus Niedersachsen
Soltauer Str. 3, Amelinghausen, Tel. 04132 - 9394868

www.graetschs-gasthausniedersachsen.de

01. & 02.04.2018 - Ostermenüs

Am 12.05.2018 ab 19.00 Uhr
-Comedy vom Boss „Köche und Gäste, zwei Risikogruppen

-AC/DC Cover mit SIR BON 

Am 08.09.2018 ab 12.00 Uhr
feiern wir Hoffest „200 Jahre Wiederaufbau des Hauses“

mit Live-Musik von WhazzUPP, Fips - das Mitmachspielmobil, 
Postkutschenfahrten

13.04.2018 - Kitchenbattle 2.0
- Zu Gunsten des Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg -

2 Teams werden gegeneinander antreten um die Gunst der Jury zu erlangen.
Ex Heideköniginnen kochen gegen Ex Heideböcke.



Ein Ort für Kinder seit   vier Jahrzehnten

Betreuerin beim Diakonischen Werk 
in Lüneburg. Dann war sie startbereit.

Auch heute zaubert das alte Back-
steinhaus am Finkenberg, die alte 
Dorfschule, noch einen Hauch von 
Bullerbü ins kleine Dorf hinter Ame-
linghausen. Die Wiesen hier sind mat-
schig, Pferde galoppieren und Trecker 

Ursel Piochacz umringt von den 
Wotzke-Jungs (v. l.): Johannes 
(8), Papa Jörg, Jarne (3), Jannis 
(11) und Jonas (10). Schon Papa 
Wotzke spielte in den 70er-Jahren 
mit Ursel im Elhbecker Spielkreis.
 Fotos: jeb

brummen über die Felder. Von der al-
ten Schiffschaukel im Garten blättert 
die Farbe, aber die Kinder lieben sie 
genau wie schon in den 70er-Jahren, 
als der Lack noch kräftig leuchtete. 

Pro Kind mussten die Eltern damals 
monatlich 30 Mark bezahlen, ab dem 
zweiten Kind 25 Mark. Hinzu kamen 
zwei Mark Milchgeld, denn vom be-
nachbarten Milchhof Wotzke gab es 
jeden Tag frische Milch. Daran kann 
sich auch Jörg Wotzke noch erin-
nern: „Jeden Morgen gab es um 9.30 
Uhr Kakao und dabei haben wir zu-
sammen die Sesamstraße geguckt“, 
lacht der heute 44-Jährige. Einen 
Fernseher gibt es im Spielkreis schon 
lange nicht mehr, aber wenn Wotzkes 
Sohn Jarne hier beim Frühstück sitzt, 
erinnert sich sein Vater gern an seine 
eigene Spielkreis-Zeit. Seine Mutter 
Christel Wotzke gehörte wie Ursel Pi-
ocharz zu den ersten fünf Betreuerin-
nen. „Ich habe mich in diesem Haus 
wohl gefühlt“, erinnert er sich. Daher 
hätten auch seine eigenen vier Söhne 
den Spielkreis besucht. 

„Früher wurden die Erzieher von 

den Kinder gesiezt und ein klares 
Nein wurde akzeptiert“, erzählt Ursel 
Piochacz. Das sei heute nicht mehr 
so. Die Kinder seien aufgeschlossener, 
weil sie mehr wissen, „aber ich wer-
de mich doch nicht aufregen“, lacht 
sie und ihre hellblauen Augen strah-
len. Das mache sie dann zu Hause …

In den 45 Jahren hat Ursel Pio-
chacz viele Veränderungen erlebt. 
Damals sei vieles nicht so kompliziert 
gewesen, weil einfach noch nicht so 
viel geregelt war. Einen Vertrag habe 
es nicht gegeben, die Arbeitsstunde 
wurde aufgeschrieben und: „Wenn 
man mal nicht konnte, ist jemand 
eingesprungen – ganz einfach!“ Ans 
Aufhören hat sie nie gedacht, auch 

nicht, als ihre Kolleginnen nach und 
nach den Spielkreis verließen. Einen 
schweren Moment habe sie gehabt, 
als ihre Freundin und Kollegin Helene 
Timm 2013 verstorben ist. 

„Was sich der Spielkreis Elhbeck 
mit Ursel Piochacz in den 45 Jahren 
erhalten hat, ist das Familiäre, die 
Gemütlichkeit, die enge Naturver-
bundenheit und das Miteinander“, 
weiß nicht nur Familie Wotzke. 

Sollte der Spielkreis bald von Ehl-
beck nach Rehlingen umziehen, wie 
es die Gemeinde plant, geht Ursel 
Pio chacz nicht mehr mit: „Dann bin 
ich 70 Jahr alt“, sagt sie und lacht. 
Für Kinder und Eltern wäre das je-
doch ziemlich schade … jeb

„Wir Erzieher 
wurden früher  
von den  
Kinder gesiezt“

UrSEl Piochacz 
Erzieherin

Bildplatzhalter
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Der alten Elhbecker Dorfschule wurde 1973 neues leben eingehaucht. Seit 
dem ist hier der Kinderspielkreis zu hause. 
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BOSCH-Diagnose
Klimaanlagen
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Richtbank
Achsvermessung
Lackierungen

TÜV - AU

AUTOHAUS

. . . wir beraten Sie gern

Neu- und Gebrauchtwagen
Eigene Lackiererei
www.autohaus-buetow.de
Lüneburger Straße 8
21385 Amelinghausen
Tel. 04132/1044

www.rehrhof.de
Land- und Forstwirtschaft

Jürgen Vogt
Forstgut Rehrhof
21385 Rehlingen

Tel: 0 41 32 / 91 22-0
Fax: 0 41 32 / 91 22-22

Email: forstgut@rehrhof.de

RINDENMULCH
HOLZHACKSCHNITZEL
GESIEBTER
MUTTERBODEN
KAMINHOLZ

 ➤ Bedachungen
 ➤ Bauklempnerei
 ➤ Fassaden
 ➤ Abdichtungen
 ➤ Kranservice

Heizungsbau
Solartechnik

Gas- und Wasserinstallation
Photovoltaik

Pelletheizung
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➤

➤

➤

➤
Jungfernstieg 14 · 21385 Amelinghausen

Telefon (0 41 32) 10 66 · www.horst-stelter-gmbh.de
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Rathaus
Rathausplatz 14
21365 Adendorf 
% (04131) 9809-0

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 8–12 Uhr 
Do.: 14–18 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Thomas Maack (SPD) 

VeRanstaltunGen
 ■ sa., 2. Juni:  
Dorffest der Werbe- und  
Wirtschaftsgemeinschaft

 ■ sa., 16. Juni:  
Mallorca-Party im Freibad

 ■ sa., 28. Juni:  
Wahl der Eiskönigin  
im Castanea Resort

adendorf. Immer mehr Menschen 
entscheiden sich dafür, ihr geliebtes 
Haustier nach dessen Tod in Würde 
bestatten zu lassen. Zum Glück für 
die Tierliebhaber gibt es in der Regi-
on einen schönen Ort, wo sie ihren 
langjährigen Weggefährten bestatten 
lassen können: den „Tierfrieden“ in 
Adendorf. Lünepost-Reporterin 
Simone Steinbrenner hat den Tier-
friedhof besucht.

Ich bin mit Michael Borell du Ver-
nay verabredet. Der Tierbestatter 
betreibt das grüne Areal seit sechs 
Jahren. Auf der Landstraße zwischen 
Elba und Scharnebeck weist mich ein 
grünes Schild in den Papageienweg. 
Borell erwartet mich, kommt mir la-
chend entgegen. „Hallo Frau Stein-
brenner, schön Sie wiederzusehen“, 
lädt er mich in sein Revier ein. 

Er erzählt, dass er es total liebt, 
täglich auf dem 3000 Quadratme-
ter großen Tierfriedhof zu gärtnern, 
dass er so langsam die Nase voll 
vom „Schietwetter“ hat, dass eine 
Parkbank dringend repariert werden 
müsse und  dass er gerade zwei sehr 
rührende Bestattungen vorgenom-
men hat. 

Borell du Vernay kümmert sich 

sichtlich rührend um die 400 Tier-
gräber. Er weiß: „Menschen müssen 
Trauer verarbeiten. Das kann unter-
schiedlich lang dauern. Dann ist eine 
liebevoll gestaltete Grabstätte ein 
guter Ort, um sich zu erinnern.“ Der 
Verwalter weiter: „Es gehört auch zu 

unserer Kultur, dass man das Grab 
seines geliebten Tieres besuchen 
kann.“

Langsam wird es dunkel und jetzt 
wachen unzählige bunte Kerzenlich-
ter, die Tierbesitzer aber auch Borell 
regelmäßig austauschen, auf. 

Adendorf
Informationen Hier finden Tiere ihren Frieden

In Adendorf  
verwaltet  
Michael Borell  
du Vernay einen 
Tierfriedhof

Der adendorfer Bürgermeister 
thomas Maack. Foto: be
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Heizung · Sanitär · Solar
Amselweg 19 · 21365 Adendorf 

Tel. (0 41 31) 98 39 10

Der Heizungs- & 
Bäderspezialist!

KFZ Reparaturen aller Fabrikate
TÜV: Dienstags/donnerstags 12-13 Uhr    
 + freitags: 8-10 Uhr

Wenn es um Ihr Auto geht,

dann ist es bei uns

in guten Händen!

Ruf (0 41 31) 1 82 34 · Fax (0 41 31) 22 48 13

MOTOR-EMIL  KG
Artlenburger Landstraße 54 • 21365 Adendorf

Kfz-Meisterbetrieb

KFZ-Meisterbetrieb

Abgas-Un tersuchung

Amtliche
Prüf-

plakette

Bunsenstraße 1
21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 88 38
www.reifenzentrale-adendorf.dewwwwwww

www.dziewas-immobilien.de

Detlef Dziewas
- IVD Immobilien -

  Seit über 
20 Jahren
Ihr Makler 
der Region

DD

Telefon (0 41 31) 18 78 22

Ruthemann
04131 

18 300 

Grüner Weg 16 
21365 Adendorf
www.ruthemann-kuechen.de

genuss pur



Hier finden Tiere ihren Frieden

Ich möchte mehr über Nala, Bob-
by und Paula wissen, die hier begra-
ben sind und frage, weshalb Hündin 
Chica so jung sterben musste. Doch 
Borell hält sich mit Antworten diskret  
zurück. 

Mir sticht eine auffallend orange-
farbene Steinplatte ins Auge, an die 
sich bunte Blätter schmiegen. Man 
kann nur noch ein paar Buchstaben 
entziffern: „Ruhe sanft meine Kämp-
ferin, danke für deine Liebe“, steht in 
Schnörkelschrift geschrieben. Dass 
die Besitzerin ihr Tier noch immer ver-
misst, zeigen die frischen roten Ro-
sen, die in einer Porzellanvase stehen. 

Andere liebevoll geschmückte 
Grabstätten, die ich vom Wegesrand 
aus erkenne, sind mit Holzkreuzen, 
Steinfiguren, Engelbüsten bestückt. 
Daran hängen Fotos, Ketten, Hals-
bänder und Spielzeuge. 

Der Tierbestatter lädt mich in sein 
Büro im skandinavischen Holzhäus-
chen ein. Hier können sich Tierhalter 
in aller Ruhe von ihrem geliebten 

Der Tierfriedhof in Adendorf ist für das verstorbene Haustier eine 
würdige Ruhestätte. Für Tierfreund, Betreiber und Tierbestatter 
Michael Borell du Vernay ist es gleichzeitig ein Ort der Begeg-
nung und der Bewältigung des Schmerzes und der Trauer. Foto: sst

Weggefährten verabschieden. Auch 
wenn Borell aus Überzeugung lieber 
zu einem Begräbnis rät, bietet der 
Tierbestatter auch Feuerbestattung 
und Urnengräber an. 

Wenn der schlimmste Fall einge-
treten ist, das Tier eingeschläfert wer-
den musste, ist Borell „rund um die 
Uhr erreichbar, das gilt auch an Sonn- 
und Feiertagen“,  verspricht er. „Je 
nach Wahl der Bestattungsart hole 
ich das tote Tier aus der Tierarztpraxis 
oder von zu Hause ab. Dann wird al-
les Weitere in Ruhe besprochen.“ 

Das Telefon klingelt, ich verlasse 
das Büro. Als Borell wenig später 
aus dem Holzhaus kommt, ist klar: Er 
wird gebraucht, muss zu einem Ein-
satz. Bevor er geht, sagt er noch: „Ich 
weine oft, kann nichts dagegen tun.“

Auf dem Weg zu meinem Wagen 
muss ich nochmal stehen bleiben. 
Überall flackern die Grablichter le-
bendig im Wind. Ich bin sicher: Auf 
dem Tierfriedhof von Michael Borell 
du Vernay sind verstorbene Tierseelen 
bestens aufgehoben. sst

„Die Menschen 
müssen ihre Trauer 
um das Tier in Ruhe 
verarbeiten“

MicHAel BORell 
Tierbestatter

Auch für 
Tiere gibt 

es indi-
viduelle 

Urnen.
 Foto: sst 
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Möbel Schulenburg Lüneburg-Adendorf GmbH
ehemals tejo Wohnwelt Lüneburg
Artlenburger Landstraße 66 / B 209  
21365 Adendorf/Hansestadt-Lüneburg 
Tel.: 04131 - 9911 - 00  www.moebel-schulenburg.de
info-lueneburg@moebel-schulenburg.de 8x im Norden!

SCHULENBURG

MACHT GLÜCKLICH!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-19 Uhr

Mongolisch-chinesisches Restaurant

MONGOLISCHE KÖSTLICHKEITEN • JAPANISCHE SUSHI-SPEZIALITÄTEN

Asiatisches Mittags-Buffet
Mo.–Sa. 12:00 – 14:30 Uhr  p.P. 7,90 €
Abendbuffet mit mongolischem Grill 
Di.–So. 18:00 – 22:00 Uhr p.P. 15,90 €
Montagabend nur asiatisches Buffet
ohne Grill 13,50 €

Borgwardstr. 5 / 21365 Adendorf / Tel.: 0 41 31 – 188 989 od. 0171/5808396

SHOWKÜCHE 

MIT TEPPANY-

AKI-GRILL

CHINESISCHE TRADITIONS-GERICHTE

Mit uns die schönsten 

Kreuzfahrtrouten

entdecken & erleben!

Partner

Reisebüro Adendorf
im Marktkauf

Artlenburger Landstr. 66 · 21365 Adendorf

Wir bieten beste Beratung,
ob Kreuzfahrten, Fernziele,

Rundreisen und so vieles Meer

04131 24 53 91 Fax 245392
info@reisebuero-adendorf.de

Gutscheine und mehr
www.burgerking-lueneburg.de
Adendorf  Lüneburg



Rathaus
Schulstraße 2,  
21397 Barendorf 
% (04137) 8 00 80

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Fr.: 8–12 Uhr 
Di.: 12–19 Uhr 
Do.: 7–12 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Norbert Meyer (SPD) 

WochenmaRkt
 ■ dienstags, 8–13 uhr 
Pieperstraße
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Bardowick. Vor über 750 Jahren 
erstmalig urkundlich erwähnt, war 
das heute so hübsche Ensemble von 
kleineren und größeren Gebäuden 
rund um die Kapelle St. Nikolai in 
Bardowick ein äußerst unwirtlicher 
Ort: In diesen dunklen Tagen diente 
es nämlich der Unterbringung der 
Leprakranken aus Lüneburg. Das war 
jene Krankheit, die die Kreuzfahrer 
aus fernen Ländern einschleppten 
und die zumeist Menschen aus dem 
einfachen Volk zu Aussätzigen mach-
te, die man weit vor den Toren der 
Stadt aus Angst vor Ansteckung iso-
lierte. Das Leben in der so genannten 
Leproserie war streng reglementiert 
und man achtete auf strikte Ge-
schlechtertrennung. Selbst mitein-
ander verheiratete Kranke wurden 
getrennt in Frauen- und Männerhaus 
untergebracht. Diese Bezeichnungen 
tragen die Gebäude auch heute noch. 

Die Lebensumstände waren im 
Nikolaihof allerdings besser, als man 
es vermuten mag. Die hier unterge-
brachten Lepraerkrankten waren al-
lesamt so genannte „Pfründner“. Das 
heißt, sie bezahlten für Unterkunft 
und Versorgung aus ihren Ersparnis-
sen, ihren Pfründen. So kam es im 

Männerhaus auch vor, dass einzelne 
Kammern sogar über eine für damali-
ge Verhältnisse fast schon dekadente 
Fußbodenheizung verfügten.

Seit der erstmaligen Erwähnung 
bis zum heutigen Tag ist der St. Ni-
kolaihof eine Stiftung der Stadt Lü-

neburg. Verwaltet vom Rat der Stadt 
flossen Bürgerstiftungen, Anteile an 
Salzpfannen, Zehnteinnahmen und 
Grundbesitz ins Stiftungskapital. Sie 
machten den Nikolaihof zu einer der 
größeren Einrichtungen seiner Art 
und auch wirtschaftlich bedeutend.

Bardowick
Informationen Das Lepra-Hospital ist  heute Bücherei

750 Jahre beweg-
te und erlebbare 
Geschichte im 
Nicolaihof  
Bardowick

heiner Luhmann (cDu) ist  
samtgemeindebürgermeister.

mittelalter trifft moderne. Der Leseraum im Glaskubus, angebaut am ehemaligen 
männerheim, fügt sich gelungen in das ensemble historischer Gebäude ein.  Fotos: bb

ab 7290,–* EUR

* zzgl. 690,– EUR Fracht

Autohaus Below e.K.
An der B 4 · 21357 Bardowick · Tel. (0 41 31) 1 22 90 

www.suzuki-handel.de/Below
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Ihr Honda-Vertragshändler für Großraum Lüneburg

Auto  Harke  GmbH • www.honda-harke.de

Das Lepra-Hospital ist  heute Bücherei

Dem Stiftungsgedanken als soziale 
Einrichtung ist man bis in die Moder
ne treu geblieben: Heute wohnen im 
ehemaligen Frauenhaus in Sozial
wohnungen überwiegend Männer.

Im Männerhaus richtete die Ge
meinde Bardowick im Jahr 2015 ihre 
Bücherei einw. Doch vor dem Einzug 
der Bücher standen erstmal aufwen
dige Restaurierungen und Sanierun
gen. „Nach der ersten Begutachtung 
der Räumlichkeiten fragten wir uns 
alle, wie und wo hier jemals unsere 
Bücher ihren Platz finden sollen“, er
innert sich BüchereiLeiterin, Samtge
meindearchivarin und Kunsthistorike
rin Ursula SchwanitzRoth (56).

„Die kleinen Kammern und die ge
samte Raumstruktur entsprachen so 
gar nicht den Anforderungen an eine 
moderne Bücherei.“

Doch das Ergebnis ist beeindru
ckend: Mit Liebe zum Detail und 
großem kunst wie bauhistorischem 
Sachverstand und Aufwand wur
de jeder Raum zu einem eigenen 
Schmuckstück. Wand und Decken
malereien wurden freigelegt, durch 
zusätzliche Innenverglasungen wur
den perfekte klimatische Bedingun
gen für die Bücher geschaffen.

Besonders gelungen ist der Mix 
aus altem Gemäuer mit moderner 
Architektur im Leseraum: Der seitlich 
angefügte Glaskubus gibt den Blick 
frei auf das parkähnliche Außenge
lände. Ein Raum, der mit Sitzgruppe, 
Kaffeeautomat und beinahe klösterli
cher Ruhe zum Verweilen und Durch
schmökern von Literatur einlädt.

„Hier finden mittlerweile auch Le
sungen und kleine Konzerte statt“, 
freut sich die Leiterin des vierköpfi
gen MitarbeiterTeams. „Natürlich 
kann sich unsere Bücherei nicht mit 
den lichtdurchfluteten Räumen mor
derner Bibliotheken messen, aber ge
nau darin liegt ihr Reiz und Charme.“ 
Wo sonst findet man zum Beispiel 
einen zauberhaft eingerichteten Kin
derkuschelplatz zum Anhören von 
Hörspielen in einem ehemaligen mit
telalterlichen Backofen?

Das Bücherangebot richtet sich an 
Kinder und Jugendliche genau wie 
an Erwachsene. Auch neue Medien 
haben Einzug gehalten in die altehr
würdigen Gemäuer.

So hat der Nikolaihof eine neue 
Aufgabe gefunden und erfüllt seine 
Räume mit Leben. Ein Besuch lohnt 
zu jeder Zeit – wer die Bücherei für 
sich entdecken möchte, hat dazu 
dienstags bis freitags von 15 bis 18 
Uhr Gelegenheit, sowie dienstags 
und donnerstags zusätzlich von 11 
bis 13 Uhr.

▼ Kfz-Reparaturen aller Art
▼ Diesel-Partikelfilterreinigung
▼ Roller & Quads
▼ Ölspülung für Automatikgetriebe
▼ TÜV & AU (TÜV Nord)
▼ Volvo-Reparaturen

 Samtgemeinde Bardowick

Wo einst Leprakranke Tür an Tür in Zellen wohnten (unten), bietet heute  
Ursula Schwanitz-Roth (rechts) und ihr Team Büchern viel Raum. 

Mittelalter trifft Moderne. Der Leseraum im Glaskubus, angebaut am ehemaligen 
Männerheim, fügt sich gelungen in das Ensemble historischer Gebäude ein.  Fotos: bb

ab 7290,–* EUR

* zzgl. 690,– EUR Fracht

Autohaus Below e.K.
An der B 4 · 21357 Bardowick · Tel. (0 41 31) 1 22 90 

www.suzuki-handel.de/Below



Rathaus
Lüneburger Straße 2 a,  
21354 Bleckede 
% (05852) 97 70

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Do., Fr.: 8–12 Uhr 
Di.: 8–12 und 14–18 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Jens Böther (CDU) 

WochenmaRkt
 ■ mittwochs:  
14–18 Uhr

 ■ samstags:  
8–14 Uhr
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Wir pflegen mitFreude

S e n i o r e n p f l e g e

“Haus Tetzlaff”
Dauer-/Kurzzeitpfl ege Palliativpfl ege
Dementenbetreuung Adipositaspfl ege
 bis 250 kg

Barförder Straße 1 - 21354 Bleckede / OT Wendewisch - (05857) 254
www.aph- te tz laf f .de

Heizung & Sanitärtechnik Manfred Thunig GmbH

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30–13 Uhr u. 15–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr
Bäderstudio: Industriestr. 26 • 21354 Bleckede • (0  58  52) 95  88  95

Manfred Thunig: (0 58 52) 14 76
NEU  www.bleckeder-baederstudio.de

Besuchen Sie

unsere 400 m2 große

Bäder- und

Fliesenausstellung

Die zur Zeit
sicherste

Kapitalanlage

ist die Investition

in die eigenen vier 

Wänden.

Bäder komplett aus einer Hand

Empfangen Sie so
Ihre Gäste?

Bleckede. Royce und Merlin sind 
aufgeregt – aber mindestens ge-
nauso aufmerksam. Denn sie ahnen, 
gleich dürfen sie wieder auf die Su-
che gehen. Was für die beiden jungen 
Schäferhunde ein abenteuerliches 
Spiel ist, ist für ihre Begleiter wichti-
ges Training. Denn Royce und Merlin 
gehören zu den Vierbeinern, die an 
der Zollhundeschule in Bleckede zu 
Spür- und Schutzhunden ausgebildet 
werden. 

Jennifer Egyptien leitet die Einrich-
tung, die eine von nur zwei in ganz 
Deutschland ist. Aus der gesamten 
Nordhälfte der Bundesrepublik kom-
men Teams aus Hund und Hundefüh-
rer nach Bleckede, um sich ausbilden 
zu lassen. Und tatsächlich geht es 
nicht nur darum, dass das Tier im 
Ernstfall funktioniert, sondern auch 
der Mensch bekommt das nötige Wis-
sen an die Hand. „Beide können nur 
als Team ihre Arbeit gut machen“, 
betont Jennifer Egyptien. 

Rund 400 Hunde sind bun-
desweit für den Zoll im Einsatz. 
Alle sind Spürhunde. Sie sollen  
u. a. Rauschgift, Geld oder anderes 
Schmuggelgut in Autos, bei Haus-
durchsuchungen oder am Flughafen 
beispielsweise in Koffern finden. „Die 
Mehrzahl der Spürhunde wird zusätz-

lich als Schutzhund ausgebildet“, 
erklärt die Leiterin der Hundeschule. 
Diese Vierbeiner sind später in der 
Lage, ihren Menschen etwa vor Über-
griffen Fremder zu bewahren. „Wir 
nehmen diese Hunde nicht mit, um 
sie bei einer Kontrolle auf unser Ge-
genüber loszulassen oder gezielt zu 

drohen“, so Jennifer Egyptien, „aber 
so zeigen die Kontrollierten etwas 
mehr Respekt und die Lage beruhigt 
sich so schneller.“ 

Andreas Fuchs ist seit 2006 Ausbil-
der an der Zollhundeschule in Blecke-
de. „Die Hunde sind wie eine Waffe“, 
findet er deutliche Worte, „so wie 

Bleckede
Informationen Eine Schule für Spürna  sen

In Bleckede bildet 
der Zoll Spür- und 
Schutzhunde für 
die Arbeit aus

Jens Böther ist Bürgermeister der 
stadt Bleckede. Fotos: A/nh; t&w/nh

Anzeigenannahme: � (04131) 70 10 10

www.haul-baumarkt.de

19273 Neuhaus/E.
Bahnhofstraße 31 c
Tel. (038841) 20766
Fax (038841) 20840
neuhaus@haul-baumarkt.de

21354 Bleckede
Industriestraße 4
Tel. (05852) 9519945
Fax (05852) 9519946
bleckede@haul-baumarkt.de

21376 Salzhausen (Gewerbegebiet "Oelstorf II")
Feldring 10
Tel. (04172) 9887203
Fax (04172) 9887205
salzhausen@haul-baumarkt.de

Brenn-u. Baustoffhandel

Sie brauchen für Ihr Bauvorhaben die 
passenden Maschinen? Wir haben auch  

eine Vielzahl an Mietgeräten.

Sie bra en die

Mieten
statt 

Kaufen!

Wandfarben so einzigartig wie Sie! 
Wir mischen Ihnen Ihre individuelle 

Wunschfarbe.

Sie!Wand

schfarbe.

Farbmisch-
Service!
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Haustechnik
GmbH

Lauenburger Straße 18
21354 Bleckede
Telefon (0 58 52) 97 97-0
Telefax (0 58 52) 97 97-20
Stördienst 97 97 50
info@haustechnik-elbtal.de
www.haustechnik-elbtal.de

 Öl-Gas-Kundendienst
 Regelungstechnik
 Solartechnik
 Heizung
 Sanitär
 Bäder von A bis Z
 Regenerative Energien
 Ab ussreinigung

Eine Schule für Spürna  sen

andere Beamten zum Panzerschrank 
gehen, ihre Pistole kontrollieren und 
am Mann haben, sind es in diesem 
Fall die Hunde. Und wie bei der Pis-
tole muss der Mensch kontrollieren 
können, wann sie losgehen und wann 
nicht. Deshalb ist der Gehorsam so 
wichtig.“ 

Zurück zu Merlin und Royce. Als 
Thomas Rabe seine zweijährige Roy-
ce in den Kellerraum führt, sitzt eine 
Beamtin bereits auf einem Stuhl, in 
der Hand eine Kunststoffvase, in der 
eine Rauschgift-Probe versteckt ist. 
Dass es ein Leckerli gibt, wenn Royce 
ihre Nase nur lang genug in die Vase 
steckt – wobei sie selbstverständlich 
nicht mit den Drogen in Kontrakt 
kommt –, hat die Schäferhündin 
schnell raus. „Im nächsten Schritt 

nehmen wir nun zwei Vasen, damit 
Royce lernt, dass es nicht nur um die 
Vase und ihre Nase geht, sondern um 
den speziellen Geruch“, erklärt And-
reas Fuchs. Nächster Versuch: Royce 
kommt in den Raum, nimmt auf Kom-
mando nun beide Vasen der Beamtin 
unter die Lupe. Doch erst als sie die 
Nase in das richtige Gefäß steckt und 
lange genug ausharrt, gibt‘s die Be-
lohnung. 

Von Runde zu Runde und Training 
zu Training wird der Schwierigkeits-
grad gesteigert. Irgendwann hat Roy-
ce einen ganzen Tisch voller Vasen 
vor sich, steuert aber, nachdem sie an 
allen einmal geschnuppert hat, ziel-
sicher die richtige an – und holt sich 
die Belohnung ab. Das Training geht 
so weit, bis der Hund in der Lage ist, 
den Raum selbständig nach verdäch-
tigen Gerüchen zu durchsuchen. Hat 
er welche gefunden, harrt er aus und 
der Hundeführer kann nachsehen, 
was dort versteckt ist. 

Das zeigen Schäferhund Merlin 
und seine Hundeführerin Andrea Trot-
tenburg im Freien: Ausbilder Fuchs 
hat auf einem Parkplatz in einem der 
Übungsautos erneut eine Rauschgift-
Probe versteckt – hinten links im 
Kofferraum, so dass Merlin nicht he-
rankommt, aber es gut erschnüffeln 
müsste. Und tatsächlich: Es dauert 
nur wenige Sekunden, bis sich Merlin 
ausschließlich auf die hintere linke 
Ecke des Kastenwagens konzentriert. 
Er erstarrt. Und wird dann mit einem 
Leckerli belohnt. 

Volltreffer:  
Andrea trottenburg 
und Schäferhund 
Merlin sollen in 
diesem Auto Drogen 
finden. es dauert nur 
Sekunden, bis die 
Nase des Vierbeiners 
das Versteck ausfin-
dig gemacht hat.
Foto: sta

Damit die Teams aus Hund und 
Mensch funktionieren, muss ein en-
ger Bezug vorhanden sein. Daher 
sind beide nicht nur „Arbeitskolle-
gen“, sondern sie leben auch zusam-
men. Wer beim Zoll als Hundeführer 
arbeiten möchte, entscheidet sich 
damit auch dafür, den Hund zu Hause 
bei sich aufzunehmen. 

Entscheidet sich ein Beamter für 
diesen Weg und ist eine Stelle als 
Hundeführer frei, machen sich die 
Experten bei Züchtern und in Tier-
heimen auf die Suche nach einem 
geeigneten Hund zwischen einem 
und zweieinhalb Jahren. Die Rasse ist 
dabei zweitrangig. Besteht er die Pro-
bezeit, wird er gekauft, und es geht 
mit dem Hundeführer zusammen für 
fünf Wochen in die Zollhundeschule. 
Vier- und Zweibeiner wohnen wäh-
rend der Zeit dort, die Anlage an der 
Breetzer Straße in Bleckede ist groß 
und modern eingerichtet. 

Haben Hund und Mensch die Prü-
fung bestanden, müssen sie sich auch 
anschließend noch regelmäßig zur 
Leistungskontrolle vorstellen. „Man 
muss ständig trainieren, später kann 
der Hund durch Krankheiten die Taug-
lichkeit verlieren – oder er wird irgend-
wann zu alt“, sagt Leiterin Jennifer 
Egytien. Und der Mensch werde immer 
wieder neu geschult, beispielsweise 
auf neue Erkenntnisse im Umgang mit 

dem Hund oder neue Drogen, die aktu-
ell besonders im Umlauf sind. 

Und wenn der Hund tatsächlich 
zu alt oder krank für seinen Job ist? 
„Dann wird er ausgemustert“, sagt 
Jennifer Egyptien, „aber nur beruf-
lich.“ In der Familie seines Hunde-
führers bleibt er selbstverständlich 
nach wie vor. Daher ist es für viele 
Hundeführer eine Gewissensfrage, 
ob sie diese Aufgabe beim Zoll weiter 
ausführen wollen oder in einen ande-
ren Bereich wechseln. Denn wenn sie 
sich für einen neuen Hund entschei-
den, müssen sie auch zu Hause Platz 
für zwei Vierbeiner haben. Und dann 
geht es wieder nach Bleckede, wo mit 
viel Geduld und Leckerlis der nächste 
Zollhund ausgebildet wird … sta

erSte erfolge:  
Schäferhündin royce findet an 
diesem tisch die Vase, in der 
rauschgift versteckt ist. Foto: sta

Ausbilder Andreas fuchs und Jennifer 
egyptien, leiterin der Bleckeder Zoll-
hundeschule, gewährten der Lüne-
post einen einblick. Foto: sta

 Stadt Bleckede

„Die Hunde sind 
wie Waffen. Daher 
ist die Ausbildung 
auch für den  
Menschen wichtig“

ANDreAS fucHS 
Ausbilder an der Zollhundeschule

 

www.nlg.de  

 

Baugrundstücke 
 
 

Landkreis Lüneburg                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
� Bleckede 

Baugrundstück für Einzel- oder Doppelhaus 
867 m², KP € 68.425,00 
 

� Hohnstorf (Elbe) 
Baugrundstück für Einfamilienhaus 
874 m², KP € 86.526,00 
 

� Neuhaus 
Baugrundstücke für Einfamilienhaus 
754 m² KP € 13.873,60 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Geschäftsstelle Lüneburg | Wedekindstraße 18 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131-9503-61  |  info-lueneburg@nlg.de 
 

 



Rathaus

Am Diemel 6,  
21406 Melbeck 
% (04134) 90 80

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Fr.: 8–12 Uhr 
Di.: 12–19 Uhr 
Do.: 7–12 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Peter Rowohlt (SPD) 

VeRanstaltunGen
 ■ sa., 9. Juni:  
Dorffest der Freiweilligen  
Feuerwehr Embsen

 ■ sa., 23. Juni:  
Grillfest: Martins Mantel 
Deutsch Evern

 ■ sa., 8. september:  
5. Benefiz-Musikmeile  
in Barnstedt

embsen. Samstagmorgen, 9.45 Uhr.  
Acht Stunden in meinem Auto liegen 
vor mir. Ich weiß, dass ich mich dre-
hen, aus vollen Tempo in die Bremse 
steigen und mit quietschenden Reifen 
Slalom fahren werde. Mir ist mulmig.

Doch da bin ich nicht die Einzige, 
das merke ich schnell, als ich im Se-
minarraum des ADAC-Gebäudes in 
Embsen auf die zehn weiteren Teil-
nehmer des Fahrsicherheitstrainings 
treffe. Dieter, unser Trainer, schafft 
aber sofort eine entspannte Stim-
mung. Bei der Teilnehmervorstellung 
wird klar: Hier ist eine äußerst bunte 
Truppe für einen Tag zusammenge-
würfelt. Da sind Vater und Sohn, die 
„die Grenzen ihres Audi A 8 austesten 
möchten“. So geht‘s auch dem Fah-
rer, der seinen nagelneuen Porsche  
911 Cabrio mit Allrad-Antrieb „ken-
nenlernen will“. PS-starke Fahrzeuge.  
Doch da ist auch die 19-Jährige mit 
dem kleinen Opel Corsa. Oder das 
Rentnerpaar mit dem Skoda Yeti, das 
sich auf seine große Norwegen-Tour 
vorbereiten möchte. Die monatliche 
„Fahrleistung“ variiert zwischen 30 
und 30.000 km.

In der Theorie geht‘s um moderne 
Fahrassistenten. Wer hat denn wohl 

was in seinem Auto? Peinlich, stelle 
ich fest, alle Vorurteile bestätigen 
sich: Die Männer schießen nur so 
heraus mit ihren Infos, wir Frauen 
beschränken uns auf vage Aussagen 
wie „da leuchtet immer was auf, 
wenn man den Zündschlüssel dreht 
…“. Naja, nach wenigen Minuten 
sind wir alle etwas schlauer. Und stel-
len fest, dass heute jedes Auto über 
praktische Helferlein in schwierigen 
Fahrsitutionen verfügt.

Dermaßen beruhigt geht‘s jetzt auf 
die Piste. Der Puls schlägt trotzdem 

höher. Wir reihen uns ein, folgen alle 
dem Golf von Dieter in die einge-
zäunte Fahrsicherheitsanlage. Sie ist 
eine der drei größten und moderns-
ten im Land, hat uns Dieter bereits 
erzählt. Das erklärt sicher auch, wa-
rum die meisten Teilnehmer gar nicht 
aus der Gegend, sondern z. B. auch 
aus Bremen, Hamburg oder Gifhorn 
angereist sind.

Unsere erste Übung besteht aus 
Slalom-Fahren: Zuerst mit 30, dann 
mit 40 und in der dritten Runde 
mit 60 km/h. Die schafft fast keiner. 

Ilmenau
Informationen Action, Spaß und sehr  viel lernen …

Beim Fahrsicher-
heitstraining in 
Embsen lernen 
Autofahrer für den 
Fall der Fälle

samtgemeindebürgermeister 
Ilmenau: Peter Rowohlt. Foto: dth

Rasant geht‘s zwischen den Fontänen hindurch. Ganz 
ehrlich – das macht spaß! Zugleich lernt man sein auto 
gefahrlos bei glatter straße kennen. Foto: ADAC
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Kfz-Meisterbetrieb +
LTG Tankstelle

Autogas-Tankstelle,
Reparaturen aller Art - Autowaschanlage bis 2,68 m Höhe

AU + TÜV-Abnahmen im Hause

Anhängerverkauf
und -vermietung

Timelostraße 23
21407 Deutsch Evern
Tel. (0 41 31) 79 14 61

Frank Wendlandt
Malerbetrieb

Telefon: 0 41 31–  3 79 52
Telefax: 0 41 31–39 09 64
Mobil: 0 17 1–3 82 20 78

Bahnhofstr. 8
21407 Deutsch Evern

E X P R E S S -
Z Y L IN DE R -
R E PA R AT U R
J etzt in  Melbeck!

Dorfstraße 22 • Deutsch Evern 
Tel. (0 41 31) 7 95 31

Aktuelle Angebote fi nden Sie
auch auf Facebook!

Bei uns  nden Sie:
–  hausgemachte
   Spezialitäten
–  Brot und Torte aus 

unserer Backstube
– frisches Obst und  
   Gemüse aus regiona-
   lem Anbau
–  Deko und Geschenk-

artikel zu Ostern



Action, Spaß und sehr  viel lernen …

Aber es zeigen sich schon die unter-
schiedlichen Temperamente: Vater 
und Sohn mit dem Audi räumen eif-
rig die Pylonen ab, sie machen wahr, 
was ihr Ziel war: Die Grenzen des 
Fahrzeuges austesten. Während bei 
anderen die „Sicherheitsmaus“, wie 
Dieter es nennt, mitfährt. Bei mir zum 
Beispiel. Ich kann mich schwer über-
winden, schneller zu fahren, als mein 
Sicherheitsgefühl mir sagt. Das habe 
ich schließlich in 40 Jahren Fahr-
praxis eingeübt. Aber nach einigen 
Durchläufen sind alle mutiger und es 
gelingt jedem, den Lastwechsel des 
Wagens zu spüren.

Es folgt die Bremsübung. Auf drei 
verschiedenen Belägen sollen wir 
eine Vollbremsung machen. Dieter 
lässt uns die Beton-, Asphalt- und 
die nasse Strecke vorher abschreiten 
und abschätzen, wie lange wir wohl 
jeweils brauchen, wenn wir bei 30, 
40 und 50 km/h bremsen. Das mar-
kieren wir am Rand mit Pylonen, 

Die fröhliche Truppe ließ sich weder von Wind noch 
von der Kälte davon abhalten, acht Stunden lang 
Grenzsituationen im Auto auszuprobieren. Trainer 
Dieter (Mitte) hatte alles im Griff. Foto: karo

und los geht‘s. Mir fällt Bremsen 
offensichtlich leichter als Gas ge-
ben, gleich beim ersten Mal auf der 
Asphaltstrecke steig‘ ich voll in die 
Klötze. Der Bremsweg ist viel kürzer 
als erwartet! Lob von Dieter, der die 
Aufgabe dann gleich erweitert: „Das 
nächste Mal nimmst du beim Brem-
sen die Hände vom Lenkrad!“ Wie 
bitte? Niemals! Doch ich mache es, 
es klappt bestens, mein braves Auto 
fährt weiter geradeaus. 

Die Zuversicht wächst – um wie-
der rapide zu sinken, als ich auf der 
glatten, nassen Strecke bremse: Ich 
habe das Gefühl, das Bremspedal 
vorne durchs Blech zu treten, mein 
Auto fährt einfach weiter. Viel weiter 
als vorher abgesteckt. Eine lehrreiche 
Aktion! 

Nach den ersten Übungen kommt 
die Mittagspause recht, beim lecke-
rem Büfett besprechen wir unsere 
Erfahrungen. Eine weitere Theorie-
Runde, dann fahren wir, inzwischen 
„fortsgeschritten“, Slalom durch 
Wasserfontänten, bremsen mit voller 
Kraft vor überraschend auftauchen-
den Fontänen, das Ganze auf nasser, 
später auch kurviger Strecke. 

Für mich ein „Aha-Erlebnis“: Voll-
bremsung auf zur Hälfte glatter, zur 
Hälfte griffiger Fahrbahn. Das simuliert  
z. B. die Situation, wenn man auf den 
Grünstreifen neben der Fahrbahn 
gerät. Und wieder lassen wir beim 
Bremsen das Lenkrad los. Es passiert: 
nichts! Das Auto stoppt recht schnell 
und bleibt fast in der Spur – dank der 
modernen Fahrassistenten. Früher 
hätte man sich hier bei 50 km/h ge-
dreht. Deshalb wäre ich vor dem Trai-
ning in dieser Situation niemals voll 
in die Bremsen gestiegen. Ein Fehler.

Das Fazit der Teilnehmer: Viel 
Spaß, viel gelernt. Der Tag ging ra-
send schnell herum. Zwei Fahrer wa-
ren schon zum dritten Mal dabei. Ich 
würde auch gerne sofort noch einmal 
mitmachen – trotz schmerzender 
Knie am Abend … karo
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 ■ Das Fahrsicherheitszentrum in embsen

Im Jahr 2004 wurde Norddeutsch-
lands größtes Fahrsicherheitszen-
trum auf dem 21 Hektar-Gelände 
des ADAC eröffnet, seitdem gibt‘s 
dort Fahrtrainings. Angeboten 
werden u. a. das klassische Pkw-
Training, das Pkw-Intensivtraining 
(hier beschrieben), Traininig für 

junge Fahrer, Anhänger-, Wohnmo-
bil-, Kleintransporter-, Lkw- und 
Motorradtraining. Auf zwölf 
Trainingsflächen gibt‘s u. a. Was-
serhindernisse, eine Gefällstrecke, 
Dynamikplatten und ein Offroad-
Gelände. Jährlich durchlaufen ca. 
15.000 Teilnehmer ein Training. 

 Samtgemeinde Ilmenau

Wiesencafé - Hof Haram
29587 Natendorf - Oldendorf II Telefon: 05822 - 1384
Geöffnet: Mi. bis Sa. 14 bis 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertags von 13 bis 18.30 Uhr

Hausgemachte Kuchen und Torten
Kulinarische Kleinigkeiten • Geschenkelädchen

Unsere Oster- & Frühlingsausstellung ist eröff net!

Wir wünschen ein spannendes Schützenfest

 21407 Deutsch Evern                               An der Worth 10
Telefon (0 41 31) 7 97 54 · Fax 7 96 11 · frank@prehm-haustechnik.de

                      

›lokal ›informativ ›aktuell



Rathaus
Marktplatz 1,  
29553 Bienenbüttel 
% (05823) 98 00-0

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.: 8–12 Uhr 
Do.: 13.30–17.30 Uhr

 ■ Bürgermeister:  
Dr. Merlin Franke (CDU) 

VeRanstaltungen
 ■ sa., 24. März:  
Frühlingsfest

 ■ Fr.-so., 20.-22. Juli:  
Mittelalterfest, Ilmenauwiesen

 ■ Fr.-so., 3.-5. august:  
Schützenfest; 325 Jahre Schüt-
zengilde

 ■ sa., 18. august:  
Weinfestt auf dem Marktplatz

 ■ sa., 1. september:  
Scheunenfete in Edendorf 

 ■ so., 16. september:  
Feuerwehrtag in Bienenbüttel

Bienenbüttel. Wann haben Sie das 
letzte Mal ganz in Ruhe ein Pläusch-
chen gehalten – beim Bäcker oder 
auf der Straße? Ist mit Sicherheit 
ganz schön lange her. In Zeiten von 
Smartphone und E-Mails, langen 
Pendelstrecken zum Arbeitsplatz und 
einer allgemeinen Schnelllebigkeit 
bleibt kaum noch Zeit zum Plaudern. 

„Das muss sich ändern“, sagten 
sich  die Bienenbütteler Loni Franke 
und Björn Pamperin, als sie bei ei-
nem Glas Wein über dieses und jenes 
plauderten. Die beiden sind in Bie-
nenbüttel keine Unbekannten. Und 
sie selbst kennen natürlich auch eini-
ge Mitmenschen im kleinen Heide ort. 
Doch wer kennt schon alle in Bienen-
büttel? Oder weiß, wer schräg gegen-
über wohnt? 

„Wir hatten die Idee, dass wir 
und unsere Mitbürger uns häufiger 
treffen und austauschen sollten“, 
erzählt Björn Pamperin, den viele aus 
den Medien als Pressesprecher des 
Eisenbahn-Unternehmens Metronom 
kennen. „Deswegen haben wir uns 
überlegt, einmal im Monat zum Dorf-
Gespräch einzuladen“, ergänzt Loni 
Franke. Als Veranstaltungsort bietet 
sich ihre Markthalle in der Bahnhof-

straße in Bienenbüttel dafür gerade-
zu perfekt an. 

Mittlerweile ist es über ein Jahr 
her, dass die Idee geboren wurde, im 
Januar 2017 startete das Dorf-Ge-
spräch und gehört mittlerweile zu ei-

ner Institution, die viele Bienenbüttler 
schätzen und lieben gelernt haben. 
Loni Franke und Björn Pamperin sind 
die Gastgeber und überzeugen als 
sympathisches Moderatoren-Duo. 
„Wir stellen unserem Gast Fragen 

BienenBüttel
Informationen Hier kann jeder etwas   erzählen 

Beim beliebten 
Dorf-Gespräch 
lernen die Bienen-
bütteler ihre  
Mitbürger kennen 

Der Bürgermeister von Bienenbüt-
tel, Merlin Franke. Foto: nh
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Seit 1981

SENIORENHILFEEINRICHTUNG
„HAUS ILMENAUBLICK“

Wir betreuen mit Qualität

mit 50 Plätzen auf einem 22.000 m² 
umfassenden Waldgrundstück möchten wir 
älteren und pflegebedürftigen Menschen 

die Geborgenheit bieten, die sie sich 
in diesem Lebensabschnitt wünschen.

Ilmenauweg 1, 29553 Bienenbüttel/OT Hohenbostel 
Tel. 05823/1652, Fax: 05823/953587 

E-Mail: Haus-Ilmenaublick@t-online.de



Hier kann jeder etwas   erzählen 

und kommen dadurch ins Gespräch“, 
erklärt Pamperin den Ablauf. „Natür-
lich klären wir im Vorgespräch ab, 
ob gewisse Themen angesprochen 
werden dürfen oder nicht, schließlich 
soll ja keiner bloßgestellt werden“, 
ergänzt Loni Franke. Und oftmals 
wird das Publikum mit einbezogen, 
dürfen die Zuschauer Fragen stellen. 

„Wir hatten schon sehr viele interes-
sante Gäste“, erinnert sich Pamperin. 
„Beispielsweise wohnt in Bienenbüt-
tel ein ehemaliger Botschaftssekretär, 
der 1989 in der Prager Botschaft tätig 
war.“ Die Geschichten, die er erzäh-
len konnte, als die Menschen aus der 
DDR in die Botschaft flohen, hätten 
bei vielen eine Gänsehaut verursacht. 
Viel zu erzählen hatte auch eine ehe-
malige Gastwirtin mit Geschichten 
aus ihrem Leben hinter der Theke. 
„Auch der örtliche Bademeister oder 
der Eis-Mann aus dem Dorf waren 
schon hier“, zählt Loni Franke ihre 
Gäste auf. 

Anfang des Jahres hatten Loni Franke und Björn Pamperin die  
Physiotherapeutin Sonja Johannßen (M.) zu Gast. Das Thema: 
„Gute Vorsätze im neuen Jahr“.

Einmal im Monat laden Loni Franke und Björn Pamperin eine Person aus 
Bienenbüttel zum Dorf-Gespräch in die Markthalle ein. Fotos: rm

Wer zum Dorf-Gespräch kommt, 
wird im Vorfeld nicht verraten. „Den 
Gast des Abends halten wir immer 
geheim, wir verraten höchstens ein 
Motto oder ein Thema, sofern es 
sich anbietet“, sagt Loni Franke. Und 
Björn Pamperin weiß, dass sich viele 
in Bienenbüttel mittlerweile einen 
Spaß daraus machen, zu erraten, wer 
denn der Gast des jeweiligen Abends 
werden könnte. Die Ideen für Gäste 
gehen den beiden Gastgebern nie 
aus, „schließlich hat jeder etwas zu 
erzählen“, so Loni Franke. 

Beim nächsten Dorf-Talk im März 
wird ein Mann erwartet, der nach 
längerer Abwesenheit wieder in seine 
alte Heimat zurückgekehrt ist. „Viel-
leicht gibt es schon einige in Bienen-
büttel, die wissen, wer kommt. Es 
wird sich in jedem Fall lohnen“, sagt 
Pamperin. Denn auch nach dem Ge-
sprächsabend unterhalten sich viele 
Bienenbüttler über den Menschen 
und seine Themen. „Einmal hat-
ten wir bei unserem Dorf-Gespräch 
ganz exklusive Neuigkeiten. Da gab 
nämlich unser Pastor erstmals be-
kannt, dass er erst vor wenigen Wo-
chen geheiratet hatte“, schmunzelt 
Pamperin. Und so soll es sein beim 
Dorf-Gespräch: Die Mitbürger ein 
wenig näher kennenlernen, mit ihnen 
plaudern und vielleicht die ein oder 
andere Neuigkeit aus Bienenbüttel 
erfahren … 

Das nächste Dorf-Gespräch ist am 
Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr. lp
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„Es gibt so viele 
interessante  
Menschen in  
Bienenbüttel“

BJörn PAMPErin 
Moderator beim Dorf-Talk

 ■ Kein BürgerfrühstücK in der Bahnhofstrasse

Das fast schon traditionelle Bürger-
frühstück im Herzen von Bienenbüt-
tel in der Bahnhofsstraße wird in 
diesem Jahr nicht stattfinden. Das 
teilt die Bürgerstiftung Bienenbüt-
tel mit. Stattdessen verspricht die 

Bürgerstiftung eine schöne Alterna-
tive, die wahrscheinlich im Sommer 
stattfinden wird. Nähere Einzelhei-
ten wollen die Mitglieder der Bür-
gerstiftung in den nächsten Wochen 
bekannt geben. lp

...zauberhafte Dekowelt

Malou ...zauberhaft e Dekowelt
Bahnhofstraße 23, Bienenbüttel

Telefon 05823 - 4659182 , www.malou-shop.de
Öff nungszeiten: Mo - Fr 9-18 Uhr Sa 9-13 Uhr

Seit 1981

SENIORENHILFEEINRICHTUNG
„HAUS ILMENAUBLICK“

Wir betreuen mit Qualität

mit 50 Plätzen auf einem 22.000 m² 
umfassenden Waldgrundstück möchten wir 
älteren und pflegebedürftigen Menschen 

die Geborgenheit bieten, die sie sich 
in diesem Lebensabschnitt wünschen.

Ilmenauweg 1, 29553 Bienenbüttel/OT Hohenbostel 
Tel. 05823/1652, Fax: 05823/953587 

E-Mail: Haus-Ilmenaublick@t-online.de

Auch in Ihrer Nähe:

Unsere Leistungen sind für Sie als Verkäufer/Auftraggeber
KOSTENFREI Werteexpertise und Energieausweis inklusive!

· Erledigung aller Formalitäten bis hin zum Notartermin
· umfangreiche und kompetente Beratung

· Professionelle Vermarktung in modernen Medien
· Kundenkartei für Kau nteressenten

Wir legen Wert auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Besuchen Sie uns einfach mal auf eine gute Tasse Kaffee,

rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

  Amelinghausen  Bad Bevensen
  Bienenbüttel   Uelzen 

www.ralf-dehning-immobilien.de



Rathaus
Am Markt 17,  

21368 Dahlenburg 
% (05851) 860

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 8–12 Uhr 
Do.: 14–18 Uhr

 ■ sG-Bürgermeister:  
Christoph Maltzan 

VeRanstaltunGen
 ■ so., 15. april:  
34. Oldtimertreffen in  
Ellringen

 ■ Fr./sa., 10./11. august:  
Dahlenburger Sommerfest

 ■ Fr.-so., 2.-4. november: 
Martinimarkt

 ■ Fr., 16.-so., 25. november:  
Dahlenburger Kulturwoche

 ■ so., 9. Dezember:  
Weihnachtsmarkt in Dahlenburg

Dahlenburg. Karin Maaß lächelt. Ei-
gentlich, meint sie, gibt es nichts zu 
erzählen über sie  oder die „Alte Apo-
theke“ in Dahlenburg. Die Apotheke-
rin sitzt auf ihrem altrosa Samtsofa, 
die Hände ruhig im Schoß liegend. 
Eine sehr hübsche Dame. Ihr Alter? 
„Darüber muss man auch nicht re-
den“, sagt sie. 

Doch eine Geschichte hat sie dann 
doch zu erzählen: Karin Maaß kommt 
aus einer waschechten Apotheker-Fa-
milie. Schon ihr Vater war Apotheker, 
so wie auch ihr Opa. Und ihre Tochter 
ist es heute auch. Gemeinsam mit ih-
rem Mann Ingo kommt sie 1984 nach 
Dahlenburg und übernimmt die „Alte 
Apotheke“ der Familie Schünemann. 
„Wir waren auf der Suche nach einer 
Apotheke mit anliegendem Haus“, 
erinnert sich Ingo Maaß. Der damals 
jungen Familie mit zwei kleinen Kin-
dern sei es wichtig gewesen, gemein-
sam unter einem Dach zu sein. Da-
mals kannten sich die Apotheker gut 
untereinander, hätten einen engen 
Austausch gehabt und so haben sie 
eben von dem Angebot der  „Alten 
Apotheke“ in Dahlenburg erfahren. 
„Das war genau das, was wir such-
ten“, erinnert sich Karin Maaß und 

Dahlenburg
Informationen Leben und arbeiten in  der Apotheke

In Dahlenburg 
steht Apothekerin  
Karin Maaß  
seit 1984 hinter 
dem Tresen

samtgemeindebürgermeister 
Christoph Maltzan

54

sIe Ist apothekeRIn, eR physIkeR: karin und Ingo Maaß leben in der „alten apo-
theke“ in Dahlenburg. Das haus ist von 1880 und seit 135 Jahren in apotheker-
händen. karin Maaß führt es seit 1984. Fotos: jeb

Ferien-Region

Ihr Ziel in der Flusslandschaft Elbe
Dahlenburger 

Sommerfest
10. + 11.08.2018 

Radtouren:
Göhrde-Neetze-Tour

und 

Biosphärenquerung

Tourist-Informationen:
Am Markt 17, 21368 Dahlenburg
Tel. (0 58 51) 8 60
www.erlebnis-elbe.de
tourist-info@dahlenburg.de

33 Jahre
1985 –2018

Hauptstraße 14 • 21368 Dahlem
Tel: (0 58 51) 97 97 36

Auto und Technik Dahlem

Schnack-Stuuv
Praxis für Logopädie

Maike Wetzel
Lüneburger Str. 16
21368 Dahlenbrug

Tel. 0 58 51 / 9 44 97 00
Fax: 0 58 51 / 9 44 97 01
www.schnack-stuuv.de



Leben und arbeiten in  der Apotheke

ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. 
Ihre rot lackierten Fingernägel kom-
men im Zusammenspiel mit ihrem 
weißen Kittel noch mehr zur Geltung. 
Eine zarte Perlenbrosche ziert ihr Ar-
beitsgewand. 

Das Ehepaar Maaß schaut sich 

immer wieder aufmerksam an, wenn 
es zurückdenkt. Für Ingo Maaß als 
studierten Physiker in der Apotheker-
Familie war klar, wer abends und am 
Wochenende auf die Kinder aufpasst: 
„Wenn es klingelte, war die Mutter 
weg. Das war einfach so für die Kin-
der.“ Früher wäre das öfter der Fall 
gewesen, als der Bereitschaftsdienst 
auch mal eine ganze Woche über 24 
Stunden dauerte. Aber das ist lange 
her. „So etwas ging nur gemeinsam, 
und das hat bei uns immer gut funkti-
oniert“, sind sich beide einig. 

In der Vitrine neben dem Samtsofa 
stehen alte Apothekergläser mit la-
teinischer Beschriftung. Hier, im hin-
teren Teil der Apotheke, kümmert sich 
Ingo Maaß um die Büroarbeit, wäh-
rend seine Frau mit den Kollegen vor-
ne die Kunden bedient. „Das ist im-
mer ein schönes Miteinander“, freut 
sich die Apothekerin. Mindestens 20 
Jahre seien die Kollegen dabei. 

Hinter dem Büro liegt das Labor. 
Hier prüfen die Apothekerin und ihre 
Mitarbeiter Rezepturen. Früher waren 
die Schränke voll mit Medikamenten, 
Salben und Wirkstoffen. Heute ist das 
viel weniger. Geprüft wird natürlich 
immer noch, das sei Vorgabe. Aber ei-
gene Rezepturen oder Salben erstel-
len und abfüllen – das passiere heute 
deutlich weniger. „Dafür gibt es jetzt 
einfach schon viel zu viele fertige 
Medikamente“, sagt die studierte 
Apothekerin. Ob sie das vermisse, in 

„Das ist hier  
immer ein  
schönes 
Miteinander“

Karin Maass 
Apothekerin

Links die „alte apotheker“ an 
einem sonnigen Mittwoch 2018. 
Die Ladentheke auf dem Foto 
aus den 50er-Jahren rechts gibt 
es so nicht mehr. 
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Blick auf Elbe, Hafen und historische Altstadt 
 

Großer Saal für bis zu 150 Personen 
 

Sehr große Komfort-Doppelzimmer mit Balkon 
 

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Feier  
 

Am Weinberg 2 / Kranplatz 2, 29456 Hitzacker (Elbe),  
Inh. Peter Schneeberg 

Tel. 05862 – 98 78 0, Fax: 05862- 98 78 18 
www.hotel-hafen-hitzacker-elbe.de 

 

 

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, 
Garage. 

 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim „Bellevue“ 
 

 
Gratisprospekte: 
Tel. 05862- 97550 

www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

ihrem „Rezeptbuch“ zu blättern? Sie 
seufzt: „Ach das ist eben heute so 
…“

Es klingelt. Karin Maaß rückt kurz 
ihren Kittel zurecht und geht zur 
Ladentheke. Das macht sie ein paar 
Mal, ganz ruhig mit freundlicher Ge-
lassenheit. Keine Hektik, kein Stress. 
Gerne berate sie ihre Kunden und 
gebe Ratschläge, dafür sei sie ja da, 
sagt sie. Und wenn sie in die Zukunft 

schaue, was sieht sie dann? Vielleicht 
ihre Tochter an ihrer Stelle? „Ach, 
wer weiß das schon – darüber reden 
wir hier nicht“, sagt sie und lacht. Es 
komme eh alles so wie es kommen 
soll. Und da klingelt es schon wieder 
am Eingangsbereich. 

Schön, dass es solche Ort im Land-
kreis noch gibt – wo Wissen und Wär-
me zueinander gehören, wo Neues 
und Bewährtes sich ergänzen. jeb



Rathaus
Schulstraße 2,  
21397 Barendorf 
% (04137) 8 00 80
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Reinstorf. Von den Türen blättert der 
Lack, an der Wand hängen Strom
kabel ohne Verwendung herunter, 
das Parkett knirscht bei jedem Schritt. 
Dazu ein Saal, der vollgestellt ist mit 
Stühlen, Hockern, Sofas, Tischen und 
noch mehr Möbeln, dazu eine Kü
che, in der sich gebrauchtes Inventar 
stapelt. Dass hier einmal Gruppen 
feierten und Gäste bewirtet wurden, 
kann man sich nur schwer vorstellen. 
Davon zeugt nur noch der Name, der 
außen am Gebäude prangt: „Rein
storfer Gasthaus“. Für viele wäre der 
Anblick, der sich der Lünepost 
beim Besuch Mitte Januar bietet, ein 
Alptraum. Für Jens Thomsen ist es ein 
Traum. Gemeinsam mit zahlreichen 
Mitstreitern aus dem neu gegründe
ten Verein „One World Ostheide“ will 
er aus dem seit 2015 leerstehenden 
Gasthaus einen Kulturtreff machen. 
Am Samstag, 4. März, steigt die Er
öffnung. 

Als der Vereinsvorsitzende Thom
sen die LP über die Baustelle führt, 
leuchten seine Augen. „Alles, was 
hier im Saal lagert, sind Möbelspen
den von großzügigen Unternehmen. 
Was man da alles draus machen 
kann! Das ist geil“, freut er sich. Al

lein aus einem Hamburger Gastro
Betrieb gab es rund 60 Barhocker, 
weit mehr als 100 Stühle, dazu Club
sessel, Lederbänke und knapp 100 
Tische hat der Verein für sein Projekt 
geschenkt bekommen. „Die Vor
hänge hier kommen weg, die Bühne 
dort hinten werden wir wohl noch 

etwas vergrößern. Und Technik, wir 
brauchen noch jede Menge Technik, 
aktuell gibt‘s hier noch nichts“, weiß 
der Mann genau, was aus dem urigen 
Gasthaus einmal werden soll. 

Doch wie kam es zu dem Enga
gement und was genau ist das Ziel? 
„Ich habe vor Jahren mal ein Konzept 

Ostheide
Informationen Neues Leben im alten   Gasthaus

Der Verein One 
World baut das 
Haus in Reinstorf 
zum Kultur- 
Treffpunkt um.

Norbert Meyer ist Bürgermeister 
der Ostheide. Fotos: A/nh; t&w

„MÖBellaGeR“:
hunderte gespendete 
Möbelstücke vom hocker 
bis zum stehtisch lagerten 
während des umbaus 
im alten saal. hinten ist 
die Bühne zu sehen, die 
nun für neue auftritte fit 
gemacht wird. Jens thom-
sen (l.) und harald Voigt 
packten mit an. Foto: sta
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Neues Leben im alten   Gasthaus

für die Lüneburger Uni geschrieben, 
wie man Geflüchtete besser integ-
rieren kann“, erzählt Jens Thomsen. 
Ein Gespräch ergab das nächste und 
schnell entspann sich ein Netzwerk, 
das zur Gründung des Vereins „One 
World“ führte. „Man könnte meinen, 
das sei alles Zufall“, sagt Thomsen, 
„aber daran glaube ich nicht mehr. 
Dafür waren es zu viele ‚Zufälle‘.“ 
Vielleicht war es auch einfach Fü-
gung oder Lohn für Thomsens beharr-
liches Engagement. 

Den zahlreichen Kontakten des 
Vereinsvorsitzenden, der u. a. die 
Benefiz-Musikmeile in Barnstedt mit 
ins Leben gerufen hat, ist es zum 
Beispiel auch zu verdanken, dass TV-
Koch Ole Plogstedt eine komplette 
Clubraum-Möblierung spendete und 

Liess Worten  
taten foLgen: 
Der Vorstand des 
Vereins „one World 
ostheide“ hat es 
(fast) geschafft und 
aus dem ehema-
ligen gasthaus 
ein Kulturzentrum 
geschaffen. Foto: sta

dass der Kulturtreff eine prominen-
te Schirmherrin bekommt: „Ein Be-
kannter hat lange für den damaligen 
Bundeskanzler Gerhard Schröder ge-
arbeitet und meinte während eines 
Gesprächs, er könne mein Konzept ja 
mal mit zu Doris nehmen“, so Thom-
sen, „und als ich nachfragte, welche 
Doris er denn meine, sagt er: ‚Na Do-
ris Schröder-Köpf natürlich!‘ Da war 
ich platt.“ Und die ließ sich nicht lan-
ge bitten, fragte von sich aus an, ob 
sie als aktuelle Landesbeauftragte für 
Migration nicht die Schirmherrschaft 
übernehmen könne. 

Das Ziel ist es nun, gemeinsam mit 
hiesigen Künstlern und Geflüchteten 
Musik, Lesungen, Ausstellungen und 
mehr anzubieten. Darüber hinaus 
wird auch der Gasthaus-Betrieb wie-
der aufgenommen. „Uns ist wichtig, 
dass auch dort die Flüchtlinge über 
Praktika oder Ausbildung den Weg in 
die Arbeitswelt finden“, betont Jens 
Thomsen. Neben „One World Event“ 
und „One World Gastro“ wird eine 
Online-Plattform das dritte Standbein 
des Vereins sein. Darüber soll Kunst-
handwerk vor allem von geflüchteten 
Frauen vertrieben werden. Parallel 
wird es in Vitrinen im Kulturzentrum 
ausgestellt.

Damit das alles gelingen kann, 
muss zunächst noch eifrig gewerkelt 
werden. Und auch da packen Vereins-
mitglieder und Geflüchtete gemein-
sam an. Allein, als es darum ging, 
eine Möbellieferung aus Hamburg 
abzuholen, waren Helfer aus sechs 
Nationen dabei. 

Was aus dem alten Reinstorfer 
Gasthaus geworden ist, können alle 
Interessierten am Samstag, 4. März, 
live erleben. Zur Eröffnung hat die 
Gruppe Heartbeat als Hauptact be-
reits zugesagt. Außerdem gibt es 
jede Menge Infos über die aktuelle 
Entwicklung im neuen Reinstorfer 
Kulturzentrum auf der Internetseite 
des Vereins, www.1w-lg.net, oder auf 
der Facebook-Seite. 

Dass sich all der Aufwand am Ende 
gelohnt hat, davon ist Jens Thomsen 
überzeugt: „Nachdem in Lüneburg 
die Zahl der Veranstaltungsorte zu-
rückgeht, sind viele Künstler froh, 
dass wir hier nun eine neue Bühne 
haben.“ Mit dem Charme eines alten 
Gasthauses … sta

„als ich hörte, dass 
frau schröder-Köpf 
schirmherrin  
werden will, war 
ich platt!“

Jens thomsen 
Verein „One World Ostheide“

schirmherrin: ministerin und ex-
Kanzlergattin Doris schröder-Köpf 
(sPD) kommt nach reinstorf. Foto: SPD/nh

Gas- und Wasser instal lat ion
Bauklempnerei
Sani tär instal lat ion
Gasheizung
Brennwert technik
Wartung und Service
Beratung
Solaranlagen
Feldstraße 2
21403 Wendisch Evern  (0 41 31) 5 93 50

Wir sind für Sie da
Gebrüder Hartmann & Team 
freuen sich auf Ihren Besuch

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.
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scharnebeck. Zehn Millionen Ton-
nen Frachtgut werden jedes Jahr über 
den Elbe-Seitenkanal transportiert. 
Wenn sich bei Knuth Warmboldt über 
Funk-Kanal 64 eine Stimme meldet, 
ist es einer der Kapitäne, die Kurs 
auf das Schiffshebewerk in Scharne-
beck nehmen, ein Nadelöhr auf der 
Wasserstraße. Warmboldt ist dort 
Betriebsleiter. In Schichten teilt er 
sich mit vier Kollegen die Arbeit im 
Kontrollzentrum des Hebewerks, das 
einem Tower am Flughafen gleicht. 
Auf seinem Schreibtisch: zwei Tele-
fone, das Funkgerät, ein Joystick zum 
Schwenken der Kameras, ein Laptop, 
Stift und Block sowie Maus und Tas-
tatur für den Computer. 

„Auf dem Laptop läuft ein Pro-
gramm, das mir ganz genau anzeigt, 
wo auf dem Kanal oder auf der Elbe 
welches Schiff in welche Richtung 
unterwegs ist“, erklärt Knuth Warm-
bold. Das ist besonders in Stoßzeiten 
nicht unwichtig. Dann kann der Be-
triebsleiter sehen, was zum Beispiel 
an der Schleuse in Geesthacht los ist. 
„Von dort brauchen die Schiffe noch 
etwa zwei Stunden bis nach Scharne-
beck. Damit kann man gut Voraussa-
gen treffen, was auf uns in nächster 
Zeit zukommt“, sagt Warmboldt. 

Vor ihm stehen sechs Computer-
monitore, mit denen er die zwei Tröge 
bedienen kann, die die Schiffe wie ein 
Fahrstuhl 38 Meter nach oben oder 
unten hieven. Dahinter: Eine Wand 
mit 24 Bildschirmen, eine Hälfte für 
den Westtrog, eine für den Osttrog. 
Und auf einem der kleinen Fernse-

her ist inzwischen auch schon das 
Schiff zu sehen, dessen Kapitän sich 
per Funk angekünfigt hatte. „Wenn 
ich es dort sehen kann, sind es noch 
rund 40 Minuten, bis das Schiff hier 
ist“, weiß der erfahrene Mitarbeiter. 
Genug Zeit, um alles vorzubereiten. 
In anderen Zeiten – etwa im Sommer, 

Scharnebeck
Informationen Die Schaltzentrale des  Hebewerks

Knuth Warmboldt 
steuert die Tröge 
am Scharnebecker 
Schiffshebewerk.

Bürgermeister der samtgemeinde 
scharnebeck ist Laars Gerstenkorn.

aLLes Im BLIck:  
knuth Warmbold ist beim 
scharnebecker schiffshebe-
werk dafür verantwortlich, 
dass alle schiffe zügig 
passieren können. Foto: sta 
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Sedea Polstermöbel GmbH & Co. KG
Schulweg 2 · 21522 Hittbergen
Tel. (04139) 68822 · www.sedea.de
Öffnungsz.: Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr
 Samstag 10 - 13 Uhr

GROSSE AUSWAHL AN FEINSTEN LEDERN & STOFFEN.
• Sofas & Sessel aus eigener Manufaktur

•  Seit 25 Jahren fertigen wir nach alter Handwerkstradition in Leder, edlen Stoffen, pfl egeleichte Microfaser

•  Mit Bandscheibenstütze (CBS), sowie Anpassung der Sitzhöhe, -tiefe, -härte

MÖBELMANUFAKTUR
Spezialist für Lederverarbeitung

Jedes Stück ein Unikat.
SIE WÜNSCHEN – WIR FERTIGEN IHR TRAUMSOFA



59

Unser „Rund-um-Sorglos“ Paket
• Kostenlose objektive und
 marktgerechte Wertermittlung
• Wir organisieren alle Termine –
 von der Besichtigung bis zum Notar
• Finanzierungsservice für Käufer und Verkäufer

Ehrichs & Martens GbR 
Immobilien- und Finanzmakler
Basedowsweg 2 a
21522 Hohnstorf an der Elbe
Telefon 04139 - 695012
ww.immobilien-fi nanzmakler.de

Wir verkaufen auch Ihre Immobilie erfolgreich.

Die Schaltzentrale des  Hebewerks

wenn auch Sport- und Ausflugsboote 
unterwegs sind – ist das nicht immer 
so: „Da müssen wir gut taktieren, 
welches Schiff welche Warteposi tion 
bekommt, damit niemand unnö-
tig viel Zeit verliert“, erzählt Knuth 
Warmboldt. Im Idealfall könne man 
nach jeder „Bergfahrt“ auf der „Tal-
fahrt“ gleich wieder ein Schiff mit-
nehmen. 

Jetzt im Winter kommt weniger 
Stress auf. Mit ein paar Mausklicks 
am Computer öffnet Knuth Warm-
boldt das Tor des Westtrogs und 
stellt die Ampel auf Grün. Der Ka-
pitän kann also direkt einfahren. In 
dem Trog muss er sein Schiff genau 
an die richtige Position manövrieren 
und festmachen. „Der Trog hat eine 
Länge von 100 Metern“, so der Be-
triebsstellenleiter, „und viele Schiffe 
messen heute schon 80 bis 100 Me-
ter – oder noch mehr. Alle die länger 
sind, können wir schon jetzt nicht 
mehr mitnehmen.“ Auf seinen Mo-
nitoren kontrolliert Warmboldt die 
Position des Schiffs. „Wenn es au-

Das NaDelöhr:  
hier am schiffshebewerk 

in scharnebeck muss jedes 
schiff einen höhenun-

terschied von 38 Metern 
überwinden. Zu stoßzeiten 

wird es da schon mal eng 
vor den Trögen. Foto: t&w/nh

ßerhalb der Markierungen liegt und 
ich das Tor schließe, beschädige ich 
womöglich Bug oder Heck“, weiß er. 
Mit wenigen weiteren Klicks schließt 
sich das Tor und die vier 160 kW star-
ken Motoren setzen den Trog in Gang 
nach oben, bis die Gegengewichte 
die Arbeit übernehmen. 

Drei Minuten dauert die reine 
Fahrzeit des Trogs. „Für viele sind wir 
nur die ‚Knöpfchendrücker‘ hier in 
unserer Schaltzentrale“, schmunzelt 
Knuth Warmboldt, „aber es steckt 
auch eine enorme Verantwortung da-
hinter.“ Er und seine Kollegen über-
nehmen jeweils allein eine Schicht. 
Und wenn viel los ist, „bleibt gerade 
einmal Zeit, um nebenan auf die Toi-
lette zu gehen“. Eine Kochnische mit 
Kühlschrank und Kaffeemaschine ist 
daher in Sichtweite zu den Monitoren 
untergebracht. 

Während der Fahrt muss der Kapi-
tän an Bord noch die Papiere ausfül-
len, mit denen später die Gebühr für 
die Fahrt berechnet und abgebucht 
wird. Die geht dann vom Trog aus per 
Rohrpost zur weiteren Bearbeitung. 
Laut Warmboldt ist es aber nur eine 
Frage der Zeit, bis das wie bei der 
Lkw-Maut elektronisch passiert. 

Als der Trog am Oberhafen ange-
kommen ist, öffnet Knuth Warmboldt 
schließlich die Tore und stellt die Am-
peln im Trog von Rot auf Grün. Für 
den Kapitän und seine Fracht geht 
die Fahrt Richtung Süden weiter. 
Insgesamt dauert das Passieren des 
Hebewerks etwa 20 Minuten. Das 
lief „wie geschmiert“. Aber Knuth 
Warmboldt weiß, dass auch schnell 
mal etwas passieren kann: „Leider 
wird viel Müll wie etwa Autoreifen 
im Elbe-Seitenkanal entsorgt. Wenn 
die untergehen und unter Wasser 
zum Hebewerk gespült werden, dann 

„Für viele sind wir 
nur die ‚Knöpfchen-
drücker‘ – aber es 
steckt viel Verant-
wortung dahinter“

KNuTh WarMbolDT  
Betriebsstellenleiter

Flughafentransfer und mehr ...
• Arzt- und Dialysefahrten

• Chemo- und Strahlentherapie

✆ 0 41 36 / 911 99 50
SG Scharnebeck

✆ 0 58 52 / 9 58 46 46
Bleckede/Neetze

kann es passieren, dass die Tore nicht 
mehr zugehen. Dann müssen Techni-
ker oder sogar Taucher ran.“ 

Für Knuth Warmboldt heißt es nun 
aber wieder warten, bis der nächste 
Funkspruch ihn erreicht.

Für alle Interessierten ist ein Be-
such im Informationszentrum des 
Scharnebecker Schiffshebewerks im-
mer einen Ausflug wert. Ab 1. April ist 
es wieder täglich von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. sta

Sedea Polstermöbel GmbH & Co. KG
Schulweg 2 · 21522 Hittbergen
Tel. (04139) 68822 · www.sedea.de
Öffnungsz.: Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr
 Samstag 10 - 13 Uhr

GROSSE AUSWAHL AN FEINSTEN LEDERN & STOFFEN.
• Sofas & Sessel aus eigener Manufaktur

•  Seit 25 Jahren fertigen wir nach alter Handwerkstradition in Leder, edlen Stoffen, pfl egeleichte Microfaser

•  Mit Bandscheibenstütze (CBS), sowie Anpassung der Sitzhöhe, -tiefe, -härte

MÖBELMANUFAKTUR
Spezialist für Lederverarbeitung

Jedes Stück ein Unikat.
SIE WÜNSCHEN – WIR FERTIGEN IHR TRAUMSOFA

     kompetent    & 
                  sympatisch 

HU §29 StVZO - Gasprüfungen - Schaden & Wertgutachten  
                weitere Infos unter : www.ib-sitz.de 

 Samtgemeinde Scharnebeck
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Werden Sie Verkäufer/in im Direktvertrieb
Starten Sie mit uns, Deutschlands Nr. 1 der 
Bauelementebranche, in eine erfolgreiche 
Zukunft mit Produkten „made in Germany“ 
im Energiespar-, Sicherheits- und Sonnen-
schutzsektor. Ein offener Markt mit enor-
mem Absatzvolumen erwartet Sie.

Wir bieten: Wir erwarten:
- eine fundierte Ausbildung - Gep egtes Auftreten
- leistungsorientierte Bezahlung - Einsatzbereitschaft
- arbeiten im Team - Führerschein/PKW

Bewerben Sie sich jetzt unter: hh-albrecht@t-online.de
Für Vorabinformationen wählen Sie 01 60 / 6 90 85 30

Warum mehr bezahlen?
0,00 % Finanzierung für  36  Monate!
HEIM + HAUS

- Direkt ab Werk - 
 Werksvertretung LG
 J. Albrecht

 01 60/6 90 85 30
hh-albrecht@t-online.de

Markisen
zu günstigen Preisen
Fenster mit 3-fach Verglasung
Haustüren mit 17-facher Verriegelung

Rollläden

Zuhause fühlen
!

südergellersen. Die Hammerschlä-
ge sind schon von draußen zu hören. 
Was nach Lagerfeuer riecht, entpuppt 
sich als Feuer in der Esse, die schon 
angefeuert ist. Als die Lünepost 
einen Vormittag lang dem Treiben in 
der alten Schmiede in Südergellersen 
zuschauen darf, ist gerade eine fünf-
köpfige Gruppe von der Theorie in 
die Praxis übergegangen. Alles unter 
den wachsamen Augen von Dr. Volker 
Kayser und Joachim Harbarth. Beide 
sind ehrenamtliche Vorstandsmit-
glieder im Verein Erlebnisschmiede 
Südergellersen. An diesem Tag haben 
sie Männer zu Gast, die gerade in der 
Suchtklinik Südergellersen einen Ent-
zug machen. 

Seit neun Jahren gibt es die Erleb-
nisschmiede. Nachdem das Jahrhun-
derte alte Gebäude-Ensemble auf 
dem Schmiedeberg zwei Jahre lang 
verwaist war, weil der letzte Schmied 
gestorben und kein Nachfolger ge-
funden worden war, hat der Verein 
dort ein Stück Geschichte und ganz 
viel Handwerk lebendig gemacht. 

„Vor allem im Sommer ist hier 
immer was los“, freut sich Dr. Vol-
ker Kayser, dann werde die Schmie-
de auch gern für Kindergeburtstage 

gebucht. „Wir können dann immer 
drei, vier Kinder beim Schmieden be-
treuen, die anderen können solange 
draußen spielen, picknicken oder mit 
den Eltern grillen“, ergänzt Joachim 
Harbarth. Besonders beliebt sind bei 

den Kids Pfeilspitzen, die sie selbst 
herstellen können. „Wir richten uns 
da aber gern so weit es geht nach 
den Wünschen der Kursteilnehmer“, 
sagt Harbarth. Er weiß aber auch: 
„Das Schmieden ist vor allem ein 

Gellersen
Informationen In der Schmiede glüht  noch die Esse 

Ein Verein hat in 
Südergellersen die  
Erlebnisschmiede  
etabliert und  
bietet Kurse an

Josef Röttgers ist samtgemeinde-
bürgermeister. Fotos: dth; t&w

unteR kundIGeR 
anleItunG:  
dr. Volker kayser 
schaut einem der 
kursteilnehmer zu, 
wie der mit einem 
hammer den glühen-
den stahl auf einem 
amboss bearbeitet.
Fotos (3): sta

• Malerbedarf  • Innenausbau

• Raumausstatter  • Fliesen + Mosaik

• Bodenleger  • Wärmeverbundsysteme
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Spanferkelbraterei 
Partyservice ● Catering 

Veranstaltungsraum
Sigurd Dobbertin
04135 / 80 99 886

partyservice-dobbertin.de
Forstweg 2 • 21394 Südergellersen

SCHLEMMERBÜFETT 
Ostersonntag am 1. April 2018

ab 12 Uhr 
Büfett:

- versch. Antipasti und Salate
- geschmorte Jungschafkeule
- Spanferkelbraten
- gefüllte Hähnchenbrust mediterran
- verschiedene Gemüse + Beilagen
- Dessert

Knuspriges Spanferkel ab 30 Personen
inklusive Live-Koch und Anlieferung im Umkreis v. 50 km € 11,50 p.P.

Spanferkel aus dem Backofen ab 30 Personen
mit Krautsalat, Kartoff elgratin, Weizenbaguete und Senf € 17,00 p.P.

Um Reservierung wird gebeten!

In der Schmiede glüht  noch die Esse 

Männersport: Man kann im Feuer ko-
keln und mit einem dicken Hammer 
hauen …“, sagt er lachend, weist 
aber auch gleich daraufhin: „Braut-
paare können hier zum Beispiel auch 
ihre Eheringe selber schmieden!“ Da 
muss Frau dann auch mit ran. 

Die Gruppe aus der Suchtklinik, 
die beim LP-Besuch den Hammer 
schwingt, ist bereits zum vierten Mal 
da. „Insgesamt besteht so ein Kurs 
aus sechs Vormittagen“, sagt Dr. Vol-
ker Kayser, „das Werken ist Teil des 
Entzugsprogramms und die Gruppe 

freut sich, dass nicht nur an einem 
Hölzchen feilt, sondern einen schwe-
ren Hammer in der Hand hat.“ Kayser 
sieht einen besonderen Charme dar-
in, „dass sie beim Schmieden Fehler 
korrigieren können“. Der Stahl ist 
auf dem Weg zum Kleiderhaken in 
die verkehrte Richtung gebogen wor-
den? Kein Problem: „Er wird wieder 
erwärmt und neu gebogen“, sagt 
der Experte und ist sich sicher: „Frust 
hatten diese Teilnehmer im Leben 
schon genug.“ 

Damit die Männer nicht einfach 
drauflos arbeiten, gibt‘s vorweg ein 
wenig Theorie. „Aber nur ein paar 
Minuten, damit sie nicht ungeduldig 
werden“, schmunzeln Kayser und 
Harbarth. Dann geht‘s in die Pra-
xis. Die ersten Metallstangen liegen 
schon im Feuer. Um sie bearbeiten zu 
können, brauchen sie eine Tempera-
tur von mindestens 1000 Grad. Um 
zu entscheiden, ob der Stahl schon 
warm genug ist, nehmen die Schmie-
de-Laien eine Farbtafel zu Hilfe. Die 
geht von Dunkelrot bis Weiß, wobei 
Letzteres die wärmste Stufe ist. 

Glühender Stahl ist 
1000 Grad warm

Aber Joachim Harbarth warnt: 
„Selbst bei einer dunkelroten Farbe, 
die kaum von der Farben des kalten 
Stahls zu unterscheiden ist, hat das 
Metall noch etwa 400 Grad.“ Da 
kann man sich gut vorstellen, dass 
zu der Arbeit in der Schmiede auch 
eine Menge Konzentration dazuge-
hört, um sich nicht zu verbrennen 
– und diese Konzentration lenkt ab, 
vielleicht auch von einem Verlangen, 
das sonst unkontrollierbar war. Zu-
mindest bei diesen Kurs-Teilnehmern. 

Was sie an den sechs Vormittagen 
herstellen, ist den Männern völlig frei 

überlassen. Deko-Stangen, Brech-
eisen, Kleiderhaken – der Fantasie 
können sie freien Lauf lassen. Fast. 
Denn: „Auch wenn wir gern Kurse im 
Messerschmieden anbieten – Waf-
fen dürfen diese Teilnehmer nicht 
schmieden.“

Wer auch einmal wissen möchte, 
was ein Schmiedefeuer ist und was 
man mit warmem Eisen alles anstel-
len kann, braucht nicht mehr lange 
zu warten: Ab April gibt es wieder an 
jedem ersten Samstag im Monat den 
Tag der offenen Schmiede. Kurse bie-
ten darüber hinaus die Volkshochschu-
le und Agil, das Büro für angewandte 
Archäologie, an. Natürlich freut sich 
auch der Verein der Erlebnisschmie-
de über jede Art von Unterstützung. 
Wer mehr erfahren möchte, kann 
sich im Internet auf der Seite www. 
erlebnisschmiede-suedergellersen.de 
umschauen. sta

„Beim Schmieden 
kann man Fehler 
schnell korrigieren“

 
Dr. Volker kaySer 

Vorstand Erlebnisschmiede  
Südergellersen

 Samtgemeinde Gellersen
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Funkelplätze und Mondscheinführungen
Lauenburgs Altstadt lockt mit Elbflair, Charme und buntem Programm

Lauenburg. Sie ist eine wahre Perle 
an der Elbe: Lauenburgs Altstadt am 
Ufer des Stroms. Wie eine Perlenkette 
schlängelt sich die Gasse am Wasser 
entlang von der östlichen, weithin 
sichtbaren Hitzler-Werft bis zum 
Borkeplatz an ihrem Südzipfel. Man 
kann getrost sagen, Lauenburgs Alt-
stadt ist eine Straße. Hier spielte sich 
einst das gesamte Leben der Schiffer 

und Kaufleute ab, deren Spuren heute 
für den besonderen Flair der Elbstra-
ße sorgen. Viele Häuser zeugen noch 
vom Glanz vergangener Zeiten, stam-
men aus dem späten 16. oder frühen 
17. Jahrhundert. Darunter auch eines 
der schmalsten Häuser Norddeutsch-
lands. Es ist gerade einmal 2,95 Me-
ter breit (Bild unten). 

„Innerhalb der Stadtmauern zu 

leben, brachte früher Privilegien mit 
sich, sodass man sich auch mit be-
engten Wohnverhältnissen zufrieden 
gab“, erklärt die passionierte Stadt-
führerin Hannelore Augustin. „Die 
prächtigen Schnitzereien an den 
Häusern deuten darauf hin, dass die 
damaligen Erbauer durchaus betucht 
gewesen sein müssen.“ 

Die Liebe der Lauenburger zu ihrer 

Altstadt hatte einige Durststrecken 
zu überwinden. Der begrenzte Raum 
am Elbufer im Kontrast zur wach-
senden Bevölkerung sorgte für eine 
stetige Verlagerung des Lebens in 
die Oberstadt. Einkaufsmöglichkeiten 
verschwanden und es brauchte seine 
Zeit, bis man sich der Schönheit und 
Attraktivität des ufernahen Kleinods 
bewusst wurde. 

Erst 2001 wurde die komplette Alt-
stadt unter Denkmalschutz gestellt 
und erlebt seither eine echte Renais-
sance. Mittlerweile haben sich neben 
den Ausflugslokalen auch wieder 
kleine, feine Geschäfte angesiedelt, 
die mit Kunsthandwerk und Geschen-
kideen locken.

Um die Schönheit der Lauenburger 
Altstadt – und der Neustadt – zu er-
leben und um zu erfahren, was den 
Herzog einst her zog,  bietet die Lau-
enburg Marketing und Service GmbH 
neben dem Elbschiffahrtsmuseum 
unterschiedliche Führungen an. 

Das Angebot ist groß: Ob klas-
sische, theatrale oder historische 
Stadtführung, geführte Radtour, Be-
sichtigung der noch aktiven Hitzler-
Werft, Vollmondführung für Roman-
tiker, Stadtrundgang in Begleitung 
des Nachtwächters oder Reise mit 
Hannelore Augustin in die Zeit, in 
der die Lauenburger Elbstraße noch 
eine Einkaufsmeile war. Es lohnt sich, 
denn zu jedem Haus gibt es hier eine 
spannende Geschichte

Zum Schluss noch ein Tipp: Da  
Lauenburg insgesamt über mehr 
als 40 Seen verfügt, lohnt es sich 
zudem, Ausschau nach den vielen 
aus gewiesenen „Funkelplätzen“ 
zu halten, die einem unvergesslich 
romantische Sonnenauf- und Unter-
gänge versprechen.  bb

EinE ALtstAdt zum GEniEssEn: Lauenburgs touristik-und Kulturleiterin dorothée meyer und stadtführerin Hannelore Augustin in der Elbstraße. Fotos: bb

Lauenburg 

RAtHAus
Amtsplatz 6,  
21481 Lauenburg 
% (04153) 5 90 90

 ■ Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.: 8–12 Uhr 
Do.: 15–18 Uhr

 ■ Bürgermeister:  
Andreas Thiede (parteilos)

Lauenburg
informationen

Lauenburgs Bürgermeister 
Andreas thiede



 „Apotheken
 h a b e n  

zu früh
 geschlossen?“

f o l l o w  u s . . .

5x in Lüneburg
& unter www.wirleben.de

...wir nicht!
Apotheke Feldstraße:

Mo-Sa 8-23 Uhr

So&Feiertags 9-20 Uhr

365 Tage 
im Jahr für Sie da!

wir leben • Apotheke Feldstraße
Feldstr. 2a

wir leben • Apotheke Am Sande

Am Sande 32

wir leben • Apotheke am Kurzentrum
Soltauer Str. 6a

wir leben • Apotheke am Moldenweg

Moldenweg 18

wir leben • Apotheke im Garbers-Center
Häcklinger Weg 66
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